FOKUS: DIGITALE TRANSFORMATION
Herausforderungen für Unternehmen und
Wirtschaftsförderung

NACHLESE ZUM 3. ARTIE-FACHKONGRESS

Eröffnung 3. ARTIE-Fachkongress

„Die digitale Transformation ist das Megathema“, stellte
Bernd Lütjen, Landrat in Osterholz und Beiratsvorsitzender
der ARTIE in einer Begrüßungsrunde des ARTIE-Kongresses
in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck fest. Digitalisierung
4.0 werde in den Unternehmen mit Sorge betrachtet –
gelegentlich mit der Angst verbunden, der anstehenden
Herausforderung nicht gewachsen zu sein. Nicht nur
Unternehmer machen sich Gedanken. Die Digitalisierung
hat sich längst auf den Alltag ausgewirkt. Arbeitnehmer und
Mitarbeiter machen sich zunehmend Sorgen um ihre
Arbeitsplätze. Sie befürchten, diese an intelligente Roboter
zu verlieren.
„Wir beraten, wie die Mitarbeiter mitgenommen werden
können“, verspricht Maike Bielfeldt, Hauptgeschäftsführerin der IHK Stade für den Elbe-Weser-Raum. „Große
Unternehmen hätten eigene Abteilungen. Die haben keine
Probleme“, glaubt Michael Roesberg, Landrat in Stade.
Doch bei kleinen und mittleren Firmen sehe das anders aus.
Zwar geht Lütjen davon aus, dass es Nischen geben wird,
die von der Entwicklung weniger betroffen sein werden.
Die meisten müssten aber eine eigene Strategie entwickeln.
„Wir wollen den Unternehmen dabei zur Seite stehen“,
sagte Lütjen. Roesberg geht davon aus, dass sich Abläufe
und Prozesse ändern werden. Darauf müsse man sich
einlassen. Roesberg: „Im Kopf geht es los.“ Die Digitalisierung bietet laut Bielfeldt auch große Chancen –
insbesondere für den ländlichen Raum.

Von links nach rechts: Eröffnung durch Bernd Lütjen (LR Landkreis Osterholz,
Beiratsvorsitzender der ARTIE), Antje Diller-Wolff (Moderation), Maike Bielfeldt
(Hauptgeschäftsführerin der IHK Stade), Michael Roesberg (LR Landkreis Stade,
Vorsitzender der Landrätekonferenz Lüneburg/ Stade)

Die Nachteile zu großen Städten könnten aufgeholt
werden. Firmen wären besser erreichbar und könnten ihre
Stärken ausnutzen. Roesberg und Lütjen warnten, es müsse
Investitionen in die Infrastruktur gemacht werden. Damit
waren die meisten Themen angerissen, die eine Rolle beim
dritten ARTIE-Kongress spielten. Es gebe auf dem ARTIEKongress Möglichkeiten für Austausch, Kontakte und
Impulse. Jeder müsse diese nutzen, um eigene Wege für
sich zu finden.
In nacheinander stattgefundenen vier Gesprächsrunden
konnten sich die Kongress-Besucher zum Thema
Digitalisierung informieren und Einschätzungen sowie
Empfehlungen von Vertretern aus Wirtschaft, Politik und
Wissenschaft hören.

Vortrag Carsten Sieling
„Innovation und Digitalisierung: Die Zukunft der Region aktiv gestalten“
Der Bremer Bürgermeister Carsten Sieling war das erste
Mal beim ARTIE-Kongress in der Stadthalle in OsterholzScharmbeck. „Es wurde Zeit, wie ich gehört habe“, meinte
er. Sieling wollte sich ansehen, was die Nachbarn im
Bereich des Technologietransfers so machen. Er hielt aber
auch einen Vortrag über seine Sicht. Das Thema des
Kongresses, die Digitalisierung und dessen Einfluss auf
Unternehmen, sei ein Trend, der die Gesellschaft durchdringe. Es sei an der Zeit, einen Erfahrungsaustausch zu
starten und sich aktiv zu vernetzen. Das sei umso wichtiger,
weil die Digitalisierung selbst eingefahrene Strukturen
verändere.

