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Auch in der Veranstaltungstechnik – wie hier bei einem Konzert von Udo Lindenberg – spielt die Digitalisierung inzwischen eine große Rolle.

Megatrend Digitalisierung
Mehr Chancen als Risiken
Die Digitalisierung wird ein immer stärkerer Wachstumstreiber
für die Wirtschaft. 41 Prozent der Unternehmen, so eine IHK-Studie aus dem Jahr 2016, können durch den Einsatz neuer Technologien ihre Umsätze erhöhen. Doch erst ein Viertel der Firmen fühlt
sich bei diesem Thema wirklich gut aufgestellt.

Schwerdt

Eine exzellente wissenschaftliche Infrastruktur bescheinigt eine
Studie des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung im Auftrag der IHKs Darmstadt, Pfalz und RheinNeckar der Metropolregion. Ein besonderer Trumpf: die gute

Saeid Fasihi hat eine eigene Software entwickelt und bietet mit seiner
Ludwigshafener Firma ein eigenes Portal mit mehr als 200 Modulen an.
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Mischung von Anbietern und Anwendern von Industrie 4.0 – zählt
der Rhein-Neckar-Raum doch zu den deutschen Top-3-Standorten
im Softwarebereich. Auch die Fasihi GmbH hat sich in dieser Branche etabliert.
Eigentlich schien für Saeid Fasihi eine er folgreiche Karriere in seiner Heimat vorgezeichnet. Nach einem Studium an der renommierten Sharif-Universität in der iranischen Hauptstadt Teheran
fand der Betriebsingenieur schnell eine Anstellung in einem Werk
von Mercedes-Benz. Doch der überzeugte Demokrat engagierte
sich sowohl gegen das Schah- als auch später gegen das MullahRegime und musste das Land verlassen. 1986 nutzte er einen
Deutschland-Aufenthalt, um Asyl zu beantragen. Drei Jahre vergingen, bis er als politischer Flüchtling anerkannt wurde – doch
Fasihi nutzte diese Zeit. „Ich konnte ja kein Wort Deutsch, leichter
fielen mir jedoch die Programmiersprachen“, berichtet er und besuchte ein neu eröffnetes Rechenzentrum im Neuenheimer Feld in
Heidelberg, in dem glücklicherweise nicht nach einem Ausweis
gefragt wurde. Er schrieb Prüfungen, absolvierte Scheine und erhielt unmittelbar nach seiner Anerkennung eine Stelle als freier
Programmierer bei BASF. Ab 1990 studierte er dann ganz offiziell
Wirtschaftsinformatik und meldete gleichzeitig ein Gewerbe an.
Heute ist seine Fasihi GmbH mit 70 Mitarbeitern auf Expansionskurs. 2014 bezog die Firma neue Räumlichkeiten im Lu-teco 2 im
Technologiepark Ludwigshafen. Das Geschäftsmodell: eine eigene
Plattform – das „Fasihi Enterprise Portal“ mit mehr als 200 Modu-
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Doch natürlich prägt auch das Thema Industrie 4.0 die Arbeit eines IT-Experten wie Fasihi. Vor rund vier Jahren brachte das Unternehmen die Software „Web inFactory“ für Produktionsprozesse auf
den Markt – mit Tools rund um das Thema Environment, Health &
Safety (EHS). „Wir möchten mit dieser Software den richtigen Umgang mit Anlagen und das Arbeiten mit Gefahrstoffen sicherstellen. Es werden schnelle Benachrichtigungen an alle Mitarbeiter in
Notfällen sowie die Dokumentation von meldepflichtigen Ereignissen und Unfällen ermöglicht. Mit der Ermittlung von Gefahren
in Form von Sicherheitsbegehungen sowie der Beurteilung und
Verringerung von Gefahrenpotenzialen wird die Sicherheit der
Beschäftigten im Betrieb erhöht“, erklärt Fasihi das Konzept.
Mit im Boot sind die Ludwigshafener auch bei einem vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit 30,6 Millionen
Euro unterstützten Projekt des Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und -automatisierung zum Thema Industrie 4.0. Entwickelt
werden soll ein Assistenzsystem für die Prozessindustrie, das anhand der ermittelten Daten Fehler vermeiden und Ausfallzeiten
minimieren soll. Ein Prototyp wurde gerade erst auf der Hannover
Messe vorgestellt.

