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■  Ausgezeichnete Unternehmen

» Magellan bietet den vollen Funktionsumfang auf allen Endgeräten. «

GuideCom

Anpassungsfähigkeit als SchlüsselkompetenzDie schnelle Anpassungsfähigkeit an sich ständig ändernde Rahmenbedingungen gewährleistet 
heute den nachhaltigen Erfolg eines Unternehmens. Dieses Bewusstsein ist bei GuideCom 
Grundpfeiler der eigenen Organisationskultur und zugleich Garant dafür, dass der Digitalisie-
rungspartner seinen Kunden mit der IT-Lösung »Magellan« im Personalmanagement  
größere Innovationsstärke und agile Strategieumsetzung ermöglicht.D as Unternehmen mit Sitz an Müns-ters Kreativkai wurde 2016 zum wiederholten Mal als Great Place to Work® ausgezeichnet. Damit gehört es zu den Top 100 Unternehmen, deren Ar-beitsplatzkultur in den Bereichen Glaub-würdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und Teamgeist besonders herausragt. 

Anpassungsfähigkeit als Fundament gesunden Wachstums
„Die positive Unternehmenskultur kombi-niert mit dem ausgeprägten Bewusstsein für den ständig zunehmenden Wandel ist Fundament unserer besonderen Unter-nehmensentwicklung, sowohl im Ge-schäftsbereich für Banking-Applikationen als auch im Geschäftsbereich für Lösun-gen im Personalmanagement“, so Robin Wunsch, einer der drei Gründer und Ge-schäftsführer der GuideCom. Megatrends wie »Konnektivität«, »New Work« und na-türlich die »Globalisierung« sorgen für ständigen Anpassungsbedarf. Dies be-

trifft nicht nur die Organisation an sich, sondern vor allem die Menschen dahinter. „In unserem Geschäftsbereich für Digitali-sierung im Personalmanagement haben wir die Möglichkeit, unsere Stärken auf un-sere Kunden, vom Mittelstand bis zum DAX-Konzern, zu übertragen und ihnen so auf dem Weg hin zu einer agileren Organisation wichtige Schlüsselkompe-tenzen zu verschaffen.“ 

Dabei gibt es noch viel zu tun: Ein Großteil der Unterneh-men in Deutschland hat per-sonalwirtschaftliche Prozes-se bislang noch gar nicht oder nur in geringem Maße digitalisiert. Das Führen ei-ner digitalen Personalakte und die konsequente Nut-zung von Self Services durch Mitarbeiter und Führungs-kräfte sind für viele Unter-nehmen lange noch nicht selbstverständlich. Doch selbst das reicht heute nicht mehr aus: Die mit der Digitalisierung ver-bundenen Rahmenbedingungen stellen wesentlich höhere Anforderungen an das Personalmanagement. 
Angesichts der stän-
dig steigenden Ver-
änderungsdynamik in 
ihrem Umfeld sind Un-

ternehmen nur dann erfolgreich, wenn sie sich von den äußeren Einflüssen immer wie-der neu formen lassen. Dem Personalma-nagement kommt bei dieser kontinuierli-chen Transformation eine Schlüsselfunktion zu. Doch einfach zu bewältigen ist diese Aufgabe nicht. 

Der Personaler: vom administrativen Experten zum agilen InnovatorViele Personalbereiche stecken noch im Di-lemma des administrativen Experten fest: Durch einen hohen Anteil verwaltender Tä-tigkeiten fehlt nicht nur die Zeit für eine enge Begleitung der notwendigen Ände-rungsprozesse, es fehlt auch das notwendi-ge Image und das damit verbundene Ver-trauen der Organisation, diese Aufgabe erfolgreich zu meistern. 

Genau hier können die Möglichkeiten der Digitalisierung jedoch einen wichtigen Bei-trag leisten, damit aus dem administrativen Experten ein agiler Innovator wird. Eine er-folgreiche Digitalisierung von Personalpro-zessen reduziert spürbar den Aufwand für administrative Aufgaben und schafft so Freiraum für die Begleitung von Verände-rungsprozessen. Aber nicht nur das: Durch 

» Ronja Großecappenberg, Beraterin HR-Systeme bei GuideCom: „Wir 
wollen mit Magellan nicht nur HR-Prozesse optimieren, sondern vor al-lem die Menschen hinter den Prozessen optimal unterstützen.“ «
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■  Ausgezeichnete Unternehmendie unmittelbare Verfügbarkeit relevanter HR-Informationen für alle Beteiligten wird das Fundament der Entscheidungen im Personalmanagement deutlich aufgewer-tet und die Steuerbarkeit ausgebaut.

Agile Organisationen erfordern eine ebenso agile, digitale HR-LösungIT-Lösungen für den HR-Bereich bilden in der Regel gewünschte Prozessstandards ab. Personaler definieren zunächst ihre An-forderungen, um diese dann von externen Beratern in digitale Prozesse umsetzen zu lassen. Agile Organisationen sind hingegen aufgefordert, die Gunst der Stunde zu nut-zen und ihr Verhalten risikobewusst, dyna-misch und flexibel an die aktuelle Aufgabe anzupassen. Unternehmen müssen mit un-klarer Zielsetzung, uneinheitlichen Stan-dards, Prozessvarianten und schnellen, agi-len Änderungen innerhalb sehr kurzer Zeit zurechtkommen. Das Problem dabei: Wie kann sich ein HR-System, das sich nur nach maximal präzisen und aufwändigen Anfor-derungsdefinitionen mit der Hilfe von ex-ternen Beratern weiterentwickelt, ebenso schnell ändern? 

In die Schublade dieser klassischen HR- Lösungen gehört die GuideCom-Lösung »Magellan« sicher nicht, denn die Antwor-ten auf die täglichen Fragestellungen im Personalmanagement sind mit »Magellan« überraschend einfach. „An einer für den Er-folg einer HR-Lösung entscheidenden Stelle geht »Magellan« andere Wege“, erklärt Ro-

bin Wunsch, „Mit »Magellan« wechselt jeder Personaler die Perspektive: Wir stellen ein komplettes HR-Instru-ment zur Verfügung, das der Personaler nach dem Einführungsprojekt einfach und selbständig auf die sich ständig ändernden Bedin-gungen anpassen kann – ohne IT-Spezialwissen und insbesondere ohne die Un-terstützung eines externen Beraters. Genau dadurch er-möglichen wir die volle Po-tenzialentfaltung unserer di-gitalen HR-Lösung.“ Ganz ohne zusätzliche Program-mierung bildet die Anwen-dung die Kundenanforderungen an ein modernes Personalmanagement in sämtli-chen Bereichen ab und vermeidet so zeit- und kostenintensive Einführungs - und An-passungsprojekte. 

Digitale Fitness stärken mit »Magellan«Der gesamte Personalbereich sowie Füh-rungskräfte und Mitarbeiter organisieren ihre HR-Aufgaben mit einem integrierten, Workflow-basierten System und behalten so stets den Überblick – auch bei hohen Anfor-derungen durch gesetzliche Auflagen oder das Qualitätsmanagement. Technisch integ-riert sich »Magellan« flexibel in die IT-Land-schaft, verschlankt Arbeitsabläufe und be-schleunigt Entscheidungsprozesse. Als Er- UNTERNEHMENSPORTRAIT
Mit seinen beiden Geschäftsbereichen für digitale Lösungen im Banking und Personal-
management kann GuideCom auf über 15 Jahre kontinuierlichen Wachstums zurück-
blicken. GuideCom beschäftigt aktuell 100 Mitarbeiter am Hauptsitz in Münster und 
den Niederlassungen in Berlin, Limburg, Landshut und am Bodensee. Inzwischen sind 
mehr als 500 Magellan-Lösungen in sämtlichen Branchen, vom Mittelständler bis zum 
DAX-Konzern, erfolgreich im Einsatz. 

Überzeugende Leistungen sind nur möglich bei einem gesunden Kern: Die härteste 
und zugleich wichtigste Jury bei der Frage nach dem besten Arbeitgeber sind immer 
noch die eigenen Mitarbeiter. Dieser Jury hat sich die GuideCom GmbH 2016 zum zwei-
ten Mal mit der Hilfe einer Mitarbeiterbefragung durch das Great Place to Work® Institu-
te gestellt. Diese führt jährlich die Studie "Deutschlands Beste Arbeitgeber" durch und 
veröffentlicht die sogenannte "Besten-Liste." Prämiert werden die 100 Unternehmen, 
deren Arbeitsplatzkultur in den Bereichen Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und 
Teamgeist besonders herausragt. Im Rahmen regionaler, überregionaler und branchen-
spezifischer Benchmark-Untersuchungen wurde GuideCom zum zweiten Mal als einer 
der besten und attraktivsten Arbeitgeber in Deutschland ausgezeichnet. Das Unterneh-
men gehört zu den Top 100 dieser Besten-Liste.

gänzung des Gehaltsabrechnungssystems werden erhebliche Effizienz- und Qualitäts-gewinne durch schlanke, digitale Personal-prozesse und eine nachhaltige Verankerung von Personalmanagement-Konzepten er-zielt. Dabei ist »Magellan« in allen Diszipli-nen des Personalmanagements zuhause: von der Personalgewinnung, der Aus- und Weiterbildung, Feedbackgesprächen und Prämiensystemen bis hin zum Talentma-nagement und der Personalplanung. 

So übernimmt das Personalmanagement die Rolle eines Impulsgebers und Vorbilds für die Entwicklung von vitalen Organisationsstruk-turen und –kulturen im Unternehmen. 

Mit »Magellan« werden alle technischen Voraussetzungen geschaffen, um die Per-sonalprozesse in Unternehmen zu vereinfa-chen. Das setzt viel Fachkenntnis voraus: Die HR-Experten von GuideCom legen da-her großen Wert darauf, durch einen engen persönlichen Kontakt selbst kleinste De-tails herauszuarbeiten. „Wer wirklich über-zeugen will, muss die Herausforderungen der Kunden genau kennen und verstehen“, ist auch Ronja Großecappenberg, Beraterin HR-Systeme bei GuideCom, überzeugt. „Wir wollen mit Magellan schließlich nicht nur HR-Prozesse optimieren, sondern vor allem die Menschen hinter den Prozessen opti-mal unterstützen.“  
■

■ Weitere Informationen unter  www.guidecom.de

» Robin Wunsch, einer der drei Gründer und Geschäftsführer der  
GuideCom: „Mit unserer Lösung Magellan hat der Personaler die Weiter-entwicklung der HR-Instrumente wieder selbst in der Hand." «

 Sie investieren in Ihre Produkte 
 und Dienstleistungen    

 Sie denken und handeln nachhaltig 
 und zukunftsorientiert

 Sie bieten Ihren Mitarbeitern 
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Immer klüger werdende Roboter vertreiben Arbeiter aus Fabriken 
und Büros. Im Zuge der Digitalisierung geht die Kreativität der Mitar-
beiter verloren und die Automatisierung vernichtet Arbeitsplätze. 
Maschinen handeln schneller und entscheiden effizienter… Nicht 
wenigen Menschen, und besonders Arbeitnehmern, sind diese Ge-
danken schon einmal durch den Kopf gegangen, wenn es (mal wie-
der) um die Themen Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und die 
Zukunft der Arbeit ging. Ist der Pessimismus berechtigt? Natürlich 
beeinflusst die Digitalisierung und die damit einhergehenden Verän-
derungen die Arbeit, wie wir sie heute kennen. 
Für einfache Dienstleistungen braucht es zukünftig wohl den Men-
schen nicht mehr, da Maschinen diese Tätigkeiten in der Tat effizien-
ter übernehmen werden. Keinesfalls aber werden Maschinen den 
Menschen ersetzen. Fakt ist, die Digitalisierung verändert die Ar-
beitswelt nachhaltig. Wie sich diese rasante Entwicklung auf Berufs-
bilder, Fachkompetenzen und Arbeitsstrukturen auswirkt, lässt sich 
nur allmählich erkennen. 
Was bedeutet diese Entwicklung nun für die Suche nach dem „Mitar-
beiter mit Zukunft“, wer ist auf dem Arbeitsmarkt von morgen ge-

Mitarbeiter mit Zukunft 

Wer ist auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft gefragt und wie 
und wo bekommt man den idealen Mitarbeiter? 

Von Chefredakteurin Christiane Peters 

fragt, welche Kompetenzen sind wichtig und wie müssen Mitarbeiter 
für die digitale Arbeitswelt qualifiziert werden? „Unternehmen su-
chen vor allem nach Spezialisten, die es digital richten sollen. Sie sol-
len möglichst gut ausgebildet, möglichst jung und möglichst flexibel 
sein. Für solche Wunsch-Kandidaten rollen Firmen den roten Teppich 
aus“, weiß Silvia Hänig vom Bundesverband der Personalmanager 
(siehe hierzu auch den Beitrag in unserem Titelthema auf Seite 13).

Wie die neue Form der Arbeit aussehen kann, zeigt zum Beispiel das 
Crowdworking. Die Vergabe von Aufträgen auf digitalen Plattformen 
an externe „digitale Wanderarbeiter“ gewinnt immer mehr an Bedeu-
tung. Die Zukunft wird zeigen, wie sich diese Art des Arbeitens ent-
wickelt. 

Zu Beiträgen, die im Heft mit diesem Symbol gekennzeichnet 
sind, finden Sie weitere Informationen auch in unserem Online-
Magazin unter www.mawi-westfalen.de

mawi DIGITAL
online -magazin

  Ausblick
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Crowdworking

Aufträge online erledigen
Immer mehr Unternehmen vergeben Aufträge auf 
Online-Plattformen. Auftragnehmer suchen sich 
dort ihre Projekte heraus und erledigen sie über 
das Internet. Firmen finden so bedarfsgerecht 
Fachkräfte. Doch für diese birgt das Crowdworking 
nicht nur Vorteile. 

12

IT- und Datensicherheit

Wie sicher sind industrielle  
Produktionssysteme?
Unzureichend gesicherte Industrieanlagen 
können attraktive Ziele für Hacker sein. Dr. 
rer. nat. Masud Fazal-Baqaie vom Fraunho-
fer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik 
IEM in Paderborn, über Sicherheitsrisiken 
bei industriellen Produktionssystemen und 
wie sie sich minimieren lassen. 

Personal und Arbeit 

Köpfe für die digitale Zukunft 
Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt nachhal-
tig. Umso drängender also die Frage, welche Mitar-
beiter künftig mit welchen Qualifikationen notwen-
dig sind und wie und wo man den idealen Mitarbeiter 
bekommt.

Kongresse - Tagungen - Messen

Den Flow erleben
Weil sich die Wünsche und Bedürfnisse der Besucher 
gewandelt haben, müssen Veranstalter neben digitalen 
Tools verstärkt auf das Erlebnis setzen, um weiterhin 
attraktiv zu bleiben.

21
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Gestalten Sie Ihre Veranstaltungen mit ams:  
kreative  Konzepte bis zur professionellen Durchführung – 
ganz nach Ihren  individuellen Anfor derungen. 

Ob Firmenjubiläum, Produktpräsentation, Messe  
und mehr – wir setzen gemeinsam mit Ihnen Ihre  
Marke in Szene.

In Feierstimmung gekommen? 
Dann sprechen Sie mit uns.
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■  Forschung und Digitalisierung

Interview

„Zufrieden bin ich erst, wenn meine Idee 
erfolgreich Anwendung findet“
Roman-Bendix Lazarus hat eine Vision: Jeder Mensch 
sollte im Notfall einfach und schnell um Hilfe rufen 
können. Mit seiner selbst entwickelten Lazarus-App will 
er die Notrufmöglichkeiten verbessern. Jetzt steht die 
App kurz vor der Markteinführung. Der Gütersloher 
Gründer über das Konzept und seine Ziele.  

Herr Lazarus, beschreiben Sie bitte Ihre Geschäftsidee.
Roman-Bendix Lazarus: Eine persönliche Situation, nämlich der immer 
schlechter werdende Gesundheitszustand meiner mittlerweile betag-

ten Eltern, hat mich auf die Idee gebracht, eine Notfall-App zu entwickeln, die 
leicht zu bedienen ist. Zwar 
gibt es in den App-Stores 
eine riesige Auswahl an 
Apps. Ich konnte jedoch kei-
ne ausfindig machen, die 
auch nur annähernd barrie-
refrei ist und somit behinder-
ten Menschen im Notfall die 
nötige Sicherheit bietet. 
Im Zuge meiner Tüfteleien 
wurde mir erst bewusst, wie 
viele Menschen in Deutsch-
land mit einer Behinderung 
leben müssen und in ihrer 
Freiheit und Lebensqualität 

eingeschränkt sind. Allein rund 16.000.000 Menschen sind sprach- und hörge-
schädigt. Diese Menschen haben im Notfall nur eine Chance: Wenn sie die Not-
rufnummer 112 kontaktieren müssen, dann bleibt ihnen nichts Anderes übrig, als 
den Notruf über ein Faxgerät auszulösen! 
Das war der Punkt, an dem ich beschloss: Die Notruf-Landschaft in Deutschland 
muss verbessert werden! Die Vision, ein kostenloses Programm für Mobiltelefone 
oder Tablets auf den Markt zu bringen, hat mein Berufsleben komplett umge-
krempelt. 

Welche Lösungsmöglichkeiten bieten Sie und wo liegt der Nutzen? 
Roman-Bendix Lazarus: Die App bietet einen mehrfachen Nutzen: Sie besticht 
durch eine einfache Bedienung und verfügt über ein übersichtliches Design. 
Über die Ziffernfolge 112 wird der Notruf direkt abgesetzt, d.h. der Telefonanruf 
erfolgt über dem herkömmlichen Weg in die Leitstelle, wie bei jedem bisherigen 
Notruf über die Wahl 112. 
Neben dem konventionellen Telefonat besteht die Möglichkeit, via Live-Chat 
über die Kamera des Smartphones mit der Leitstelle zu kommunizieren. Die Leit-
stelle hat so die Möglichkeit, sich ein konkretes Bild von der Lage der Notfallsitu-
ation bzw. des Verletzten/Erkrankten zu machen. Alternativ kann der Hilfesu-
chende per Textnachricht mit der Leitstelle in Kontakt treten. Das ist vor allem für 
Sprach- und Hörgeschädigte ein immenser Vorteil. 
Die App punktet zudem mit weiteren Vorteilen. Nutzer haben zum Beispiel die 
Möglichkeit, persönliche Daten wie Gewicht, Größe und Alter zu speichern. Der 

» Roman-Bendix Lazarus: „Entscheidend ist, dass mit 
meiner Vision die Menschen eine Verbesserung der Le-

bensqualität im Alltag erfahren.“ «

Stärkere Präsenz im CIIT 
Das Elektrotechnikunternehmen Weidmüller 
baut seine Präsenz im unabhängigen For-
schungs- und Entwicklungszentrum CENTRUM 
INDUSTRIAL IT (CIIT) auf dem Innovation Cam-
pus Lemgo aus. Die Detmolder etablieren ein 
Smart Connectivity Competence Center im CIIT, 
um Innovationen im Bereich der Verbindungs-
technik zu entwickeln und sich verstärkt mit The-
men der industriellen Infrastruktur auseinander-
zusetzen. Zehn Mitarbeiter der Division Device 
and Field Connectivity arbeiten zukünftig noch 
enger im Partnerverbund des CIIT zusammen. 
„Ziel des Competence Center ist es, die For-
schung und Entwicklung smarter industrieller 
Verbindungstechnik, den Wandel der industriel-
len Infrastruktur und der digitalen Beschreibung 
der Produkte voranzutreiben“, betont Jörg 
Scheer, der Leiter der Division Device and Field 
Connectivity bei Weidmüller. ■

■ Weitere Informationen:
 www.ciit-owl.de

Wirtschaft und Lehre
„Wie sieht der Store der Zukunft aus?“, dieser Fra-
ge gingen Auszubildende und Studierende der 
Wortmann-Gruppe jetzt auf den Grund. In ei-
nem Retail-Workshop, der in Zusammenarbeit 
mit der garage33 stattfand, lernten sie die Ar-
beitsmethoden eines Start-ups kennen. Als In-
novationsquartier der Universität Paderborn 
bietet die garage33 regionalen Unternehmen 
ein Forum, das Wirtschaft und Lehre miteinan-
der verbindet. Der Workshop hatte neben der 
Entwicklung innovativer Konzepte für den stati-
onären Handel auch die methodische Schulung 
der Nachwuchskräfte zum Ziel. 
Die Siegeridee stellt eine Innovation dar, die mit 
den Mitteln der digitalen Welt explizit die Ge-
schäftspartner im stationären Handel unter-
stützt. „Hier kann die Wortmann-Gruppe mit ei-
nem im Markt neuartigen Konzept Umsätze aus 
der digitalen Welt zurück in den Store bringen – 
ein weiterer Schritt hin zur perfekten Verzah-
nung von online und offline“, so Dr. Tobias Seng, 
kaufmännischer Geschäftsführer der Wortmann-
Gruppe.  ■

■ Weitere Informationen:
 www.garage33.de

GRÜNDER
SZENE
WESTFALEN
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Disponent in der Leitstelle kann bereits nötige Maßnahmen ver-
anlassen, wenn er im Vorfeld über Kenntnisse verfügt, dass zum 
Beispiel ein Notrufender möglicherweise adipös ist. Die Smart-
phone-App übermittelt außerdem den Standort des Notrufen-
den, so dass schnelle Hilfe mitten im Wald, an einem Strand oder 
in einer unbekannten Stadt realisierbar ist. 
Diese Möglichkeiten eröffnen für alle Beteiligten eine WIN-WIN-Si-
tuation. In der Leitstelle lassen sich die Abläufe verbessern und 
wertvolle Zeit sparen. Der Kostenträger, z.B. die Krankenkasse, wird 
durch die gezielten und verbesserten Einsätze finanziell entlastet. 
Nicht zuletzt profitiert der Nutzer der App, dem ein weitaus fort-
schrittlicherer und barrierefreier Notruf gewährleistet wird. 

Was bedeutet für Sie Innovation?
Roman-Bendix Lazarus: Innovation ist die ständige Weiterent-
wicklung einer Idee, durch Anwendung neuer und weiterentwi-
ckelter Techniken, eine geplante und kontrollierte Veränderung 
in einem sozialen System zu schaffen. Zufrieden bin ich erst, 
wenn meine Idee tatsächlich erfolgreich Anwendung findet und 
den Markt erobert hat.
Das Wichtigste hierbei ist, dass nicht ausschließlich der wirt-
schaftliche Erfolg im Vordergrund steht. Entscheidend ist viel-
mehr, dass mit meiner Vision tatsächlich die Menschen, die ge-
sundheitlich bisher benachteiligt waren, eine Verbesserung der 
Lebensqualität im Alltag erfahren.

Falls Sie schon mit Kooperationspartnern zusammenarbei-
ten, wie funktioniert die Kooperation?
Roman-Bendix Lazarus: Wir sind sehr stolz darauf, dass wir bereits 
einige Kooperationen mit namhaften Unternehmen bzw. Instituti-
onen eingehen konnten. Dazu gehören u.a. die Björn Steiger Stif-
tung, die Verkehrswacht Gütersloh und der FSV – Gütersloh 2009. 
Unterstützen heißt nicht immer gleich, dass es sich um finanzielle 
Unterstützung handelt. Gegenseitige Nutzungsrechte an Fir-
menlogos für Print- und Medienwerbung sowie die Planung ge-
meinsamer Projekte sind ebenso wertvoll. 

Sind Sie mit der bisherigen Entwicklung zufrieden – und was 
war für Ihr Unternehmen bisher der größte Erfolg?
Roman-Bendix Lazarus: Zurzeit könnte es nicht besser laufen! Un-
sere ganzen Bemühungen der letzten zwei Jahre scheinen sich 
nun endlich auszuzahlen. Wir stehen mit sehr interessanten Pro-
jektpartnern in Kontakt, unsere App steht kurz vor der Marktein-
führung. Jüngst haben wir im Innenministerium in Düsseldorf 
unsere App vorgestellt. Hier scheint sich auch etwas zu bewegen, 
wir sind zuversichtlich.

Wo geht die Reise hin und was werden Ihre größten Heraus-
forderungen in den nächsten zwölf Monaten voraussicht-
lich sein?
Roman-Bendix Lazarus: Die nächsten Monate werden auf jeden 
Fall spannend! Wir haben einiges in der Pipeline und die größte 
Herausforderung wird wohl sein, all die spannenden Projekte zu 
realisieren.  ■

■  Forschung und Digitalisierung

Ottemeier Werkzeug- und Maschinentechnik GmbH
Kapellenweg 45 · 33415 Verl-Kaunitz
Fon 05246 9214-0 · Fax 05246 9214-99
m.esken@ottemeier.com · www.ottemeier.com

Damit 
Ihre Ideen 
funktionieren!

Die ideale Unterstützung 
für Ihre Produktion: 

Lohnbearbeitung.

 5-Achs-Fräsen
z.B. 5.500 x 3.200 x1.500 mm

 Drahterodieren
z.B. 1.200 x 800 x 600 mm

 Präzisionsmessen
z.B. 3.000 x 6.000 x 2.000 mm

OTT-1080-18 AZ_Lohnarbeit_90x245_R1.indd   1 24.01.18   15:47

Den kompletten Beitrag finden Sie auf: 
www.mawi-westfalen.de 

mawi DIGITAL
online -magazin
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■  Forschung und Digitalisierung

Kolumne

Der Start-up Hype – Was ist dran?

Start-ups sind seit einiger Zeit en vouge. Die Medien berichten ver-
stärkt über sie, etablierte Unternehmen gründen Start-up-Einhei-

ten und sogar im Fernsehen begeben sich Start-ups zur besten Sen-
dezeit in die „Höhle der Löwen“. Man kann schnell den Eindruck 
bekommen, dass ein regelrechter Hype um Start-ups entstanden ist.
Dies schlägt sich auch in den vielen Initiativen nieder, die überall – 
auch in unserer Region – Start-up-Gründungen fördern möchten. Im 

Zuge der Digitalisierung betonen 
auch Politiker die Wichtigkeit von 
Start-ups zunehmend und versu-
chen diese zu unterstützen. Jun-
ge Menschen werden verstärkt 
auf diesen möglichen Karriere-
weg aufmerksam gemacht. 
Die Bewertung und das Investiti-
onsvolumen von Start-up-Unter-
nehmen haben in den letzten 
Jahren deutlich zugenommen 
und große Konzerne kaufen sich 
für hohe Summen bei Start-ups 
ein, um ihre Innovationskraft zu 
sichern. Selbst der aktuelle Stil in 
der Büroeinrichtung orientiert 
sich an Start-up-Unternehmen.
Wenn ein Thema einen solchen 
Hype erlebt, ist es sehr wichtig, 
einen kühlen Kopf für eine sachli-

che und nüchterne Beurteilung zu bewahren. Einige werden sich 
noch schmerzlich an das Platzen der sog. Dotcom-Blase im Jahr 2000 
erinnern, bei dem gehypte Internet-Unternehmen rapide an Wert 
verloren haben und reihenweise insolvent wurden.