Carsten Sieling (Bürgermeister und Präsident des Senats der Freien
Hansestadt Bremen)

Sieling schließt auch Metropolregionen ein. „Es kommt
nicht darauf an, alle Kommunen gleichzuschalten“, erklärte
er. Die Zeiten, in denen die Menschen in Bremen
arbeiteten und im Umfeld nur wohnten, seien vorbei. Hier
gebe es inzwischen viel Potenzial. Die Kommunen müssten
ebenfalls auf die Digitalisierung reagieren und ihre
Angebote verbessern. Über den IT-Planungsrat werde
angestrebt, die Abläufe der öffentlichen Verwaltungen
anzupassen und Plattformen zu vereinheitlichen.
Für Sieling hat der Ausbau von Infrastruktur eine hohe
Bedeutung. „Deutschland ist noch nicht in der Position, in
der es sein müsste“, stellte der Bremer Bürgermeister fest.
Der Mensch müsse immer im Mittelpunkt bleiben. Ihm
werden immer mehr steuernde Aufgaben zukommen. Das
erfordere aber eine bessere Bildung und Qualifikation.
Lebenslanges Lernen sei das Stichwort. Mit einer großen
Arbeitslosigkeit rechnet Sieling aber nicht. Es müsse zudem
Regeln entwickelt werden, die sensible Daten und
Menschen schütze, aber die Entwicklung nicht behindere.

Vortrag Willi Kaczorowski
„Den digitalen Wandel intelligent gestalten: Herausforderungen, Handlungsfelder und Strategien“
Es scheint, als wollte Willi Kaczorowski mit seinem
einleitenden Vortrag die Teilnehmer wachrütteln und für
die Themen des Kongresses sensibilisieren. Vielfach
konfrontierte er sie mit provokanten Feststellungen.
„Steht Deutschland vor dem Dexit?“, lautete eine seiner
Fragen. Dabei ging es natürlich nicht um einen Ausstieg
aus der Europäischen Union. Kaczorowski fürchtet,
Deutschland könne sich aus der fortschreitenden
Digitalisierung der Welt verabschieden. Und das hätte
fatale Folgen.
Kaczorowski belegt seine Vermutung, die Bundesrepublik
hinke bereits hinterher, mit Fakten. „Der Ausbau der
Breitband-Versorgung ist ein wenig ambitioniertes Ziel“,
stellte Kaczorowski fest. Er betitelte die Versorgung mit
50 Mbit/s, die es nicht mal flächendeckend gebe, als
Mickey-Mouse-Breitband. Andere redeten bereits über
1000 Mbit/s. Gehe es um Glasfaser, stehe Deutschland
derzeit in der EU auf dem vorletzten Platz. Nur 45
Prozent der Deutschen nutze E-Government-Angebote.
Telemedizin könne nicht abgerechnet werden und
Schulen nutzten keine Cloud-Angebote. Nur 30 Prozent
der Personalausweise sei für digitale Verwendung
freigeschaltet und nur vier Prozent würden tatsächlich
genutzt. Dabei biete die Digitalisierung viele Chancen.
Kaczorowski geht sogar so weit, Maslow´s Bedürfnispyramide um die Kategorien WLAN und Akkus zu
erweitern - noch vor den Grundbedürfnissen.

Kaczorowski zeigte auf, was in digitalen Dörfern möglich ist.
Dabei seien sie nicht nur für die Wirtschaft interessant. Sie
könnten auch Lösungen für alle Menschen bieten. In
Rheinland-Pfalz gebe es bereits drei Digitale Dörfer. Sie
verfügten über eine Online-Plattform für den örtlichen
Handel und über eine App könnten Dienstleistungen und
Waren getauscht werden. Auf digitalem Wege könnten
zudem Mitbringvereinbarungen getroffen werden.
Nachbarn, die ohnehin fahren, bringen bestellte Waren
mit. Ein Modell, dass auch von älteren Mitbürgern genutzt
werden kann, die nicht mehr so beweglich seien.

Orte, an denen ein Kreativspirit herrscht und es eine
innovative IT-Umgebung gibt. Die Transformation von
Regionen in digitale Regionen sieht Kaczorowski als
wichtige Aufgabe der Kommunen. Der US-Soziologe Richard
Florida habe drei Voraussetzungen aufgelistet, die seiner
Meinung nach für die Bildung einer kreativen Klasse nötig
sind: Aufbau von Talenten durch Ausbau der gesamten
Bildungskette, Toleranz und Integration von Zuwanderern,
Kreativen und sozial benachteiligten Gruppen sowie Aufbau
von Technologie. Auch er nennt die Versorgung mit
Glasfaser als wichtiges Kriterium.
Kaczorowski geht davon aus, dass sich auch die Aufgaben
der Wirtschaftsförderung ändern. Stadtmarketing, Flächenentwicklung, Verkehrsinfrastruktur, Fördermittelberatung
oder unbürokratische Hilfe stünden nicht mehr an erster
Stelle. Zukünftig hätten sich die Wirtschaftsförderer an dem
Leitbild Digitaler Regionen zu orientieren. Dazu zählten
unter anderem intelligente Infrastruktur, Innovationsförderung, Kreative Klasse, Vermittlung zwischen Start-ups und
Unternehmen, integrierte Stadtentwicklung oder Digital
Scouts.

