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Digitaler Wandel & Industrie 4.0 in Südbaden

Jahrestag:
Streck transportiert
seit 70 Jahren

Jahrgang:
Der 2016er leidet am
Pilzbefall

Jubel:
Lahr freut sich ein
bisschen auf Zalando

H ausmitteilung

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
dass wir uns in einer Schwellensituation
zwischen Analogem und Digitalem befinden – das wissen wir alle. Doch, wohin
geht der Weg? Dass die digitale Welt in
beinahe allen Bereichen, bei allen unseren Leserinnen und Lesern in irgendeiner
Form bereits deutliche Wirkung zeigt und
zunehmend zeigen wird – das steht außer
Frage. Und, das sagt Roland Fesenmayr
von der Firma Oxid in diesem Heft, „man
kann der Digitalisierung nicht aus dem
Weg gehen“.
Dieses Thema ist in der Tat breit gefächert, betrifft jeden von uns im betrieblichen wie im privaten Bereich und hat letztlich sogar entscheidende Auswirkungen auf
unser gesamtes Gesellschaftsbild, wenn etwa
manche Arbeiten künftig den Menschen gar
nicht mehr benötigen, weil sie automatisiert
werden können. Aber in diesem Wandel
liegen auch Forderungen für uns alle: Wir
müssen kreativer werden, müssen neue
Tätigkeiten und einfallsreiche Abläufe innovativ entwickeln. Und darin liegen auch
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Chancen, unsere Zukunft ideenreich zu gestalten und selbst zu prägen.
Das gezielte Steuern dieser Entwicklungen des Digitalen im weitesten Sinne ist
wahrscheinlich eine der wichtigsten Aufgaben nicht nur in allen Firmen, sondern auch
im alltäglichen privaten Leben. Und gerade
deshalb hat sich netzwerk südbaden im
vorliegenden Heft dieser weit verzweigten
und so folgenreichen Thematik angenommen. Und weil dies alles derart ausgreifende
Wirkungen hat, stellt Rudi Raschke in seinem einleitenden Beitrag einmal die wichtigsten Zusammenhänge und Folgen dieser
Digitalisierung dar. Auf je andere Weise
kommen die hier dargestellten neuen Herausforderungen in den vielen Beiträgen des
Heftes zur Sprache.
Eine ertragreiche und nachdenkliche Lektüre wünscht Ihnen
herzlichst
netzwerk südbaden – der Herausgeber
Daniel Schnitzler
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Vernetzung hilft
Von Rudi Raschke