Ist die Situation vergleichbar? Muss man bei dem jetzigen Hype 
vorsichtig sein?
Grundsätzlich sollte man immer vorsichtig, aber auch gleichzeitig in 
einem vernünftigen Maße risikobereit sein. Vielleicht hilft es, das 
Ganze in einem historischen Kontext zu sehen. Unternehmensgrün-
dungen hat es auch schon vor 100 Jahren gegeben, gerade in unse-
rer Region wurden schon damals die Grundsteine bedeutender Welt-
konzerne gelegt.
Auch wenn der Begriff „Start-up“ vielleicht neu sein mag, die Idee da-
hinter ist es mitnichten. Es gab immer schon Gründer, die ein großes 
Problem erkennen und auf eine intelligente und neuartige Art und 
Weise lösen wollten, um daraus etwas Großes zu schaffen. Man kann 
den aktuellen Hype, wie jeden Hype, durchaus kritisch betrachten. 
Insgesamt ist es aber wichtig und gut, dass die Öffentlichkeit auf die-
ses Thema aufmerksam wird, da wir in diesem Bereich,  auch im Ver-
gleich zu anderen Ländern, Nachholbedarf haben. Es macht Sinn an 
den Gründergeist der Vergangenheit anzuknüpfen, um in eine er-
folgreiche Zukunft zu starten.

Unternehmergeist hat sowohl große Tradition als auch große Zu-
kunft - Start up now! Bis zum nächsten Mal. ■

» Tristan Niewöhner, Gründer und 
Geschäftsführer der persomatch 

GmbH «

Start-up ShiftD 

Siegprämie vom Pioneers Club  

Beim sechsten und bislang größten Academy Pitchday der 
Founders Foundation vor über 650 Zuschauern konnte das 

Start-up ShiftD die Jury überzeugen und sich die Siegprämie von 
5000 Euro vom Bielefelder Pioneers Club sichern. ShiftD mit CEO 
Philip Düker entwickelt für den stark wachsenden Markt im  
eSport eine digitale Plattform, um dort virtuelle Coachings für 
Spieler anzubieten. Dabei nutzt das junge Start-up individuelle 
Videoanalysen der Spieler sowie eine künstliche Intelligenz.  

Im den vergangenen acht Wochen wurden sechs Gründerteams 
im Rahmen der Founders Academy mit ihren Geschäftsideen 
gründungsfit gemacht und präsentierten jetzt die Ergebnisse ih-
rer intensiven Arbeit rund um ihr Start-up. In Workshops mit 
hochkarätigen Dozenten wie dem Founders Academy-Leiter Pro-
fessor Dr. Jan Brinckmann von der ESADE Business School in Bar-
celona wurde der Grundstein für den Pitch-Day vor der Jury mit 
Jan Borgstädt von JOIN Capital aus Berlin, Britta Herbst, Ge-
schäftsführerin Pioneers Club, und Tim Schumacher, Business 
Angel aus Köln, gelegt. 
Britta Herbst, Geschäftsführerin des Pioneers Club: „Die Qualität 
der Pitches war großartig, ich freue mich, wenn die Ideen weiter-
entwickelt werden und nachhaltig funktionierende Geschäfts-
modelle entstehen.“ 
Das Rennen machte schließlich ShiftD, das Start-up möchte im 
Bereich des eSports einen intelligenten virtuellen Coach anbie-
ten, der Spielern hilft, sich stetig und systematisch zu verbessern. 
Der Pioneers Club Bielefeld unterstützt die jungen Gründer nun 
mit einer 5000 Euro Siegprämie. Ermöglicht durch ein in 2017 ge-
schaffenes Budget, aus den ersten Mitgliederverträgen des 
Clubs, das für die Frühphasenfinanzierung von Start-ups gedacht 
ist. „Damit möchten wir junge Talente und unser Start-up-Öko-
system unterstützen“, so Herbst. Die Founders Foundation wird 
das Start-up mit ihren Ausbildungsprogrammen bis zur Marktrei-
fe begleiten.   
Founders Foundation CEO Sebastian Borek: „ShiftD ist mit dem 
richtigen Team zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Markt. Der 
Bereich eSports bietet riesige Potentiale, die es für die Gründer 
zu erobern gilt.“  ■

» Überzeugende Geschäftsidee: Das Start-up ShiftD erhält die Siegprämie 
von Pioneers Club-Geschäftsführerin Britta Herbst (links) «

GRÜNDER
SZENE
WESTFALEN
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■  Forschung und Digitalisierung

INDUSTRIE- UND GEWERBEBAU

   www.archimedes-fm.de
05221 1334-0

IHR KOMPETENTER PARTNER
Archimedes Industriebau GmbH
Engerstr. 3-5 | 32051 Herford

Hinterland of Things in Bielefeld

Start-up-Konferenz mit bekannten Wirtschaftsmachern 

Start-ups, die Größen des deutschen Mit-
telstands und digitale Pioniere treffen am 

14. Februar 2019 bei der zweiten Start-up-
Konferenz „Hinterland of Things“ in Bielefeld 
aufeinander. Auf zwei Stages mit 40 internati-
onal bekannten Speakern wird die digitale 
Zukunft der deutschen Wirtschaft in Bielefeld 
neu geschrieben. Einige der prominenten 
Redner sind Wirtschaftsmacher wie Markus 
Miele (Miele) und Cathrina Claas-Mühlhäuser 
(CLAAS), erfolgreiche Gründerinnen wie Ve-
rena Pausder (Fox & Sheep), Start-up-Größen 
wie Josef Brunner (relayr) oder bekannte Per-
sönlichkeiten wie Kai Diekmann (Uber/Zu-
kunftsfonds) und Thies Sander (Project A).
Das Konzept eines persönlichen Netzwerk-
Konferenzformats der „Hinterland“ hat sich 

als erfolgreich erwiesen – bei der letzten 
Start-up-Konferenz kamen mehr als 600 
Gäste nach Bielefeld. Thematisch fokussiert 
sich die Founders Foundation im nächsten 
Jahr mit ihrer Start-up-Konferenz auf die 
Themen: Digital Transformation, Künstliche 
Intelligenz und die Blockchain-Technologie.
Sebastian Borek, CEO Founders Foundation 
und Initiator der „Hinterland of Things“: „Als 
Founders Foundation laden wir mit unse-
rem wachsenden Start-up-Ecosystem und 
im Schulterschluss mit unseren Gründern 
nach Bielefeld ein, um unseren besonderen 
Start-up-Hotspot im Herzen des deutschen 
Mittelstands erleben zu können.“
Die Founders Foundation hat in zwei Jahren 
über 200 Unternehmertalente zu Gründern 

ausgebildet, 18 Start-up-
Unternehmen mit über 
150 Angestellten mitent-
wickelt und ausgebildet. 
Diese jungen Start-ups 
erwirtschaften in 2018 
kumuliert über zehn Mil-
lionen Euro Umsatz. Zu-
dem haben die Start-ups 
Investments von mehr 
als sechs Millionen Euro 
eingesammelt. Damit 
wird Ostwestfalen-Lippe 
immer mehr zum „Indus-
trie Hot Spot 4.0“ in 
Deutschland.
Bei der zweiten „Hinter-
land of Things“ im Biele-

felder Lokschuppen am 14. Februar kommen 
nun Hidden Champions, Innovatoren der Di-
gitalszene, Start-ups und große Persönlich-
keiten erneut zusammen. Sie alle eint das 
Ziel, die digitale Zukunft mit Start-ups und 
Digital-Experten im Schulterschluss mit dem 
Mittelstand gemeinsam weiterzuführen. ■

■ Weitere Informationen und Tickets: 
 www.hinterland-of-things.de und 
 www.foundersfoundation.de 

» Freuen sich auf die zweite Start-up-Konferenz im Bielefelder Lokschuppen: 
Dominik Gross, CFO Founders Foundation, Julia Sewöster, Projektmanagerin 

Hinterland, und Sebastian Borek, CEO Founders Foundation (v.l.) «

KONTEXT
Wenn Deutschland bei der Digitalisie-
rung alles richtig gemacht hätte, würde 
es die Founders Foundation nicht ge-
ben. So aber ist die Initiative der Bertels-
mann Stiftung, deren Ziel es ist, ein ein-
zigartiges Ökosystem für Gründer zu 
entwickeln, die Antwort auf diesen 
Fehlstart ins digitale Zeitalter! Dass die 
Initiative in Ostwestfalen agiert, kommt 
nicht von ungefähr. Weil sie gerade hier 
im Herzen des deutschen Mittelstands 
junge Gründer mit denen zusammen-
bringen kann, die Erfahrung und die 
richtige Unternehmerdenke mitbrin-
gen. Die Start-up-Kaderschmiede kon-
zentriert sich auf den B2B-Markt von der 
Idee bis zur Marktreife und berät andere 
Start-up-Initiativen in der Region.
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Für die Umsetzung des Forschungsvorhabens kooperiert 
die FH Bielefeld mit den Firmen Venjakob Maschinenbau 
GmbH & Co. KG (geförderter Partner) und Beckhoff Auto-
mation GmbH & Co. KG (assoziierter Partner). Christian Nü-
ßer, Geschäftsführer von Venjakob Maschinenbau, zu der 
Kooperation: „Im Zuge der digitalen Transformation ist es 
für mittelständische Unternehmen besonders wichtig, regi-
onale Kooperationen mit der Wissenschaft zu schließen. 

Mit der FH Bielefeld als starkem Partner und der Förderung 
durch das Land NRW haben Unternehmen wie wir frühzei-
tig die Chance, zukunftsweisende Themen wie ,Prescriptive 
Maintenance‘ zu erforschen und die Ergebnisse in neue di-
gitale Produkte einzubetten.“ Dr. Ursula Frank von Beckhoff 
Automation ergänzt: „Die Zusammenarbeit verspricht neue 
Methoden und Denkansätze, um aus der aktuell massiv 
steigenden Menge an Daten im industriellen Umfeld zuver-
lässige Aussagen zu erhalten. Beckhoff begrüßt es sehr, 
dass die Förderung durch das Land den Aufbau einer Mo-
dellfabrik entsprechend der neuesten Technologien im 
CfADS in Gütersloh unterstützt und damit einhergehend 
anwendungsnahe Forschung zur Analyse und Aufberei-
tung großer Datenmengen möglich werden.“ 
Auch für die Lehre an der FH Bielefeld leistet der Auf- 
und Ausbau des CfADS als Experimentierfeld für die In-
dustrie 4.0 einen wertvollen Beitrag, wie Professor Dr.-
Ing. Lothar Budde, Dekan am Fachbereich IuM, erklärt: 
„Die Studierenden insbesondere in den neuen Studien-
gängen ,Digitale Logistik‘, ,Digitale Technologien‘ und 
,Product-Service-Engineering‘ werden frühzeitig mit ak-
tuellen Forschungsergebnissen und datenbasierten Ver-
fahren konfrontiert und auf die Herausforderungen der 
digitalisierten Arbeitswelt vorbereitet. Dies steigert ihre 
Chancen auf einen erfolgreichen beruflichen Werde-
gang und stellt auch dem regionalen Arbeitsmarkt 
hochqualifizierte Datenanalysten zur Verfügung, was 
wiederum die Potenziale der Unternehmen für Innovati-
on und damit Stellenausbau fördert.“  ■

■  Forschung und Digitalisierung

FH Bielefeld 

Forschung für die moderne Industrieproduktion

» Freude über die bewilligte Förderung für das Centre for Applied 
Data Science am Campus Gütersloh. Foto: FH Bielefeld  «

SOFTWARE
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Die Digitalisierung nutzen, um Kostensenkungen 
und schnellere Abläufe in der Produktion zu errei-

chen und zudem die Umsetzung neuer Geschäftsmodel-
le in Angriff zu nehmen: Dafür erhält jetzt das Center for 
Applied Data Science (CfADS) der Fachhochschule (FH) 
Bielefeld am Campus Gütersloh zusätzlich drei Millionen 
Euro im Rahmen des Förderwettbewerbs „Forschungsin-
frastrukturen“ des Landes Nordrhein-Westfalen. 
An der am Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Ma-
thematik (IuM) auf dem Campus Gütersloh angesiedelten 
Forschungseinrichtung spielen Big-Data-Technologien 
und -Anwendungen, die Produktionsprozesse steuern 
und überwachen, eine bedeutende Rolle. 
Mit der Förderung baut das Team des CfADS am Campus 
Gütersloh eine anwendungsorientierte Industrial-Inter-
net-of-Things-Plattform (IIoT) auf. Eine Produktionsstraße 
im Kleinen wird entstehen – inklusive eines Hochregalla-
gers und elektrischer Logistikfahrzeuge – und dazu die-
nen, eigene Produktionsdaten zu gewinnen. Diese Daten 
werden in einem weiteren Schritt aufbereitet und ausge-
wertet und helfen dabei, Arbeits- und Geschäftsprozesse 
zu optimieren. 
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■  Forschung und Digitalisierung

Universität Paderborn 

Sicherheit fehlerfrei installieren

Wissenschaftler der Universität Paderborn haben in Zusam-
menarbeit mit der TU Darmstadt und dem Fraunhofer-Ins-

titut für Entwurfstechnik Mechatronik einen „Kryptographie-As-
sistenten“ für besseren Datenschutz vorgestellt. CogniCrypt 
unterstützt Software-Entwickler bei der Integration von Krypto-
graphie-Komponenten in ihre Software und überprüft den kor-
rekten Einbau und die Konfiguration.
Nicht erst seit den großen Datenschutz-Skandalen ist die Si-
cherheit von Software für deren Nutzer ein wichtiges Auswahl-
kriterium. Deswegen achten viele darauf, dass die von ihnen 
benutzten Anwendungen zum Beispiel Verschlüsselung anbie-

ten. Doch selbst das 
ist keine Garantie 
für Datensicherheit: 
Software-Entwick-
ler haben meistens 
keine Erfahrung mit 
Kryptographie – und 
bauen deswegen die 
Kr ypto-Bausteine 
fehlerhaft ein. Das 
Ergebnis: Die Anwen- 
dungen sind trotz 
vermeintlich einge-
bauter Verschlüsse-
lung unsicher.
Um die Benutzung 

so einfach wie möglich zu machen, wurde CogniCrypt so ein-
gerichtet, dass es sich nahtlos in den Workflow der Entwickler 
einbinden lässt. Der Krypto-Assistent lässt sich auf der weitver-
breiteten „Eclipse“-Plattform für integrierte Entwicklungssoft-
ware-Werkzeuge installieren, die von vielen Programmierern 
verwendet wird, und ist auch direkt über den Eclipse-Market-
place verfügbar.
CogniCrypt erlaubt es Entwicklern, nicht nur Krypto-Fehlbenut-
zungen in ihrem Programmcode zu erkennen, sondern gibt auch 
Ratschläge für die Behebung dieser Schwachstelle. Das Tool er-
laubt es ihnen sogar, automatisch Programmcode für die sichere 
Integration von Kryptographie zu generieren. 
„Für CogniCrypt haben wir eine eigene Beschreibungssprache – 
Crypto Specification Language (CrySL) – entwickelt, mit der Kryp-
tographen die Benutzungsregeln ihrer entwickelten Krypto- 
Komponenten definieren können, sodass CogniCrypt den An-
wendungsentwicklern Hinweise über die richtige Benutzung der 
Krypto-Komponenten textbasiert und ohne Auseinandersetzung 
mit dem Quellcode präsentieren kann. In Zukunft planen wir so-
gar die automatisierte Generierung dieser Texthinweise. Das 
macht es für Kryptographen einfacher, ihre Krypto-Komponenten 
in CogniCrypt zu integrieren“, erklärt Prof. Eric Bodden vom Heinz 
Nixdorf Institut der Universität Paderborn und vom Fraunhofer-
Institut für Entwurfstechnik Mechatronik (IEM). ■

■ Weitere Informationen: 
 www.cognicrypt.de

» Das Fraunhofer IEM (hier Johannes Späth 
und Dr. Claudia Priesterjahn) arbeitet an der 

Marktreife von CogniCrypt. Foto: Fraunhofer «

Abb. enthält Sonderausstattung.
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LEARNING BY DATA 
Wann benötigt die Maschine die nächste Wartung? Befindet sich 
die Anlage in einem kritischen Zustand? Diese Fragen lassen sich 
mittlerweile ziemlich präzise beantworten. Immer mehr Indust-
riebetriebe haben ihre Anlagen nämlich mit Sensoren ausgestat-
tet, die permanent konkrete Informationen zum Zustand der Ma-
schine liefern. Damit ist es ein Leichtes, Vorhersagen zu treffen 
und frühzeitig Schritte einzuleiten. In den letzten Jahren hat das 
Thema Predictive Maintenance immer mehr an Bedeutung ge-
wonnen. Sie ist untrennbar mit Begriffen wie Industrie 4.0, Inter-
net der Dinge (IoT) und Big Data verknüpft. 

Auch der Produktionsprozess profitiert von der Fähigkeit eines 
Systems, selbst zu lernen und ohne Zutun des Menschen Opti-
mierungen vorzunehmen, die Produktqualität zu überwachen 
und sogar die Qualität nach der Auslieferung des Produktes zu 
kontrollieren. Künstliche Intelligenz und Maschinelles Lernen ge-
winnen so eine immer wichtigere Bedeutung bei der Weiterent-
wicklung von Industrie 4.0.
Welche neuen Möglichkeiten und Potenziale eröffnen diese Tech-
nologien, um die industriellen Prozesse und Produkte zu verbes-
sern und den Kundenservice zu optimieren?

■  Industrie 4.0

  

KÖPFE 
FÜR DIE 

DIGITALE 
ZUKUNFT 

Durch die Digitalisierung geht Kreativität verloren. Die 
Automatisierung vernichtet Arbeitsplätze. Maschinen 
denken effizienter als Menschen… 
Es gibt sie – diese und ähnliche Szenarien, die Man-
chen das Fürchten lehren: Was wird aus dem Einzel-
nen, wenn Kollege Roboter alles übernimmt? Aller 
Voraussicht nach verändern sich im Zuge der Digitali-
sierung viele Aufgaben und Berufe. Zahlreiche admi-
nistrative und sich kontinuierlich wiederholende 
Tätigkeiten werden wohl verstärkt von Maschinen 
übernommen. Umso drängender also die Frage, 
welche Mitarbeiter künftig mit welchen Qualifikatio-
nen notwendig sind. Welche Weichen müssen Unter-
nehmen stellen, um diese Mitarbeiter zu gewinnen 
beziehungsweise so weiterzubilden, dass sie den 
Anforderungen der Zukunft gewachsen sind?
Angesichts des vielerorts sich abzeichnenden Fach-
kräftemangels werden Personalverantwortliche nicht 
umhinkommen, im eigenen Unternehmen nach 
Potenzialen zu suchen und vorhandene Mitarbeiter fit 
für die digitale Zukunft zu machen. 
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Mitarbeiter mit Zukunft 

Roter Teppich für IT-Spezialisten 
Die Digitalisierung verändert die Arbeitswelt nachhaltig. Wie sich diese rasante Entwicklung auf 
Berufsbilder, Fachkompetenzen und Arbeitsstrukturen auswirkt, lässt sich allmählich erkennen. 
Unternehmen suchen nach Mitarbeitern mit viel Technologie-Know-how und zeigen dabei noch 
wenig Gespür für neue Jobpotenziale. Eine Einschätzung von Silvia Hänig vom Bundesverband der 
Personalmanager.  

Die Digitalisierung unserer Volks-
wirtschaft ist mittlerweile auch auf 
dem Arbeitsmarkt für Fachkräfte 

angekommen. Getrieben durch Schlagwör-
ter wie Industrie 4.0, Internet der Dinge oder 
Connected Car suchen Unternehmen vor al-
lem nach Spezialisten, die es digital richten 
sollen. So verbindet beispielsweise die Pro-
duktion 4.0 bisher abgegrenzte Fachberei-
che und Technologien miteinander, um eine 
übergreifende Echtzeitplanung und -steue-
rung in den Fabriken zu realisieren. In die-
sem Zusammenhang ist der Produkttechno-
loge ein heiß begehrter neuer Kandidat. Er 
soll die Wertschöpfung bisheriger Produkti-
onsanlagen verändern. Aber auch der Em-
bedded-Ingenieur, der das Auto mit seiner 
aktuellen Umgebung vernetzen wird oder 
der Cloud-Architekt, der das hauseigene Re-
chenzentrum in einen Cloud-Service per 
Mietmodell überführen wird, gehören zu 
den nachgefragten Spitzenreitern. 

Sie sollen möglichst gut ausgebildet, mög-
lichst jung und möglichst flexibel sein. Für 
solche Wunsch-Kandidaten rollen Firmen 
den roten Teppich aus. Sie wissen: Von die-
sen Kompetenzen hängt die Zukunft ihres 
Unternehmens ab. Neben ihrem hohen 
Marktwert haben diese Spezialisten aber 
noch eine weitere Gemeinsamkeit. Sie brin-
gen jede Menge IT-Know-how mit und ihr 
Aufgabenbereich spielt sich hauptsächlich 
an technologischen und prozessualen 
Schnittstellen ab. 
Denn im Zuge der Digitalisierung erhält 
technologisches Know-how einen noch hö-
heren Stellenwert – ganz gleich, ob es sich 
um neue Geschäftsmodelle oder um die 
Entwicklung einer neuen App handelt. Laut 
aktueller Studien will jede sechste ausge-
schriebene Stelle einen Spezialisten mit IT-
Wissen. Ohne das kommt kein transformati-
onswilliges Unternehmen mehr aus. Die IT 
wird zum Mittelpunkt der Geschäftsent-

wicklung und damit gleicherma-
ßen wichtig für Fachkraft und 
Führung. 
Pioniere der Digitalisierungswelle 
machen sich allerdings oft zu eu-
phorisch auf die Suche nach der 
raren Spezies. Unseren Beobach-
tungen zufolge verfügen sie bis-
her über wenig Gespür bei der 
Einschätzung realer Kompeten-
zen der potenziellen Kandidaten. 
So suchen klassische Fachbe-
reichsentscheider eher noch nach 
altem Muster einen neuen Data 
Scientist. Sie bevorzugen Bewer-
ber mit langjähriger Erfahrung 
und fordern nur allzu häufig Fä-
higkeiten ein, die in der Vergan-
genheit eher dem klassischen IT-
Berater entsprochen haben. 
Wenig Berücksichtigung findet bisher die 
Tatsache, dass sich das Berufsbild des Data 
Scientist erst in der Praxis entwickeln muss. 
Zudem gibt es für neue Tätigkeiten noch kei-
ne formalisierten Ausbildungswege. 
Im anderen Extrem schreiben Unternehmen 
„blindlinks“ eine Stelle aus, gespickt mit tren-
digen Schlagwörtern, um Kandidaten zu kö-
dern. Auch hier geht die Stellenbesetzung 
schon einmal schief: Meist werden Bewerber 
bis maximal Mitte dreißig gesucht, die noch 
gar keine tiefe Erfahrung im Aufbau neuer 
Geschäftsprozesse haben können. 
Beide Fälle verdeutlichen: Unternehmen er-
stellen meist keine realistische Bedarfsana-
lyse über die Kompetenzen, die sie suchen. 
Ein mögliches Indiz dafür, welch überhaste-
te Personalsuche die technologischen Trei-
ber aktuell auslösen. Wobei es hauptsäch-
lich große Unternehmen sind, die auf diese 
Art und Weise um die fähigsten Köpfe buh-
len und sich damit gegenseitig das Leben 
schwer machen. 
Dabei könnten sie es einfacher haben. Die 
Verantwortlichen sollten mit der externen 

Suche nach diesen IT-Stars nicht das eigene 
Potenzial im Unternehmen aus dem Auge 
verlieren. Leider werden im Zuge einer eher 
klassischen Rekrutierung die fähigen inter-
nen Mitarbeiter nicht aktiv ins Boot geholt, 
geschweige denn ihre  bisherigen Positionen 
und Kompetenzen „digital aufgeladen“. Ob-
wohl es meist genau sie sind, die sich auf-
grund ihrer Erfahrungen schnell in neue The-
mengebiete hineinarbeiten. Gerade sie 
sollten aktiv unterstützt werden, um ihr 
Know-how über die Zusammenarbeit mit an-
deren Fachbereichen digital anzureichern. 
Denn die digitale Entwicklung macht inter-
disziplinäre Kompetenzen notwendig. Daher 
muss ein Vertriebsmitarbeiter sich künftig 
mit der Analyse des Kundenverhaltens an der 
digitalen Schnittstelle auskennen: Und ein 
Datenspezialist muss wissen, wie er Daten 
aufbereiten muss, damit sie im geschäftli-
chen Kontext genutzt werden können. Wich-
tig ist also, vor dem Stellengesuch zu analy-
sieren, um welche Aufgabenbereiche es 
gehen wird, und ob dafür passende Fähigkei-
ten schon intern vorhanden sind.  ■

» Mitarbeiter-Rekrutierung: IT-Spezialisten sind die Wunsch-
Kandidaten vieler Unternehmen. «
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» Dr. Andrea Hammermann: „Für die Mehrheit der Beschäf-
tigten werden digitale Basiskompetenzen weiter an Bedeu-

tung gewinnen.“ Foto: IW «

Interview 

„Die Veränderungsfähigkeit der Beschäftigten ist 
Taktgeber für den digitalen Wandel“ 
Dr. Andrea Hammermann, Kompetenzfeld Arbeitsmarkt und Arbeitswelt, Institut der deutschen 
Wirtschaft Köln e.V., über die Fähigkeiten auf dem Arbeitsmarkt der Zukunft und die Bedeutung 
von KI in der Personalrekrutierung. 

Welche Rolle wird zukünftig die Künst-
liche Intelligenz (KI) bei der Rekrutie-
rung von Mitarbeitern einnehmen?
Dr. Andrea Hammermann: Der Arbeits-
markt wandelt sich immer mehr von ei-
nem Nachfrage- in einen Angebots-
markt, in dem Fachkräfte zur knappen 
Ressource werden. Für den nachhalti-
gen Unternehmenserfolg in einem sich 
stetig wandelnden Marktumfeld ist die 
schnelle und passgenaue Besetzung va-
kanter Stellen wichtiger denn je. Mit 
dem Einsatz von KI-Systemen gehen die 
Personaler neue Wege, um die exponen-
tiell wachsende Anzahl an digital ver-
fügbaren Informationen für sich nutzbar 
zu machen.
Mit Hilfe von Sourcing Tools, Social Job 
Ads und Chatbots lassen sich potenzielle 
Bewerber identifizieren, ansprechen, auf va-
kante Stellen aufmerksam machen und 
durch den Bewerbungsprozess leiten. Per-
sonaler sparen sich damit zeitraubenden 
Rechercheaufwand. KI-Systeme werden 
aber nicht nur in der Direktansprache von 
Bewerbern und dem Onlinemarketing ein-
gesetzt, sondern auch in der Vorauswahl 
von Bewerbern. Mittels Spracherkennung 
können KI-Systeme kognitive, emotionale 
und motivale Charakteristika einer Person 
erkennen und prüfen, ob das Persönlich-
keitsprofil mit den Unternehmenswerten 
zusammenpasst. 
Trotz der vielfältigen Möglichkeiten, die sich 
aufgrund der rasanten technologischen 
Entwicklung stetig verbessern, sind KI-Sys-
teme im Personalbereich auch mit Blick auf 
die Akzeptanz innerhalb der Zielgruppe mit 
Bedacht einzusetzen. Letztlich entscheiden 
die Chemie und das Zusammenspiel im 
Team, ob die Personalauswahl erfolgreich 
ist. KI kann unterstützend wirken und die 
Personalauswahl erleichtern – die Entschei-
dung kann und darf letztlich aber nur durch 
den Menschen getroffen werden.