Willi Kaczorowski (Strategieberater für Digitale Transformation;
ehemals Cisco Business Solutions Group)

Kaczorowski geht es natürlich um Orte, an denen
optimale Bedingungen für kreative Prozesse
vorhanden sind. Orte, an denen es Werkzeuge,
Austausch, Co-Working oder Kinderbetreuung gibt.

Kaczorowski gab den Teilnehmern noch eine Warnung mit
auf den Weg, die sie in ähnlicher Form an dem Tag noch
öfter hören konnten. „Nehmen Sie die Menschen mit,
damit sie nicht abgehängt werden“, sagte er.

Kompetenzforum I:
„Digitalisierung in der Praxis…“ - Unternehmen berichten über ihre Lösungsansätze
Die vier Unternehmensvertreter erzählten, wie ihre
Firmen mit der Digitalisierung konkret umgehen und was
es dabei zu beachten gilt. Es zeigte sich schnell, dass es
kein Patentrezept für Innovation gibt und jedes
Unternehmen einen eigenen Weg finden muss.

Und bevor an konkrete Dinge gedacht werden kann, ist
zunächst eine Unternehmenskultur zu finden, die
Innovation und Nutzung einer Digitalisierung möglich
macht. „Ich wurde einmal herausgeworfen, weil ich zu
kreativ war“, erzählte Dirk Eickhorst. „Für solchen
futuristischen Firlefanz haben wir keinen Platz“, wurde der
Rausschmiss begründet. Für ihn sind deutsche Unternehmer sehr genau und akkurat. Kreativität, Offenheit und
spielerische Herangehensweise fänden kaum Platz.

Decker sieht es offenbar anders. „Wir können nicht warten.
Der Zug fährt. Wer jetzt nicht aufspringt, dem werden
andere das Business irgendwann wegnehmen.“ Es gebe
vermutlich Produkte, bei denen Digitalisierung keine Rolle
spiele. Dann gehe es aber um die Vermarktung über
Internet. Wir wären schon weiter, wenn rechtliche Themen
nicht hinderlich wären. In den USA und anderen Ländern
gebe es weniger Hemmungen gegenüber künstlicher
Intelligenz. Decker: „Es ist nicht alles Böse, was da kommt.“

Ähnlich sieht es Christian Decker. Für ihn fehlt es der
deutschen Gesellschaft an kreativer Kraft. Das stehe den
Entwicklungen im Weg. „Wir müssen offenbleiben und
dürfen unseren Kindern nicht die Kreativität nehmen“,
findet er. „Es ist wirklich eine Chance mit entsprechenden
Lehrkonzepten, Kreativität zu fördern und nicht
auszutreiben. Fehler seien erlaubt, solange daraus gelernt
werde. „Wir müssen uns kulturell hier in Deutschland
ändern - ganz eindeutig“, glaubt Decker.

Von links nach rechts: Dr. Ing. Jens Teichert (Teichert Systemtechnik GmbH), Dirk
Eickhorst (Broetje Automation GmbH), Antje Diller-Wolff (Moderation), Christian
Decker (Klöckner Desma Schuhmaschinen GmbH), Franz-Josef Klegraf (Bremer Werk
für Montagesysteme GmbH)

Franz-Josef Klegraf warnte allerdings vor dem hohen
Tempo. „Wir überfordern zum Teil unsere Gesellschaft.“
Wir wüssten nicht, wie es mit der digitalen Aufnahmefähigkeit überhaupt aussieht. Das müsse herausgefunden
werden und ein Programm erstellt werden, das für die
Gesellschaft und die Firmen passe. Es reiche nicht, nach
Amerika zu schauen. Digitalisierung dürfe nicht übertrieben
werden.

Mehr als 250 interessierte Besucher kamen zum 3. ARTIEFachkongress

Kompetenzforum II:
„Maschinen werden künftig unsere Kollegen sein…“ - Digitalisierung in der Arbeitswelt 4.0
In der zweiten Gesprächsrunde ging es um einen Aspekt,
der neben allen technischen, kreativen und wirtschaftlichen Inhalten des ARTIE-Kongresses zu einer Art Hauptthema wurde. Es ging um die Frage, wo und wie der
Mensch bei der digitalen Revolution und der Industrialisierung 4.0 seinen Platz finden wird. Die soziale Komponente zog sich wie ein roter Faden durch den Tag und
wurde in fast jedem Beitrag erwähnt.