D

ie Digitalisierung unserer Gesellschaft
ist in vollem Gange und nicht aufzuhalten – das kann vermutlich jeder von Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser, bestätigen, der
sich in den vergangenen Wochen im Sommerurlaub damit beschäftigen (oder je
nach Sichtweise: herumschlagen) durfte:
hunderte Digitalfotos schießen, bearbeiten, auf Facebook oder Instagram hochladen und die Emotionen mit Freunden
noch während der Reise teilen. Vom Lesen der Dienstmails in den Ferien oder
entgegen genommenen Anrufen von
Geschäftspartnern und Kollegen ganz
zu schweigen.
Zwei Wochen nicht erreichbar sein
und anschließend drei Kleinbild-Filme
mit 36 Fotos zum Entwickeln zu bringen – das klingt wie eine Italienreise
über den Brenner im vollen Familienopel. Dabei sind die analogen Tage
längst nicht in der Wirtschaftswunderzeit
zu Ende gegangen, sie wirken nur unfassbar weit weg. Der digitalisierte Urlaub von
der Buchung bis zur Streckenplanung und
der Aufbereitung von Erlebnissen ist mehr
oder weniger unser aller Alltag geworden.
So wie viele andere Errungenschaften von
uns immer und überall genutzt werden:
Der Kauf von Schuhen und Büchern vom
heimischen Sofa aus, die Steuerung der Eigenheim-Jalousien und Pflanzensprenger
vom Büro-Tablet, die Fußball-Bundesliga,
die auf dem Mobiltelefon Samstagnachmittag unterwegs mit „sky go“ geschaut
wird, und vieles andere. Rund um die Welt
und damit auch hier in Südbaden.
Wenn es um die Digitalisierung der
Arbeitswelt geht, haben jedoch alle gegenwärtig damit zu kämpfen, was ein Unternehmen genau braucht und was nicht, woran man sich übernehmen kann und was
wieder aus der Mode kommt. Vor Jahren
waren die Cloud, also schier unerschöpfliche, nicht lokalisierte Datenmengen, und
das Ausschöpfen von „Big Data“ das große
Thema, das sich inzwischen wieder etwas
verloren hat; heute scheinen es vermehrt
praktische Prozesse zu sein, die zu „Buzz-
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words“,
jenen
zentralen Schlagworten, geworden
sind, die man bei Unternehmer-Treffen
kennen sollte: Welche Prozesse in der Automatisierung digital kontrolliert werden
können und was das für die IT-Sicherheit
bedeutet. Wie man rund um sein Unternehmen Content, also mehrfach nutzbare Inhalte, aufbauen kann, um über die
Reichweite seine Kundschaft zu erweitern
– aber auch Personal zu gewinnen. OnlineMarketing betrifft nahezu jede Firma, die
schier unübersichtliche Vielfalt an Kanälen, auf denen es stattfindet, lässt jedoch
manchen zurückzucken, statt die für ihn
passenden Chancen (und Medien) anzupacken.
Mit dem Schlagwort „Industrie 4.0“
haben die Bundesregierung, die Verbände
Bitkom (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue
Medien) und ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik und Elektroindustrie) sowie der
Maschinenbauverband VDMA im Rahmen der Cebit 2013 ein ambitioniertes
Projekt geschaffen, für das der Bund 200
Millionen Euro an Fördermitteln ausschütten wird. Der etwas missdeutige Be-
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griff entlehnt sich bei den Versionsbezeichnungen von Software. Er ist aber nicht auf
die Entwicklung des Internets in seiner
neuen Entwicklungsrichtung gemünzt –
2.0 wurde das Community-Internet und
Mitmach-Web genannt, 3.0 dann das Internet der künstlichen Intelligenz. Vielmehr geht es um eine vermeintliche neue
Stufe der Industrialisierung, die im angesagten Upgrade-Stil beziffert wurde.
Um es noch einmal kurz vor Augen zu halten: „Industrie 1.0 wäre
demnach die eigentliche Industrialisierung mit Dampfmaschine,
Eisenbahn und der arbeitsteiligen Manufaktur. In der zweiten Runde kam die FließbandProduktion, wieder Jahrzehnte
später der Einsatz von Elektronik
in der Produktion. Die Stufe „4.0“
will nun IT-Technologie mit jener industriellen Produktion zusammenführen, die
Deutschland seit jeher dominiert.
Die fand zwar in den vergangenen
Jahren mit viel (Werbe-)Aufwand, aber
keineswegs kritikfrei statt. Der „Brand
Eins“-Autor und Essayist Wolf Lotter
spricht angesichts von lauter werdender
„nichtshinbekommen“-Kritik an zuviel
Gremienarbeit und wenig Ergebnissen davon, dass „4.0 allmählich zur Chiffre für alle
ungeklärten Fälle der Industriegesellschaft“
werde, „ein Symbol der Orientierungslosigkeit und des Abwartens“. Vor allem in
Kreisen der kleinen und mittelständischen
Unternehmen, wie sie auch in Südbaden
die Unternehmenslandschaft prägen. Der
lauter werdene Vorwurf: Von der opulenten Förderung profitieren besonders die
Großen. Bisweilen hätten KMUs keine
Chance, an das Geld zu kommen, wenn
nicht ein Global Player wie Siemens mitwirke, das behaupten beispielsweise Chef
kleinerer Software-Unternehmen.
Ohnehin scheint der digitale Wandel in
der Industrie ein Thema zu sein, das nur
wenige emotional erreicht hat: In einer
Umfrage des Instituts Allenbach aus dem
Frühjahr 2016 fanden lediglich 19 Pro-
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zent der Deutschen den Begriff Industrie
4.0 „sympathisch“, der Begriff „Digitalisierung“ stieß immerhin bei 42 Prozent auf
ein positives Echo.
Vielfach hält sich hierzulande die Ansicht, dass am unaufgeregten Wirtschaftsstandort Deutschland die Digitalisierung
nicht derart offen begrüßt wurde wie beispielsweise in den USA. Vielleicht liegen
die überschaubaren Beliebtheitswerte bei
diesem Thema aber auch daran, dass die
Chance weniger gesehen wird als der Fluch:
Schließlich ändert sich nach Angaben des
Bitkom für 55 Prozent der Unternehmen
hierzulande durch die Digitalisierung das
Geschäftsmodell, nicht nur die Art, wie ein
Betrieb von der Herstellung bis zum Kundenservice arbeitet.
Dass der digitale Wandel eine bipolare Arbeitswelt zur Folge hat, kann jeder
sehen, der die Geschichten von InternetMillardären den oftmals prekären Arbeitsverhältnissen ihrer „Angestellten“
gegenüber stellt. Steuern werden selten
am Standort entrichtet, gebraucht werden
häufig Billiglöhner, die die Dienstleistung
erbringen, ob beim weltweiten Taxi-Ersatz
„Uber“ oder beim deutschen Shop „Zalando“, der demnächst in Lahr für Furore
sorgt (siehe Beitrag in diesem Heft). Als
trauriges Paradebeispiel für das Schwinden von Mittelklassejobs gilt der Untergang des Welt-Unternehmens Kodak, das
145.000 Menschen in die vorübergehende
oder langfristige Arbeitslosigkeit entließ.
Demgegenüber stehen die überschaubaren
Beschäftigtenzahlen von Konzernen mit
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Monopolstellung wie z.B. Facebook, bei
dem nur rund 10.000 Mitarbeiter zuletzt
einen Quartals-Umsatz von 6,5 Milliarden
US-Dollar erwirtschafteten – und 1,7 Milliarden Nutzer verwalten. Weitere Beispiele für die härter werdende wirtschaftliche
Konzentration in Quasi-Monopolen sind
Google und Amazon.
Die Problematik, die sich daraus ergibt, betrifft unter anderem viele Medien,
auch in Südbaden: Die „Badische Zeitung“
hat dieses Jahr bei einem Teil ihrer Onlinedienste sehr deutlich ausgesprochen,
dass nicht alle digitalen Werbeumsätze zu
den Weltkonzernen Facebook und Google wandern dürfen, sondern auch an dem
Standort gehalten werden, wo die Inhalte
entstehen und die Leser einkaufen. Allgemein bemüht man im Medienwesen hierzulande die Hoffnung des sog. „Rieplschen
Gesetzes“ (benannt nach dem Journalisten
und Altphilologen Wolfgang Riepl): Nie
hat eine Medieninnovation ein altes Medium ausgelöscht, der Hörfunk nicht die
Zeitung und das Fernsehen nicht das Radio oder das Kino.
Ob diese Kette auch im Zeitalter der
Disruption, also der fast vollständigen Verdrängung alter Technologien durch neue
– Beispiele sind das Smartphone, die CD,
der Computersatz, die Digitalkamera oder
das Automobil – nicht abreißt, bleibt zu
bezweifeln. Gut möglich, dass die Zeitung
der Zukunft sich in ihrem Geschäftsmodell
darauf einstellen muss, dass sie den Liebhaber-Charakter einer Vinyl-Schallplatte
besitzt. Wie diese unschöne Ausprägung

des digitalen Wandels dann zu finanzieren
wäre, bleibt im Moment noch offen.
Aber Jammern und Wegducken helfen nicht. Deutsche Verlage sind ein gar
nicht so unscheinbares Beispiel dafür, wie
trotz des in der Branche vielfach beschrieenen Sensenmanns immer noch hohe
Milliardenumsätze mit bedrucktem Papier
getätigt werden. Und der oben genannte
Kodak-Konzern ein trauriges Beispiel für
ein Unternehmen, das den digitalen Wandel dann erkannt hat, als es davon überrollt
wurde.
„Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit
der Zeit“ ist aktuell eine der meistzitierten
Redewendungen von Chefs und Vorständen. Dass „Industrie 4.0“ und digitaler
Wandel längst in Südbaden angekommen
und keine Worthülsen sind, belegt diese Ausgabe: Social Media, Smart Home,
IT-Sicherheit oder digitale Organisationsstrukturen – die Themen sind so vielfältig wie die Programme, die die örtliche
Handwerkskammer und die IHK von der
Hilfestellung bis zum Grundsatzvortrag
aktuell ihren Mitgliedern anbieten: Neben
einer Begriffsbestimmung mit Webagenturen und Software-Gestaltern sind zahlreiche Beispiele aus hiesiger Produktion und
Dienstleistung im Heft. Aber auch Beispiele, wie ein feiner Verlag auf dem Land mit
Hilfe von neuen Vertriebswegen sein Programm an viel mehr potenzielle Kunden
heran trägt und in seiner Kleinteiligkeit
überlebt. Vermutlich kommt es am Ende
doch darauf an, was wir mit der Technik
machen, nicht umgekehrt.