IT-Sicherheit ist wichtig
In der Tat ist die Industrie Vorreiter beim Vernetzen von Prozessen
und Produkten und liegt sogar noch vor der IKT-Branche, belegt
das erwähnte IHK-Digitalisierungsbarometer vom vorigen Sommer. Doch die Hürden sind hoch: Hemmnisse nennen die befragten Firmen vor allem im Zusammenhang mit den nötigen Investitionen, der IT-Sicherheit sowie der Qualifizierung der Mitarbeiter.
Zwei von drei Industrieunternehmen nutzen bereits Technologien
zur Massendatenverarbeitung oder einen Vertrieb über digitale
Plattformen. Fast ein Drittel hat jedoch Bedenken bei Big-DataAnwendungen. Die neu entstehenden Kommunikationswege
müssen abgesichert und in der Sicherheitsarchitektur des Unternehmens berücksichtigt werden. Im Handel und im Gastgewerbe
gehört der Verkauf über digitale Kanäle zum Alltag. Im Gegensatz
zur Industrie werden jedoch hier die dahinterliegenden Prozesse
und Produkte in der Regel nicht vernetzt. Der Grund: Die Digitalisierung der Geschäftsaktivitäten über den Vertrieb hinaus und die
Nutzung der vorliegenden Daten für das Erschließen neuer
Märkte sind meist kostspielig und vor allem für kleine und mittlere Firmen nur mit Hilfe externen Know-hows zu stemmen.
Insgesamt wächst jedoch die Zuversicht mit Blick auf die Geschäftschancen, die sich durch die Digitalisierung ergeben. 41
Prozent der Unternehmen konnten ihre Umsätze steigern, nur
sechs Prozent mussten Rückgänge hinnehmen – vor allem aufgrund des steigenden Konkurrenzdrucks, der sich beispielsweise
durch den Vertrieb über neue digitale Plattformen ergibt. Vor allem größere Betriebe konnten aufgrund ihrer besseren Ressourcen die Möglichkeiten nutzen, die sich durch Effizienzsteigerungen, Kosteneinsparungen, mehr Flexibilität sowie die Einführung

neuer, auf den Kundenwunsch abgestimmter Produkte und
Dienstleistungen ergeben.
Dass Unternehmen aus dem IKT-Bereich wegen ihrer hohen Expertise bei den Umsatzzuwächsen ganz oben stehen, verwundert
nicht. Sie liegen dabei jedoch gleichauf mit dem Gastgewerbe, das
von den neuen Chancen der Digitalisierung wie Buchungsportalen, Social Media, Reservierungs- und Bezahl-Apps ebenfalls in
großem Ausmaß profitiert.

Auswirkung auf Beschäftigung unterschiedlich
Gegensätzlich wird in den verschiedenen Branchen die Auswirkung der Digitalisierung auf die Beschäftigung unterschiedlich
eingeschätzt. Während die Industrie, aber auch das Verkehrsgewerbe und die Finanzwirtschaft, in diesem Zusammenhang auf
Rationalisierungen setzen, gehen der Handel und die Gastronomie
von weiter steigenden Mitarbeiterzahlen aus – allerdings in neuen
Tätigkeitsfeldern. Angesichts der aktuell hohen Erwerbstätigkeit in
Deutschland trotz einer bereits fortgeschrittenen Digitalisierung
zeichnet die IHK-Studie hier ein eher optimistisches Szenario.
Ein weiteres Fazit des Digitalisierungsbarometers: Neben den nötigen Investitionen und der erforderlichen Weiterbildung ihrer
Mitarbeiter steht bei den Unternehmen das Thema IT-Sicherheit
ganz oben auf der Prioritätenliste – ein Bereich, mit dem sich Matthias Blatz, Geschäftsführer der Heidelberg iT Management
GmbH & Co. KG in Heidelberg, befasst.
„Es geht dabei zum einen um die Sicherung der Daten vor einem
kriminellen Zugriff von außen, eine Gefahr, mit der sich vor allem
innovative und forschungsstarke Unternehmen auseinandersetzen müssen. Vor dem Hintergrund einer immer stärkeren Vernetzung zwischen Maschinen und IT muss man sich jedoch auch mit
der Problematik beschäftigen, dass bei Schwierigkeiten mit der IT
die ganze Produktion lahmgelegt wird“, weiß der IT-Spezialist.

Fünf Rechenzentren stellt
Matthias Blatz in seinem
Unternehmen Heidelberg
iT Management zur Verfügung.

Buck

len vom Content Management über Workflow Management bis
zu Userverwaltung und Personalisierung, das derzeit von rund
80.000 Menschen genutzt wird. „Der Einsatz der Digitalisierung
ist dann sinnvoll, wenn es um Prozesse geht, die ständig wiederholt werden“, fasst Fasihi die Vorteile der neuen Technologien zusammen. „Dann steigert man auf diese Weise die Schnelligkeit,
die Qualität und auch die Transparenz.“