Es gibt aber auch Chancen, wie Paul Bloem von der Meyer
Werft findet. Körperlich behinderte Menschen oder ältere
Arbeitnehmer könnten beispielsweise von der Robotik
profitieren. Bloem denkt beispielsweise an Exoskelette, die als
eine Art anziehbarer Roboter in der Lage sind, den
menschlichen Körper zu unterstützen. „Dadurch könnten wir
die wichtigen Erfahrungen der Mitarbeiter erhalten“, sagt
Bloem.

Hinter dem Begriff Industrie 4.0 verbergen sich laut
Alexander Georgiadis eine vernetzte Produktionsumgebung und Maschinen, die direkt miteinander
kommunizieren. „Der Mensch hat natürlich Vorbehalte.
Man muss darüber aufklären und Verständnis dafür
schaffen, warum ich das Ganze mache“, sagte Georgiadis.
Es gehe um neue Formen der Zusammenarbeit. Viele
Arbeitnehmer haben allerdings auch Angst um ihre
Arbeitsplätze. Die Furcht, dass irgendwann Roboter,
Computer und Maschinen den Menschen aus der Fabrik
verdrängen, ist spürbar.
Georgiadis geht davon aus, dass Arbeitsplätze wegfallen
werden. Andere Experten vermuten: Zukünftig wird der
Anspruch an Arbeitnehmer steigen. Es dürfte eine
höhere Qualifikation nötig sein. In einem Sozialsystem
muss deshalb geschaut werden, was mit weniger
qualifizierten Arbeitskräften geschieht.

Bloem berichtete von der Meyer Werft. Dort zeige sich, wie
Mitarbeiter mitgenommen werden können. „Ich bin davon
überzeugt, dass Facharbeiter immer von neuer Technologie
begeistert sind“, sagte Bloem. Junge Leute seien begeistert,
wenn sie statt Zeichnungen ein Tablett in die Hand
bekommen. Und Bloem hat beobachtet, dass es auch bei
älteren Arbeitern eine hohe Akzeptanz gibt. Industrie 4.0
werde gelingen, wenn man weiß, was im Kopf und im
Herzen der Menschen vor sich gehe. Digitalisierung müsse
populärer gemacht werden.
Die Veränderungen seien Fluch und Segen zugleich, bringt
es Martin Kuhlmann auf den Punkt. „Ob die Menschen
zurechtkommen, wird daran liegen, wie Unternehmer und
Arbeitnehmer sich einigen“, bemerkte er.
Kai Stührenberg rät zu kleinen Schritten, schauen wo etwas
Sinn mache. Kleinere Unternehmen sollten sich einen
Partner suchen. Kuhlmann: „Man hat immer ein Risiko.
Aber es geht mehr verloren, wenn man nichts macht.“

Von links nach rechts: Martin Kuhlmann (Soziologisches Forschungsinstitut
Göttingen), Kai Stührenberg (Wirtschaftsförderung Bremen), Antje DillerWolff (Moderation), Alexander Georgiadis (Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Hannover), Paul Bloem (Meyer Werft GmbH & Co. KG)

Kompetenzforum III:
„Stuxnet, Duqu & Co ...“ - Industrie 4.0 als Herausforderung für die Informationssicherheit
Im dritten Forumsgespräch ging es um die Sicherheit.
Dabei hatten die Experten mehrere Bereiche im Blick.
Datenklau und Sabotage sind augenfällige Themen. Etwas
komplexer ist die Frage, ob selbstständig lernende
Systeme möglicherweise in irgendeiner Form zur
Bedrohung werden könnten. Wenn sich Systeme selber
entwickeln, fehle mitunter die Möglichkeit, diese zu
durchschauen.
Früher wurden Programme zertifiziert, bemerkte Prof.
Dr. Michael Clasen. Heute müsste die Software geprüft
und zertifiziert werden, die Software schreibt. „Wir
müssen Software so programmieren, dass sie nur sichere
Software schreibt“, meint Clasen.

Die Gefahren sind aber längst da, wie Jörg Peine-Paulsen
feststellt. „Sie sind angreifbar und Sie werden angegriffen“, bemerkte er plakativ. Keiner sei sicher. 100 Prozent
Sicherheit sei nicht machbar. Peine-Paulsen rät deshalb,
mögliche Ziele zu bewerten und nur die wichtigsten 100prozentig dichtzumachen. Es sei auch nicht klug, alles im
Unternehmen zu vernetzen. Dadurch sei Hackern Tür
und Tor geöffnet. „Die Entwicklungsabteilung in das
Unternehmensnetz zu nehmen, ist Harakiri“, warnte der
Experte.