Take-off
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Titel
D i g it a l g es p rä c h

„Das Thema Industrie 4.0
ist angekommen“
Ein Gespräch mit guten Aussichten und Einsichten zum digitalen Leben der Region: Karoline Albiez von Virtual Identity, Roland Fesenmayr von Oxid
und Stefan Vomstein von kultwerk, alle drei Unternehmen in Freiburg beheimatet, sprechen über Ihre Erfahrungen mit dem Standort,
über industrielle Umwälzungen, den Mittelstand und wie weit die Digitalisierung inzwischen hierzulande gekommen ist.
Von Rudi Raschke
netzwerk südbaden: Wenn wir hier gerade
auf die Stadt blicken: Ist die Region Freiburg
der vielzitierte gute Standort für Entwickler
und Unternehmen der IT-Branche?
Vomstein: Wenn es um potenzielle Mitarbeiter geht, haben wir alle einen klaren
Standortnachteil. Leute, die hierher zum
Arbeiten kommen, müssen wissen, dass
sie Alternativen finden. Das wissen sie in
Hamburg, in München, in Berlin. Wer
hier in einer Firma anheuert, muss sich
dagegen sicher sein, dass es auch funktioniert. Das hat zwar auch mit der Randlage
zwischen Elsass, Schweiz und Schwarzwald
und der Größe hier zu tun.
netzwerk südbaden: Es gibt hier nicht die
große Anzahl an Firmen rund ums IT-Business?
Vomstein: Es wäre ein Punkt, diese Anzahl
transparenter zu machen: Jeder von uns
stolpert immer noch aufs Neue über die
Namen von Firmen, die eine stattliche Anzahl an Mitarbeitern haben und hier sitzen.
Vorgestern habe ich von einer Bausoftware
aus Freiburg erfahren, die auch immerhin
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80 bis 90 Mitarbeiter am Standort beschäftigt. Solche Beispiele fallen mir immer
wieder auf. Aus meiner Perspektive ganz
extrem das Smashing Magazin, eine der
weltweit bedeutendsten Plattformen für
Webdesign. Sitzen in Freiburg und kein
Mensch kennt sie. Es wäre schon hilfreich,
den Standort insgesamt attraktiver darzustellen und zu zeigen, wieviele tolle Firmen
es hier gibt.

gibt. Das auch entsprechend zu kommunizieren, halte ich für eine wichtige Aufgabe
von Wirtschaftsförderung im Sinne von
Standortmarketing, sei es verbandsgetrieben oder durch Städte und Kommunen.
Im Software-Bereich haben wir ein starkes
Cluster. Die Unternehmen sind teilweise
sogar Marktführer in ihrem Bereich. Der
zweite Punkt, um Mitarbeiter zu gewinnen, ist der Dauerbrenner Ausbildung.

netzwerk südbaden: Dann wäre es hilfreich, dass sich die Unternehmen untereinander und die Wirtschaftsförderung noch besser
vernetzen, wenn es um den Standort geht?
Fesenmayr: Unternehmen wie Inxmail,
Lexware, Jedox, United Planet oder wir bei
OXID haben keinen regionalen Kundenschwerpunkt hier im Südwesten. Regional
geht es um den Wettbewerb um Talente.
Deshalb ist es wichtig, Fachkräfte nach
Freiburg zu ziehen. Die Soft Facts, allen
voran die Lebensqualität im Südwesten,
ziehen, aber das genügt nicht. Wichtig
ist, dass überregional bekannt ist, dass es
hier ein schönes Cluster von Unternehmen

netzwerk südbaden: Wie schaut es mit der
Ausbildung hier aus?
Fesenmayr: Ich finde, dass wir in der Region grundsätzlich nicht schlecht dastehen:
Mit der FH Furtwangen, der FH Offenburg und der BA Lörrach. Die Uni Freiburg hat bei der praxisnahen Ausbildung
im IT-Bereich allerdings Nachholbedarf…
Albiez: Mit den Hochschulen in Furtwangen und Offenburg stehen wir auch in
engem Austausch, sind aber beispielsweise
beim Recruiting in Freiburg nicht mehr
aktiv, weil hier keine angewandte Informatik oder Softwareentwicklung gelehrt wird.
Bei uns arbeiten auch viele Quereinsteiger
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aus den Kommunikationswissenschaften
oder der Soziologie, aber Entwickler rekrutieren wir kaum aus der Region.
Fesenmayr: Man ist darauf angewiesen,
dass man Quereinsteiger findet. Wichtig ist die Frage, welche Mitarbeiter wir
brauchen: Wenn wir eine Stelle im Vertrieb, im Projektmanagement oder in der
Buchhaltung ausschreiben, haben wir teilweise 50 oder mehr Bewerber. Wenn wir
Softwareentwickler besetzen wollen, gibt
es oft nur einen Bewerber auf 5 oder 10
offene Positionen.