Welche Methoden bieten sich an, die Stär-
ken und Schwächen von Bewerbern oder 
auch Mitarbeitern besser zu erkennen? 
Dr. Andrea Hammermann: Die meisten Stel-
len werden heute mit Bewerbern besetzt, 
die von Mitarbeitern empfohlen und über 
persönliche Kontakte angesprochen wur-
den. Der Vorteil liegt auf der Hand: Mitarbei-
ter, die ihre Freunde oder Verwandten emp-
fehlen, kennen sowohl den Arbeitgeber als 
auch den potenziellen Bewerber und kön-
nen meist gut abschätzen, ob die jeweiligen 
Anforderungen und Erwartungen erfüllt 
sind. Auch die Personalauswahl aus dem 
Kreis der Auszubildenden und Praktikanten 
ist erfolgsversprechend, da sich Betrieb und 
Mitarbeiter bereits über eine längere Phase 
unter „realen Bedingungen“ kennengelernt 
haben und entscheiden können, ob es fach-
lich und auch menschlich passt. Hilfreich ist 
es darüber hinaus, im Auswahlprozess meh-
rere Perspektiven einzubeziehen. Bei der Be-
setzung von Führungspositionen beispiels-
weise bieten 360-Grad-Feedbacks die 
Möglichkeit, die Stärken und Schwächen 
von Mitarbeitern nicht nur aus der Perspek-
tive des Vorgesetzten, sondern auch aus der 

Mitarbeiter- und Kollegenperspektive zu 
betrachten.   

Welche Fähigkeiten sind auf dem Ar-
beitsmarkt der Zukunft gefragt und 
welche Kompetenzen sind wichtig?
Dr. Andrea Hammermann: Zweifelsohne 
wird die Nachfrage an Spezialisten zur 
Gestaltung der transformativen Techno-
logien (beispielsweise Big Data Analys-
ten, Robotik-Entwickler) in den nächsten 
Jahren weiter steigen. Für die Mehrheit 
der Beschäftigten dürften digitale Basis-
kompetenzen wie der Umgang mit Da-
ten im Netz, Kenntnisse des Datenschut-
zes und digitale Wissensgenerierung 
weiter an Bedeutung gewinnen. Auch 
der Strukturwandel hin zum Dienstleis-

tungssektor und die Automatisierung sind 
Treiber der sich stetig wandelnden Qualifi-
kationsnachfrage. Der Einsatz von Compu-
tern und Robotern ist vor allem dann effizi-
ent, wenn die Arbeitsabläufe sich 
wiederholen und einem klaren Muster fol-
gen. Unter diesen Voraussetzungen ist die 
automatisierte Arbeitsweise meist schneller 
und präziser – ohne menschliche Ermü-
dungserscheinungen. Ist hingegen originel-
les und unkonventionelles Denken, Empa-
thie oder Verhandlungsgeschick gefragt, ist 
der Mensch überlegen. 
Während die Halbwertszeit des Fachwissens 
in vielen, vor allen technischen Bereichen, 
rapide sinkt, gewinnen soziale und persona-
le Fähigkeiten relativ an Bedeutung. Dazu 
zählen beispielsweise Reflexions- und Lern-
fähigkeit, Eigenverantwortung, Resilienz, 
Flexibilität und die Kommunikations- und 
Kooperationsfähigkeit in sozialen Gefügen. 
Diese oft als „Soft Skills“ bezeichnete Kom-
petenzen ermöglichen ein effektives Arbei-
ten unter sich verändernden Rahmenbedin-
gungen. Die Veränderungsfähigkeit und 
-bereitschaft der Beschäftigten ist letztlich 
der Taktgeber für den digitalen Wandel. ■ 
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Kompetenzentwicklung 

Das Heft selbst in die Hand nehmen 
In Zeiten der Digitalisierung nehmen die Anforderungen an die Fähigkeiten, Fertigkeiten  
und das Wissen der Beschäftigten zu. Wie Mitarbeiter für die neuen Herausforderungen  
fit gemacht werden, zeigt das IT-Systemhaus COBUS ConCept. 

Die Digitalisierung krempelt die Wirt-
schaft um. Moderne Technik spart 
Zeit und Geld und Papier, macht 

weniger Fehler und beschleunigt die Kom-
munikation. Demgegenüber steht jedoch 
der analoge Mensch, dessen einmal erworbe-
ne Kompetenzen und Fähigkeiten für die An-
forderungen der digitalen Arbeitswelt nicht 
mehr ausreichen. Der vielerorts zu beobach-
tende Fachkräftemangel verschärft die Situa-
tion nochmals. Auf diese Entwicklung, die 
längst den Alltag vieler Unternehmen be-
stimmt, gibt es mittelfristig nur eine konse-
quente Reaktion: die Weiterbildung der eige-
nen Mitarbeiter. Doch wie bekommt man 
den perfekten „Mitarbeiter 4.0“? 

Basiskompetenzen und Motivation einmal 
vorausgesetzt, ist zunächst die Feststellung 
des jeweiligen individuellen Bildungsbe-
darfs notwendig, um die konkreten Lernin-
halte sowie Methoden und Medien zu deren 
Vermittlung festzustellen. Und dann be-
ginnt er, der lebenslange Lernprozess.  
Ein Unternehmen, das sich dieser besonde-
ren Herausforderung stellt, ist das IT-System-
haus COBUS ConCept aus Rheda-Wieden-
brück. Der Fachkräftemangel trifft den 
IT-Spezialisten hart. Umso wichtiger ist es, 

einen anderen Weg zu gehen und auf Wei-
terbildung und Qualifizierung zu setzen. 
„Was neben technischem Wissen fehlt, insbe-
sondere bei der jüngeren Generation, sind 
Soft Skills wie Selbstorganisation und Zeit-
management, die selbständiges und effizien-
tes Arbeiten ermöglichen“, sagt Stephanie 
Claes, Leiterin Personal & Organisation bei 
COBUS ConCept. „Außerdem ist eine hohe 
Lernbereitschaft und -fähigkeit enorm wich-
tig. Denn es ist ja nicht damit getan, einmal 
eine Kompetenz aufzubauen und damit ist 
das Thema abgeschlossen.“ Von zentraler Be-
deutung seien außerdem soziale und emoti-
onale Fähigkeiten, die kein technisches Sys-
tem der Welt ersetzen kann, zum Beispiel 

Führungskompetenzen, Kommunika-
tionsgeschick, Empathie. 
Zur Feststellung von Entwicklungsbe-
darfen setzt Stephanie Claes auf indi-
viduelle Kompetenzmodelle. Für jede 
Funktion im Unternehmen wird ein 
Profil erstellt, das festlegt, welche 
Kompetenzen in welcher Qualität not-
wendig sind. Nach einer Selbstein-
schätzung durch den Mitarbeiter und 
einer Fremdeinschätzung durch die 
Führungskraft wird gemeinsam fest-
gestellt, wo Abweichungen sind, und 
es werden Maßnahmen abgeleitet, 
um den Mitarbeiter möglichst erfolg-
reich von Ist auf Soll zu entwickeln. 
Und nun kommen wir wieder zum 
Thema Digitalisierung. Denn diese ist 
nicht nur „Fachkräftefresser“, sondern 
bietet gleichzeitig Chancen, dieses 

Problem aufzufangen. Sie bietet eine Fülle an 
Medien und Methoden zum Lernen. Bei CO-
BUS ConCept haben in den letzten Jahren die 
ersten digitalen Lehrer Einzug gehalten: 
Dreh- und Angelpunkt ist das interne Wiki als 
Lernplattform. Hier findet sich das gesam-
melte Know-how der Geschäftsbereiche in 
Form von Hintergrundinformationen, Leitfä-
den, selbst erstellten Video-Tutorials und Ver-
weisen auf externe Angebote, die das Unter-
nehmen kostenfrei zur Verfügung stellt. 
Leitfäden zu verschiedensten Prozessen wer-

den in Schriftform oder als Video im Wiki dar-
gestellt. Kleine selbstgedrehte Video-Tutori-
als erklären beispielsweise, wie 
Urlaubsanträge und Reisekostenerstattun-
gen in das entsprechende Programm einge-
pflegt werden. Außerdem wird über das Wiki 
das interne Weiterbildungsforum organisiert. 
Dieses bietet kleine und große Schulungen 
aller Art, hauptsächlich durchgeführt von 
Mitarbeitern für Mitarbeiter, zum Beispiel 
Softwareschulungen, Präsentationstrainings 
oder betriebswirtschaftliche Themen. Die 
Weiterbildung wird durch all diese Medien zu 
einem großen Teil in die eigene Verantwor-
tung des Mitarbeiters gelegt. Der große Vor-
teil im Vergleich zu klassischen Präsenzschu-
lungen: Sie ist zeit- und ortsunabhängig, in 
hohem Maße individuell und erhöht die Ak-
zeptanz und Motivation beim Lernenden. 
Wissensmanagement beinhaltet aber nicht 
nur, Wissen in die Köpfe der Mitarbeiter zu 
transportieren, sondern auch Wissen zur Ver-
fügung zu stellen – für alles, was der Einzelne 
nicht lernen kann, soll oder will. Denn nicht 
jeder muss die sprichwörtliche eierlegende 
Wollmilchsau sein. Um einen solchen Wissen-
stransfer innerhalb des Unternehmens aus-
zugestalten, hat COBUS ConCept das Prinzip 
der Patenschaften ins Leben gerufen. Auf frei-
williger Basis stellen sich die Mitarbeiter mit 
ihren Expertenkenntnissen den Kollegen zur 
Verfügung. So steht im Wiki aufgelistet, wer 
bei welchen Themen angefragt werden kann 
– zum Beispiel als Korrekturleser, Englisch-
profi, Webpate oder Brandschutzexperte. So 
ergibt sich ein bunter Kompetenzpool, in 
dem jeder seine Stärken nutzen kann – Team-
work, wie es im Buche steht. 
Die Weichen für die Entwicklung des Mitar-
beiters 4.0 sind beim IT-Spezialisten gestellt. 
Den Zustand „fertig“ wird es allerdings nie-
mals geben. „Man kann immer wieder ir-
gendwo nachbessern: Das ist wie beim Ba-
cken, ein bisschen nachsalzen, ein paar 
Streusel obendrauf, oder zum Auffrischen 
auch mal neu aufbacken. Ob es nachher al-
len schmeckt, wird sich herausstellen,“ so 
Personalleiterin Stephanie Claes. ■

» Welche Mitarbeiter und welche Kompetenzen sind heute 
gefragt? Angesichts des Fachkräftemangels gewinnt die 
Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter einen wichtigen  

Stellenwert. «
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Crowdworking 

Aufträge online erledigen
Immer mehr Unternehmen vergeben Aufträge auf Online-Plattformen, Auftragnehmer suchen 
sich dort ihre Projekte heraus und erledigen sie über das Internet. Firmen finden so bedarfsge-
recht Fachkräfte. Doch für diese birgt das Crowdworking nicht nur Vorteile.

Airbus, Adidas, Deutsche Bank, 
Deutsche Telekom, Volkswagen – 
mittlerweile gibt es zahlreiche Un-

ternehmen, die sich Unterstützung von 
„draußen“ holen. Für kreative Designs, für 
„die Filiale der Zukunft“ oder für ein besse-
res Image setzen sie auf sogenannte 
Crowdworker, die irgendwo auf der Welt 
sitzen und einen speziellen Auftrag erledi-
gen. „Crowdworking hat sich in den ver-
gangenen Jahren für einige Unternehmen 
zu einer ernstzunehmenden Alternative für 
die Arbeitsorganisation entwickelt. Über 
das Internet greifen sie schnell und gezielt 
auf ein großes Reservoir an ungebundenen 

Arbeitskräften zurück. Hier kann man von 
einer neuen Form der digitalen Erwerbsar-
beit sprechen“, sagt Paul Hemsen (M. Sc.). 
Der Doktorand der Universität Paderborn 
beschäftigt sich im Rahmen des For-
schungsschwerpunkts „Digitale Zukunft“ 
mit dem Thema Crowdworking. 
Der größte Vorteil sei der Zugriff auf einen 
großen Wissens- und Kompetenzpool, von 
dem insbesondere auch kleine und mittel-
ständische Unternehmen profitieren könn-
ten. Da sie die Möglichkeit hätten, bedarfso-

Kon ikte erkennen!
Kon ikte einschätzen!
Kon ikte lösen!
mit einer zerti zierten Ausbildung 
zum/r MediatorIn – berufsbegleitend 
und praxisorientiert

Unsere Qualifizierungen in Konflikt-
management, Deeskalation in Gewalt 
und Rassismus, Mediation richten sich 
an UnternehmerInnen und Führungs-
persönlichkeiten, Organisations(mit-)- 
arbeiterInnen und High Potentials. 
Sie erhalten eine umfassende und 
fundierte Kompetenzerweiterung für 
das Lösen von Konflikten und dürfen 
Wert auf einen maximalen Praxis-
transfer legen. Erstklassige Dozenten 
aus Wissenschaft und Wirtschaft 
begleiten Sie dabei.

Infoveranstaltungen in Bielefeld:                     
24.11.2018, 15.12.2018, 26.01.2019

Ausbildungsstart: 14.03.2019

Institut Schramm
· Organisationsberatung
· Teamentwicklung
· Coaching und Training
· Konfliktberatung
· Mediation und Supervision

Telefon: 05204.88 7980
www.institut-schramm.de

Wege aus dem Konflikt

Weitere Infos
 nden Sie hier:

181115_18_SCHR_001 AZ_MuW_185x125,5mm.indd   1 15.11.18   12:27

» Paul Hemsen: „Crowdworking ist eine neue Form 
der digitalen Erwerbsarbeit.“ «
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rientiert und flexibel externe Expertise in 
den Wertschöpfungsprozess einzubinden. 
Paul Hemsen: „Dadurch können innova- 
tive Lösungsansätze gefunden, Aufgaben 
schneller und flexibler bearbeitet und unter 
Umständen auch Kosten gesenkt werden.“
Die Auslagerung von unternehmensspezifi-
schen Aufgaben durch einen offenen Aufruf 
an eine große Gruppe von Personen – die 
Crowd – wird als Crowdworking bezeichnet. 
Über darauf spezialisierte IT-Plattformen er-
folgt die Vermittlung zwischen dem Auf-
traggeber und den Crowdworkern. Die 
Plattformen bieten die Aufgaben zur freien 
Auswahl an, prüfen die korrekte Bearbei-
tung und regeln die Vergütung. 
Das Tätigkeitsspektrum ist vielfältig und 
reicht von einfachen oder unterstützenden 
Arbeiten bis hin zur Umsetzung komplexer 
Projekte. Die Crowdworker erstellen Texte, 
recherchieren, erfassen und pflegen Daten, 
bearbeiten Videos, entwickeln Logos und 
Werbekampagnen, führen Marktanalysen 
durch, entwickeln und testen Software.
„Der typische Crowdworker ist im Schnitt 30 
Jahre alt und auf unterschiedlichen Gebie-
ten qualifiziert. Viele verfügen über einen 
Hochschulabschluss oder eine betriebliche 
Ausbildung. Das Crowdworking scheint so-
wohl für Frauen als auch für Männer gleich-
sam attraktiv zu sein und wird oftmals als 
Nebentätigkeit ausgeübt“, sagt Dr. Nicole 
Giard, Koordinatorin des Forschungsschwer-
punkt Digitale Zukunft an der Universität 

Paderborn. In den Bereichen, die eine spezi-
fische Qualifikation erfordern, sei jedoch ein 
großer Teil der Crowdworker selbstständig 
tätig. So nutzten unter anderem Soft-
wareentwickler und Designer Crowdwor-
king-Plattformen als einen zusätzlichen Ka-
nal, um neue Aufträge zu erhalten. 

Viele digitale Wanderarbeiter schätzen diese 
Form der Tätigkeit, weil sie Arbeitsort und 
-zeit sowie den Arbeitsinhalt selbst be-
stimmt können. Ein Wermutstropfen ist al-
lerdings die in der Regel geringe Vergütung. 
„Das Einkommen ist unsicher und das Ange-
bot an verfügbaren Aufgaben nicht planbar. 
Die Marktmacht der Plattformen und der 
Auftraggeber erschweren es oftmals, den 
eigenen Lebensunterhalt durch das Crowd-
working zu verdienen. Die Chancen steigen 
jedoch, mit der für die Tätigkeit erforderli-
chen Qualifikation“, sagt Paul Hemsen.  
Weltweit gewinnt die Arbeitsform Crowd-

KONTEXT
Das Thema Crowdworking ist eines der Forschungsfelder des Forschungsschwerpunkts 
Digitale Zukunft, das durch das Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW gefördert 
wird. In interdisziplinären Teams arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der 
Universitäten Paderborn und Bielefeld aus den Bereichen Betriebswirtschaft, Elektrotech-
nik, Informatik, Psychologie und Soziologie zusammen. Ihr Ziel ist es, die Mechanismen 
des digitalen Wandels zu verstehen und Methoden zu erarbeiten, um Menschen in der 
Berufswelt und im Privatleben auf die Zukunft vorzubereiten. 

working immer mehr an Bedeutung. In einer 
Studie der Weltbank wird das globale Um-
satzvolumen von durch Crowdworking er-
brachten Dienstleistungen im Jahr 2016 auf 
ca. 4,8 Mrd. USD geschätzt. Tendenz weiter 
steigend. Verlässliche Schätzungen für den 
deutschen Markt gibt es zurzeit nicht. Den-
noch ist ein deutlich steigendes Interesse 
bei deutschen Unternehmen festzustellen. 
Was sich u.a. auch in der Zunahme der kon-
kreten Nutzung zeigt. 

Die Gewerkschaften haben die „digitalen 
Nomaden“ auch in den Blick genommen. So 
hat die IG Metall die Initiative „Fair Crowd 
Work“ gestartet, um angemessene Arbeits-
bedingungen für die digitalen Arbeitsver-
hältnisse zu schaffen. Auf der Webseite  
faircrowd.work werden Informationen zum 
plattformbasierten Arbeiten aus der Pers-
pektive der Crowdworker und Gewerkschaf-
ten zur Verfügung gestellt. Außerdem bietet 
die Seite Plattform-Profile und -bewertun-
gen an. Führende deutsche Plattformanbie-
ter haben einen gemeinsamen Code of Con-
duct unterzeichnet, indem sie sich zu einer 
gewinnbringenden und fairen Zusammen-
arbeit von Crowdsourcing-Unternehmen 
und Crowdworkern bekennen (www.crowd-
sourcing-code.de).

„Die Nutzung der Expertise der Crowd stellt 
eine Ergänzung und keine direkte Konkur-
renz zur bestehenden Belegschaft eines Un-
ternehmens dar. Um durch das Crowdwor-
king qualitativ hochwertige Ergebnisse zu 
erhalten, sind auf Seiten der Unternehmen 
Vorarbeiten erforderlich. Die Aufgaben müs-
sen möglichst genau beschrieben, die Ver-
gütung muss klar geregelt und angemessen 
sein. Zusätzlich fördert eine transparente 
Kommunikation gegenüber der eigenen Be-
legschaft die Akzeptanz“, so Paul Hemsen. ■

■ Weitere Informationen: 
 www.digitale-zukunft-nrw.de

» Viele digitale Wanderarbeiter schätzen diese Form der Tätigkeit, weil sie Arbeitsort und -zeit sowie den  
Arbeitsinhalt selbst bestimmt können. «
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Stört es Sie auch, wenn Dinge nicht perfekt sind?  

Dann setzen Sie auf Perfactoring – nichts weniger ist unser Anspruch an eine perfekte Dienstleistung. Dank Einbindung in die 

Creditreform Gruppe und dem Vorteil regionaler Verbundenheit bieten wir Ihnen immer eine maßgeschneiderte Finanzdienstleistung. 

So erhalten Sie zuverlässig die Liquidität und Entlastung, die Sie benötigen.

Vereinbaren Sie noch heute einen Termin!

Crefo Factoring – Liquidität, die passt.

www.liquiditaet-die-passt-westfalen.de

Crefo-Factoring Westfalen GmbH

Martin-Luther-King-Weg 26 | 48155 Münster |    02 51 / 1 62 86-0

   info@westfalen.crefo-factoring.de

„ICH HABE DEN KUCHEN 
SCHON MAL ANGESCHNITTEN, 

FRAU MÜLLER …“
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Mediation in Unternehmen 

Ungelöste Konflikte kosten Geld und die Gesundheit
Gaby Schramm, Mediatorin M.A., BM®, über den Nutzen eines frühzeitig aufgebauten,  
innerbetrieblichen Konfliktmanagements und Wirtschaftsmediationen. 

■  Personal und Arbeit

Die Zahlen sind alarmierend: Eine Führungskraft verbraucht, 
laut einer Untersuchung der Unternehmensberatung KPMG 
(2015), durchschnittlich 30 bis 50 Prozent der wöchentli-

chen Arbeitszeit mit Reibungsverlusten, Konflikten oder Konflikt- 
folgen. Also zwei bis drei Tage pro 
Woche! Etwa ein Prozent der Mitar-
beiterkosten pro Jahr gehen für un-
verarbeitete Konflikte verloren. Die 
Kosten pro Mobbingfall betragen ca. 
60.000 Euro. In Betrieben bis zu 100 
Mitarbeitern entstehen jährlich Kon-
fliktkosten von 100 bis 500 Tausend 
Euro. Die Kosten des Verlusts eines 
Mitarbeiters und die Neubesetzung 
der Stelle können bis zu 150 Prozent 
des Jahresgehalts des Betroffenen 
betragen.

Konflikte in der Praxis
Konfliktverläufe zeigen sich u.a. da-
durch, dass Veränderungen in im-
mer kürzeren Abständen kommen, 
Mitarbeiter abgebaut werden und 
die Mehrbelastung die „Zurückblei-
benden“ erkranken lässt. Ständige 
Erreichbarkeit erhöht den Druck. Die 
Beschäftigten fühlen sich hilflos in 
der Bewältigung der Aufgaben und 
suchen vergeblich nach Sinn. Da 

Teams oft auseinandergerissen werden, schwindet das Gefühl der 
Dazugehörigkeit, der Selbstwirksamkeit bis hin zur Identität. Die 
Bitte um Erklärungen und Antworten, um verstehen zu können, 
bleibt unerfüllt, da Führungskräfte in Sandwichpositionen oft sel-
ber keine Antworten haben. 

Konfliktkosten berechnen
Immer mehr Entscheidern in Unternehmen ist klar, dass Konflikte, die 
nicht produktiv bearbeitet werden und überwiegend negative Folgen 
für das Unternehmen und die MitarbeiterInnen haben, Geld kosten:
• Kosten, die direkt aus dem Konflikt entstehen (Materielle Schäden, 

Arbeitszeit, Kosten für juristische Auseinandersetzung), 
• Kosten, die indirekt aus dem Konflikt entstehen (Ausfälle, nicht er-

ledigte Aufgaben, Verlust von Aufträgen und Arbeitszeit im Team 
oder Umfeld),

• Kosten, die langfristig aus einem Konflikt entstehen (Auswirkun-
gen auf Arbeitsklima, Motivation, Image, notwendige Verände-
rungsprozesse).

Die dazu passende Formel lautet: Arbeitszeit x Entgelt pro Arbeitszeit 
x Mitarbeiter oder Arbeitszeit x erwarteter Umsatz pro Zeiteinheit x 
Mitarbeiter.

Wege aus dem Konflikt
Ein frühzeitig aufgebautes, innerbetriebliches Konfliktmanagement 
und Wirtschaftsmediationen können Konflikte lösen und Folgekos-
ten vermeiden. Dazu gehören Maßnahmen, wie Deeskalationstrai-
nings, Supervisionen, Konfliktcoachings, Konfliktklärungen und Me-
diationen. Mediation, als strukturiertes Streitbeilegungsverfahren, 
unterstützt auf den Ebenen Personal, Struktur und Kultur den Um-
gang mit Konfliktpotenzialen und die Lösungsfindung bei bereits 
bestehenden Konflikten. Sie minimiert damit die Auswirkungen 
krankmachender Vorfälle oder lässt sie erst gar nicht aufkommen.

Konfliktmanagement ist Führungsaufgabe
Führungskräfte haben in Konfliktsituationen die besondere Rolle, ne-
gative Folgen von Konflikten auf das Unternehmen zu verhindern. Ein 
guter Schritt in diese Richtung ist, geeignete Führungskräfte in Betrie-
ben durch Schulungen mit mediativer Kompetenz auszustatten. So 
wird die heilende Wirkung von alternativer, strukturierter Streitbeile-
gung in Unternehmen verbreitet und eine signifikante Senkung der 
Krankheits- und Kostenquote wäre eine echte Option.
Die nächste berufsbegleitende Qualifizierung in Konfliktmanage-
ment mit Zertifikatslehrgang zum/zur (innerbetrieblichen) Media-
tor/in (BM®) startet am 14. März 2019. Informationsveranstaltung: 15. 
Dezember, 15 Uhr, Neue Schmiede, Bielefeld-Bethel.  ■

■ Weitere Informationen: 
 www.institut-schramm.de

Ungelöste Konflikte kosten Geld
Ein Know-how-Träger kündigt, da er sich gemobbt fühlt. Der Be-
triebsrat fordert die Kündigung des Vorgesetzten und droht mit 
rechtlichen Schritten. Der Vorgesetzte erklärt sich bereit das Un-
ternehmen zu verlassen, wenn ihm eine Abfindung gezahlt wird.

Kosten für Personen
Fluktuation:     40.000 € 
(Know-how-Träger) + 100.000 € (Vorgesetzter): 140.000 €
Krankheits- und Fehltage des Teams:   7.500 €
Kontraproduktives Verhalten im Team:  150.000 €

Kosten für Neugewinnung v. Kunden und entgangene Gewinne
Kunden/Lieferanten:   6.000 €
Mängel bei Projektarbeit:   30.000 €
Entgangenen Aufträge:   5.000 €

Rechtsanwaltskosten für Streit mit  
Betriebsrat, Abfindungskosten für Vorgesetzten
Über- und Unterregulierung:   30.000 €
Anreiz- und Gehaltssysteme:   5.000 €
Arbeitsrechtliche Maßnahmen:  60.000 €

Kosten für den Gesamtzeitraum 
(Zeitverlauf bis zu drei Jahren):  433.500 €

» Unternehmensberaterin 
Gaby Schramm ist Expertin für 
Mediation und Konfliktmanage-

ment in Unternehmen, 
Supervisorin sowie Inhaberin des 
Instituts Schramm für Beratung 

und Strategie «
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Erlebniswelt Messe

Den Flow erleben
Messen sind schon immer Orte der Information und Begegnung gewesen. Weil sich die Wünsche 
und Bedürfnisse der Besucher jedoch gewandelt haben, müssen Messeveranstalter vor Ort ver-
stärkt auf das Erlebnis setzen, um weiterhin attraktiv zu bleiben. 