Peine-Paulsen hat aber noch einen anderen Ratschlag, der auf
den ersten Blick überraschend klingt. Spionage sei auch
einfacher machbar. „Die klauen auch Ihren Aktenordner aus
dem Schrank“, eröffnet der Sicherheitsexperte. Menschen
seien beeinflussbar.
Peine-Pausen erzählte aus der Praxis: Ein Mitarbeiter
bekommt eine Mail - scheinbar vom Chef. Das Unternehmen
wolle eine Firma kaufen. Das müsse geheim bleiben. Der
Mitarbeiter dürfe mit niemanden darüber reden. Selbst ihn
solle er vorsichtshalber nicht darauf ansprechen. Und er solle
einen größeren Betrag auf das Konto xy überweisen ...
Gefährlich sei es auch, einen Entwickler auf eine Messe zu
schicken. Nach ein paar Bier würden viele anfangen zu reden.
Dr. Reinhard Reents, dessen wirtschaftlicher Verein Daten
über Tiere sammelt, sah das nicht so eng. „Wir haben
Geheimhaltungsvereinbarungen“, erklärte er. „Die hat Edward
Snowden auch unterschrieben“, erinnerte Peine-Paulsen.
Diese Vereinbarungen hätten den Wert ihres Papieres.
Die Mitarbeiter müssten an das Unternehmen gebunden,
geschult und sensibilisiert werden. In einem Punkt waren sich
die Gesprächspartner einig: Sicherheit kostet – aber fehlende
Sicherheit kann noch teurer werden.

Von links nach rechts: Christopher Tebbe (Hochschule Hannover, Elektround Informationstechnik), Jörg Peine-Paulsen (Niedersächsisches
Ministerium für Inneres und Sport, Fachbereich für Wirtschaftsschutz),
Antje Diller-Wolff (Moderation), Prof. Dr. Michael Clasen (Hochschule
Hannover, Wirtschaft und Informationstechnik), Dr. Reinhard Reents
(Vereinigte Informationssysteme Tierhaltung w.V.)

Kompetenzforum IV:
„Business Intelligence Manufaktur…“ - Intelligente Wissensmanagementinstrumente
für Unternehmen und Verwaltung
Doch wie können kleine und mittlere Unternehmen
anfangen? „Augen nach Tools offen halten - proaktiv
suchen“, rät Michael Schäfer. Möglicherweise gebe es
schon etwas für eine bestimmte Branche.

Das Wissen der Menschheit verdoppelt sich derzeit etwa
alle vier bis fünf Jahre. Experten gehen davon aus, dass
diese Rate zukünftig rasant steigen wird. Mit modernen
Mitteln der Datenverarbeitung lassen sich diese Daten
speichern. Sie sind aber auch über unzählige Systeme
verteilt. Beim Speichern in Clouds wissen die Eigentümer
nicht mal mehr, wo genau sich ihre Daten befinden. Es
gibt aber ein Problem: Die Speicherung von Wissen reicht
nicht aus. Die müssen gefunden und analysiert werden,
um irgendjemanden helfen zu können. Die vierte
Gesprächsrunde befasste sich mit diesem Dilemma.
Arne Engelke-Denker zitierte John Naisbitt: „Wir
ertrinken in Informationen, aber wir hungern nach
Wissen ...“ Und Prof. Dr. Peter Vieregge bemerkte: „Ich
glaube, keine Region weiß, welches Wissen bei ihr
vorhanden ist.“ Vieregge beschäftigt sich schon lange mit
der Datenanalyse - auch in Unternehmen. Er entwickelt
unter anderem Tools, die sich auf kreative Art auf die
Suche nach bestimmten Informationen machen. Das sei
so ähnlich wie bei einem Profiler in Fernsehkrimis. Dabei
gehe es um Fragen wie, Wer sucht nach mir und wie oft?
Wer schreibt über uns? Oder: Wer ist gerade auf meiner
Seite? Daraus ließen sich wertvolle Informationen
gewinnen. Wie erkenne ich, dass Kunden auf dem Weg
zu mir sind? Bei einer solchen Reise hinterlasse jeder
Spuren. Es komme darauf an, diese aufzunehmen.

Vieregge schlug vor, jemanden im Unternehmen zu
suchen, der Spaß an Daten hat und sich zunächst mal
eine halbe Stunde dransetzt. „Es sind die kleinen
Häppchen, mit denen man anfängt“, sagte er.

Von links nach rechts: Prof. Dr. Peter Vieregge (Forschungsinstitut für Regionalund Wissensmanagement gGmbH), Michael Schäfer (finest dental), Antje DillerWolff (Moderation), Markus Wessel (ExperConsult Wirtschaftsförderung &
Investitionen GmbH & Co. KG), Arne Engelke-Denker (Transferzentrum ElbeWeser)

Doch alle technischen Werkzeuge nutzen nichts, wenn die
tätigen Menschen sich nicht auf die Suche einlassen.
Unternehmen müssten sich für das Thema öffnen und die
Mitarbeiter mitnehmen, findet Engelke-Denker.