Erst im vorigen Jahr hat sein Unternehmen einen neuen Gebäudekomplex mit einem weiteren Rechenzentrum am Kurpfalzring eingeweiht und ist bereits auf der Suche nach drei weiteren Standorten, um sichere Unterbringungsmöglichkeiten für die IT-Infrastruktur der meist mittelständischen Kunden zur Verfügung zu
stellen. „Derzeit verfügen wir über fünf verteilte Rechenzentrumseinheiten mit einer Fläche von 1.500 Quadratmetern“, berichtet
Blatz, der sein Geschäftsmodell allerdings lieber Serverhotel
nennt. „Unternehmen können unsere Rechenzentren nutzen, um
dort ihre Hardware sicher und platzsparend einzuquartieren. Sie
können jedoch auch unsere Wartungsleistungen und unseren Service nutzen.“ „Geparkt“ werden die Daten für jeden Kunden sepa-
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rat in sogenannten „Private Clouds“ – geschützt mit verschiedenen individuell konfigurierten Maßnahmen, die auf den speziellen
Sicherheitsbedarf des jeweiligen Kunden zugeschnitten sind. „Wir
konnten bereits einige Cyber-Angriffe erfolgreich abwehren“, so
der IT-Experte. „Und zunehmend steigt das Bewusstsein in der
Wirtschaft dafür, dass die Sicherheit der Daten ein hohes Gut ist,
um das man sich kümmern muss.“
Auch das Thema Industrie 4.0 beschäftigt Heidelberg iT zunehmend. „Wir beraten Unternehmen bei der Verknüpfung von IT und
Maschinen und implementieren die entsprechenden ‚Datenautobahnen‘“, so Blatz und nennt neben dem Sicherheitsaspekt noch
einen weiteren Grund, die IT-Infrastruktur outzusourcen. „Die Verarbeitung und Übertragung von Datenmengen, die durch die voranschreitende Digitalisierung stetig wachsen, schlucken eine
Menge Energie. Da ist die Nutzung von Rechenzentren nicht nur
ökonomisch, sondern auch ökologisch eine interessante Alternative.“ Das 2007 gegründete IT-Dienstleistungsunternehmen mit
rund 35 Mitarbeitern hat in seinem neuen Gebäudekomplex ein
eigens entwickeltes innovatives Wärme- und Energiekonzept umgesetzt, das die Abwärme der Server ohne jede Umwandlung zum
Heizen des angrenzenden Passivgebäudes nutzt.
Die Auswirkungen des Themas Digitalisierung auf eine Firma – sie
sind völlig unterschiedlich und können die Abläufe und Prozesse
teilweise massiv beeinflussen. Das hat Michael Schenk, Geschäftsführer von epicto, einem Spezialisten für Veranstaltungsund Konferenztechnik mit Sitz in Edingen-Neckarhausen, erlebt.
„Virtual Reality ist das aktuelle Zauberwort bei Messepräsentationen“, nennt er ein Beispiel. „Real gedrehte 360-Grad-Videos verschaffen einen ganz neuen Eindruck vom Verkaufsobjekt. Außerdem kann man den Besucher mit der Schaffung von neuartigen
Welten aus dem Alltag holen und ein positives Markenerlebnis erzeugen. Vor allem in der Automobilbranche verschwimmen hier
auch zunehmend die Begriffe Virtual und Augmented Reality
durch den Einsatz vieler realitätserweiternder Technologien.“ Unabdingbarer Bestandteil der heutigen Veranstaltungstechnik sind
zudem hochauflösende LED-Wände und OLED-Displays, die optio-
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nal mit einer leistungsstarken Touch-Technologie ausgestattet
werden.
„Eine besondere Herausforderung stellt die Digitalisierung jedoch
derzeit in der kompletten Umrüstung der Infrastruktur bei den
Unternehmen dar“, berichtet Schenk. „Diesen Bereich der Festinstallationen haben wir deshalb bei epicto stark ausgebaut.“ Die
meisten Konferenzräume, Hörsäle und Vorstandsetagen seien
technisch noch nicht bereit für die neuen digitalen Formate. Es
fehle an einer zukunftssicheren Infrastruktur, die die extremen
Datenströme und höchsten Auflösungen bewältigt – angefangen
von Glasfaserkabeln über ein digitales Signalmanagement bis
zum hochauflösenden 4K-Projektor oder einer LED-Wand. „Ein
VGA-Anschluss reicht heute nicht mehr“, bringt Schenk die Herausforderungen an die neue digitale Konferenztechnik auf den
Punkt. Ulla Cramer

DAS PROGRAMM
Beim Digital-Gipfel werden neun Plattformen und zwei Foren
tagen und sich über zentrale Themen der Digitalen Agenda der
Bundesregierung austauschen:
Plattform 1: „Digitale Netze und Mobilität“ (Gigabitnetze,
Standards in Deutschland und Europa, 5G-Mobilfunknetze)
Plattform 2: „Innovative Digitalisierung der Wirtschaft“ (digitale Geschäftsmodelle, intelligente Vernetzung, Wachstumsstrategien für Start-ups, digitale Technologien im Mittelstand, Smart
Services). Die MRN ist als assoziierte Initiative in die Arbeit der
Fokusgruppe „Intelligente Vernetzung“ eingebunden.
Plattform 3: „Industrie 4.0“ (Standardisierung und Normung,
Sicherheit vernetzter Systeme, rechtliche Rahmenbedingungen).