INDUSTRIEBAU

netzwerk südbaden: Wie ist es, wenn wir
über den ‚Soft Fact' Lebensqualität sprechen?
Albiez: Ich kann für unseren Standort
München sagen, dass wir dort eine deutlich höhere Fluktuation haben, die Mitarbeiter wechseln ca. alle zwei Jahre, da es
deutlich mehr Optionen gibt. In Freiburg
arbeiten Mitarbeiter, die zehn bis zwölf
Jahre hier sind.
Fesenmayr: Für uns ist es ebenfalls hart, sie
nach Freiburg zu bewegen, aber wenn sich
jemand mal entschieden hat hierher zu ziehen, dann hat er oder sie sich das gut über-

„Kein Schema F“ (v.l.n.r.): Stefan Vomstein, Karoline Albiez und Roland Fesenmayr beim Digitalgespräch mit Perspektive im Freiburger „Herrmann“ am Hauptbahnhof
legt und bleibt auch in der Region. Dann
punktet die hohe Lebensqualität.
Vomstein: Zum Ausbildungsthema noch
eine Bemerkung: Die Ausbildung in den
umliegenden Hochschulen ist gut, aber
wenn der Austausch außerhalb von klassischen Institutionen vorankommen würde,

wäre das gut. Das muss auch von uns Unternehmen kommen.
Fesenmayr: Jeder Mathematiker oder Physiker hier weiß, dass er sehr gute Chancen
auf dem Markt hat. Dass man ihm unsere
Anwendungsbranche nahe bringt, hat großes Potenzial. Das Thema Weiterbildung

Sind Sie schneller
gewachsen,
als Sie dachten?
FREYLER – Maßgeschneiderte
Baulösungen.
Manchmal kommen vor lauter Erfolg ganz elementare
Dinge zu kurz. Wenn Unternehmen aus ihren Gebäuden
herauswachsen, bleibt oft als Erstes die Prozesseffizienz
auf der Strecke. Und dann sind nicht nur Lösungen nach
Maß gefragt, die morgen noch passen – sondern auch
ein Partner wie FREYLER Industriebau, der aus Ihren
Visionen Realität werden lässt.

FREYLER Industriebau GmbH
Draisstraße 4 | 79341 Kenzingen
Tel.: 07644 805-0 | Fax: 07644 805-171
info@freyler.de

www.freyler.de
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Titel
L o g istik z e n trum

Lahr schreit vor Glück – ein bisschen
Es war ein großer Rummel, als der Online-Shopping-Riese seine Ansiedlung in Lahr bekannt gab. Inzwischen hat sich die Aufregung
ein wenig gelegt – zurückhaltend scheint aktuell die Freude bei der Stadt Lahr, noch sind viele Ungewissheiten damit verbunden.
Vergangenen Monat begann die Testphase.
Von Leska Müller

D

er Online-Shopping-Riese Zalando
startete jüngst seinen Testlauf im neuen
Logistikzentrum in Lahr. Über 100 Millionen Euro hat der Immobilienkonzern
Goodman in den Standort Lahr investiert,
auf 130.000 Quadratmeter entsteht nun
das neue Logistikzentrum von Zalando SE,
wovon ein Teil schon soweit fertig ist, dass
es in Betrieb gehen kann. Goodman wird
nach der Fertigstellung die Verwaltung
übernehmen. 1000 Menschen aus dem
Grenzgebiet Frankreich und Deutschland
sollen hier eine Stelle finden.
An das Land Baden-Württemberg hatte
sich Zalando schon 2010 gewandt. Gleich-

zeitig hatte sich das Unternehmen aber
auch auf Standortsuche in Bayern und
Rheinland-Pfalz begeben. Für Lahr hatte
schließlich die gute Lage im Dreiländereck
und das benachbarte DHL-Paketzentrum
gesprochen. Die Nähe zur Schweiz und
zu Frankreich ermöglicht es Zalando eine
schnellere Zustellung in diese Liefergebiete
anzubieten. Der neue Standort kann bei
Bedarf auch noch weiter ausgebaut werden.
Wolfgang Müller, Oberbürgermeister
der Stadt Lahr, äußert sich auf Bitte von
netzwerk südbaden in erster Linie zum
gefühlten Mehrwert für die Region. Auf
konkrete Fragen,
beispielsweise zu
lokal beteiligten
Firmen oder der
vom Unternehmen
angekündigten Expansion über die
1000 Angestellten
hinaus verweist er
an das Unternehmen und dessen
Pressestelle.
Bei aller gebotenen Vorsicht
bezeichnet Müller
das Unternehmen
als „Leuchtturm“,
dessen Ansiedlung
zugleich die Leistungsfähigkeit des
Standorts
Lahr
unterstreiche, angesichts von nahezu erreichter Vollbeschäftigung in
der Ortenau und
dem Angewiesensein auf den elsässischen
Arbeitsmarkt, sagt Müller,
Standortleiter Simon Straub mit erster Kundenbestellung
habe sich die Kom-
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petenz von Lahr mit der Zusammenarbeit
in einer „grenzüberschreitenden Region“
gezeigt
Eher als Annehmlichkeiten denn als
konkrete Folgen der Ansiedlung dürfte
Lahr die Hoffnung werten, dass der grenzüberschreitende ÖPNV sich verbessern
könnte. Und dass es durch die mediale
Beachtung in Zusammenhang mit der
Ansiedlung weitere Anfragen von Projektentwicklern gab, die Früchte tragen könnten. Im Übrigen entstünden auch „Folgegeschäfte“ im „heimischen Handwerk,
im Hotel- und Gastronomiebereich, bei
Dienstleistungen und Handel, und allem,
was für den täglichen Bedarf von Beschäftigten notwendig ist“.
Als konkrete finanzielle Auswirkungen
für die Gemeinde und die Region nennt
der OB die anfallenden Grundsteuern
für das 18,5-Hektar-Areal, über die Gewerbesteuern kann er jedoch keine Angaben machen. Bei den 1.000 zusätzlichen
Einkommenssteuer-Zahlenden äußert er
die Hoffnung, dass einige von ihnen damit
„die zuvor bezogenen Sozialleistungen ersetzen können“.
Die Erfolgsstory von Zalando ist noch
recht jung. 2008 gründeten David Schneider und Robert Gentz zusammen mit
Investorenkapital von den drei Internet
unternehmern Samwer den Onlineshop
Zalando. Angelehnt an das US-amerikanische Vorbild „Zappos“ verkauften
sie zunächst nur Schuhe. Trotzdem war
der Aufstieg von Zalando rasant: Im Jahr
2009 flimmerte der erste TV-Spot über die
Bildschirme. Ein Jahr später erweiterte das
Unternehmen sein Sortiment um den Bereich Bekleidung und führte die ZalandoLounge ein, welche ein privater Shoppingclub ist. 2011 eröffneten es das erste eigene
Logistikzentrum in Brieslang, im darauffolgenden Jahr ging der Onlinehändler
eine Kooperation mit den Berlinern Designern Kavier Gauche ein. Im selben Jahr
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I T - S i c herheit