Michael Schäfer ist jemand, der sich mit der Datenanalyse und
Vermittlung selbstständig gemacht hat. Er bündelt Kompetenzen
bei Zahnersatz. Als Zahntechniker hat er beobachtet, dass Zahnärzte und Zahntechniker selten in Austausch kommen. „Es geht
darum, die besten Kompetenzen zusammenzubringen“,
beschreibt er.

Und Markus Wessel mahnte: „Nicht einfach drauflos
rennen und den Menschenverstand einschalten.“
Es gelte, immer zu schauen, was sich für das eigene
Unternehmen lohnt.
Auch die vierte Gesprächsrunde zeigte also: Es lohnt sich
häufig, Partner zu suchen. Nicht alles muss man selber
machen.

Vortrag Prof. Dr. Burkardt Funk
„Die Zukunft der digitalen Gesellschaft“
Eine realistischere Demonstration moderner Kommunikation wäre kaum machbar gewesen. Mittels einer
Konferenzschaltung erschien Prof. Dr. Burkhardt Funk auf
einer Leinwand in der Stadthalle. Er weilte derzeit im
Silicon Valley in den USA und war extra für seinen
Vortrag früh aufgestanden. In Palo Alto, wo er gerade als
Professor arbeitet, war es sechs Uhr morgens.
Funk präsentierte keine wissenschaftliche Abhandlung und das war möglicherweise das Ungewöhnlichste an
seinem Vortrag. „Ich will Ihnen einige persönliche
Erfahrungen schildern“, erklärte Funk. Eindrücke von
einem Ort, der derzeit als kreativster der Welt gilt. Es ist
diese persönliche offene Einstellung der Menschen, auf
die es zukünftig in der Wirtschaft und wohl auch in der
Gesellschaft ankommt. Alle technischen Entwicklungen
sind ohne den passenden Umgang mit ihnen nicht viel
wert. „30 Prozent aller Absolventen der Stanford
University gründen eine eigene Firma“, sagte Funk.

Die Frage sei, wie man mit der Entwicklung umgehe. Funk
bemühte einen Vergleich, der beim Kongress mehr als einmal
herangezogen wurde: Uber sei in den USA ein riesiger Erfolg,
sagte er. Das Unternehmen vermittelt als Dienstleister Fahrten
mit privaten Autofahrern. Es bringt Fahrer und Fahrgäste
zusammen. Während in Europa Uber verboten sei, um
Taxiunternehmen zu schützen, gebe es in Kalifornien
Menschen, die ihre Jobs gekündigt haben und über Uber
50.000 bis 60.000 Dollar verdienen.
„Müssen wir die Vergangenheit vor der Zukunft schützen oder
eher die Zukunft vor der Vergangenheit?“, fragte Funk
provokant.

Er zählte einige Dinge auf, die in Kürze den Alltag verändern
dürften: selbstfahrende Autos, Elektroflugzeuge, SmartCities, die über Sensoren viele Dinge steuern können oder
Virtual Reality, die Konferenzen ermöglichen wird, bei der
alle in einem Raum sitzen, obwohl die Teilnehmer über die
Welt verstreut sind.
Funk malte aus, was er nach selbstfahrenden Autos noch
erwartet. Potenzial sieht er beispielsweise bei der
Gesundheit oder bei der künstlichen Intelligenz. Dies alles
werde Auswirkungen auf den privaten Bereich haben.
„Mich hat nicht nur überrascht, was hier alles möglich ist.
Man schaut sich auch an, was andere machen, welche
Ideen sie haben und wie man mit ihnen zusammenarbeiten
könnte“, erzählte Funk.
Funk will erkannt haben, was man für eine positive digitale
Zukunft braucht: Wissenschaft und Bildung, soziale
Sicherheitssysteme, gute Immigrationspolitik, gute
Infrastruktur und internationale Regulierungen.
Programmieren lernten alle Studenten, egal welchen
Fachbereich sie besuchen. Das werde heute vorausgesetzt.
Er empfahl allen Teilnehmern einmal in das Silicon Valley zu
kommen, um eigene Eindrücke zu sammeln.

Funk reihte Schilderungen, Filme, Bilder und einige
Fakten zu einer bunten Sicht aneinander und ermöglichte
so einen subjektiven Blick auf moderne Zeiten, wie es
kein faktischer Vortrag vermag.