Auf der Cebit steht ein Riesenrad, 
eine Drohnenshow sorgt für Auf-
merksamkeit, auf der Photokina 

treten Instagram-Stars auf: Immer häufiger 
verabschieden sich Messeveranstalter von 
traditionellen Ausstellungskonzepten und 
wagen etwas Neues, in dem sie auf Inspira-
tion, Erlebnis und Austausch setzen. Sie ha-
ben erkannt, dass Produkte zu zeigen, heu-
te zu wenig ist. 
Viele Jahre lang boten Messen Raum für Prä-
sentation und Begegnung. Das ist auch heute 
noch ihre Aufgabe, nur ist diese viel komple-
xer geworden. Die Digitalisierung hat nicht 

nur die Produkte der Aussteller verändert, 
sondern auch deren Marketing. Neue Forma-
te und Werkzeuge sowie neue Ansprüche an 
die Kommunikation haben dazu geführt, 
dass sich die Messewirtschaft im Umbruch 
befindet. Spezialisten sehen darin eher eine 
gute Nachricht - als Verbindungselement 
zwischen der Offline- und Online-Welt wird 
ihre Bedeutung eher noch steigen.  
Besucher wollen auf Messen nicht nur Infor-
mationen und persönliche Eindrücke zu Pro-
dukten und Firmen, die sind schließlich auch 
im Netz zu finden, sondern erwarten  zuneh-
mend Erlebnisse. Dieser Trend zeichnet sich 

vornehmlich auf Publikumsmessen ab, ist 
aber auch auf Fachbesuchermessen zu be-
obachten: Auch hier werden verstärkt Un-
terhaltung, Shows und Events angeboten. 
Das hat eine aktuelle Studie „Erlebnis Messe 
– Dimensionen des Erlebens, ihre Wahrneh-
mung und Hinweise zu ihrer Inszenierung“ 
des Instituts für Publikumsforschung (IfP) 
der Hochschule der populären Künste 
(hdpk) unter der Leitung von Richard von 
Georgi und Ulrich Wünsch herausgefunden. 
Die Wissenschaftler sind der Frage nachge-
gangen, welche Dosis Erlebnis der Besucher 
braucht, um seine Aufmerksamkeit auf ei-

■  Messen und Tagungen

IHREN KONGRESS HIER ERLEBEN
Zwei Häuser – unzählige Möglichkeiten – zentrale Lage 

Die Kombination von Theater und Stadthalle eröffnet eine Welt für neue 
 Veranstaltungskonzepte mit bis zu 3.000  Personen. In den Kultur Räumen 

Gütersloh steht Ihnen ein erfahrenes Team zur Seite, das offen für Ihre 
Ideen ist und Ihre Veranstaltung  perfekt in Szene setzt –  unterstützt durch 

modernste Technik. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

kulturraeume-gt.de | info@kulturraeume-gt.de | 05241 864 209
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■  Messen und Tagungen

„Digitalisierung  
macht Messen effizienter“
Harald Kötter, Geschäftsbereichsleiter  
Öffentlichkeitsarbeit & Messen Deutsch-
land im AUMA – Verband der deutschen 
Messewirtschaft

Damit Messen attraktiv bleiben, reicht es nicht mehr, 
den Status quo zu halten. Was müssen Veranstalter heu-
te tun, damit die Messe weiterhin Raum für Präsentation 
und Begegnung bietet, zur Erlebniswelt und ein Binde-
glied zwischen Online- und der Offline-Welt wird? 
Messen haben auch im digitalen Zeitalter eine bemerkens-
wert hohe Wertschätzung in der deutschen Wirtschaft: Die 
ausstellenden Unternehmen geben über 45 Prozent ihrer 
Budgets für B-to-B-Marketing für Messebeteiligungen aus. 
Vor zehn Jahren waren das gerade 40 Prozent - eine wichti-
ge Botschaft für alle, die vielleicht überlegen, ob sich eine 
Messebeteiligung heute oder morgen noch lohnt. Die In-
dustrie hat jedenfalls großes Vertrauen darin, dass sich der 
Aufwand auszahlt, etwa in Form von möglichst vielen und 
qualifizierten Kontakten zu Fachbesuchern. 
Denn Messen haben immer noch bemerkenswerte Vor-
sprünge, wenn es um die Herstellung von Markttransparenz 
in bestimmten Branchen geht. Selbstverständlich ist es on-
line relativ leicht, einen Überblick über potentielle Lieferan-
ten zu gewinnen. Das bedeutet aber noch lange nicht, dass 
man die Qualität dieser Firmen und deren Produkte zuver-
lässig einschätzen kann. Der Messebesuch mit Kontakten zu 
realen Personen und realen Produkten führt in den meisten 
Fällen zu einer wesentlich klareren Entscheidungsgrundla-
ge. Und der persönliche Kontakt ist oft eine Grundlage für 
langfristige Geschäftsbeziehungen.
Das alles bedeutet aber nicht, dass Messen die Digitalisie-

» Nachgefragt

nen Messestand, ein Produkt oder ein Unternehmen zu konzentrie-
ren? Es ist die erste größere wissenschaftliche Studie zu der aktuellen 
Themenstellung Erlebnis und Messe, die es unternimmt, den Begriff 
für den Bereich der Messe dingfest zu machen.

Messen schaffen, aufgrund der dort präsentierten Reize, für die Besu-
cher eine besondere Umgebung, auf der alle Sinne angesprochen 
werden. Messebesucher, so die Wissenschaftler Wünsch und von Geor-
gi, seien nie ausschließlich nur in ihrer Funktion als Fachbesucher un-
terwegs, auch ihre Empfindungen als Privatpersonen würden eine 
Rolle spielen und diese seien auf herausragende Erlebnisse aus. Neben 
beruflichen Ambitionen und Netzwerken seien auch das Entertain-
ment und der Wunsch, etwas Neues zu erleben, entscheidend für die 
Wahrnehmung. Neben diesen Kriterien haben die Forscher noch ei-
nen weiteren Aspekt, die Autonomie und Selbstbestimmung des Be-
suchers, festgestellt. Ganz spezielle Bedeutung bekommt hierbei be-
merkenswerterweise auch die motorische Erfahrung. „Das bedeutet, 
auch auf Fachmessen möchten die Besucher nicht nur einfach Wissen 
austauschen, sondern auch sich selbst körperlich erleben. Aus psycho-
logischer Sicht ist dieses motorische Erleben sehr eng gekoppelt an 
einen positiven Affekt, also positive Gefühle“, so Professor Wünsch.  
Veranstaltern empfehlen die Wissenschaftler, bei der Umsetzung ei-

ner Messe auf die menschlichen Bedürfnisse der Besucher zu achten. 
„Diese Bedarfe umfassen etwa ausreichenden Raum/Platz, eine für 
sich als angenehm empfundene Zeittaktung, die Möglichkeit zu pau-
sieren und zu reflektieren sowie zu selbstbestimmtem Vorgehen. 
Hier können der Standbau, die Standkommunikation, aber auch der 
gesamte Messeaufbau zu einem positiven Messe-Erlebnis beitra-
gen“, so Professor von Georgi. Aber auch Momente der Unterhaltung, 
des Flow-Erlebens sowie der Bezug auf einen Sinn seien zu schaffen. 
Ebenso wichtig sei es, von Seiten der Aussteller und der Messever-
antwortlichen das Ende und das „Danach“ der Veranstaltung im 
Auge zu behalten, um das Messe-Erlebnis zu verdichten.  
„Für diese Orte und Momente sind Erinnerungsanlässe wie die Abrei-
sequalität, und Kommunikation wie Services nach der Messe, als per-
sönlich erlebte Ansprache zu inszenieren. Die Chance, dass ein posi-
tiver letzter Eindruck den Gesamteindruck Erlebnis Messe färbt, ist 
hoch“, so der Wissenschaftler. 

» Entertainment und der Wunsch, etwas Neues 
zu erleben, sind entscheidend für die Wahr- 

nehmung. «

GLUCKUNDSELIGKEIT
R E S T A U R A N T_ B A R _ L O U N G E

ARTUR-LADEBECK-STRASSE 57_BIELEFELD_TELEFON 0521-5576500

_PRIVATE FEIERN 
_TAGUNGEN 
_FIRMENEVENTS 

BEGEISTERUNG AUSLÖSEND

www.glueckundseligkeit.de

Raumgreifend
_EINZIGARTIGES AMBIENTE 
_EXZELLENTE KÜCHE 
_FÜR 10 BIS 500 PERSONEN
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■  Messen und Tagungen

Stadthalle Bielefeld Betriebs GmbH  
Willy-Brandt-Platz 1  |  33602 Bielefeld

Telefon: 05 21 / 96 36-0  |  info@stadthalle-bielefeld.de

Kommunikation im Raum – 
 erweitern Sie Ihre Möglichkeiten 
im multifunk tio na len Kongress- 
und Veranstaltungszentrum 
in der Bielefelder City!

 8.000 qm Eventfl äche

 2 Säle, 9 Konferenzräume

 stützenfreie Ausstellungshalle

 aktuellste Veranstaltungstechnik

 funktionales Gesamtkonzept

 ideale Businessplattform

Kongress- und Eventzentrum 
Stadthalle Bielefeld

» Harald Kötter: „Messen müssen attraktiver und emotionaler 
werden. Also mehr Konzentration auf Neuheiten, auf Dinge, die 
man gesehen, gefühlt und getestet haben muss.“ Foto: AUMA «

rung der Welt ignorieren könnten. Dass Besucher für 
Routinebestellungen zur Messe fahren oder dafür gar 
auf den Messetermin warten, wird mehr und mehr zum 
Ausnahmefall werden. Das heißt auf der anderen Seite: 
Messen müssen attraktiver und emotionaler werden – 
für Aussteller und Besucher. Also mehr Konzentration 
auf Neuheiten, auf Dinge, die man gesehen, gefühlt 
und getestet haben muss. Wo ginge das besser als auf 
Messen, wo das reale Produkt im Mittelpunkt steht? 
Denn Messen sind nicht nur Arbeit, sie sind auch Erleb-
nis. Im Idealfall bieten sie Erfahrungen, die man nir-
gendwo sonst geboten bekommt. Dabei können Veran-
stalter und Aussteller vieles gemeinsam erreichen. Aber 
der Trend zur „Festivalisierung“, von dem heute oft die 
Rede ist, sollte nicht überschätzt werden, darf nicht 
zum Selbstzweck werden. Aussteller und Fachbesucher 

erwarten, dass der Veranstalter sehr konkreten messba-
ren Nutzen für sie schafft.
Und darüber hinaus können und müssen Messen noch 
stärker zum Branchentreffpunkt werden – auch über 
das Produkt hinaus – etwa durch Tagungen von Einkäu-
fern und Herstellerorganisationen, durch Kongresse zur 
Zukunft der Branche und manches mehr. Messen müs-
sen sich auf ihre Stärke besinnen, und das ist die per-
sönliche Kommunikation.

Digitale Medien werden dabei zunehmend eine we-
sentliche Unterstützung sein: bei der Verbreitung von 
Informationen vor, während und nach der Messe, bei 
der Akquisition von Ausstellern und Besuchern, beim 
Matchmaking vor oder auch noch während der Messe. 
Kurz gesagt: Es geht nicht um eine Digitalisierung der 
realen Messe, sondern darum, die Digitalisierung in den 
Dienst der Messe zu stellen. ■
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■  Messen und Tagungen

Interview

Wie KI die Eventbranche verändert
Welche Technologien werden für Events in Zukunft relevant? Im aktuellen Trendreport hat XING 
Events den Einfluss von Big Data, Machine Learning und Künstliche Intelligenz in der Eventbran-
che untersucht. Prof. Dr. Ziegler, CEO von XING Events, über die Möglichkeiten von KI. 

Inwiefern werden Künstliche Intelligenz 
(KI) und Machine Learning die Event-
branche zukünftig beeinflussen? 

Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler: Die Eventbranche 
befindet sich momentan in einem massiven 
Umbruch. Digitale Technologien drängen in 
den Markt und bieten durch neue Hard- und 
Software fast grenzenlose Möglichkeiten, ein 
Event zu optimieren. Solche Innovationen ver-
sprechen beispielsweise, das Teilnehmer-Ma-
nagement oder den Einlass zu digitalisieren 
oder neue Eventformate wie Webinare oder 
virtuelle Konferenzen zu generieren.   
Machine Learning, als ein großer Bereich aus 
der KI, wird einen bedeutenden Einfluss auf 
die Eventbranche haben. Durch das Sammeln 
von großen Datenmengen während des ge-
samten Eventzyklus wird es möglich sein, daraus Ableitungen zu zie-
hen, die Veranstaltern helfen, ihr Event erfolgreicher zu gestalten. Das 

können beispielsweise Antworten darauf sein, 
wann der beste Zeitpunkt ist, sein Event zu 
vermarkten oder wie ein Messeveranstalter 
die thematische Anordnung von Messestän-
den am besten gestaltet, damit Wege für Besu-
cher minimiert werden.
 
Werden zukünftig virtuelle Events klassi-
sche Events ablösen? 
Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler: Virtuelle Events 
sind das beste Beispiel für die Auswirkungen 
der digitalen Transformation auf die Event-
branche und können gerade aufgrund des 
stärker werdenden Wettbewerbes im Event-
markt ein vielversprechendes Zukunftsformat 
sein. Vermehrt finden Events als virtuelle und 
hybride Events statt. Mit dem Fortschritt der 

Technologien und der wachsenden Anzahl von Produkten werden vir-
tuelle Events zukünftig eine größere Selbstverständlichkeit auch auf 
Teilnehmerseite aufweisen.   
Ein großer Vorteil von virtuellen Events ist, dass Teilnehmer völlig 
ortsungebunden an einer Messe oder einem Event teilnehmen kön-
nen. Damit sparen sowohl Veranstalter als auch Teilnehmer relevante 
Ressourcen, wie Stand-, Personal- oder Reisekosten, ein. Außerdem 
stellen virtuelle Events eine innovative Form der Kommunikation dar 
und geben Veranstaltern die Möglichkeit, Informationen nicht nur 
mit einem weltweiten Publikum, sondern diese auch zielgruppen-
spezifisch zu teilen.
Aufgrund des großen Interesses und der Bereitschaft für virtuelle Mes-
sen und Kongresse sowohl auf Veranstalter- als auch auf Teilnehmer-
seite, haben wir Ende letzten Jahres die erste virtuelle Messe „VexCon“ 
– Virtuelle Expo & Conference  – zu den Themen Eventtechnologie und 
Eventvermarktung ins Leben gerufen. Die Nachfrage war überwälti-
gend, knapp 6.000 Besucher waren auf der Eventseite auf XING. Dieser 
Erfolg beweist auch, dass es zukünftig immer mehr Events geben wird, 
die rein virtuell stattfinden. Das virtuelle Event wird das physische 
Event aber nicht komplett ablösen. Das Gesamterlebnis, soziale Inter-
aktion und der Aufbau von Beziehungen sind nach wie vor nur auf 
physischen Events denkbar. Die reine Content-Übermittlung kann 
aber eine virtuelle Messekonferenz leisten.  ■

KONTEXT
Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler ist CEO von XING Events (ehemals ami-
ando), einer 100% Tochter von XING. Gleichzeitig ist er Professor 
an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg mit Schwerpunkt 
auf Künstlicher Intelligenz und Informationssysteme.

» Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler: „Machine Learning 
wird einen bedeutenden Einfluss auf die Eventbran-

che haben.“ Foto: XING Events «
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■  Messen und Tagungen

Vermarktungskonzepte für Kongresse und Konferenzen 

Wie digital darf es denn sein? 
Virtual Reality, Online-Ticketkauf, bargeldloses Zahlen mit RFID-Armbändern, Vermarktung durch 
Künstliche Intelligenz oder Networking Apps – der technologische Fortschritt ist auch in der 
Event-Branche angekommen. Myriam van Alphen-Schrade, Senior PR & Communication Manager 
bei Xing Events, über digitale Veränderungen in der Branche. 

Veranstalter von Kongressen und 
Konferenzen spüren den Druck, in 
einem immer härter umkämpften 

Eventmarkt, ihren Teilnehmern ein einmali-
ges und einzigartiges Eventerlebnis ermög-
lichen zu müssen. Gleichzeitig sehen sie sich 
mit der Herausforderung konfrontiert, die 
richtigen Tools und digitalen Innovationen 
für ein effizientes Eventmanagement zu 
identifizieren und einzusetzen. Denn wie so 
oft gibt es auch in dieser Hinsicht keine 
„one-size-fits-all“-Lösung. 
Doch welche Vermarktungsmaßnahmen er-
greifen Kongress- und Konferenzveranstal-
ter und wie werden ihre Teilnehmer beson-
ders auf deren Events aufmerksam? Welche 

Es ist die Leidenschaft von Schendel & Pawlaczyk selbst auf kleinstem 
Raum die Bühne für einen großartigen Auftritt zu bereiten. Und jeden 
Messeauftritt zum Erfolg unserer Kunden zu machen.
www.schendel-pawlaczyk.de

DER NEUESTE STAND
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Eventtechnologien werden von Teilneh-
mern auf Kongressen und Konferenzen ge-
fordert und genutzt? 
XING Events, der Experte der Eventbranche 
für die Themen Teilnehmermanagement 
und Eventvermarktung, zeigt mit seiner Stu-
die „Konferenzen im Wandel – Wie digitale 
Innovationen die Branche verändern“ auf, 
inwiefern digitale Innovationen schon auf 
Kongressen und Konferenzen eingesetzt 
werden und wie diese die Branche verän-
dern. Die Ergebnisse der breitangelegten 
Umfrage unter Veranstaltern und Teilneh-
mern von Kongressen und Konferenzen ge-
ben relevante Einblicke in den Wandel der 
Branche und hilfreiche Tipps für die zukünf-

tige Optimierung der Eventvermarktung. 
Insgesamt haben sich 366 Konferenz- und 
Kongressveranstalter sowie 4.447 Teilnehmer 
von Konferenzen und Kongressen aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz an 
der XING Events Online-Umfrage beteiligt. Der 
Befragungszeitraum fand im Mai 2018 statt. 

Den kompletten Beitrag sowie die Studie „Konfe-
renzen im Wandel – Wie digitale Innovationen die 
Branche verändern“ finden Sie unter 
www.mawi-westfalen.de 

mawi DIGITAL
online -magazin
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einer Veranstaltung zufrieden, wenn sie neues, im Arbeitsalltag um-
setzbares Wissen erwerben konnten und wenn die Veranstaltung sie 
überrascht oder Veränderungen angestoßen hat. Weitere Erfolgsfakto-
ren sind der Netzwerkindex, der Interaktionsindex und der Digitalisie-
rungsindex.
„Die gezielte Unterstützung beispielsweise stillerer oder wenig tech-
nikaffiner Teilnehmender ist ebenso wichtig wie die Bereitstellung 
von Tipps für ein Veranstaltungsdesign, bei dem der zeitliche Auf-
wand im Verhältnis zum Nutzen steht. Empfohlen werden zudem der 
Einsatz neuartiger, innovativer Formate und Technologien sowie Vi-
sualisierungshilfen und interaktive Formate, um die Wissensvermitt-
lung zu unterstützen“, sagt Matthias Schultze. Ein interessantes Er-
gebnis der Studie ist die große Bedeutung disruptiver Elemente: 
Veranstaltungen, die Lebensläufe und Organisationen verändern, 
bleiben nachhaltig in Erinnerung.

„Wir haben mit der Studie einen Status-Quo realitätsnaher Teilnehmer-
typen identifiziert, die relevantesten Erfolgskriterien herausgearbeitet 
und einige gängige Annahmen zur Wirkungsweise bestimmter Fakto-
ren überprüft“, sagt Dr. Stefan Rief, Leiter Forschungsbereich Organisa-
tionsentwicklung und Arbeitsgestaltung bei Fraunhofer IAO. Und Ilo-
na Jarabek, Präsidentin des EVVC, ergänzt: „Unsere Partner aus der 
Veranstaltungsbranche können nun die Faktoren identifizieren und 
stärken, die für ihre Zielgruppe die größte Bedeutung haben. 
Matthias Schultze: „Wie die Analyse gezeigt hat, ist die Wissensver-
mittlung ein wichtiges Thema im Zusammenhang mit Veranstaltun-
gen. Daran anknüpfend wird sich die geplante dritte Forschungs-
phase des Projekts ‚Future Meeting Space‘ mit der übergeordneten 
Rolle von Veranstaltungen als Impulsgeber für Wirtschaft und Wis-
senschaft beschäftigen.“ ■
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Wissensvermittlung

Nachhaltig in Erinnerung bleiben
Dem Geheimnis erfolgreicher Veranstaltungen auf der Spur: Das Forschungsprojekt „Future Meeting 
Space“ beschäftigt sich seit langem mit dieser Frage und hat jetzt Interessantes herausgefunden. 

Wissensvermittlung, überraschende oder verändernde  
– disruptive – Elemente und das gezielte Eingehen auf 
die Bedürfnisse unterschiedlicher Teilnehmertypen: Das 

ist die Formel für erfolgreiche Veranstaltungskonzepte und zufriede-
ne Besucher. So sieht es zumindest die aktuelle Untersuchung von 
GCB German Convention Bureau e.V. und EVVC Europäischer Ver-
band der Veranstaltungs-Centren e.V., die die Studie in Kooperation 
mit dem Fraunhofer IAO durchgeführt haben. 

Die Veranstaltungsspezialisten haben, unter Berücksichtigung sozio- 
demografischer Fakten sowie einer Reihe von Indizes, sechs Typen 
von Teilnehmenden festgestellt. 
„Sie unterscheiden sich im Grad der Technikaffinität und im Kommu-
nikationsverhalten, sind mehr oder weniger stark karriereorientiert 
und auf jeweils unterschiedlichen Ebenen in ihrer Organisation zu 
finden. Je nach Teilnehmertyp spielen auch Alter und Geschlecht 
eine Rolle“, fasst Matthias Schultze, Managing Director des GCB, das 
Ergebnis zusammen.
Was macht eine Veranstaltung nun erfolgreich und wie können Veran-
stalter die Teilnehmenden begeistern? Die Untersuchung hat sechs 
Faktoren ausfindig gemacht, die miteinander zusammenhängen und 
sich gegenseitig beeinflussen. Allen voran der „Meta“-Faktor Zufrie-
denheit, der wesentlich von den beiden weiteren Faktoren Wissens-
vermittlung und Disruption geprägt ist: Teilnehmende sind dann mit 

Erfolgsfaktoren

NETZWERKENDIGITALISIERUNG

DISRUPTIONWISSENSVERMITTLUNG

INTERAKTION ZUFRIEDENHEIT

Lorem ipsum

» Grafik 1: Erfolgsfaktoren von Veranstaltungen 
Weitere Informationen: future-meeting-space.de.  «

» Der Einsatz neuartiger, innovativer Formate 
und Technologien sowie Visualisierungshilfen 

soll die Wissensvermittlung unterstützen. «
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Tagungen, Kongresse, Meetings 

Eine gute User  
Experience schaffen
Nur Veranstaltungen, die emotionalisieren, wirken nach-
haltig. Wie Veranstalter dieses Nutzererlebnis schaffen, 
erklärt Matthias Schultze, Managing Director GCB German 
Convention Bureau e.V.

Individualisierung, Technisierung und Social Media-Prägung haben Tagungen, 
Kongresse und Meetings verändert. Persönliche Begegnungen und emotionale 
Erfahrungen konkurrieren immer mehr mit den digitalen Medien. Die Folge: 

Neben Interaktion, Netzwerkbildung und Wissensvermittlung rückt die User Expe-
rience, also das Nutzungserlebnis, immer mehr in den Vordergrund. Sie umfasst 
gemäß der Norm ISO 9241-210 die „Wahrnehmungen und Reaktionen einer Person, 
die aus der tatsächlichen und/oder der erwarteten Benutzung eines Produkts, eines 
Systems oder einer Dienstleistung resultieren. Diese emotionale User Experience ist 
auch deshalb ein zentraler Er-
folgsfaktor geworden, weil sie 
das Image und die Reputation 
von Veranstaltern tiefgreifend 
beeinflussen kann. 

Anreize schaffen 
Für eine positive User Experience 
gilt es vor allem, die Teilnehmer-
Anforderungen genau zu identi-
fizieren und darauf passende  
Veranstaltungskonzepte abzu-
stimmen. Vereinfacht gesagt, 
kommt es darauf an, unterschied-
lichste Erwartungen aus vier Be-
reichen zu erfüllen: den Inhalten, 
der Interaktion, dem Erlebnis und 
dem Ort. Der Mehrwert gegen-
über der Informationsbeschaffung im Internet muss immer klar erkennbar und spür-
bar sein. Bei einem persönlichen Treffen zum Beispiel können Teilnehmende ihr Netz-
werk ausbauen. Es fördert aber auch die persönliche Kommunikation und den 
Austausch. Und: Teilnehmende möchten heute aktiv dabei sein, selbst mitmachen 
und mitbestimmen. Die Wissensvermittlung ist deshalb interaktiver und kollaborati-
ver, mobiler und erlebnisorientierter geworden. 

Teilnehmer kennen 
Unerlässlich ist es, die Wünsche und Bedürfnisse der Teilnehmenden zu kennen 
und auf sie einzugehen. Denn eine gute User Experience entsteht in der Regel nicht 
einfach so. Sie ist das Ergebnis ausführlicher Analysen, weil sich Veranstaltungsteil-
nehmende zum Beispiel in Alter, Lebensstil und -phase, aber auch kulturell, zum Teil 
erheblich voneinander unterscheiden. Mit Befragungen, Interviews und Tests vor, 
während und nach einer Veranstaltung lassen sich schnell differenzierte Ergebnisse 
erzielen. Von Experten durchgeführt, liefern die Teilnehmer-Befragungen schon mit 
wenigen Personen wertvolle Hinweise, um die User Experience nachhaltig zu ver-
bessern.  ■

» Matthias Schultze, Managing Director GCB German 
Convention Bureau e.V.: „Ein nachhaltiges Nutzererlebnis 
zu schaffen, bleibt die entscheidende Herausforderung für 

Veranstalter.“  Foto: GCB  «
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Die Kultur Räume Gütersloh kennen die Formel für eine gelungene Betriebsfeier

Perfekte Planung – entspanntes Fest
Ob ein großes Firmenevent oder ein gemütliches Beisammensein – jedes Betriebsfest ist so 

individuell wie die Menschen, die diese Feste feiern. Eins haben aber alle gemein: ein gelungenes 
Event steht und fällt mit seiner vorherigen Planung. Stefan Hübner und Ricarda Kathöfer, Leiter 

und stellvertretende Leiterin der Veranstaltungsabteilung bei den Kultur Räumen Gütersloh, 
wissen, was bei der perfekten Betriebsfeier auf keinen Fall fehlen darf. 