Übersicht bewahren,
wenn alles ins Netz drängt
E

s gibt Segnungen der digitalen Technik,
die scheinen Fortschritt und Fluch zugleich zu sein. Auf den ersten Blick hält
die Moderne Einzug – wenn ein gewöhnlicher Installations-Prozess in der Automation mit der finalen Frage nach einem
Zugang zum Internet beschlossen wird: In
der Regel kommt von der Produktion über
das Facility-Management bis zu Energieversorgung und Logistik kaum noch eine
Maschine ohne Vernetzung über eine IPAdresse daher – die vordergründig bequemen Gründe sind die Überwachung der
Anlagen, teilweise auch Fernwartung und
Fernsteuerung und die Bedienbarkeit manches Industrie-Riesen per Tablet, Smartphone oder gar App. In der modernen Lagerwirtschaft geht selbst der Gabelstapler
ins WLAN.
Das IT-Unternehmen HWI in Malterdingen im nördlichen Breisgau hat sich mit
einem Teil seines Angebots auf genau die
Schwierigkeit solcher Modernisierungen
spezialisiert. Denn eher selten scheint es
klug, die Datenverarbeitung eines Unternehmens ungefragt an die Steuerungssoftware eines Herstellers vom anderen Ende
der Welt anzukoppeln. Oder sich bei einer
angreifbaren App anzuhängen, die eben
nicht nur Daten entgegen nimmt,
sondern möglicherweise auch weitergibt. Das „Internet of things“,
auch ein Schlagwort der Digitalisierung, ist bisweilen unübersichtlich,
wenn mittlerweile nahezu alle Dinge
am weltweiten Netz angeschlossen
sind.
HWI, das von Namensgeber Holger Wiedel im Jahr 2005 gegründete
IT-Unternehmen, hat sich frühzeitig
auf die Sicherheit und das Design
großer Rechner-Netzwerke in Büro
und Fabrik konzentriert, übrigens unabhängig von Hardware-Herstellern. Kunden sind viele Mittelständler in der Region und Konzerne über die Landesgrenzen
hinweg. Mit der Problematik der Automatisierungsnetze hat das rund 20-köpfige
Unternehmen einen zwischen Schreib-
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tischrechner und Fabrikations-Fließband
angesiedelten Begriff geprägt, der die
Anforderungen gut wiedergibt: den der
„autolingualen IT“. Wiedel und seinem
Team geht es immer um die Kommunikation zwischen Mensch und Maschine und
wie Informationstechnologie dabei helfen
kann. Dabei versteht man sich als Anbieter
von Antworten auf die anfallenden Fragen,
nicht als Angstmacher.
Die Anforderungen an die Infrastruktur von Unternehmens-IT
sind ohnehin in einem Maß
gewachsen, in dem manche

Fremdzugriffe auf Rechenzentren von Firmen diese Sicherheit eher angreifen, ist belegt: Nach einer Studie von KPMG waren
2012 bereits ein Drittel der Fälle von Wirtschaftskriminalität im Bereich von Datenmissbrauch angesiedelt. Was Hotels und
öffentliche Einrichtungen mit getrennten
Netz-Zugängen für ihre Gäste bereits umsetzen, ist in der www-Automation allerdings noch ein ausbaufähiges
Thema.
Mit maßgeschneiderten Lösungen kann
HWI in einer Firma
den Betrieb der
Produktion und
seine Netzzugänge von dem der
Verwaltung und

Anlage nicht mitkommt: Sicherheit und
Verfügbarkeit müssen mehr denn je bei
sowohl in kaufmännischen wie in den produktionstechnischen Prozessen gewährleistet werden, unterbrechungsfrei. Dass

Vertrieb trennen, ohne auf die anfälligen
unter den Firewall-Systemen oder „wird
schon gutgehen“ setzen zu müssen. Auch
wenn es nicht zu den Einsatzgebieten von
HWI gehört: Dass die Einrichtung des
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I n dustrie 4 . 0 :

2010 war die Zeit noch nicht reif,
2020 ist es zu spät.
Jetzt heißt es handeln
I

ndustrie 4.0 ist in aller Munde. Tageszeitungen, Wirtschaftsmagazine und Fachzeitschriften überschlagen sich mit ihrer
Berichterstattung. Allerdings besteht das
Interesse noch nicht sehr lange. Bis zum
Jahr 2011 hat sich kaum jemand darum
gekümmert. Der Suchbegriff Industrie 4.0
wurde bei Google so gut wie nicht eingegeben. Innerhalb der letzten drei Jahre sieht
das jedoch nach einer IBM-Studie und einer eigenen Auswertung völlig anders aus.
Inzwischen wird bis zu 50.000-mal im Monat nach dem Begriff „gegoogelt“. Die nachfolgende Abbildung 1 zeigt die Entwicklung
im Detail.
60000

Industrielle Entwicklung bis hin
zur Industrie 4.0
Ende des 18. Jahrhunderts fand die erste
industrielle Revolution mit Einführung der
Dampfmaschine und des mechanischen
Webstuhls statt. Ihr folgte zu Beginn des
20. Jahrhunderts mit arbeitsteiliger Massenproduktion und Fließbändern die zweite industrielle Revolution. Die dritte Revolution
der Industrie setzte zu Beginn der 70er Jahre
des vergangenen Jahrhunderts durch Elek
tronik und IT und der damit verbundenen
Automatisierung der Produktion ein. Heute
wird unter Industrie 4.0 die 4. industrielle
Revolution verstanden. Abbildung 2 fasst
dies zusammen.
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Industrie im Wandel der Zeit
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Revolu�on durch
Einsatz von
Elektronik und IT
zur weiteren
Automa�sierung
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(2010)
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Vernetzte
Produk�on
Reale Objekte und
virtuelle Prozesse
werden
miteinander
verknüp�

heute

Zeitraum

Bemerkenswert ist bei der Suche zudem,
dass das Stichwort unter Google knapp 30
Mio. Newseinträge aus Zeitungen, Zeitschriften und Onlinemedien sowie ungefähr
330.000 Definitionen in weniger als einer
Sekunde liefert. Im Gegensatz dazu ist die
Umsetzung von Industrie 4.0 bislang noch
eher schleppend. Laut einer von Huawei
Technologies Deutschland beauftragten
Studie des Handelsblatt Research Institutes
hat sich keine der vier bedeutendsten Volkswirtschaften, die bei der Digitalisierung der
Produktion im Wettbewerb stehen, dazu
gehören Deutschland, China, Japan und die
USA, einen uneinholbaren Wettbewerbsvorteil erarbeitet. Die Studie zeigt auch,
dass es für Deutschland in einigen Bereichen noch Nachholbedarf gibt, insbesondere bei der Einführung gemeinsamer Standards und der tatsächlichen Umsetzung, die
vielfach noch sehr bürokratisch ist. Es muss
gehandelt werden.

* Speicherprogrammierbare Steuerung
** Cyber-physische Systeme

Industrie 4.0 bei Produkten und
in der Produktion
Zur systematischen Betrachtung und Einordnung möglicher Handlungsfelder im
Zusammenhang mit Industrie 4.0 im Unternehmen ist zwischen der Anwendung bei
Produkten und in der Produktion zu unterscheiden.
Die Digitalisierung von Produkten eröffnet neue Geschäftsfelder. Die Digitalisierung der Wertschöpfungskette führt zu
einer effizienteren Produktion.

Produktbeispiele für Industrie 4.0
– Der Mähroboter
Im täglichen Leben gibt es viele technische Helfer, die unterstützen und die als
praktische Beispiele für den Weg in das
Industrie-4.0-Zeitalter dienen können. Der
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Mähroboter, der den traditionellen, vom
Menschen bedienten Rasenmäher ersetzt,
ist ein solches Hilfsmittel. Der Roboter
steht auf dem Rasen an einer Ladestation,
die Rasenfläche ist durch eine unter der
Grasnarbe verlegte Schleife für den Mähroboter begrenzt. Zudem kann das Gerät mit
Wetterdaten, wie z.B. der Vorhersage von
Sonnenschein und Regen, mit Informationen zum Mineralgehalt im Boden, zum
Graswuchs und individuellen Wünschen
der Hausfrau oder des Hausherren zu Mähzeit oder -höhe versorgt werden.
Im Idealfall wird der Roboter an der Ladestation mit Strom versorgt, an einer Station mit Dünger tankt er das notwendige
Düngemittel, mäht also nicht nur, sondern
bringt auch den Dünger nach Anweisung
des im Hintergrund arbeitenden Computers aus. Die Daten für das Betriebsprogramm des Roboters liefern die Sensoren
im Boden und die Wetterstation. Natürlich
arbeitet der Mähroboter nur, wenn er nicht
stört und die Witterung passend ist. Auch
das gibt der Rechner im Hintergrund vor.
Bei industriellen Mähdreschern ist heute
bereits die nächste Ausbaustufe 4.0 erkennbar. Unterschiedliche Mähmaschinen auf
einem großen Areal und die Fahrzeuge zum
Abtransport des Mähguts sind rechnergesteuert und vernetzt, um die Ernte höchst
effizient, kostengünstig und wetterabhängig
zum besten Zeitpunkt einzufahren. Bereits
an diesem Beispiel lassen sich einige der neuen Begriffe erläutern (Basis: Arbeitskreis Industrie 4.0, koordiniert von der Deutschen
Akademie der Technikwissenschaften):
• Internet der Dinge
Beim Mähroboter wird eine Verbindung
zwischen realer (Rasen) und virtueller Welt
(idealer, individuell festgelegter Rasenzustand) hergestellt. Physische Objekte (Dinge) kommunizieren drahtlos über das Internet. Man spricht vom Internet der Dinge
– Internet of Things (IoT).
• Eingebettet Systeme
Der Computer im Hintergrund des Mähro-
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boters wird als eingebettetes System (Embedded System) bezeichnet, da er in einem technischen Kontext eingebunden (eingebettet)
ist. Der Computer übernimmt wie im Fall
des Mähroboters die Überwachungs-, Steuerungs- oder Regelfunktionen und ist für die
Verarbeitung der Daten zuständig, die die
Sensoren oder die Dateien liefern.
• Cyberphysische Systeme
Die so genannten Cyberphysischen Systeme
sind wichtiger Bestandteil von Produkten,
Maschinen und Produktionsprozessen. Sie
ermitteln und interpretieren mit Hilfe von
Sensorik-Daten aus der realen Umgebung.
Beim Beispiel des Mähroboters sind das
z.B. die Schleife im Boden, Wetterdaten,
Graswuchs, Düngergehalt des Bodens und
Ladezustand des Roboters. Sie wirken dann
mittels Aktoren auf die reale Umgebung ein.
Zudem speichern sie Daten und tauschen
diese Daten mit digitalen Netzen aus.
• Sensoren und Aktoren
Hierbei handelt es sich um Software gesteuerte elektronische und/oder mechanische
Komponenten (Komponenten im Mähroboter), die Signale von Sensoren über eine
Regelstrecke mittels eines Steuerungscomputers in mechanische Bewegung oder andere physikalische Größen umsetzen. So kann
der Prozess ohne Einwirken des Anwenders
reguliert oder durchgeführt werden.
• „Smart“
Smart Products sind Produkte, die nicht nur
Daten empfangen, sondern auch selbst Daten
zur weiteren Verarbeitung und Analyse zur
Verfügung stellen. In unserem Beispiel hieße
dies, dass der Mähroboter selbst Daten aus
seiner Umgebung erfasst und sie an die Datenbank leitet, damit daraus für die Zukunft
Rückschlüsse gezogen werden können. Im
Rahmen von Industrie 4.0 spricht man auch
von Smart Production, Smart Logistics etc.