Roboterauto von Waymo

Vortrag des Niedersächsischen Wirtschaftsministers Olaf Lies
„Innovation und Digitalisierung – Zukunftsstrategie für Niedersachsen“
„Unternehmen können es sich nicht leisten, auf Innovationen zu verzichten“, mahnte der Minister. Die damit verbundenen Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt werden
eine Herausforderung. Davon ist Lies überzeugt. Aber: Die
technischen Entwicklungen wären auch eine Chance, dem
demografischen Problem zu begegnen. Immer weniger
Menschen werden arbeiten. Das könnte gelöst werden,
wenn Digitalisierung und Innovation dazu genutzt würden.
Schon immer hätte es technische Revolutionen gegeben.
Die Debatte um Arbeitsplätze sei dabei immer gleich
gewesen. „Wir müssen uns aber Gedanken machen, wie
soziale Sicherheit gewährleistet bleiben kann“, findet Lies.

Olaf Lies (Niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr)

Viele Akteure hatten auf dem ARTIE-Kongress gewarnt, die
Herausforderungen der Digitalisierung zu unterschätzen. Auch
der Niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies fand
warnende Worte. „Wir gehen in unserem Land eher skeptisch
mit Innovationen um“, stellte er fest. „Das macht mir Sorgen.“
Vielleicht habe das mit Angst gegenüber der rasanten
Entwicklung zu tun. Möglicherweise sei der derzeitige Erfolg
der Wirtschaft ein Hemmschuh in Deutschland. Er führe
mitunter zu einem Gefühl der Sicherheit, das Änderungen nicht
als notwendig erachten lässt. Oder das Geschäft binde die
Manager zu sehr, sodass einfach keine Zeit für strategische
Überlegungen da sei.

Und kaum eine Sache wurde beim Kongress derart
gefordert, wie schnelle Internetverbindungen. „Wir
brauchen den Ausbau mit Glasfaser. Dieser Punkt muss uns
definitiv gelingen“, forderte Lies. Die wirtschaftliche Lage
und die finanzielle Ausstattung sei derzeit stark genug. Es
müsse aber auch gelingen, Innovation, Kreativität und
Wissen in die Unternehmen zu bringen. „Die beste
Wirtschaftsförderung ist die Verzahnung von Wirtschaft
und Wissenschaft“, glaubt der Minister. Es mangele nicht
an Ideen. Die Brücke in die Unternehmen müsse besser
gelingen. Für Start-ups mangele es in Deutschland oft an
Geld. In den USA sei sehr viel Venture Capital vorhanden.
Ohne Chance auf Risikokapital gehe es aber nicht.

Lies erzählt ein Beispiel, bei dem Innovation nicht ausreichend erkannt und genutzt wurde. „Der Schreibmaschinenhersteller Olympia war überzeugt, dass Schreibmaschinen immer gebraucht werden“, sagte der Wirtschaftsminister. Die Entwicklungsabteilung habe einen der besten
Tintenstrahldrucker damals entwickelt. Die Entwicklung
wurde aber gestoppt, weil das Management ihn für nicht
verkaufbar hielt. Begründung: Damit kann man keine
Durchschläge machen. Diese falsche Entscheidung kostete
13.000 Mitarbeitern den Job.

Niedersachsen werde in diesem Jahr vier Millionen Euro an
Risikokapital zur Verfügung stellen, die jungen Unternehmen eine Chance geben, sich zu entwickeln. Lies hofft, dass
diese Unternehmen später Gelder in einen Fond zurückgeben, sodass ein revolvierendes System entstehen könnte.
Dazu sollen weitere Zentren entstehen, ähnlich wie das
Netzzentrum im Landkreis Osterholz, die Unternehmer
begleiten. Sie bräuchten oft einen Kümmerer.

Auch sei die deutsche Automobilbranche derzeit nicht
gerade Vorreiter bei der E-Mobilität. Aber die deutschen
Unternehmen seien in der Lage, gute Produkte zu
entwickeln. Es komme darauf an, das beste Produkt zu
haben, das die Kunden haben wollen.

Für die Entwicklung würden qualifizierte Fachkräfte nötig.
Zukünftig würden auch mehr junge Menschen gebraucht,
die sich mit Digitalisierung, Design und Technik beschäftigen. Ein Programm für Grundschulen soll bereits früh
ansetzen. Auf der anderen Seite müssten die vorhandenen
qualifizierten Fachkräfte weitergebildet und
weiterqualifiziert werden.

Lies überlegte in seinem Vortrag, wie man die
Unternehmen unterstützen könne. Ein Punkt war die
Schaffung von benötigter Infrastruktur.