Ob Skylobby, Kleiner oder Großer Saal – die 
Kultur Räume verfügen über ein vielfältiges 
Raumangebot. Für welche Betriebsfeiern 

sind Sie genau die richtige Location?
Ricarda Kathöfer: Betriebsfeiern beginnen bei uns ab ei-
ner Personenzahl von etwa 80 bis hin zu 2500 Personen. 

Sind bei kleineren Veranstal-
tungen eher die Skylobby 
oder die Studiobühne geeig-
net, finden größere Betriebs-
feste auf der Theaterbühne, 
im Kleinen oder im Großen 
Saal statt. 
Stefan Hübner: Das Besonde-
re bei uns ist auch die räumli-
che Nähe von Stadthalle und 
Theater. Dadurch können wir 
die Räume in beiden Häu-
sern kombinieren und haben 
so für ein großes, ostwestfäli-
sches Unternehmen schon 
eine Feier für etwa 3.000 Per-
sonen ausgerichtet.

Steht die Location, müssen 
noch viele weitere Dinge 

organisiert werden. Was gehört zur Planung der per-
fekten Betriebsfeier dazu?
Stefan Hübner: Die Gastronomie ist immer ein entschei-
dender Punkt. Mit Gastico in der Stadthalle und Gour-
metService im Theater haben wir für die Bewirtung der 
Feiern zwei professionelle Caterer, die individuell auf die 
Wünsche der Kunden eingehen.
Ricarda Kathöfer: Und da ist wirklich vieles möglich. Vom 
Hummer bis zur Currywurst können unsere Caterer fast 
alle Wünsche realisieren. So wurde zum Beispiel ein Buf-
fet auch einmal ganz extravagant in kleinen Büdchen 
wie auf dem Weihnachtsmarkt serviert. 

Stefan Hübner: Neben dem Essen und der Location dür-
fen aber natürlich auch die Dekoration, die Musik und 
etwaige Programmpunkte nicht vergessen werden.  

Eine große Herausforderung – wie unterstützt die 
Veranstaltungsabteilung der Kultur Räume Gü-
tersloh ihre Kunden bei der Vorbereitung und wäh-
rend der Betriebsfeier?
Stefan Hübner: Meistens weiß der Kunde schon relativ 
genau, was er will. Wir unterstützen und beraten ihn 
dann in der Planung und klären, was machbar ist. Durch 
unser großes Netzwerk können wir unseren Kunden 
auch die passenden Kontakte zu Dekorateuren, DJs oder 
Entertainern vermitteln, die eine Betriebsfeier nochmal 
zu einem besonderen Highlight machen. 

Was sich nicht planen lässt, ist eine gute Stimmung. 
Wie sorgt man dafür, dass auf der Betriebsfeier trotz-
dem keine Langeweile aufkommt?
Stefan Hübner: Da ist jeder Kunde sehr individuell. Auf 
der einen Betriebsfeier stehen nette Gespräche und das 
Beisammensein im Fokus, bei der nächsten sorgt ein vol-
les Programm für gute Stimmung. Beliebt ist auch die 
Abendgestaltung durch die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter selbst, zum Beispiel durch Aufführungen oder Bei-
träge. Aber auch externe Entertainer wie Zauberer, Co-
medians oder ein Varieté-Theater sind schon auf so 
manchen Betriebsfeiern bei uns aufgetreten. 

Die Kultur Räume Gütersloh haben schon viele Be-
triebsfeiern in ihrem Haus ausrichten können. An 
welche erinnern Sie sich noch gerne zurück?
Stefan Hübner: Ein besonderes Highlight für mich war 
die Betriebsfeier, die sich mit ihren 3.000 Gästen über die 
ganzen Kultur Räume erstreckte. Jeder Raum hatte ein 
unterschiedliches Motto, es gab eine ausgefallene Deko 
und wirklich viel zu sehen – das war schon eine große 
Nummer.
Ricarda Kathöfer: Mir ist eine Feier zum Thema „Holly-
wood“ noch gut in Erinnerung. Mit menschengroßen 
Pappaufstellern von Angelina Jolie und Co. war es mit 
viel Liebe zum Detail sehr schön gemacht.  ■

■ Weitere Informationen: 
 www.kulturraeume-gt.de

» Veranstaltungsspezialisten: Stefan Hübner und 
Ricarda Kathöfer

Foto: Kultur Räume Gütersloh  «

/ PR 
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Schendel & Pawlaczyk: Experten für Live-Kommunikation 

Münsteraner Messebauer  
lebt das One-Stop-Shop-Konzept
Für den Messebauer Schendel & Pawlaczyk ist der One-Stop-Shop-Gedanke weit mehr als nur ein 
Angebot einer Reihe von Dienstleistungen für den Kunden. Vielmehr ist es ein im Unternehmen 
gelebtes Gesamtkonzept das nur ein Ziel verfolgt: Die höchstmögliche Zufriedenheit des Kunden. 

Wir machen so einiges anders als 
der klassische Messebauer und 
sehen uns eher als Experten für 

Live-Kommunikation. Dazu gehört, dass wir 
unseren Kunden komplette Service-Leistun-
gen rund um das Thema Messeauftritt an-
bieten. Für Themen, für die wir die passen-
den Experten nicht selbst bei uns im Haus 
haben, holen wir externe Dienstleister, wie 
zum Beispiel Medientechniker, Caterer und 
weitere Spezialisten mit ins Team. So kön-
nen wir gewährleisten, dass unsere Kunden 
immer das Beste aus professioneller Hand 
erhalten“, sagt Ralf Meyer, Geschäftsführer 

bei Schendel & Pawlaczyk. Auf diese Weise 
ist auch das Handling internationaler Messe-
auftritte weltweit kein Problem. 
Betreut werden die Kundenprojekte bei 
Schendel & Pawlaczyk grundsätzlich von ei-
nem speziell auf die Kundenanforderungen 
zugeschnittenen Expertenteam, bestehend 
aus je einem Mitarbeiter aus den Bereichen 
Vertrieb, Planung, Kalkulation und Projekt-
leitung. Dieses Team wird auch dem Kunden 
vorgestellt und jeder im Team ist für eine be-
stimmte Aufgabenstellung verantwortlich. 
Das hat unter anderem den Vorteil, dass  
der jeweilige Bereich immer von einem 

» Ein Unternehmen für alles, ein Team für den 
Kunden: Ralf Meyer und Frank Schendel, Geschäfts-

führer Schendel & Pawlaczyk (v.l.) «

eventlocation
@marta-herford.de

T + 49 5221 994430 20
Museum für

Kunst, Architektur, Design
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ren Art betreiben. Anders als die meisten 
Messe- und Kongresszentren im Bundesge-
biet, betreiben wir das Tochterunternehmen 
als GmbH und benötigen somit auch keine 

entsprechenden Experten bearbeitet wird. 
„Unser Ziel ist es, dem Kunden seine Arbeit 
so einfach wie möglich zu machen. Wenn er 
möchte, kann er alles rund um seinen Mes-
seauftritt an uns delegieren, sodass er nur 
einen Ansprechpartner hat. Er kann aber 
auch einzelne Teilbereiche selbst managen. 
Wir richten uns ganz nach seinen Wünschen. 
Auf diesem Wege erzielen wir unsere hohe 
Kundenzufriedenheit“, zieht Meyer sein per-
sönliches Fazit.

Vor der Messe: Workshop und die 
virtuelle Kollegin VERA
Auch innerhalb eines Projektes ist der mögli-
che Leistungsumfang enorm breit. So findet 
nach dem ersten Kundenbriefing ein Kreativ-
termin mit allen Teammitgliedern statt, zu 
dem je nach Bedarf bereits zusätzliche Exper-
ten eingeladen werden. Eine weitere, von 
den Kunden sehr geschätzte Möglichkeit ist 
der Kundenworkshop. Hierbei werden Mitar-
beiter des Kunden zu Schendel & Pawlaczyk 
eingeladen, um in einem Workshop den Kon-
zeptansatz zu entwickeln. „Diese Workshops 
vermitteln uns ein tiefes Verständnis für den 
Kunden und seine Erwartungen und resul-

A2 Forum Rheda-Wiedenbrück 

Zwei Millionen Gäste und 20 Jahre Erfahrung
Im Oktober 1998 öffneten sich erstmals die Türen des A2 Forums in Rheda-Wiedenbrück.  
Mittlerweile hat sich das Haus als Messe- und Kongresszentrum bundesweit einen ausge- 
zeichneten Ruf erworben. Geschäftsführer Jörg W. Begemann über das Konzept des  
wichtigen Markt- und Handelsplatzes. 
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Herr Begemann, das A2 Forum 
war ursprünglich als Veranstal-
tungsort zur Durchführung der 

Hausmessen für das Garant-Möbel-Part-
nerforum geplant. Längst hat sich Ihr 
Haus als Messe- und Kongresszentrum 
bundesweit einen Namen gemacht. Wie 
lautet Ihr Erfolgsrezept?  
Jörg W. Begemann: Messe, Kongress, Event, 
das sind die Themen für die dieses Zentrum 
steht. Viele Besucher, die aus dem Bundes-
gebiet, Europa und der gesamten Welt zum 
ersten Mal hierher kamen, hatten zuvor 
noch nie von Rheda-Wiedenbrück gehört. 
Heute erzählen sie von einer reizenden 
Stadt und einer wirtschaftlich interessanten 
Region. Das macht uns stolz und zeigt, dass 
wir hier Wirtschaftsförderung der besonde-

» Jörg W. Begemann: „Wir betreiben hier Wirt-
schaftsförderung der besonderen Art.“   «

Bezuschussung mit öffentlichen Geldern. 
Ein weiterer Pluspunkt ist die kleine, aber ef-
fektive Mannschaft, die alle Aktivitäten en-
gagiert steuert. Ein weiterer Vorteil ist zu-
dem, dass alle notwendigen Dienstleister 
wie Messebauer, Tischler, Maler, Licht- und 
Tontechniker, Elektriker und Sicherheitsspe-
zialisten, Sanitäter oder Caterer aus der Regi-
on kommen. Sie sind langjährige zuverlässi-
ge Partner, die gute und erfolgreiche 
Veranstaltungen garantieren. 

In den vergangenen Jahren hat sich auch 
in Ihrer Branche vieles verändert: Wie ha-
ben Sie auf den Wandel reagiert? 
Jörg W. Begemann: Als Betreiber sind wir 
kontinuierlich gefordert, die Zukunfts- und 
Wettbewerbsfähigkeit des Standorts zu er-

tiert dann in einem von beiden Seiten getra-
genen Konzept, welches bei uns bis zur Reali-
sation weiterentwickelt wird,“ erklärt Meyer. 
Auf Wunsch kann der Kunde auch einen De-
signguide für den Messebau beauftragen. In 
diesem wird auf Basis des Corporate Designs 
des Kunden ein grundsätzliches Designkon-
zept für die Messestände mit unterschiedli-
chen Standgrößen für relevante Länder des 
Unternehmens definiert.
Mit Hilfe der virtuellen „Kollegin“ VERA bietet 
Schendel & Pawlaczyk seinen Kunden mittels 
modernste VR-Technologie (Virtual Reality) 
auch eine virtuelle Standbegehung bereits in 
der Planungsphase an. Sobald der Kunde sich 
die VR-Brille aufgesetzt hat, ist er schon mitten 
auf seinem Messestand. Sind die Exponate an 
der richtigen Stelle? Reicht die Theke für die 
Besucher? Ist genug Lauffläche vorhanden? 
All das kann er direkt und in Echtzeit erleben.

Auf der Messe: Analyse mit  
Laufwegoptimierung
In der Realisationsphase profitiert der Kunde 
von der eigenen Fertigung beim Tochterunter-
nehmen P3 von Schendel & Pawlaczyk und 
kann auf einen breit gefächerten Fundus an 

Mietmaterial zurückgreifen. Nachdem die 
Montageteams den Stand fertig aufgebaut 
haben und die Übergabe erfolgt ist, ist die Ar-
beit von Schendel & Pawlaczyk jedoch noch 
nicht zu Ende. Im laufenden Messebetrieb er-
folgt eine Analyse des Messestandes. Funktio-
niert der Stand so wie er soll? Stimmen die 
Laufwege mit den Voreinschätzungen über-
ein? Ziel dieser Analyse ist die Optimierung 
und kontinuierliche Weiterentwicklung des 
Messestandes. Seit September 2018 wird auch 
die Kundenzufriedenheit mittels eines Online-
Tools systematisch erfasst und ausgewertet. 

Nach der Messe:  
Gut gelagert ist halb gewonnen
Nach Abschluss der Messe bietet das Unter-
nehmen seinen Kunden in den 2005 und 
2014 errichteten modernen Hochregallagern 
die professionelle Einlagerung des Messema-
terials an. Dabei wird von der Messe zurück-
kommendes Material geprüft, gesäubert und 
fachmännisch eingelagert. Bis zur nächsten 
Messe mit Schendel & Pawlaczyk. ■

■ Weitere Informationen: 
 www.schendel-pawlacyzk.de

/ PR 
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· 156 Zimmer und Suiten
· 10 Veranstaltungräume für bis zu 400 Personen
· persönliche und individuelle Betreuung
· Organisation Ihres Rahmenprogrammes
· Restaurant Weinwirtschaft & Haarlem Bar
· zentrale Lage – nur wenige Gehminuten bis zur Innenstadt
· gut erreichbar: Autobahn 3 km | Hauptbahnhof 2,2 km
 
Mit Vertrauen und langjähriger Erfahrung bieten wir Ihnen den perfek-
ten Rahmen für Ihre Veranstaltung.

TAGunGSPAuScHALE AB € 55,- PRO PERSOn

Ihre Ansprechpartnerin:
Sonja A. Reichstein
s.reichstein@hotelremarque.de
Tel.: +49 541 6096-669
  
Steigenberger Hotel Remarque
natruper-Tor-Wall 1 · 49076 Osnabrück
Geschäftsanschrift: arcona Hotel GmbH · Steinstr. 91 · 18055 Rostock

Ihr Jahresauftakt 2019

halten. Deshalb haben wir in den vergangenen Jahren regelmä-
ßig modernisiert, erweitert und renoviert, so dass man dem Ge-
bäude die 20 Jahre nicht ansieht. So wurden beispielsweise die 
Tagungs- und Haustechnik optimiert, die Lüftungs- und Hei-
zungsanlagen modernisiert, zusätzliche PKW-Stellplätze ge-
schaffen, so wie in Brandschutz und Barrierefreiheit investiert. 
Nicht zuletzt die Gesetzgebung, wie die Versammlungsstätten-
Verordnung oder die Vergabe von Funkfrequenzen seitens der 
Bundesregierung sind Beispiele für Herausforderungen, denen 
wir uns stellen müssen.    

Stichwort Ressourcen- und Energieeffizienz: Welchen Stel-
lenwert haben diese Aspekte für Ihr Haus? Können Sie ein 
konkretes Beispiel nennen?
Jörg W. Begemann: Nachhaltigkeit und Energieeinsparung sind 
heute Top-Themen in der Gesellschaft, denen Sorge zu tragen ist. 
Auch aus Kostengründen beobachten wir diese Themen sehr ge-
nau und, wo immer möglich, setzen wir auch konkrete Maßnah-
men um. Im Catering beziehen wir fast alle Waren aus der Region 
und setzen bewusst auf saisonale Produkte. Fair gehandelte Waren 
sind ebenso wichtig wie auch kurze Lieferwege, Müllvermeidung 
und Wiederverwendbarkeit. Schon vor einigen Jahren haben wir 
auf Elektromobilität und den digitalen Wandel gesetzt und die Vo-
raussetzungen für ein funktionsfähiges WLAN-Netz für die Besu-
cher geschaffen sowie eine Elektrotankstelle eingerichtet.

Ein Blick zurück: Wenn Sie auf die Anfänge schauen – mit 
welchen Herausforderungen oder Problemen hatten Sie da-
mals zu kämpfen? 
Jörg W. Begemann: Die erste öffentliche Veranstaltung im Febru-
ar 1999 sorgte für ein Verkehrschaos. Als 25.000 Besucher zur 
ersten „Indoor-Gartenmesse“ Deutschlands zu Besuch kamen, 
bemerkte man schnell, dass die vorhandene Infrastruktur nicht 
ausreicht. Wir waren gefordert, umgehend zu reagieren, um dem 
dauerhaft großen Besucherandrang gerecht zu werden, da die 
Zahl der Veranstaltungen kontinuierlich anstieg. International 
agierende Unternehmen, die seitdem regelmäßig ihre Veranstal-
tungen im A2 Forum durchführen, erwarten einen reibungslosen 
Ablauf. Mit jährlich 130 bis 150 Veranstaltungen zählt das A2 Fo-
rum über 100.000 Gäste aus allen Erdteilen, die zusätzlich auch 
die Stadt und den Kreis Gütersloh besuchen.

Welche Veranstaltungen bzw. welche Themen stehen in Ih-
rem Haus im Fokus?
Jörg W. Begemann: Die Themen sind vielfältig und ändern sich 
schnell. Branchen wie die Möbel-, Kunststoff- und Automobilin-
dustrie sowie ihre Zulieferer sind hier regelmäßig zu Gast. Zu-
sätzlich bieten wir Raum für Bau-, Garten- und Ordermessen und 
auch IT-Unternehmen wie Wincor-Nixdorf nutzen unsere umfas-
sende Infrastruktur für ihre Hausmessen.  
Immer häufiger sind wir auch die Location für Bundes- und Regio-
nalkongresse, Tagungen und Fortbildungen, Parteitage und große 
Partys. Für diese doch sehr unterschiedlichen Veranstaltungen gilt 
es, die passenden Räumlichkeiten, entsprechende Technik und die 
verschiedenen Wünsche zu erfüllen. Wir sind für diese Anforderun-
gen bestens aufgestellt und schaffen es immer noch jährlich 3000 
Gäste des Garant-Partner-Forums zu begeistern. ■
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Kongress- und Eventzentrum Stadthalle Bielefeld 

Eine Eventsaison voller Highlights
Der Kalender im Kongress- und Eventzentrum Stadthalle Bielefeld und in der Seidensticker Halle ist 
aktuell prall gefüllt mit Veranstaltungs-Highlights aus den Bereichen Kongress, Präsentation, Unter-
nehmensevents, Konzert und Show. Die gesunde Wirtschaftsstruktur in Deutschland und in der 
Region spiegelt sich dabei auch in einer steigenden Eventnachfrage in den Bielefelder Hallen wider.

Um die gute Bilanz auch perspekti-
visch zu sichern, werden in den Jah-
ren 2018 bis 2021 insgesamt sieben 

Mio. Euro in die technische und bauliche Aus-
stattung des Kongress- und Eventzentrums 
investiert. Im Sommer 2018 wurden bereits 
Umrüstungen der Projektions- und Beleuch-
tungstechnik und umfangreiche Arbeiten im 
Bühnenhaus durchgeführt. Sämtliche bauli-
chen und technischen Maßnahmen werden 
im Rahmen des laufenden Betriebs realisiert 
und stehen unter der besonderen Prämisse 
einer nachhaltigen und ressourcenschonen-
den Umsetzung. 
Besondere Beachtung findet dabei auch die 
Digitalisierung als zentraler Trend im Event-
business. Die Netzwerkstruktur – zentrale 
Schnittstelle für digitale Angebote im Event-
geschehen – wird stets auf die aktuellsten 
Trends ausgerichtet. Eine Glasfaserverkabe-
lung zu den wesentlichen Knotenpunkten 
im Haus garantiert die erforderlichen Band-
breiten für ein weltweites Livestreaming von 
Events. Die WLAN-Struktur der Stadthalle 
ermöglicht problemlos den parallelen Zu-
gang für 4.000 mobile Endgeräte von Kon-
gressgästen und Fachaustellern. 
Im bundesweiten Kongressmarkt und im Be-
reich von Business-Events sind die entspre-
chenden Dienstleistungen und Angebote 
sehr gefragt. So beherbergt die Stadthalle 
schon in den nächsten Monaten wieder un-
terschiedlichste Großveranstaltungen mit 

nationaler Teilnehmerstruktur, die zehntau-
sende Kongressgäste in die Stadt führen 
werden. Natürlich nutzen auch lokale und 
regionale Partner regelmäßig mit unter-
schiedlichsten Settings die Raumangebote 
der Stadthalle auf insgesamt 8.500 qm nutz-
barer Eventfläche. Viele weitere Facetten der 
Stadtgesellschaft werden im Hallengesche-
hen abgebildet bei Konferenzen, Haupt- 
und Betriebsversammlungen der lokalen 
Wirtschaft, bei Fortbildungsveranstaltun-
gen von Verbänden und Institutionen, und 
herausragenden Ereignissen von Vereinen 
und Hochschulen. 
Sowohl bei Publikumsmessen und -märk-
ten als auch bei Fachpräsentationen der 
unterschiedlichsten Produktbereiche sind 
die Eventflächen der Stadthalle Bielefeld 
eine bewährte Plattform. Hier stellen die 

besondere architektonische Atmosphäre 
der Ausstellungshalle, deren logistischen 
Vorzüge beim Auf- und Abbau und der zen-
trale Standort am Bielefelder Hauptbahn-
hof ganz wesentliche Nutzungskriterien 
aus Veranstaltersicht dar.

Daneben präsentiert die Stadthalle Bielefeld 
auf ihren Bühnen ein über viele Genres rei-
chendes, vielfältiges und ausgewogenes 
Programm aus Rock, Pop, Musical, Comedy 
und Show. Michael Mittermeier, das Bol-
schoi Staatsballett, Max Raabe, Maite Kelly 
und Dieter Nuhr und viele andere sind hier 
in der laufenden Saison zu Gast. Abgerundet 
wird das Unterhaltungsprogramm durch 
Events in der Seidensticker Halle. Nationale 
und internationale Musik-Stars wie Santiano 
und Schiller geben sich ebenso die Ehre wie 
Luke Mockridge und Carolin Kebekus. ■

■ Weitere Informationen: 
 www.stadthalle-bielefeld.de 

» Modernste Beleuchtungstechnik: In den Sälen 
wurde neues Bühnenlicht installiert «

» Imposant: Das Kongress- und Eventzentrum Stadthalle Bielefeld aus der Luft 
Fotos: Stadthalle Bielefeld  «

/ PR 
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Marta 

Faszinierende Raum-Erlebnisse 
Eine besondere Kulisse, ein repräsentatives Ambiente: Immer mehr Unternehmen  
setzen für Tagungen, Kongresse oder Events auf exklusive und außergewöhnliche Locations.   

Das Marta Herford ist so ein besonderer Ort, der die 
Wirtschaft und die Bildende Kunst für einen Augen-
blick miteinander verschmelzen lässt. Das Museum 

für zeitgenössische Kunst mit besonderem Blick auf Archi-
tektur und Design fasziniert bereits beim Anblick von außen: 
das markante Formengebilde, das Stararchitekt Frank Gehry 
hier geschaffen hat, überrascht und fasziniert auch im Inne-
ren. Ausstellungsräume, Veranstaltungsräume, Gastrono-
mie, Seminarräume und Büros schaffen eine besondere At-
mosphäre und bieten Raum für unterschiedliche Anlässe. 
Hier lassen sich Erfolg bringende Ziele wie Motivation, Innova-
tion und Teamgeist wunderbar verbinden. Häufig sind es die 
besonderen und gemeinsamen Erfahrungen außerhalb des 
gewohnten Arbeitslebens, mit denen man diese Pfeiler eines 
jeden Unternehmens aufrechterhalten bzw. erneuern kann. 

Mit seinen gut 380 Quadratmetern Fläche bietet das Marta-
Forum einen idealen Rahmen für Galas, Jubiläen, Produkt-
präsentationen oder eine kleine Messe. Durch flexible Be-
stuhlung und individuelle Raumgestaltung sind die Ver- 
anstaltungsmöglichkeiten nahezu unbegrenzt.
Repräsentativ präsentiert sich die Lobby, ein idealer Ort für die 
Durchführung von Empfängen. Die große Fensterfront zur Flussseite 
lässt sich besonders bei sommerlichen Temperaturen ideal für Steh-
empfänge und Caterings mit Personen zwischen 80 und 400 Gästen 
individuell nutzen. 
Die drei Seminarräume sind wie geschaffen für kleinere und größe-
re Tagungen und Workshops. Durch ein einfaches Raumteilungs-
konzept lassen sich die Räumlichkeiten an die Teilnehmerzahl an-
passen, so dass zwei bis maximal 80 Personen Platz finden. 
Einzigartig ist die kupferbar, die auf zwei Etagen mit ihrem außer-
gewöhnlichen Ambiente verschiedenen Anlässen wie ein Get-To-
gether oder Dinner einen besonderen Rahmen verleiht.    

Von der Konferenz bis zur Kunst 
Ein Tag im Museum! Im Rahmen eines Kunstworkshops im Marta-
Atelier lassen sich Teamgeist und Motivation wunderbar stärken. 
Beginnend mit einem anregenden Ausstellungsrundgang durch das 
Museum geht es danach zur Vertiefung der Inhalte praktisch weiter. 
Dabei garantieren die besondere architektonische Atmosphäre und 
die wechselnden Ausstellungen genügend Überraschung und Anre-
gung. Kunst und Kreativität bilden auf diese Weise einen angemesse-
nen Rahmen und eröffnen den Teilnehmern neue Potenziale. 
Unter der Leitung des Künstlers Carsten Gude erarbeiten die Teilneh-
mer in einer maximalen Gruppengröße von bis zu zwölf Personen 
eigene Ideen und werden dabei in die teilweise unkonventionellen 
Methoden und Arbeitsweisen der Kunst und ihrer Macher einge-
führt. Der Fokus liegt dabei vor allem beim leitenden Künstler und 
dessen Arbeitsweise. Ein weiteres Angebot sind die Kunstgespräche, 
ebenfalls für eine Gruppengröße von zwölf Personen, in denen Fra-

gen wie „Was ist ein Künstler? Wie wird man Künstler? Warum kauft 
man Kunst? Wer sind die Akteure auf dem Kunstmarkt?“ beantwortet 
werden. Die Gruppe startet mit einem Ausstellungsbesuch und ent-
deckt in den anschließenden Gesprächen vielleicht Anknüpfungs-
punkte zum täglichen Berufsleben. Ein Workshop, der für anregende 
Gespräche auf vielen Ebenen fit macht. ■

■ Weitere Informationen: 
 www.marta-herford.de

» Das Marta in Herford ist ein besonderer Ort, der außergewöhnliche Raum-
Erlebnisse für Unternehmensevents, Tagungen oder Kongresse schafft. 

Foto: Felix Hüffelmann «
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Digitales Marketing

Multitalent Newsletter
Der Newsletter gehört immer noch zu den effektivsten Werkzeugen im Online-Marketing-Werkzeug-
kasten. Da kann man Social Media Marketing, SEA und SEO getrost für einen Moment vergessen. 
Warum das als angestaubt geltende Image des Newsletters unberechtigt ist, erklärt Stefan Winter, 
Geschäftsführer der LEONEX Internet GmbH.