Das selbstfahrende Auto
Ein ähnliches Beispiel für unterstützende
Systeme sind die Assistenzsysteme in Automobilen. Hier geben Navigationssysteme
z.B. Stauwarnungen, Rundum-Kameras
assistieren beim Einparken und Benachrichtigungs- und Spurhaltesysteme mit optionaler Brems- sowie Lenkfunktion geben
dem Fahrer wichtige Hinweise; wenn er
will, nehmen diese bereits heute Einfluss
auf sein Fahrverhalten. Dieser Weg führt
zum autonomen Fahren, das uns zukünftig
im Straßenverkehr begleiten wird. Die Vernetzung der Fahrzeuge im Verkehr, mit der
Datensammlung und smarter Aufbereitung,
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führt zu Stau- und Verkehrsdatenbanken
mit Echtzeit-Informationen. Damit wird
Fahren sicherer und entspannter.
Beide Beispiele haben gemeinsam, dass
das neue Produkt mit Sensorik ausgestattet
ist, die so erfassten Messwerte verarbeitet
werden und zu Entscheidungshilfen oder
Entscheidungen führen. Je umfassender die
Messdatenerfassung und je mächtiger die
hinterlegte Datenbank, desto weitreichender können die Entscheidungen sein, die
das System für den Menschen fällt und ihn
damit entlaste und ihm freie Zeit für andere
Aufgaben schafft.

Praktisches Beispiel für Industrie
4.0 aus der Produktion
Als Produktionsbeispiel soll an dieser Stelle die Herstellung von Farben und Lacken
dienen. Klassisch werden diese Produkte in
großen „Batches“ oder Chargen hergestellt.
Die Batchproduktion (englisch batch =
Stapel) ist ein diskontinuierliches Produktionsverfahren, das zur Herstellung von abgegrenzten Stoffmengen dient, die nacheinander, also chargenweise abgearbeitet werden.
Das Gegenstück zur Chargenproduktion ist
ein kontinuierlicher Prozess. Bei der BatchProduktion werden von jedem Farbton und
in jeder gewünschten Qualität aus Rohstoffen und Pigmenten Farben produziert. Dies
gilt grundsätzlich für Dispersionsfarben wie
für Lacke. Das hergestellte Volumen richtet sich nach Produkt, Absatz und Farbton.
Die fertigen Farben werden in Gebinden
abgefüllt, etikettiert und bis zum Verkauf
gelagert. Je nach Umsatz des Farbherstellers
handelt es sich um mehrere Zehntausend
Paletten Farbe. Im Beispiel sollen diese Farben und Lacke über die DIY-Branche (DIY
=do it yourself, z.B. Retail-Baumärkte) abgesetzt werden, was im Falle von Eigenmarken die Komplexität deutlich erhöht. Dies
bedeutet einen hohen logistischen Aufwand
mit erheblichen Kosten. Zudem erzeugen
„Langsamdreher“, also solche Produkte, die
in geringen Stückzahlen abgesetzt werden,
Zusatzkosten. Nicht verkaufte Ware muss
bei Überlagerung entsorgt werden.
Nach Erkenntnissen von BCG (Boston
Consulting Group) muss man in der Konsumgüterindustrie davon ausgehen, dass bei
Qualitätsprüfungen am fertigen, abgefüllten und etikettierten Produkt die Fehlerquote 8 % beträgt. Im Worst Case gelangt
das fehlerhafte Produkt in den Markt und
erst dem Verbraucher fällt der Mangel auf.
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Dies hat Reklamationen und ggf. weitere
Konsequenzen zur Folge.
Warum passiert das? Die Maschinen, die
im Produktions-, Abfüll- und EtikettierProzess zum Einsatz kommen, sind zwar
nicht langsam, aber wenig vernetzt. Im Fall
einer 4.0-Anwendung läuft der Wertschöpfungsprozess grundsätzlich gleich ab, jedoch
sind die einzelnen Prozessschritte miteinander verbunden, die Prozesskontrollpunkte
kommunizieren miteinander und treffen
Entscheidungen. Die Messdatenerfassung,
die Vernetzung, die Datenverarbeitung und
Speicherung (Big Data) und Voraussetzung
für die Kommunikation aller Prozessteilnehmer ist die gleiche wie bei dem oben
dargestellten Industrie 4.0 Produktbeispiel.
Damit kann es gelingen, die Fehlerquote
nahezu gegen 0 % zu reduzieren.
Laut BCG ergibt sich durch 4.0 die Möglichkeit, die Produktion 40 % schneller und
bis zu 25 % günstiger zu gestalten. Beispiele
aus anderen Branchen belegen dies Zahlen.
So konnten bei einem Automobilhersteller
die Produktivität in der Zylinderkopfproduktion um 25 % gesteigert werden. Ebenfalls ein Beispiel von IBM ist die Senkung
der Beschaffungs- und Betriebskosten in einer B2B-(Business to Business) Zusammenarbeit um 90 %.
Gerade kleinere Unternehmen können
von der vernetzten Produktion profitieren.
So berichtet die ZEIT Wissen Online im Januar 2016 abgeleitet vom „Crowdfunding“,
dem „Schwarmfinanzieren“, von Überlegungen des Fraunhofer-Instituts für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik
in Berlin (IPK) über eine „Crowd-Produktion“, also einer „Schwarmproduktion“. Danach finden sich mehrere Betriebe in einer
Region zusammen, um ein gemeinsames
Produkt herzustellen. Prinzipiell geschieht
das bereits heute, allerdings über Lieferanten-Kundenbeziehungen. Durch Industrie
4.0 und die damit verbundene Vernetzung
entsteht zukünftig eine gemeinsame Wertschöpfungskette in einer dezentralen Fabrik,
mit den Möglichkeiten zur Kostensenkung
und Effizienzsteigerung.