ARTIE-Innovationspreis 2017
Die Jury des ARTIE-Innovationspreises hat eine fantastische Aufgabe, findet der Niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies. „Sie hat die Chance innovative Unternehmen kennen zu lernen, auf die man vielleicht sonst
nicht stoßen würde, weil sie ein Stück weit unter der
Wahrnehmungsgrenze sind“, sagte der Schirmherr bei
der Vergabe des ARTIE-Innovationspreises. Die
Zeremonie verlieh dem ARTIE-Kongress eine besondere
Note. Zugleich war die Veranstaltung ein würdiger
Rahmen für die Ehrung der Gewinner. „Das ist ein wenig,
wie bei der Oscarverleihung“, stellte die Moderatorin
Antje Diller-Wolff fest.
Nach der guten Resonanz auf die erste Verleihung im
Jahr 2014, hatten sich die Verantwortlichen entschlossen, erneut innovative Unternehmen auszuzeichnen. Dabei können sich Unternehmen nicht selber
bewerben. „Sie werden von den ARTIE-Mitgliedern
vorgeschlagen“, erklärte ARTIE-Koordinator Siegfried
Ziegert. 25 Unternehmen in den vier Kategorien
Digitalisierung, Energie- und Ressourceneffizienz, soziale
Innovation und Kooperation schafften es in die engere
Auswahl. Sie alle haben nach Auffassung der Jury
unverwechselbare Stärken und die Fähigkeit,
Innovationen hervorzubringen. Die Nominierung allein ist
schon eine Auszeichnung und Bestätigung der kreativen
Arbeit der Unternehmen.
In der Kategorie Digitalisierung machte das Unternehmen
ficonTEC Service GmbH in Achim das Rennen. Sie entwickelt, konstruiert und produziert halb- und vollauto-

matische Anlagen zur Herstellung oder Testen von mikrooptischen Bauelementen und Baugruppen. Die Optoelektronik
ist zu einem der wichtigsten Innovationstreiber in der
Digitalisierung geworden. Im Bereich Photonik werden global
schätzungsweise 250 Milliarden Euro umgesetzt. ficonTec
gehört zu den wenigen Unternehmen auf der Welt, die
derartige Micro-Assembly-Maschinen herstellen. Für Olaf Lies
ist das Achimer Unternehmen mit 170 Mitarbeitern ein
Beispiel für innovative Firmen in Niedersachsen, die in der
Öffentlichkeit nur wenig wahrgenommen werden.
In der zweiten Kategorie erklärte die Jury das Unternehmen
Power Innovation Stromversorgungstechnik GmbH aus Achim
zum Sieger. Es entwickelt mit 110 Mitarbeitern kundenspezifische Lösungen für eine zuverlässige, flexible und ausbaufähige Stromversorgung. Dazu gehören Entwicklungen im
Bereich Telekom-Stromversorgungen, Batterie-Management,
Bahntechnik und Leistungselektronik in der E-Mobility. Die
Innovation sieht die Jury in der Konzeptentwicklung zur
Ladung von Elektrofahrzeugen mit ausschließlich regenerativen Energien unter Beachtung der nötigen Netzstabilität.
Aktuell arbeitet Power Innovation an einem 800V-Ladesystem
für einen namhaften deutschen Automobilhersteller. So ein
System ist weltweit nicht auf dem Markt verfügbar.
Die Vergabe eines Sonderpreises an das Unternehmen
mapapu unterstreicht die menschliche Seite des Kongresses.
„Wir werden nur mit Hightech die Zukunft nicht bewältigen“,
sagte Siegfried Ziegert. Die technischen Chancen müssten
gesehen werden. Daneben müssten aber auch
gesellschaftliche Prozesse bewältigt werden. Technische und
menschliche Komponenten sind nicht trennbar. Das hat sich
beim Kongress als eine wichtige Erkenntnis herauskristallisiert.

Gelungener Abschluss des 3. ARTIE-Fachkongresses: Die Verleihung des
ARTIE-Innovationspreises

Das kleine Unternehmen mapapu macht aus Kleidung von
Familienangehörigen, die gestorben sind, Kuscheltiere als
Seelentröster. Zwischen Trauerndem und Verstorbenen
entsteht eine symbolische Kommunikation, die im Trauerprozess hilft. Die Figur kann eine aus dem Gleichgewicht
gekommene Seele zumindest teilweise stabilisieren.
Der vierte Preis, der zweite Sonderpreis, stand im Zeichen
der Zusammenarbeit. Das Rennen machten zwei Unternehmen, die landkreisübergreifend innovative Produkte entwickeln: Teichert Systemtechnik aus Lilienthal und Thomas
Holding aus Bremervörde. Thomas hat das Lattoflex-Bettsystem im Angebot, das mit einer neuartigen Unterfederung
ausgestattet ist, die sich an jeden Körperbereich anpasst.
Beide Unternehmen haben für die Rückenanalyse gemeinsam den Dosigraph geschaffen. Dafür wird ein kabelartiger
Formsensor der Teichert Systemtechnik verwendet.