Es ist erstens kein Geheimnis: In den 
Marketing-Ökosystemen im Internet 
ist jedes Unternehmen von Plattfor-

men abhängig. Waren es früher Yahoo und 
AOL, sind es aktuell Google und Facebook. 
Eine Änderung am Algorithmus und die or-
ganische Reichweite ist weg. Das Eigeninter-
esse der Plattformen ist es, bezahlte Wer-
bung zu verkaufen, nicht Unternehmen 
Reichweite zu schenken.
Zweitens ist es kein Geheimnis: Im eigenen 
Ökosystem sitzen Unternehmen und Kun-
den am Hebel und entscheiden, was wie 
wahrgenommen wird. Das gelingt zum Bei-
spiel über die eigene Webseite. Die Chan-
cen, auf wiederkehrende Wahrnehmung, 
sind beim Newsletter im Vergleich zur Web-
seite stark erhöht.

Welches Newsletter-Format schafft nach-
haltigen Erfolg?
Ein guter Newsletter hat etwas von einem 
Flirt. Man bleibt in Kontakt, freut sich vonei-
nander zu hören und entwickelt eine Bezie-
hung zu den Lesern. Welche Form von Be-
ziehung aufgebaut wird, ist Geschmacks- und 
Interessensfrage, denn Newsletter lassen 
sich in drei verschiedenen Varianten ver-
schicken:
1. Der direkte Verkaufs-Newsletter: Hier ruft 

der Absender zum Kauf seiner Produkte 
auf. Angebote und klare Verkaufsabsicht 
stehen an erster Stelle.

2. Der indirekte Verkaufs-Newsletter: Der 
Newsletter bietet einen Mehrwert und 
weist auf verschiedene Angebote hin, for-
dert aber nicht zum Kauf auf. Es ist ähn-
lich wie bei Tutorials zu Produkten, Vorträ-
gen, neue Veröffentlichungen etc.

3. Der „nicht“ Verkaufs-Newsletter: Ist ein 
Newsletter, mit dem ein Unternehmen 
Mehrwert liefert, ohne etwas aktiv oder 
passiv zu verkaufen. Das können Bran-
chenberichte, Informationen rund um die 
Interessenwelt der Zielgruppe sein, aber 
ohne Produkt-/Unternehmenshinweise.

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht wird vie-
len auf den ersten Blick die dritte Variante 
nicht gefallen. Dennoch, jede dieser Mög-
lichkeiten kann zum Erfolg führen. Ent-
scheidend ist, dass der Newsletter zu den 
individuellen Verkaufszyklen des Unter-
nehmens sowie zu den Erwartungen der 
Empfängerliste passt.

Newsletter automatisieren
Auf der Customer Journey lassen sich mit 
dem Newsletter die einzelnen Stationen 
leicht abbilden. Kunden können direkt in den 
automatisierten Verkaufstrichter rutschen. 
Dieser begleitet sanft, aber zielführend zum 
Kauf. Gerade der No-Sale-Newsletter ist eine 
hervorragende Lead-Maschine, da Unterneh-
men Vertrauen aufbauen und Kompetenz 
demonstrieren. Hochwertige Informationen 
machen aus Webseiten-Besuchern Interes-
senten im eigenen Marketing-Ökosystem, 
die dem Unternehmen positiv gegenüber 
eingestellt sind.

Die fünf Vorteile des Newsletters 
1. Testen: Mit Newslettern lassen sich bei 

der Zielgruppe unterschiedliche Forma-
te, Landing-Pages und Inhalte kosten-
effizient testen.

2. Hohe Conversion Rates: Mit den richti-
gen Botschaften und Angeboten ge-
langt man zum Erfolg.

3. Hohe Customer Retention: Webseiten-
besucher lassen sich in Interessenten, 
Markenbotschafter und Kunden umwan-
deln.

4. Planbare Kosten: Newsletter sind leicht 
und datenschutzkonform mit deutschen 
Anbietern zu realisieren.

5. Eigener Datenbestand: so bleibt man 
unabhängig von Algorithmen

Wie lassen sich Newsletter-Abonnenten 
generieren? 
Die DSGVO und ihre Vorgaben sind allgegen-
wärtig und auch Newsletter werden durch 
erhöhte Datenschutzanforderungen kritisch 
unter die Lupe genommen. Gerade deshalb 
ist der aktive Aufbau von Empfängerlisten 
heute eine Kunst.
Grundlage für den Versand ist die Einhaltung 
des Datenschutzes: Hier lassen sich Kunden-
daten nutzen, an die E-Mails verschickt wer-
den dürfen. Dieses stellt man durch ein „Dou-
ble Opt-in“ sicher. Dazu gehören außerdem: 
Auftragsdatenverarbeitung, Datentranspa-
renz, regelmäßiges Versenden zum Erhalt der 
Daten etc. Eben alles, was mit der DSGVO im 
Unternehmen einhergeht.
Trotzdem lassen sich heute noch Abonnen-
ten gewinnen: Dazu braucht es einen Lead-
Magneten. Will man also mehr als nur mit di-
gitalen Postwurfsendungen Aufmerksamkeit 
erregen, so lohnt es, in die Entwicklung einer 
Newsletter-Strategie zu investieren. Newslet-
ter-Marketing ist ein mächtiges Werkzeug – 
es macht Sinn, es zu nutzen.  ■

■ Weitere Informationen: 
 www.leonex.de

» Stephan Winter, Geschäftsführer der LEONEX  
Internet GmbH «
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LuLu.fm – „Gay Music Station“
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Gefahr erkannt – Gefahr gebannt?
In der Pressemeldung vom 1. August 2018 heißt es – Zitat: 
„[…]ab sofort nennt sich lulu.fm „Lesbisch-schwuler Rund-

funk“. […]Mit dem Begriff „Rundfunk“ soll der redaktionelle und jour-
nalistische Charakter des Programms gestärkt werden […]. 2018 ist 
zudem das Jahr der Frau und nicht nur in der LSBTI-Community geht 
es um mehr Sichtbarkeit von Lesben, so lulu.fm-Geschäftsführer 
Frank Weiler. Das lulu.fm-Team hat sich also emanzipiert und stellt im 
neuen Claim die Lesben in den Vordergrund.“

Neuer Claim?
Die Pressemitteilung ließ mich stutzig werden. Die Bezeichnung „Les-
bisch-schwuler Rundfunk“ soll ein Claim sein? Ich kenne es so: Fast 
immer, wenn ein Unternehmensname nicht erkennen lässt, welche 
Leistung konkret angeboten wird, findet sich ein Zusatz, wie Autohaus 
und Werkstatt, Tischlerei o. ä. In diesem Fall wird der Name LuLu eben 
durch „Lesbisch-schwuler Rundfunk“ erklärt. 
Die strategische Bedeutung eines solchen Namens-Zusatzes für die 
Positionierung ist sicher nicht von der Hand zu weisen. Aber ein 
Claim? Gar ein guter Claim? Nein, das ist diese Bezeichnung wohl 
nicht. Dafür spricht das Fehlen von jeglicher Emotionalität, phoneti-
scher Qualität, Schützbarkeit u. a. m.

Bewertung: 
 Inhalt: 

 

Form/Kreativität:  
 
 

Zweck: 

Kolumne: Der Claiminator

Wann ist ein Claim ein Claim?
LuLu.fm ist ein Radiosender und über DAB+ zu empfangen. Bisher hieß der Radiosender LuLu.
fm – „Gay Music Station“ und spricht, wie es der Zusatz vermuten lässt, homosexuelle Hörer mit 
einer Mischung aus Disco- und Dance-Musik an. 

» Frank van Koten ist Experte für 
Positionierung und Differenzie-
rung sowie Inhaber der Strategie- 
und Werbeagentur Grothus van 
Koten Mittelstandsmarketing aus 

Paderborn.  «

Kolumne

In dieser Kolumne analysiert und bewertet er Claims und Slo-
gans. Ein Claim wird, wie das Logo oder Farben, ins Unterneh-
mensdesign integriert und erhält dadurch eine längerfristige, 
strategische Bedeutung. Der Slogan dagegen bezeichnet eine 
Aussage, die auf den eher kurzfristigen Einsatz ausgelegt ist. Er 
dient dazu, Kampagnen für Produkte oder Events zu bewerben.
Die Kunst besteht darin in etwa zwei bis sechs Worten zu be-
schreiben: „Wofür steht das Unternehmen?“ Welche Persönlich-
keit, Philosophie und Positionierung zeichnen es aus?  ■

www.claiminator.de
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Podcasts 

Bindung durch fesselnde,  
informative, emotionale Geschichten
Sie sind stärker im Kommen als sie es jemals waren und begleiten uns überall hin: Podcasts. Jeder 
fünfte Deutsche hört sie regelmäßig, Tendenz deutlich steigend. Die abonnierbaren Audios von zehn 
Minuten bis zu mehr als einer Stunde Länge erfahren gerade eine Renaissance und bieten Unterneh-
men völlig neue Möglichkeiten der Kundenansprache. ams – Radio und MediaSolutions aus Bielefeld, 
jahrzehntelanger Audioproduzent und Radio-Dienstleister, ist jetzt mit der Marke „Podcastfabrik“ an 
den Start gegangen und produziert und vermarktet Podcasts. 

Geschäftsführer Uwe Wollgramm er-
läutert: „Mit der podcastfabrik.de 
möchten wir Podcast-Nutzer und 

Podcast-Produzenten zusammenbringen. 
Sie bietet Hörern die Möglichkeit, die von 
uns produzierten Podcastformate kostenfrei 
zu abonnieren und bildet gleichzeitig für 
Podcast-Hosts und für Unternehmen, die 
sich für Podcasts interessieren, eine Anlauf-
stelle zu uns.“ Aktuell umfasst das Angebot 
der Podcastfabrik rund ein Dutzend Formate 
zu Themen wie Reise, Hunde, Sport, Lifestyle 
oder Kochen und wird stetig ausgebaut.  
Die Podcasts gibt es überall zu hören, wo  
es Podcasts gibt, z.B. auf Spotify, Deezer, 
Apple Podcasts und auf podcastfabrik.de.
Der Podcast sei für Unternehmen die effizi-
ente Ergänzung im Marketing-Mix, so Dieter 
Pepping, Key Account Manager bei ams. „Sie 
binden den Abonnenten mit fesselnden, in-
formativen und interessanten Geschichten 
auf einer emotionalen Ebene. Podcasts sind 
zudem in der Produktion einfach, schnell 
und kostengünstig.“ Was liegt da näher, als 
das Medium auch in der Kommunikation 

von Unternehmen einzusetzen? 
Greifbare Beispiele sind der 
Kochpodcast eines Küchenher-
stellers, der Do-it-yourself-Pod-
cast eines Baumarkts oder auch 
ein Beratungspodcast eines 
Steuerberaters, außerdem For-
mate mit akustischem Blick hin-
ter die Kulissen oder zielgerich-
tetem Recruiting.
Dieter Pepping: „Hinzu kommt, 
dass sich ‚Firstmover‘ derzeit in 
einem noch wettbewerbsarmen 
Umfeld mit Presenting-Spots 
oder Native-Ads hervorragend gegenüber 
ihren Mitstreitern im Markt positionieren 
können. Zudem wird Werbung im Podcast - 
gut gemacht – kaum als störend empfun-
den.“ ams- Geschäftsführer Wollgramm er-
gänzt: „Es gibt viele Situationen, in denen 
man begleitend zu alltäglichen Tätigkeiten 
hören kann. Zum Beispiel im Auto, unter der 
Dusche, beim Kochen oder vor dem Schla-
fengehen. In diesen Hörsituationen bin ich 
dann auch dazu bereit, mich konzentriert 

auf längere, vielleicht heute un-
gewohnt lange Audiobeiträge 
einzulassen.“
Podcast-Consultant und Pro-
jektleiter der Podcastfabrik Mat-
thias Milberg zum zweiten Le-
ben dieses Mediums, das nach 
2006 kaum mehr genutzt wurde 
– bis vor gut zwei Jahren: „Das 
Hören ist viel übersichtlicher 
und barrierefreier geworden. Je-

der kann sich Podcasts mit dem Smartpho-
ne überall mobil anhören. In den Apps sind 
sie nach Themen katalogisiert. Viele Künst-
ler, Musiker, Autoren, Medien und Unter-
nehmer haben das Potential erkannt und 
einen Podcast als eigene Marketingplatt-
form gestartet.“
Ein gut zehnköpfiges Team aus Redakteu-
ren, Audioexperten und Vertrieblern küm-
mert sich in der Podcastfabrik um die  
Produktion und den Erfolg der Formate – 
mittendrin Uwe Wollgramm, der sich auf 
die neuen Möglichkeiten durch das Medi-
um freut: „Im Zeitalter des Überangebots 
an Informationen sehnen sich die Men-
schen nach authentischen, echten Bot-
schaften. Dieser Sehnsucht kommen Pod-
casts nach.“ ■

■ Weitere Informationen: 
 podcastfabrik.de

» Redaktionssitzung in der Podcastfabrik «

» Sein Sport ist seit 40 Jahren das 
Laufen: Podcasts begleiten Uwe 

Wollgramm dabei. «
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Firewall als sicher abgeschirmt von der Au-
ßenwelt. Oft werden die Systeme so konfigu-
riert, dass sie möglichst „offen“ von überall 
aus dem Produktionsnetzwerk angespro-
chen und verwaltet werden können, um die 
Einstellung und den Betrieb der Produktions-
anlagen zu erleichtern. Dementsprechend 
sind dann nur sehr wenige Sicherheitsmaß-
nahmen wirksam, sollte es doch einmal zu 
einem Sicherheitsvorfall innerhalb des Pro-
duktionsnetzwerkes kommen. 
Betriebszeiten von mehr als zwei Jahrzehn-
ten sind in der Industrie durchaus die Regel. 
Um den Sicherheitsstatus dauerhaft hoch zu 
halten, muss man patchen kön-
nen, nur so kann man auf auf-
tretende Bedrohungen und 
bekannte Lücken reagieren. 
Grundsätzlich ist es aber in der 
Produktion schwieriger, Up-
dates durchzuführen. Das liegt 
zum einen an der teilweise feh-
lenden Internetverbindung, 
zum anderen aber auch an den 
notwendigen Echtzeitanforde-
rungen, denn es gilt: „never 
change a running system“.

Industrie 4.0 und der Aus-
tausch von Daten über das 
Internet fördern Angriffe auf 
industrielle Systeme durch 
Hacker und Cyberkriminalität. Welche 
Schäden sind hier bei unzureichender IT-
Sicherheit zu befürchten? 
Masud Fazal-Baqaie: Sie bemerken ganz 
richtig, dass Produktionssysteme zuneh-

Interview

Wie sicher sind industrielle 
Produktionssysteme?
Unzureichend gesicherte Industrieanlagen können 
attraktive Ziele für Hacker sein, weil sie einen einfachen 
Zugriff auf kritische Daten ermöglichen. Dr. rer. nat. 
Masud Fazal-Baqaie vom Fraunhofer-Institut für Ent-
wurfstechnik Mechatronik IEM in Paderborn, über 
Sicherheitsrisiken bei industriellen Produktionssyste-
men und wie sie sich minimieren lassen.  

Bei der Absicherung von industriel-
len Produktionssystemen und 
-netzwerken gelten andere Maß-

stäbe als bei IT-Security-Lösungen für Bü-
roumgebungen. Woran liegt das und wie 
sicher sind sie?
Masud Fazal-Baqaie: Die teilweise schmerzli-
chen Erfahrungen mit Cyber-Bedrohungen 
in Büroumgebungen haben dazu geführt, 
dass hier Maßnahmen wie Viren-Scanner, 
Backups, Patch-Management (Ausrollen von 
Fehlerkorrekturen), Firewalls, etc. mittler-
weile Standard sind. Zwar sind wir auch hier 
noch nicht am Ziel, es hat sich jedoch im All-
gemeinen ein gewisses Sicherheitsbewusst-
sein und ein professioneller Umgang mit 
dem Thema Sicherheit eingestellt. Bei indus-
triellen Anlagen hatte man sich lange Zeit 
darauf verlassen, dass die entsprechenden 
Netze physikalisch abgetrennt und nicht 
über das Internet erreichbar waren. Damit 
waren sie vermeintlich nicht angreifbar. Mit 
diesem Konzept sind die meisten Unterneh-
men auch lange Zeit gut gefahren. Es be-
stand zwar ein nicht unerhebliches Risiko, 
z.B. über spionierende Innentäter oder über 
das Büronetzwerk Viren einzuschleppen, die 
auf Konfigurations-Rechnern von Produkti-
onsanlagen verbreitet wurden. Aber es war 
geringer als bei dem an das Internet ange-
schlossenen Büronetzwerk selbst. 
Leider hat sich dadurch das entsprechende 
Sicherheitsbewusstsein in dieser Domäne 
nicht im gleichen Maße eingestellt wie in Bü-
roumgebungen, wo es teilweise spektakuläre 
Sicherheitsvorfälle regelmäßig in die Presse 
schafften. Man wähnt sich hinter einer 

mend für die Überwachung und Auswer-
tung an Cloud-Dienste angebunden werden 
oder Schnittstellen bieten, um sich direkt 
z.B. per Handy oder Tablet zu verbinden. Da-
mit sind diese Systeme im äußersten Fall di-
rekt aus dem Internet erreichbar und gera-
ten damit nicht nur in das Visier von 
Angreifern, die es direkt auf die Anlage oder 
den Betrieb abgesehen haben, sondern 
können auch als Kollateralschäden in Mitlei-
denschaft gezogen werden. Beispielweise 
dienen Würmer Kriminellen oft dazu Syste-
me zu übernehmen, um anschließend von 
dort aus Angriffe auf Drittsysteme zu star-

»Dr. rer. nat. Masud Fazal-Baqaie ist Gruppenlei-
ter am Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik 
Mechatronik IEM im Forschungsbereich Soft-

waretechnik und IT-Sicherheit
Foto: Fraunhofer IEM «

■  IT- und Datensicherheit
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ten. Mögliche Schäden reichen hier von Stö-
rungen im Betriebsablauf und dem Still-
stand bis hin zur nachhaltigen Beschädigung 
von Produktionsanlagen. Damit sind Angrif-
fe oft mit einem größeren Schadenspotenti-
al verbunden als bei Attacken auf das Büro-
netzwerk. Wenn die Produktion einen Tag 
lang steht, hat das in der Regel größere Aus-
wirkungen als wenn einen Tag lang keine E-
Mails verschickt und empfangen werden 
können. Außerdem bedroht ein Cyber-An-
griff automatisch auch die Betriebssicher-
heit (Safety) von Anlagen, sodass hier poten-
tiell auch direkt Menschenleben gefährdet 
sind. So wurde erst kürzlich in Saudi- Arabi-
en beinahe eine Explosion in einem Chemie-
werk ausgelöst. Neben diesen direkt be-
merkbaren Angriffen besteht aber auch die 
Gefahr von Industriespionage und damit 
der Abfluss von vertraulichem Know-how.

Spezialisten für IT-Sicherheit im Indust-
rie-Umfeld befürchten, dass infolge der 
mangelhaften Sicherheit einerseits und 

der Weiterentwicklung der SCADA-Tech-
nologie andererseits die Sicherheitsrisi-
ken mit weitreichenden Konsequenzen 
dramatisch anwachsen werden. Wie  
lassen sich besonders ältere Systeme bes-
ser schützen bzw. nachrüsten. Welche  
Branchen oder Systeme sind vornehmlich 
hiervon betroffen?
Masud Fazal-Baqaie: Wie bei einer Kette ist 
die Security eines Produktionssystems im 
Grunde nur so gut wie ihr schwächstes 
Glied. Das heißt zum einen, dass bei der 
Nachrüstung von Anlagen über sogenannte 
Retrofit-Kits oder Industrial Control Gate-
ways darauf zu achten ist, dass diese Geräte 
auf dem neusten (software-)technischen 
Stand sind und regelmäßig aktualisiert wer-
den. Letztlich gilt dies genauso auch für 
neuere Systeme, die entsprechende Funkti-
onen beinhalten. Bei den Industrial Control 
Gateways sind beispielsweise Geräte im Um-
lauf, die auf veralteten Versionen des Linux-
Betriebssystems basieren und damit an-
greifbar sind. Zum anderen heißt dies, dass 

alle Systeme in Gefahr sind, sobald ein An-
greifer Zugang zu dem Produktionsnetz-
werk erlangt hat. Daher ist es wichtig, dass 
verschiedenste Sicherheitsmaßnahmen kom- 
biniert werden, um es Angreifern möglichst 
schwer zu machen. Wir sprechen hier von 
defense in depth: wie bei einer Festungsan-
lage mit Burggraben und mehreren Reihen 
von Mauern greifen weitere Schutzmaßnah-
men, sollte ein Angreifer eine Maßnahme 
überwunden haben. Dazu gehören unter 
anderem Maßnahmen zur Absicherung von 
Funktechnologien oder zur Angriffserken-
nung. So lässt sich beispielsweise das Pro-
duktionsnetzwerk in kleinere Segmente  
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aufteilen, damit sich eine Gefahr nicht unge-
hindert ausbreiten kann. Auch ältere Syste-
me können so ein Stück weit isoliert und 
abgesichert werden. 
Was die Bedrohungslage angeht, sind poten-
tiell sowohl alte als auch neue Systeme und 
alle Branchen verwundbar und damit auch 
betroffen. Für sehr sensible kritische Infra-
strukturen gelten besondere Meldepflichten 
bei Cyberangriffen. Der aktuelle Bericht zur 
IT-Sicherheitslage in Deutschland des BSI 
(Bundesamt für Sicherheit in der Informati-
onstechnik) berichtet hier von Meldungen 
vornehmlich aus den Bereichen IT und IKT 
sowie der Energieversorgung. Der Branchen-
verband VDMA der deutschen Maschinen- 
und Anlagenbauer hat im letzten Jahr eine 
Befragung unter seinen Mitgliedern zum 
Thema Security durchgeführt. Die Mehrheit 
geht von einer steigenden Zahl von Security-
Vorfällen aus. Im Vergleich zur Studie aus 
dem Jahr 2013 haben außerdem insbesonde-
re Kapitalschäden zugenommen, gefolgt von 
Produktionsausfällen. Die größte Gefahr se-

hen die Mitglieder durch menschliches Fehl-
verhalten und Sabotage, sowie durch die Ein-
schleusung von Schadsoftware.

Wo bieten sich z. B. schon bei der Soft-
wareprogrammierung Möglichkeiten, um 
die Informationssicherheit industrieller 
Systeme und den Austausch der Daten 
zwischen Systemen zu verbessern?
Masud Fazal-Baqaie: Security sollte bei jeder 
Komponente eines industriellen Gesamtsys-
tems bedacht werden. Darüber hinaus emp-
fiehlt es sich, schon früh im Entwicklungs-
prozess an Security zu denken. Dies ist auch 
der Kern der Security-Richtlinie IEC 62443, 
die aktuell etabliert wird und das Thema Se-
curity für die Automatisierungsdomäne re-
gelt. Wir sprechen von „Security-by-Design“, 
denn das Ziel ist es, Security gewissermaßen 
in das System hinein zu entwickeln und bei 
jedem Entwicklungsschritt Security-Maß-
nahmen zu berücksichtigen. Zu Security-by-
Design gehört es frühzeitig abzuschätzen, 
welche Teile des Systems Absicherung be-

nötigen und welche Bedrohungen beste-
hen, z.B. die Übernahme des Systems über 
die Fernwartungskomponente. Basierend 
auf dieser Bedrohungsanalyse kann die Ar-
chitektur des Systems entsprechend ausge-
legt und geprüft werden, z.B. durch die Ver-
wendung moderner Verschlüsselungsal- 
gorithmen an bestimmten Stellen. Bei der 
eigentlichen Softwareprogrammierung geht 
es insbesondere um die Vermeidung von 
Fehlern, die durch Hacker ausgenutzt wer-
den können, z.B. bei der Implementierung 
der Zugriffskontrolle. Bei der anschließen-
den Inbetriebnahme sollten Security-Prü-
fungen nicht fehlen, beispielsweise ob pro-
grammierte Sicherheitsmechanismen auch 
aktiv sind. 
Unser Institut unterstützt bereits einige Un-
ternehmen, indem wir bei ihnen nicht nur 
Security-Maßnahmen durchführen, sondern 
Security bereits in deren eigene Entwick-
lungsprozesse einbauen. Hier gehen die ers-
ten Betriebe in der Region bereits mit gutem 
Beispiel voran. ■
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nes fremden Objektes direkt Maßnahmen 
wie das Herunterfahren von Jalousien in 
sensiblen Bereichen veranlassen kann. Mit 
aktiven Maßnahmen wird beispielsweise die 
Funkverbindung zur Fernsteuerung unter-
bunden oder ein Seilwerfer bringt die Droh-
ne zur Landung.

Schwachstellen-Analyse klärt auf
Damit Hacker erst gar keine Möglichkeit er-
halten, sich Zugang zu Passwörtern mit 
Drohnen zu verschaffen, ist es wichtig, 
Schwachstellen zu erkennen und diese zu 
beheben. Diese sind im Rahmen des IT-Si-
cherheitsaudits, auch mittels Drohne zu er-
mitteln. Nur so werden potenzielle Risiken 
aufgedeckt, analysiert und daraus eine si-
chere IT-Infrastruktur entwickelt. Diese darf 
aber keine einmalige Aktion sein, sondern 
muss regelmäßig wiederholt werden.
Weiterhin werden durch eine plastische und 
realitätsnahe Darstellung von Bedrohungen 
Mitarbeiter sensibilisiert und können so 
nachvollziehen, warum es wichtig ist, wach-
sam und gerade bei gefälschten E-Mails 
skeptisch zu sein. Denn die Technik kann 
noch so gut geschützt sein. Der größte Risi-
kofaktor ist weiterhin der Mensch. Und wer 
möchte schon sensible Informationen preis-
geben? Sie sicher nicht! ■

■ Weitere Informationen: 
 www.floss-consult.de

■  IT- und Datensicherheit

Moderne Industriespionage

Gefahr aus der Luft 
Drohnen können die Sicherheit in Unternehmen gefährden. Die ferngesteuerten  
Flugobjekte sind nämlich in der Lage, unbemerkt Daten aufzuzeichnen. Wie Unternehmen sich 
schützen können, erklärt Thomas Floß, Geschäftsführer der EDV-Unternehmensberatung Floß GmbH. 

Würden Sie ein Passwort einge-
ben, wenn jemand hinter Ihnen 
steht oder eine Kamera auf Sie 

gerichtet ist? Vermutlich nicht! Doch was ist, 
wenn die Eingabe unbemerkt gefilmt wird 
und somit sensible Daten in die falschen 
Hände geraten? Daten und Informationen 
sind das größte Kapital eines Unterneh-
mens. Gehen sensible Daten durch Dieb-
stahl oder technische Pannen verloren, kann 
der entstandene Schaden existenzbedro-
hende Ausmaße annehmen.
Doch wie können diese Eingaben unbe-
merkt aufgezeichnet werden? Die Antwort 
ist heutzutage einfach: Drohnen – unbe-
mannte und für diesen Zweck meist fernge-
steuerte Flugobjekte mit einer hochauflö-
senden Kamera. Dazu ein von außen durchs 
Fenster sichtbarer Monitor und der Weg für 
Hacking, Social Engineering und einherge-
hende Industriespionage ist frei.

Die Möglichkeiten sind vielfältig
Das Filmen von Passworteingaben ist nur 
der erste Schritt und auch nur eine Nut-
zungs-Möglichkeit der Drohne von vielen. 
Interessant ist zudem, wie die vorhandenen 
Informationen weiter genutzt werden. Hier 
gibt es durchaus sehr vielfältige Szenarien.
Ein Beispiel ist sehr plakativ und einfach 
nachzuvollziehen: Sie melden sich bei ei-
nem großen Online-Händler an und bekom-

men nicht mit, dass dieser Vorgang von ei-
ner Drohne mitgefilmt wird. Der Hacker 
weiß durch die Aufnahmen zum einen bei 
welchem Händler Sie sich angemeldet und 
zum anderen mit welcher E-Mail-Adresse Sie 
dies gemacht haben. Kurz darauf erhalten 
Sie eine täuschend echte E-Mail, in der von 
Ihnen die Bestätigung der Anmeldung mit 
einem Link verlangt wird. Sie ahnen nichts 
Böses, da die E-Mail im direkten Zusammen-
hang mit der Anmeldung steht und aus-
sieht, als käme sie direkt von dem Online-
Händler. Hinter den manipulierten Links in 
der Mail verbergen sich dann häufig Viren, 
Würmer und Trojaner. Weiter könnte man 
sich mit den aufgenommenen Zugangsda-
ten des E-Mail-Postfachs über die Webmail-
Funktion direkten Zugriff auf all Ihre E-Mails 
verschaffen. In diesen ist mit ziemlich hoher 
Wahrscheinlichkeit auch sensibles Material 
vorhanden. Auch in die E-Mail-Konversatio-
nen kann so eingegriffen werden.
Neben dem Abgreifen der direkten Passwor-
teingabe ist es auch möglich, Schwachstel-
len auf dem Firmengelände zu entdecken 
und dann auszunutzen. So ist eine nicht ver-
schlossene Lüftung des Serverraums oder 
ein offener, außenliegender Verteilerschrank 
ein perfektes Ziel. Auch diverse Einbruchs-
möglichkeiten können ausgekundschaftet 
werden.
Die Drohne wird darüber hinaus auch als 
Transportmittel eingesetzt. Mit ihrer Hilfe 
können WLAN-Hot-Spots auf dem Unter-
nehmensdach oder einem Hoteldach abge-
setzt werden und der Hot-Spot übernimmt 
die Bezeichnung und Anmeldeinformatio-
nen des internen WLANs. Benutzer loggen 
sich dann in den Hot-Spot und nicht in das 
Unternehmens/Hotel-WLAN ein. Auch hier 
können Passwörter ausgekundschaftet oder 
E-Mails abgefangen werden.

Drohnen fernhalten
Um Drohnen vom Betriebsgelände fernzu-
halten, gibt es passive und aktive Abwehr-
techniken. Ein Drohnenerfassungssystem ist 
eine passive Technik, die bei Eindringen ei-

» Das Team der EDV-Unternehmensberatung 
Floß GmbH. «

»Gefahren durch Drohnen: Die unbemannten 
Flugobjekte können großen Schaden anrichten 
und zum Beispiel unbemerkt Passworteingaben 

filmen.  «

/ PR 
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Experten verlangen in Sachen IT-Si-
cherheit Handlungsbedarf – und 
fordern größere Investitionen, u.a. 

in einen besseren Schutz der IT-Infra-
struktur. Warum ist das so wichtig und 
was bedeutet das konkret?
Markus Schaffrin: Die Bedrohungslage 
durch Cyberkriminelle wächst weiterhin, da-
von ist die überwiegende Mehrheit der IT-
Sicherheitsexperten überzeugt. Das zeigen 
die Ergebnisse der aktuellen eco Studie IT-
Sicherheit 2018. Die Absicherung der deut-
schen Wirtschaft insgesamt sei schlecht 
oder unzureichend, denken 76 Prozent der 
Befragten. Nur elf Prozent finden, die deut-
sche Wirtschaft sei gut abgesichert. Doch 
die Gefahren beziehen viele Unternehmen 
noch zu wenig auf sich selbst: 62 Prozent der 

Befragten empfinden sich als sehr gut oder 
zumindest gut abgesichert. Möglicherweise 
überschätzen viele Unternehmen ihre eige-
ne Absicherung.

Lassen sich Unterschiede im Investitions-
verhalten in ein IT-Sicherheitskonzept 
von kleinen und mittleren Unternehmen 
im Vergleich zu größeren Unternehmen 
feststellen?
Markus Schaffrin: Insbesondere kleinere Un-
ternehmen vernachlässigen es, bei der IT-Si-
cherheit umfassend zu denken. Viele Unter-
nehmen verlassen sich noch zu sehr auf rein 
technische Lösungen. Insbesondere den 
menschlichen Faktor unterschätzen viele 
bei der Risikobewertung. Immer wieder er-
möglichen so Mitarbeiter Cyberkriminellen 
erfolgreiche Angriffe – beispielsweise indem 
sie in verdächtigen E-Mails auf Links oder 
auf die Anhänge klicken und so einen Er-
pressungstrojaner ins Haus holen. Investitio-
nen in Sicherheit und die Security-Aware-
ness der Mitarbeiter sind damit direkte 
Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit 
eines Unternehmens.

Wie wichtig, bzw. welche Bedeutung hat 
die IT-Sicherheit für das Gelingen der Di-
gitalisierung? 
Markus Schaffrin: IT-Sicherheit ist eine Vor-

aussetzung dafür, dass die Digitalisierung in 
Unternehmen gelingt. Maschinen, Anlagen, 
Logistik und Produkte kommunizieren und 
kooperieren im Internet der Dinge direkt 
miteinander. Damit der Weg zur Industrie 
4.0 erfolgreich ist, müssen Unternehmen 
ihre vernetzten Anlagen und Steuerungs-
systeme professionell schützen. Das gelingt, 
indem sie Security aus einem Guss schaffen, 
Unternehmensnetzwerke segmentieren, auf 
geeignete Sicherheitslösungen setzen, Mit-
arbeiter qualifizieren und schon beim De-
sign neuer Anlagen und Systeme von An-
fang an auf Sicherheit achten.

Wo sehen Sie derzeit noch Schwachstel-
len bzw. Nachholbedarf?
Markus Schaffrin: Man muss kein Security-
Experte sein, um sich einigermaßen sicher 
im Netz zu bewegen. Vor Sicherheitslücken 
und Viren schützen sich Unternehmen mit 
einem Basisschutz. Doch IT-Security-Maß-
nahmen allein reichen nicht aus. Vertrauens-
selige Mitarbeiter sind nach wie vor eine der 
größten Schwachstellen für den Betrug via 
Internet. Erfindungsreichtum und Know-
how von Betrügern sind immens. Daher ist 
es wichtig eine Unternehmenskultur zu 
schaffen, die Mitarbeiter für Bedrohungsla-
gen sensibilisiert. ■

Interview

„Viele Unternehmen über- 
schätzen ihre eigene Absicherung“ 
Wie ernsthaft setzen sich Unternehmen mit der IT-Sicherheit  
auseinander und wo liegen die größten Schwachstellen?  
Markus Schaffrin, Geschäftsbereichsleiter Mitglieder- 
Services und Security-Experte im eco – Verband der  
Internetwirtschaft e. V., über Handlungsbedarf  
in den Unternehmen. 

■  IT- und Datensicherheit

»Markus Schaffrin: „Investitionen in Sicherheit 
und die Security-Awareness der Mitarbeiter sind 
direkte Investitionen in die Wettbewerbsfähigkeit 

eines Unternehmens.“
Foto: eco – Verband der Internetwirtschaft e. V. «
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Wir machen auch Ihren
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IT-Notfall

Strukturierte Planung  
spart Geld und schont die Nerven
Viele Unternehmer schenken dem Schutz vor möglichen IT-Ausfällen zu wenig Beachtung.  
Der IT-Dienstleister BREKOM schnürt ein Beratungspaket für den Mittelstand.

Die IT in einem Unternehmen, egal welcher 
Branche, wird zunehmend komplexer. Im-
mer mehr Anwendungen werden virtuali-

siert in der Cloud betrieben, Geschäftsprozesse 
werden auf IT-Systemen abgebildet. SAP-gestützte 
Produktionsketten, umfangreiche CRM-Systeme 
im Vertrieb und ähnliche Szenarien stellen uns vor 
die Frage: Wie lange können wir ohne IT-Systeme 
auskommen? Nach welchem Zeitraum steht die 
Produktion still? Ist der Vertrieb noch arbeitsfähig, 
wenn keine Kundendaten aus dem CRM-System 
mehr abrufbar sind?  Viele mittelständische Unter-
nehmen schenken dem Schutz vor möglichen IT-
Ausfällen jedoch zu wenig Aufmerksamkeit.
„Es müssen nicht immer gleich Katastrophen sein, 
wie ein Brand im Rechenzentrum, ein Wasserscha-
den oder Kabelstörung der Internetleitung“, erklärt 
Markus Krieg, Director der BREKOM Business Unit 
Ostwestfalen-Lippe. „Auch kleinere Störungen der 
IT-Systeme, wie der Ausfall eines Servers oder einer 
Netzwerkkomponente, können die Geschäftspro-
zesse eines Unternehmens empfindlich stören 
oder vollständig zum Erliegen bringen.“ 
Als neues Dienstleistungsangebot erarbeitet der regionale IT-Dienst-
leister BREKOM gemeinsam mit seinen Kunden eine einfache und 
schnelle Notfallplanung, die den gesetzlichen Anforderungen ge-
nügt und im Fall der Fälle einen geregelten Wiederanlauf ermöglicht. 
Ein Notfall kommt immer in einer ungünstigen Situation und ist 
meistens die Verkettung von einzelnen Störungen, die jeweils nicht 

»Markus Krieg, Director der BREKOM 
Business Unit Ostwestfalen-Lippe: 
„Auch kleinere Störungen der IT-Syste-
me können die Geschäftsprozesse eines 
Unternehmens empfindlich stören oder 

vollständig zum Erliegen bringen.“ «

kritisch gewesen wären. Der Wettlauf mit der Zeit 
beginnt.  Eine strukturierte Notfallplanung ist da-
her auch für mittelständische Unternehmen un-
verzichtbar. Sie erspart im Ernstfall deutlich mehr 
Arbeit und Stress, als sie im Vorfeld verursacht. 
Beim IT-Notfallplan handelt es sich um eine Art 
Handbuch, das Handlungsanweisungen und Not-
fallmaßnahmen bei Problemen mit der IT beinhal-
tet. Mit Hilfe des IT-Notfallplans lassen sich Ausfall-
zeiten verkürzen und die Schäden durch IT- 
Probleme minimieren. Die IT-Notfallplanung 
schafft Transparenz und zeigt Gefährdungen der 
Kernprozesse auf. Das könnten Kopfmonopole 
sein, also einzelne Mitarbeiter, die über exklusives, 
wichtiges Spezialwissen verfügen, das nicht doku-
mentiert ist. Aber auch Sicherheitslücken oder 
fehlende Redundanzen in den Prozessen können 
die Kernprozesse gefährden. „Durch diese Trans-
parenz hat das Unternehmen die Chance, zielge-
richtete Investitionen zu tätigen und auf diese 
Weise Geld einzusparen,“ berichtet Markus Krieg. 
Auf Basis einer strukturierten Vorgehensweise, die 
von der Analyse über die Konzeptionierung, abge-

sicherte Testläufe inklusive getestetem Wiederanlauf aller Systeme 
und Monitoring bis hin zum ausgedruckten Notfallplan reicht, erhal-
ten Kunden vom IT-Dienstleister eine umfassende Dokumentation. 
So sind sie optimal auf einen Notfall vorbereitet. ■

■ Weitere Informationen: www.brekom.de
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Richtiges Handeln schützt bei Hackerangriffen

Warum die Technik für die Abwehr  
nur so gut ist wie das Wissen der Mitarbeiter 
Es trifft nicht immer nur die großen Konzerne. Gerade auch mittelständische Unternehmen in 
der Region werden zunehmend Opfer von Hackerangriffen. Dabei stehen entweder der Diebstahl 
von wertvollem Unternehmenswissen, von Kennwörtern oder Geld, aber vor allem das Lahm-
legen der Arbeit im Mittelpunkt der Attacken. 

In solchen Fällen ist die Kommunikation, 
z. B. der E-Mail-Verkehr, und auch der 
Zugriff auf die wichtigen Daten blo-

ckiert. Alles gerät in Ausnahmezustand. An 
normales Arbeiten ist nicht zu denken. Auch 
Ransomeware, sogenannte Lösegeld-Troja-
ner, kommen häufig zum Einsatz. Sie ver-
schlüsseln Daten und machen so den Zu-
gang unmöglich. Die digitalen Erpresser 
fordern dann meist überschaubare Geldbe-
träge, die viele bereit sind zu zahlen, um 
schnell wieder handlungsfähig zu sein. Bis 
zum nächsten Angriff. 
„Allein in diesem Jahr waren schon zahlreiche 
Unternehmen und Einrichtungen betroffen. 
Das Thema IT-Sicherheit nimmt inzwischen 
einen immer höheren Stellenwert ein“, erläu-
tert Markus Weber, Geschäftsführer der doku-
works GmbH, deren Experten für den Daten-
schutz sich auch mit der Datensicherheit in 
Organisationen beschäftigen. 
„Beim Datenschutz geht es wie bei der IT-Si-
cherheit nicht nur um den Einsatz von Tech-
nik. Sie ist wichtig und wirksam. Es kommt 
vor allem darauf an, die Menschen in einem 
Unternehmen für das Thema IT-Sicherheit 

zu sensibilisieren.“ In der Vergangenheit ha-
ben bereits einige Studien des Digitalver-
bands Bitkom deutlich gemacht, dass 
Schadsoftware über kontaminierte E-Mails, 
mobile Geräte und sogar, wie Markus Weber 
hinzufügt, über Drucker eindringen. „Die Ar-
beit ist dann häufig für mehrere Tage oder 
schlimmstenfalls Wochen blockiert. Da muss 
dann erst einmal Schadensbegrenzung be-
trieben werden, um die Krise abzuwenden. 

Es läuft nichts mehr, und das wird dann auch 
schon mal schnell existenzgefährdend“, so 
Markus Weber. Vorsorge ist hier wichtig. 
Denn der Ärger, Schaden und Aufwand nach 
einem erfolgreichen Angriff sind nicht ab-
sehbar. 
Zusätzlich zu Firewall & Co. hilft häufig schon 
das geschulte Bewusstsein bei den Mitarbei-
tern: „E-Mails, etwa mit vorgetäuschten 
Rechnungen oder Mahnungen, sind oft sehr 
gut gemacht. Sie lassen sich aber erkennen, 
ohne dass eine Schadsoftware freigesetzt 
wird. Wichtig ist beispielsweise auch, nicht 
einfach einen privaten USB-Stick an das Ar-
beitsgerät anzuschließen. Hierüber kann 
das Firmennetzwerk infiziert werden“, warnt 
Markus Weber. Gut organisiert mit dem pas-
senden Sicherheitskonzept, der effektiv ein-
gesetzten Technik und informierten Mitar-
beitern, bleiben so Unternehmen vor den 
teils massiven Folgen von Cyberattacken 
bewahrt. Auch in unserer Region.  ■

■ Weitere Informationen: 
 www.doku.works

» Markus Weber, Geschäftsführer der dokuworks 
GmbH, setzt sich für mehr IT-Sicherheit in Unter-

nehmen ein. Foto: dokuworks «
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Autohaus Markötter präsentiert den neuen Opel Cargo 

Zuverlässiger und effizienter Arbeitskollege 
Der neue Transporter Combo Cargo von Opel gibt sein Debüt. Die fünfte Generation des multi-
funktionalen Combo setzt im Bereich der kompakten Hochdachkombis neue Maßstäbe. 

Der Transporter wurde speziell für 
Handel und Handwerk entwickelt 
– und das nach den Maßstäben ei-

nes Pkw. Ziel ist es, die niedrigsten Betriebs-
kosten im Segment zu haben. Daher verfügt 
der neue Opel Combo Cargo über eine kom-
plett neue Architektur, ein ausgeklügeltes 
Packaging sowie einzigartige Technologien. 
Das Fahrzeug steht in zahlreichen Varianten 
zur Verfügung, darunter die 4,40 Meter mes-
sende Kurzversion, eine Langversion mit 
4,75 Meter sowie die geräumige Doppelka-
bine mit fünf Sitzplätzen. Der neue kompak-
te Opel-Transporter bietet mit bis zu 4,4 Ku-
bikmetern Ladevolumen mehr Platz als die 
meisten seiner Wettbewerber. Darüber hin-
aus verträgt er bis zu 1.000 Kilogramm an 
Zuladung und nimmt Gegenstände und Ar-
beitsmaterial bis zu 3,440 Millimeter Lade-
länge auf. Die clever gestaltete Ladefläche 
ist zwischen den Radhäusern breit genug, 

um zwei Europaletten bequem verladen zu 
können. Lange Gegenstände lassen sich 
dank der optionalen Dachklappe auch 
schräg mit auf Tour nehmen. Dazu bietet die 
neue Combo-Generation ein einzigartiges 
Feature: Eine sensorgesteuerte Überladungs-
anzeige zeigt dem Fahrer per Knopfdruck an, 
ob das Fahrzeug überladen ist. Hinzu kom-
men weitere innovative Top-Technologien 
und bis zu 21 Assistenzsysteme. Die auf 
Wunsch erhältliche permanente Rückfahrka-
mera verbessert die Sicht aus dem Lieferwa-
gen oder voll beladenen Fahrzeug nach hin-
ten enorm. Eine zweite Kamera im 
Beifahrer-Rückspiegel sorgt dafür, dass der 
Fahrer an dieser Seite keinen toten Winkel 
mehr fürchten muss. 
Gewerbetreibende, die für ihren Arbeits-
platz ein Fahrzeug mit besten Traktionsei-
genschaften auf Matsch, Sand oder Schnee 
benötigen, können ihren frontgetriebenen 

Combo Cargo mit dem adaptiven Traktions-
system IntelliGrip sowie dem speziellen 
„Baustellen“-Set-up inklusive 30 Millimeter 
mehr Bodenfreiheit, Stabilisatoren für Vor-
derachse, größerer Räder und variabler Fe-
dern hinten ausstatten. Für den kürzesten 
und direkten Arbeitsweg zum Ziel sind opti-
onal hochmoderne Apple CarPlay und And-
roid Auto kompatible Infotainment-Systeme 
mit Navigation an Bord.
„Der Opel Combo Cargo ist ein zuverlässiger 
und effizienter Arbeitskollege“, zeigen sich 
die Opel-Experten vom Autohaus Markötter 
begeistert. Mit hochmodernen Technologi-
en, die man sonst nur aus dem Pkw-Segment 
kennt, legt der Combo Cargo die Messlatte in 
puncto Fahrerassistenz, Sicherheit und Kom-
fort noch mal ein Stück höher.  ■

■ Weitere Informationen:
 www.markoetter.de 

■  Unternehmen und Märkte

Arbeitssicherheit in Unternehmen 

Sicherheit zahlt sich aus  
12.671 meldepflichtige Unfälle mit Flurförderzeugen in 2016 – sieben davon mit Todesfolge.

Diese Zahlen schreiben den Themen 
Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz in Unternehmen eine beson-

dere Relevanz zu. Untermauert wird diese 
von den gravierenden Auswirkungen, welche 
Betriebsunfälle auf den wirtschaftlichen Er-
folg und die Existenz von Unternehmen aus-
üben können. Mit der „Vision Zero.Safety in 
your world“ verfolgt Linde Material Handling 
das Ziel, Unfälle in der Intralogistik zu 
100-Prozent zu vermeiden. Mit dem Einsatz 
von serienmäßigen Sicherheits- und Assis-
tenzsystemen in Linde-Fahrzeugen bietet 
das Unternehmen innovative Lösungspake-
te, um die Beschäftigten sicher durch den Ar-
beitstag zu führen. 
Laut Gesetzgebung liegt die Verantwortung 
zur Vermeidung der beschriebenen Szenari-
en bei in dem Unternehmen und den dort 
tätigen Verantwortlichen für Arbeitssicher-
heit. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, das Ar-

beitsumfeld gemäß dem Stand der Technik 
sicher zu gestalten und seine Beschäftigten 
vor Schäden zu bewahren. Die technologi-
sche Weiterentwicklung, die ständige Opti-
mierung bestehender Arbeitsprozesse und 
die zunehmende Schnelllebigkeit der Ar-
beitswelt: Mit der „Vision Zero“ unterstützt 
Neotechnik seine Kunden beim Thema Ar-
beitssicherheit – umfassend, kontinuierlich 
und präventiv. 
„Betriebssicherheit ist nicht verhandel-
bar! Unternehmern bietet sich viel-
mehr die Chance, durch kluge In- 
vestitionen in Assistenzsysteme, 
Materialflussgestaltung und Mit-
arbeitertraining Risiken zu mini-
mieren, Kosten zu sparen und so 
den Erfolg des Unternehmens 
abzusichern“.
Bereits im ersten Schritt – der Ent-
wicklung eines neuen Fahrzeuges – 

wird auf diverse Sicherheitsaspekte einge-
gangen. Vom Linde Curve Assistent, der 
automatisch die Fahrgeschwindigkeit in Kur-
ven anpasst, über eine minutengenaue Rest-
fahranzeige bis hin zur automatischen Park-
bremse: Mit dem Linde Service bietet sich die 
Chance, das gesamte Potenzial, welches sich 
durch den richtigen Umgang mit dem Thema 
Arbeitssicherheit ergibt, zu nutzen.  ■

Quelle: BGHW aktuell 4/15 
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Menschen, die eine Ausbildung in der Logistikbran-
che absolvieren, entscheiden sich für einen Beruf, der 
von Flexibilität und Organisationstalent geprägt ist. 
Neben der Disposition und Organisation von Trans-
port- und Logistikdienstleistungen, gehören auch Tä-
tigkeiten wie die Organisation und Lagerung von Gü-
tern zum Aufgabenfeld. 
In der Praxis der Kooperationspartnerschaft sieht das 
dann zum Beispiel so aus: Beim Hygienepapier-Her-
steller WEPA lernen die Auszubildenden die effektive 
Lagerung von Gütern, und setzen sich mit der Termi-

nierung der entsprechenden Auslieferung auseinan-
der. Bei den beiden Speditionsbetrieben erfahren sie, 
wie Laderaum bereitgestellt und der optimale Ver-
sand koordiniert wird. 
„Das ist ein Projekt, bei dem wir alle nur gewinnen kön-
nen: Die Auszubildenden haben bei erfolgreicher Ab-
schlussprüfung die Chance auf eine dauerhaft abwechs-
lungsreiche Tätigkeit. Wir können auf Mitarbeiter setzen, 
die über umfangreiches Wissen verfügen, das über die 
rein logistischen Dienstleistungen hinausgeht“, freut 
sich Christoph Dahlmann auf den Beginn des Ausbil-
dungsjahres im nächsten Jahr.  ■

■ Weitere Informationen:
 www.als-arnsberg.de

Allgemeine Land- und Seespedition (A.L.S.)

Ausbildung als Win-Win-Projekt
Neue Wege in der Ausbildung geht die Allgemeine Land- und Seespedition (A.L.S.):  
Sie setzt auf Kooperation und bietet damit Auszubildenden einen breiteren  
Zugang zu Wissen und Know-how. 

Die Ausbildung junger Menschen ist für Chris-
toph Dahlmann Ehrensache. Seit Jahren inves-
tiert der Geschäftsführer der Allgemeinen 

Land- und Seespedition GmbH (A.L.S.) mit Sitz in Arns-
berg in die berufliche Ausbildung, um Fachkräfte für sei-
nen Betrieb zu sichern und ihnen einen zukunftsfähigen 
Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. „Ausbildung ist 
wichtig, sie verlangt Engagement und Zeit, schließlich 
sollen die künftigen Mitarbeiter möglichst viel Know-
how erwerben und Freude an ihrer Tätigkeit haben. Da 
liegt es nahe, zu überlegen, wie man die Ausbildungszeit 
möglichst optimieren kann“, sagt Dahlmann, dessen Un-
ternehmen seit fast 30 Jahren am Markt ist und individu-
elle Transportdienstleistungen auf dem Landweg, zu 
Wasser sowie in der Luft anbietet. Der anhaltende 
Wachstumskurs des Logistikdienstleisters fordert eben-
falls zum Handeln. 

Zusammen mit zwei Partnern, der WEPA Hygienepro-
dukte GmbH und der Gössling Spedition GmbH hat der 
Unternehmer eine Kooperation geschlossen, um künftig 
für den Beruf Kaufmann/Kauffrau für Spedition und Lo-
gistikdienstleistung eine neue Form der Ausbildung zu 
schaffen. 
Das Konzept sieht vor, dass jeweils ein Auszubildender 
fest zu einem Unternehmen gehört, hier verbringt er 
zwei der insgesamt drei Ausbildungsjahre. Jeweils 
sechs Monate geht der Azubi „fremd“ und absolviert 
einen Teil seiner Ausbildungszeit in den beiden Partne-
runternehmen. 
Christoph Dahlmann ist von der außergewöhnlichen 
Idee überzeugt: „Die Auszubildenden bekommen eine 
fachlich breite und umfassende Qualifizierung. Außer-
dem lernen sie alle Facetten des Berufsbildes kennen. 
Und da sie über den Tellerrand des eigenen Betriebs 
schauen, wird die Ausbildung insgesamt abwechslungs-
reicher und interessanter.“ 

» Das ist ein Projekt, bei dem wir alle nur 
gewinnen können «

» Ausbildung schafft neue Fachkräfte: Christoph Dahlmann 
(Mitte) bildet seit Jahren junge Menschen aus. Foto: A.L.S.  «

■  Unternehmen und Märkte
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■  Unternehmen und Märkte

     ARBEITSWERK 

Coworking mit Wohlfühlambiente 
Mit dem ARBEITSWERK by pro office hat ein neuer Coworking-Space im  

neuen Stadtquartier LENKWERK im östlichen Teil der Bielefelder Innenstadt eröffnet. 

Seit Oktober hat das ARBEITSWERK by pro office 
sein Domizil im neuen LENKWERK-PLAZA und ver-
fügt über insgesamt 18 Hot-Desks, vier Einzelbü-

ros, zwei Zweier-Büros, sowie sechs Dreier-Büros und 
zwei Konferenzräume, die modern und individuell ein-
gerichtet sind. Eine gemeinschaftliche Küche, offene 
und abgetrennte Bereiche für den Austausch, eine Tele-
fonkabine und ein Nappingraum stehen ebenfalls zur 
Nutzung zur Verfügung. Auch technisch gesehen punk-
tet das ARBEITSWERK – jedem Mieter steht Highspeed 

Internet zur Verfügung. Die besonderen gastronomi-
schen Angebote im Quartier bieten ideale Möglichkei-
ten, um sich zwischendurch mit anderen Unternehmen 
auszutauschen. 

Das LENKWERK PLAZA an sich ist ein architektonisches 
Highlight, das aus vier Vollgeschossen, einem Staffelge-
schoss sowie einer Tiefgarage mit mehr als 80 Stellplät-
zen besteht. Es ist Teil des neuen LENKWERK Quartiers, in 
dem mittlerweile mehr als 1.000 Menschen leben und 
arbeiten. Unternehmen unterschiedlichster Branchen 
haben hier bereits einen zukunftsweisenden Stand- 
ort gefunden. 
Die Nutzungsmöglichkeiten sind vielfältig und orientie-
ren sich an den Wünschen der Mieter, die kurz- oder 
langfristig hier arbeiten können. 
Zielgruppe des neuen ARBEITSWERKS by pro office sind 
Unternehmen, die aufgrund räumlicher Engpässe vorü-
bergehend einigen Mitarbeitern einen modernen und 
exklusiven Arbeitsplatz außerhalb des eigenen Gebäu-
des zur Verfügung stellen möchten. Aber auch Selbst-
ständige, die Kontakt und Austausch mit anderen su-
chen, finden hier ein interessantes Umfeld ■

■ Weitere Informationen:
 www.arbeitswerk.com

» Inspirierender Ort: das ARBEITSWERK by pro office. 
Foto:  ARBEITSWERK «
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KUTENO Kunststofftechnik Nord 

Auf Wachstumskurs 
Die Zukunft im Blick: Zum zweiten Mal zeigt die KUTENO Kunststofftechnik  
vom 7. bis 9. Mai 2019, wie stark die Branche ist. 

Die Premiere im vergangenen Juni war ein Erfolg: Mehr als 
1.300 Besucher informierten sich auf der KUTENO Kunst-
stofftechnik im A2 Forum in Rheda-Wiedenbrück. Auf der 

branchenübergreifenden Zuliefermesse für die kunststoffverarbei-
tende Industrie präsentierten gut 150 Aussteller ihre Produkte und 
Dienstleistungen. Der veranstaltende Hanser Verlag hatte es ge-
schafft, eine effiziente Dialogplattform zu schaffen, die durch ihre 
entspannte Atmosphäre und kurzen Wege zu ausführlichen Gesprä-
chen, zum Erfahrungsaustausch und zum Netzwerken einlud. Daran 
will das Messeteam auch im nächsten Jahr anknüpfen. 

„Kunststoffverarbeitern und Zulieferern im Norden fehlte bis dahin 
eine Plattform, welche die gesamte Wertschöpfungskette der kunst-
stoffverarbeitenden Industrie abdeckt und die Innovationen direkt 
inmitten ihrer starken Region vorstellt“, sagt Petra Ziegler, Veranstal-
tungsleiterin beim Hanser Verlag. „Diese Lücke haben wir  mit der 
KUTENO 2018 geschlossen – eine Erfolgsgeschichte, die im Mai 2019 
weitergeht: Aktuell rechnen wir für 2019 mit 220 Ausstellern in drei 
Messehallen“, so Petra Ziegler und Horst Rudolph vom KUTENO-Ver-
triebsteam. Die Messepremiere hat überzeugt, zahlreiche Neuaus-
steller, darunter babyplast Christmann, KD Feddersen, Murtfeld 
Kunststoffe und Brinkmann Formenbau, haben die Messe für sich 
entdeckt und ihre Teilnahme im nächsten Jahr bereits gebucht. Über 
50 Prozent der für 2019 erweiterten KUTENO- Fläche sind bereits ver-
kauft, so die Veranstalter.

Die KUTENO ist ein Erfolgsmotor für die kunststoffverarbeitende In-
dustrie, davon sind neben den Ausstellern auch zahlreiche starke re-
gionale und überregionale Kunststoffnetzwerke und Verbände über-
zeugt, die die KUTENO unterstützen. Darunter ist auch das 

Kunststoffinstitut Lüdenscheid, das kürzlich von der Initiative TOP 
100 als „wichtiger mittelständischer Innovationsführer“ ausgezeich-
net wurde, außerdem das regionale Netzwerk Kunststoffe in OWL 
und viele mehr.

Mit der KUTENO wächst insgesamt ein starkes, überregionales Kom-
petenznetzwerk für Kunststoffverarbeitung im Norden, mit einer 
Reichweite bis in die angrenzenden Niederlande – ein Muss für leis-
tungsstarke Aussteller und ein Magnet für qualifizierte Fachbesu-
cher. Der Standort Rheda-Wiedenbrück liegt bewusst zentral und 
verkehrsgünstig inmitten zwölf wichtiger Kunststoffindustriecluster, 
die für das Potenzial und die Qualität der zu erwartenden Fachbesu-
cher stehen. Selbst aus über 200 Kilometer Entfernung reisen Besu-
cher zügig mit dem Auto an und parken bequem und kostenfrei di-
rekt auf dem Gelände. Das A2 Forum bietet darüber hinaus 
modernste technische Ausstattung. Für Aussteller ist die Teilnahme 
unkompliziert und kosteneffizient: Zu fairen Preisen ist ein Full-
Service-Paket inklusive Standbau, -möblierung und Catering er-
hältlich, so dass sich Aussteller ganz auf ihre Besucher konzentrie-
ren können. Große und kleine Anbieter werden hier gleichermaßen 
wahrgenommen wie Marktführer.
Ein attraktives Rahmenprogramm zu business- und praxisrelevanten 
Themen ist auch für 2019 bereits in Planung.  ■

■ Weitere Informationen:
 www.kuteno.de 

» Erfolgsgeschichte KUTENO: Das Messeteam rechnet im nächsten Jahr mit 
über 200 Ausstellern. Foto: KUTENO « KONTEXT

Umfassend und kompakt zeigt die Zuliefermesse KUTENO Pro-
dukte, Dienstleistungen, Trends und Themen der gesamten 
kunststoffverarbeitenden Industrie. Neben Ausstellern aus ganz 
Deutschland unterstützen verschiedene Kooperationspartner, 
darunter VDWF und GKV/Tecpart sowie das Kunststoffinstitut Lü-
denscheid, aber auch wichtige Regionalcluster wie Kunststoffe in 
OWL und WIP Kunststoffe die Veranstaltung.  
Persönliche Kontakte, intensive Gespräche, Erfahrungsaustausch 
und Netzwerken stehen im Fokus der KUTENO Kunststofftechnik 
Nord und haben die Messe schon bei ihrer Premiere 2018 zum 
Erfolg gemacht. 
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stattet ist. Besonderheit dieser zukunftsweisenden Technologie ist 
das automatische Paletten-Wechselsystem. „Der Nutzen liegt klar auf 
der Hand, da sich nun die Rüstkosten minimieren“, beschreibt Volker 
Lakebrink einen wichtigen Vorteil.
Die aktuellen Investitionen spiegeln die seit vielen Jahren praktizier-
te Philosophie des Unternehmens wider - mit Weitsicht und dem Ge-
spür für veränderte Märkte auf modernste Technologien zu setzen. 
„Um wettbewerbs- und zukunftsfähig zu bleiben, sind wir regelmä-
ßig gefordert, in modernste Maschinen zu investieren. Sie sind ein 
Garant für höchste Qualität. Und davon profitieren letztendlich unse-
re Kunden“, so Geschäftsführerin Marion Ottemeier-Esken.   ■

Vorsprung durch 
modernste Technologien

Das diesjährige Jubiläum der Ottemeier Werkzeug- und Maschi-
nentechnik GmbH, das unter dem Motto „60 starke Jahre“ steht, 

bestimmte auch die FMB Zuliefermesse Maschinenbau. Zahlreiche 
Kunden nutzten die Veranstaltung, um ihren langjährigen Partner zu 
besuchen. „Die in den letzten Jahren positive Besucherresonanz hat 
sich aktuell noch einmal erhöht“, zieht Johannes Mühlenkord, Manager 
EDM, eine zufriedene Bilanz. Seit einigen Jahren stellt das Verler Famili-
enunternehmen regelmäßig auf der Messe aus, die Entscheidung in 
der Region Präsenz zu zeigen, habe sich als richtig erwiesen, sagt Volker 
Lakebrink, Leiter mechanische Fertigung im Hause Ottemeier.  
Langjährige Kunden wissen um die Innovationsstärke des Unterneh-
mens und so konnten sie bereits auf der Messe erfahren, dass auch 
im Jubiläumsjahr wieder kräftig investiert wurde. Noch in diesem 
Monat geht eine hochmodere Startloch-Erodiermaschine in Betrieb, 
die wegen ihrer außerordentlichen Größe und mit den Maßen x 1000 
mm, y 1200 mm und z 1100 mm punktet. 
„Diese speziell für uns gebaute und deutschlandweit einzigartige Ma-
schine ist mit einem Führungs- und einem Elektrodenwechsler sowie 
einem Schwenkkopf ausgestattet und in der Lage, vollautomatisch zu 
fertigen“, beschreibt Johannes Mühlenkord. Eigene Erfahrungen, die 
Kenntnisse des Marktes sowie die Bedürfnisse der Kunden seien für die 
Konzeption der neuen Maschine entscheidend gewesen. 
Bereits wenige Monate später, im Frühjahr nächsten Jahres, soll eine 
neue Fräsmaschine zum Einsatz kommen: Die DMC 160 U duoBlock 
ist eine 5-Achs-Fräsmaschine der neuesten Generation, die mit ei-
nem Wechseltisch, dem sogenannten Drehpalettenwechsler, ausge-

» Mit zukunftsorientierten Technologien den Kundennutzen erhöhen: Volker 
Lakebrink und Johannes Mühlenkord (v.l.) «

■  Unternehmen und Märkte

FMB – Zuliefermesse Maschinenbau 

Plattform für Produktneuheiten 
Mit 562 Ausstellern präsentierten sich in diesem Jahr nochmals mehr Unternehmen auf der FMB. 
Die Anzahl der Besucher erhöhte sich auf rund 6.680.

Christian Enßle, Portfolio Manager FMB bei der Clarion Events 
Deutschland GmbH, zieht eine positive Bilanz. Neben mehr 
Austellern und mehr Besuchern sei auch die Verweildauer 

höher gewesen. Ein Grund dafür könnte das attraktive Vortragspro-
gramm sein, das an den Messetagen jeweils einen thematischen 
Schwerpunkt setzte und durchgängig gut besucht gewesen sei. Die 
Attraktivität der Messe aus Ausstellersicht wird auch daran deutlich, 
dass viele Unternehmen die FMB zur Präsentation von Neuheiten 
nutzten. Wie zum Beispiel das junge Technologieunternehmen  
Laserhub, das nicht nur seine digitale, herstellerübergreifende Be-

schaffungsplattform für Blechteile präsentierte, sondern auch mit ei-
ner Neuheit aufwarten konnte. Das Start-up plant sein Angebots-
spektrum zu erweitern sowie neue Möglichkeiten für die Kalkulation 
und Bestellung von zusätzlichen Produkten, wie Gewinde und Sen-
kungen, zu schaffen. „Durch weitere Zusatz- und Sonderleistungen, 
die nur Experten für die Blechbearbeitung anbieten können, heben 
wir uns noch stärker von konventionellen Online-Shops und Markt-
plätzen ab“, beschreibt Laserhub-Christoph Rößner, ein Alleinstel-
lungsmerkmal. 
markt & wirtschaft hat Aussteller nach ihrem Fazit gefragt: 
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Hightech Blechbearbeitung

Er ist unübersehbar: Der aus Metall gefertigte Ständer in 
leuchtendem Rot zieht die Blicke auf sich. Das filigrane 

Gehäuse steht in einem Möbelhaus und ist hier zusätzlich 
mit einem Touchmonitor ausgestattet, um als hilfreicher 
Wegweiser die Kunden in die verschiedenen Abteilungen zu 
führen. Was viele nicht wissen, der leuchtend rote Monitor-
ständer ist in Bad Driburg im Hause der Wieneke Anlagen-
bau und Verfahrenstechnik GmbH entstanden. In enger 
Abstimmung haben Wieneke-Mitarbeiter das Projekt mit 
dem Kunden umgesetzt. Der „Wegweiser“ für den Einzel-
händler ist jedoch nur ein Beispiel für die gelungene Umset-
zung von Produkten, die in verschiedensten Branchen, wie 
der Kälte-, Klima- und Solartechnik, dem Fahrzeug- und Ka-
rosseriebau zum Einsatz gelangen. 

So entstehen Gehäuse für Münz- und Magnetkartentermi-
nals, für Messkameras oder für Analysegeräte. Und Autokäu-
fer, die ihr neues Fahrzeug im Showroom des Händlers selbst 
konfigurieren möchten, stehen zum Beispiel vor einer Touch-
screen-Säule, die in Bad Driburg gefertigt wurde. 
Erfolgsrezept für das breite Leistungsspektrum sind die viel-
fältigen Einsatzmöglichkeiten, die das Lasern und Stanzen 
der Bleche, das Verpressen mit Muttern oder anderen Gewin-
deteilen, das Abkanten und Rundbiegen oder Verschweißen, 
Entgraten und Schleifen bieten. Modernste Robotertechno-
logie garantiert zudem eine gleichbleibend hohe Qualität. 
 „Es gibt immer wieder Unternehmen, die völlig überrascht 
sind, wenn sie sehen, was wir alles produzieren können. Des-
halb präsentieren wir auf dem Messestand möglichst viele be-
reits realisierte Projekte, um zu zeigen, wie breit wir aufgestellt 
sind“, sagt Alexander Wieneke, Geschäftsführer der Wieneke 
Anlagenbau und Verfahrenstechnik GmbH, der den vor 50 
Jahren gegründeten Betrieb mit seinem Bruder Tobias führt. 
Über mangelnde Nachfrage können sich die Hightech-
Blechbearbeiter nicht beklagen: Die Auftragsbücher sind 
voll und das Interesse groß. „Auch hier auf der Messe haben 
wir viele interessante Gespräche führen können und kon-
krete Produktanfragen erhalten“, zieht Alexander Wieneke 
ein positives Fazit.  ■

Emotionales Erleben 

Wie lassen sich Standorte erfolgreich vermarkten? Diese 
Frage stellte sich auch Uwe Haring, Geschäftsführer 

des Gewerbe- und Industriestandortes ecopark im nieder-
sächsischen Oldenburger Münsterland. Schließlich ist es seine 
Aufgabe, Unternehmen auf seine freien Flächen aufmerksam 
zu machen. Wege und Möglichkeiten gibt es viele. Entschei-
dend ist jedoch, wie weckt man Neugierde und wie macht 
man es potentiellen Interessenten möglichst einfach? In dem 
Osnabrücker Unternehmen Motion Media hat Uwe Haring ei-
nen Partner gefunden, der mit dem interaktiven Geo-Informa-
tions-System GIS-Tours ein Tool entwickelt hat, das mit beson-
deren Funktionalitäten punktet. Es schafft eine spektakuläre 
360-Grad-Perspektive aus 100 Meter Höhe und liefert beein-
druckende Bilder: Das Gewerbegebiet, die Infrastruktur im 
Umfeld, die nächste Autobahn oder Wohngebiete lassen sich 
so von jedem Standort der Welt in Augenschein nehmen.

Zahlreiche Besucher der FMB nahmen die Möglichkeit wahr, 
sich direkt vom Messestand auf einen interaktiven Testflug in 
den Landkreis Cloppenburg zu begeben. Mit einer VR-Brille 
ausgestattet, begann die „Reise“. Riesige Flächen, Straßen 
und Gebäude konnte man aus der Ferne betrachten und 
plötzlich hatte man das Gefühl auf einem saftigen grünen 
Rasen zu stehen. Das war emotionales Erleben pur.  
Welche Motivation trieb den Gewerbeflächenvermarkter, 
diese innovative Technologie inmitten unzähliger Zulieferer 
für den Maschinenbau zu präsentieren? 
„In der Tat sind wir ein echter Exot auf der Messe. Als Bran-
chenfremder sind wir deshalb auch mit niederschwelligen 
Erwartungen hierhergekommen. Es war der Reiz, der 
Wunsch, herauszufinden, wie die Branche tickt“, so Uwe Ha-
ring. Sein Fazit fällt sehr positiv aus: „Wir haben zahlreiche 
Gespräche geführt. Die Neugier und das Interesse an uns wa-
ren erstaunlich groß. Außerdem haben wir einen klaren Blick 
auf eine expandierende Branche bekommen und wissen nun 
auch, wie hervorragend die Messe funktioniert.“  ■

» Traditionsreicher Familienbetrieb mit zukunftsorientierten Techno-
logien Alexander Wieneke und Tobias Wieneke (v.l.) «

» Standortgucker: Uwe Haring, Geschäftsführer des Gewerbe- und 
Industriestandortes ecopark, und GIS-Tours-Anbieter Arne Albers, 

Geschäftsführer Motion Media (v.l.) «
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Die perfekte Oberfläche –  
veredelt 

Die Oberflächenveredelung von Leiterplatten ist das 
Kerngeschäft der Brautmeier GmbH mit Sitz in Salz-

kotten. Zahlreiche Kunden aus den Branchen Automotive, 
Telekommunikation und Elektronik nutzen die hohe Kompe-
tenz des 1985 gegründeten Betriebes. Eine Vielzahl an Ar-
beitsschritten ist für die Leiterplattenfertigung nötig, um 
eine hohe Qualität und Prozesssicherheit zu gewährleisten“, 
sagt Robert Brautmeier vom gleichnamigen Unternehmen. 
Deshalb setzt er auf ein perfektes Netzwerk, um dem Kunden 
ein breites Spektrum an Leistungen anzubieten. Das zeigte 
sich auch auf der FMB. Hier waren auch die BK Metall Technik 
und die FO Schleiftechnik auf dem Gemeinschaftsstand prä-
sent. „Die Kooperation macht Sinn. Kunden, die zusätzliche 
Leistungen nachfragen, die wir nicht selbst ausführen kön-
nen, werden von unseren Partnern übernommen.“ 

Zweites Geschäftsfeld ist das Metall-Styling, in dem die deko-
rative Oberflächenveredelung, die sogenannte Galvanik, von 
Einzelteilen bis Großserien im Fokus steht. Die breite Aufstel-
lung im Hinblick auf die verschiedenen Beschichtungsmög-
lichkeiten ist eine Stärke des Unternehmens, die insbesondere 
der Maschinenbau und die Lebensmittelindustrie zu schätzen 
wissen. „Wir arbeiten hier sehr individuell und entwickeln für 
jede Kundenanfrage eine spezifische Lösung. Die Bauteile sind 
oftmals sehr speziell. Um einen nachhaltigen Überblick über 
die einzelnen und auch bereits erledigten Aufträge zu behal-
ten, haben wir in ein ERP-System investiert. Davon profitiert 
der Kunde, der eine schnellere Reaktionszeit und damit eine 
umgehende Auftragsbearbeitung erwarten kann. 
Die Präsenz auf der FMB sieht Robert Brautmeier positiv: 
„Wir konnten vielversprechende Gespräche nicht nur mit 
unseren Kunden, sondern auch mit Interessenten und 
Marktbegleitern führen.“  ■

» Veredelungsspezialist Robert Brautmeier: Die Anforderungen der 
Kunden werden immer spezieller und verlangen nach individuellen 

Lösungen. «

Mit Kompetenz  
und Synergien punkten

Aus Spezialstahl gefertigt und nicht fahrtauglich, aber 
dennoch ein wahrer Blickfang: Das Fahrrad made by 

Baumgarten war ein echter Hingucker auf dem Messestand. 
Im Fokus stand jedoch noch eine Vielzahl anderer Produkte 
und Dienstleistungen der Baumgarten Silo- und Anlagen-
technik GmbH und der Baumgarten GmbH mit Sitz in Por-
ta Westfalica. Wer sich dem Stand näherte, der konnte zum 
Beispiel auch eine unübersehbare Zellenradschleuse in Au-
genschein nehmen, die Baumgarten je nach Kundenwunsch 
individuell anfertigt. „Viele Lieferanten bieten hier nur Stan-
dardgrößen an. Die sind wenig hilfreich, wenn diese nicht in 
die Anlagenplanung oder die Gebäudestruktur passen“, sagt 
Lars Hallmann, Geschäftsführer der Baumgarten Silo- und An-
lagentechnik GmbH. Das inhabergeführte Unternehmen mit 
mehr als 100jähriger Erfahrung im Schüttguthandling setzt 
auch bei weiteren Förderelementen wie Schnecken und Trog-
kettenförderer auf den Faktor individuelle Fertigung. 

„Der Trend geht immer mehr in Richtung passgenaue Ferti-
gung und umfassende Kundenbetreuung mit Komplett-
dienstleistungen aus einer Hand“, so Hallmann. Deshalb be-
findet sich die komplette Fertigung beider Unternehmen an 
einem Standort. Dazu gehören die Konstruktion, Laser- und 
Kanttechnik sowie der Schweiß-Fachbetrieb inklusive La-
ckierung und Verpackung. Die kurzen Wege schaffen Syner-
gien für alle Beteiligten, was sich letztendlich in einer schnel-
leren Abwicklung des Auftrags niederschlägt. 
Die Präsenz auf der FMB bewertet Hallmann positiv. „Die Zei-
ten haben sich verändert. Man kann sich heute nicht mehr 
sicher sein, einen Kunden, trotz guter Produkte und Dienst-
leistungen, dauerhaft an sein Unternehmen zu binden. Des-
halb sind wir gefordert, uns immer wieder ins Gespräch zu 
bringen. Die FMB ist eine Möglichkeit, neue Kontakte zu 
knüpfen“, so Hallmann.  ■

» Synergien und Komplettdienstleistungen aus einer Hand: Lars Hall-
mann, Geschäftsführer Baumgarten Silo- und Anlagentechnik GmbH, 

und Thomas Röttger, Baumgarten GmbH (v.l.) «

 
 



markt & wirtschaft 12 / 2018 51

 
 Die nächste Ausgabe erscheint am 22. Januar,  

Anzeigen- und Redaktionsschluss ist am 21. Dezember

IMPRESSUM
Herausgeber 
PBL MEDIA Verlag, Meisenstraße 96, 33607 Bielefeld 
Tel. 05 21 / 2 99 73 90, Fax: 05 21 / 2 99 73 91 
e-mail: info@mawi-westfalen.de

Redaktion 
Christiane Peters (Chefredakteurin) 
Tel.: 05 21 / 2 99 73 90, Mobil: 01 71 / 1 74 22 59 
e-mail: peters@mawi-westfalen.de

Anzeigen 
Jörg Gieselmann 
e-mail: anzeigen@mawi-westfalen.de 
Tel.: 05 21 / 2 99 73 90 
www.mawi-westfalen.de

Erscheinungsweise  
8 x im Jahr (sechswöchentlich). 
markt & wirtschaft ist auch im Abonnement  
zu beziehen. 

Kennzeichnung / Haftung 
Der Inhalt des Heftes wurde sorgfältig recherchiert  
und erstellt. Dennoch können Herausgeber,  
Redaktion und Verlag keine Gewähr für die 
Richtigkeit der Inhalte übernehmen.

Mit als „Anzeige“, „PR“, der „Porträt“ gekennzeichnete  
Beiträge decken sich nicht unbedingt mit der Meinung  

www.mawi-westfalen.de

der Redaktion. Beiträge, die mit dem Namen des Verfassers 
gekennzeichnet sind, geben nicht immer die Meinung des 
Herausgebers wieder. 

Datenschutz 
Der PBL Media Verlag speichert und bearbeitet adress-  
und personenbezogene Daten (u.a. Firmierung, Anschrift, 
Vorname, Name) von Abonnenten, Anzeigenkunden,  
sowie aus allgemein öffentlich zugänglichen Quellen 
(Artikel 6 Absatz 1 lit. b DSGVO i.V.m und soweit deren 
Anwendungsbereich verlassen wird, Artikel 6 Absatz 1 lit.  
f DSGVO), die zur postalischen Zusendung dieses Presse- 
erzeugnisses benötigt werden. Diese Daten werden nicht 
Dritten zur Verfügung gestellt, außer wenn es um die 
hierfür notwendige Datenverarbeitung geht, die für den 
Vertrieb (postalische Zusendung innerhalb Deutschlands) 
des Presseerzeugnisses notwendig ist. Jeder Empfänger  
hat das Recht (gem. Artikel 13 und 14 der EU-DSGVO), 
unentgeltlich Auskunft über die gespeicherten Daten  
zu erhalten. Zudem hat der Empfänger das Recht auf 
Berichtigung, Sperrung, Einschränkung und Löschung 
dieser Daten, ferner das Recht auf Datenübertragbarkeit 
und Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. Die Benach- 
richtigung kann per Post oder per E-Mail an die im 
Impressum angegebene Adresse erfolgen. 

Print / Online   
markt & wirtschaft westfalen wird ganz oder in Teilen im 
Print und digital vertrieben. Der Inhalt der Online-Ausgabe 
kann aufgrund von Artikelaktualisierungen von der 
Printversion abweichen. Alle Rechte vorbehalten. Der 
Verlag haftet nicht für unverlangt eingesandte Manus-
kripte, Unterlagen und Fotos. Kein Teil dieser Zeitschrift 
darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages 
vervielfältigt oder verbreitet werden.  
Alle Rechte vorbehalten.

Verantwortlich für den Inhalt:  
Christiane Peters, 20. Jahrgang 

Umgezogen? Neue Adresse? Abbestellen? 
Liebe Leserin, lieber Leser!  
Damit wir auch zukünftig markt & wirtschaft an die  
richtige Adresse senden, möchten wir Sie bitten,  
uns im Falle einer Adressänderung bzw. Abbestellung 
dieses mitzuteilen:  

Telefon: 0521-299 739-0   

E-Mail:service@mawi-westfalen.de

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Die Themenvorschau der nächsten Ausgabe finden Sie hier: www.mawi-westfalen.de/service/themenvorschau

Werden Sie Premium-Partner und profitieren Sie von exklusiven Leistungen und Präsentationsmöglichkeiten.
Diese Kunden sind bereits von den Vorzügen einer markt & wirtschaft Premium-Partnerschaft überzeugt:

Die markt & wirtschaft 
PREMIUM-PARTNERSCHAFT

www.ams.de www.maass-industriebau.de www.leonex.de www.smart-house.com

www.klocke-antrieb.de www.marschall-pw.de www.archimedes-industriebau.de www.dreckshage.de

www.cobus-concept.de www.ottemeier.com www.gieselmanndruck.de www.kulturraeume-gt.de

Weitere Informationen: service@mawi-westfalen.de | www.mawi-westfalen.de/premium-partner

   

 

 

 
 
 
 

   
        www.smart-house.com 

Ihr Spezialist  
für modulares  
Bauen. 



52 markt & wirtschaft 12 / 2018

Werkstoffe | Lineartechnik | Profile | Systeme | Technische Walzen | www.dreckshage.de

Entdecken Sie  
die Vielfalt unserer 
Werkstoffe.