Identifikation mittels
Radio-Frequency-Identification
Chips (RFID)
Auch für die Identifikation von Produkten
im Rahmen einer Industrie 4.0-Anwendung
im Herstellungs- und Logistikprozess kann
die Produktion von Farben und Lacken als
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Atrium am Augustinerplatz:
Conceptstore statt Pub
In Freiburgs Oberer Altstadt gehen zum 1. Oktober wieder ein paar Ladentüren mehr auf – im ehemaligen „Atrium“ am Augustinerplatz
wird Wiedereinweihung gefeiert: Mit einem neuen alten Besitzer und runderneuertem Konzept, vor allem im Untergeschoss.
Von Rudi Raschke
rste Vorboten waren Pizza und Pasta hatte, wird der Conceptstore die BlumenBohny ist so etwas wie der Hauptmievon „Tialini“ Mitte August. Im einsti- kunst von Ines Maria Weber, einen Frisör ter, „Projektbeauftragter“ und guter Geist
gen „Café Atrium“ hat die Systemgastro- und einen Gastronomie-Ableger von Mi- der Ideen im Untergeschoss und schwärmt
nomie im Stil von „Vapiano“ ihre vierte chael Matzkeits „Monkey Garden“ auf von seinem Konzept: „Der Mix der unterNiederlassung in Deutschland
eröffnet, Inhaber ist unter anderem Ex-Porsche-Chef Wendelin Wiedeking. Rund um
die Innen- und Außenfläche an
der alten Stadtmauer wird im
oberen Stockwerk der einstigen Passage neben Wiedekings
Ristorante noch eine Freiburgwürdige
Birkenstock-Vertretung im September eröffnen.
Weit aufregender dürfte es
im Untergeschoss werden, das
inzwischen nicht mehr durch
die kreisrunde, von oben durchgehende Aussparung in der
Decke geprägt wird, sie wurde bei der aktuellen Sanierung
zugemauert. Darunter wird es
einen um so großflächigeren,
gemeinschaftlich betriebenen
„Concept Store“ geben, in
dem sich maßgeblich die „Lust
auf gut“-Idee zeigt: So nennt
sich das in zahlreichen Städten
deutschlandweit präsentierte
Printmagazin des Werbers Thomas Feicht, der gemeinsam mit
seiner Partnerin Margot HugUnmüßig eine Agentur in Freiburg betreibt. „Lust auf Gut“ Demächst frischer Wind – das 1991 erbaute Atrium am Augustinerplatz.
versucht, Gleichgesinnte mit
Qualitätsanspruch und Mitteilungsbedarf zusammenzubringen, gleich, ob sie Steuerberater oder In- eine Fläche zusammenbringen, dazu die schiedlichen Gewerke sucht seinesgleichen
neneinrichter sind.
am Ort verbleibende Möbelmanufaktur in Deutschland“, sagt er. Es solle jung und
Im früheren „Atrium“, das Peter Un- Lignum im Gerberau-Eingangsbereich alt an die attraktive Ecke des Augustinermüßig (er ist der Bruder von Margot Hug- und nicht zuletzt Fashion, Sportfashion platzes bringen, weil es für alle etwas zu
Unmüßig) 1991 als Projektentwickler für und Wohnaccessoires, die Jochen Bohny entdecken gelte. Bis heute gebe es auf über
umgerechnet 16 Millionen Euro errichtet (Sport-Bohny) anbieten wird.
1000 Quadratmeter keinen Ort, wo sich
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Früchte des Zorns
Der Pilzbefall hat die badischen Winzer infolge der wechselhaften Witterung um
etliche Mengen an Trauben gebracht. Zwei von ihnen erklären, in welche Ausnahmesituation
sie gerieten und was der 2016er bringt.
Von Rudi Raschke

D

er erfahrene Prädikatswinzer Joachim
Heger vom Ihringer Weingut „Dr.
Heger“ spricht von einer „Mords-Herausforderung, wie wir sie in 36 Jahren nicht
erlebt haben“. Damit meint er den flächendeckenden Pilzbefall, der den badischen
Trauben diesen Sommer arg zugesetzt hat.

Vor allem das „dampfig-feuchte Wetter“
im Spätfrühling und im wechselhaften
Sommer habe seinen Anteil daran, dass er
und sein Team einen „einzigen Wettlauf“
mit der Witterung erlebt hätten.
Wo früher alle zehn Tage gespritzt wurde, sei in der heißen Phase nun ein „Notplan“ zum Einsatz gekommen, der alle vier
bis fünf Tage nach Maßnahmen verlangt
habe. Betroffen seien nahezu alle Winzer
in Südbaden, sagt Heger. „Wir beobachten

die Natur ständig, aber in diesem Jahr war
es wichtig, dass wir früh damit anfangen.“
Zum Glück hätten seine Angestellten darauf geachtet und „Druck gemacht“, dass
der Pilz bekämpft wird.
Heger sagt, dass die Natur sich nicht
nicht danach richtet, ob gerade Samstag
oder Sonntag ist, kleine
Betriebe, deren Winzer
zur falschen Zeit in Urlaub
oder nicht vor Ort waren,
hätten mithin gar nicht
mehr in die Reben gehen
müssen. Es hätte sich fatal
auswirken können, auch
nur eine Spritzung zu versäumen. Wie weit der Ausfall im Prozentbereich zu
beziffern ist, kann er aktuell noch nicht sagen, weil
selbst in ein und der selben
Parzelle unterschiedlichste
Schäden aufgetaucht seien, „es ist teilweise rational nicht erklärbar“. Am
schwierigsten sei die Situation jedoch in den Steillagen und bei Öko-Flächen
gewesen. Aber es sei auch
kein System zu erkennen
gewesen, welche Rebsorten
vom Pilz besonders angegriffen sind.
Was dies für die Ergebnisse beim 2016er-Jahrgang
angeht, was in die Regale
kommen wird und wie die Konsumenten
damit umgehen, vermag er noch nicht zu
sagen: Optimistisch stimmt ihn, dass er in
einem normalen Jahr mehr Trauben hätte
rausschneiden müssen, es könne durchaus
zufriedenstellend ausgehen, „wenn es so
bleibt“. Für alle Produzenten wird es aber
nicht leichter, die Preise dürften nicht unüberschaubar nach oben steigen, es drohe
im Lebensmittel-Einzelhandel schon der
Wink mit Vertragsstrafen, wenn nicht wie
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Baden baut!
Sonne, Wasser
und Wind

Spätestens seit dem Weltklimagipfel in
Paris ist klar geworden, dass die Verbrennung von fossilen Energieträgern
und die damit verbundene Freisetzung
von CO2 in keinem Fall ein Lösungsansatz für eine zukunftsorientierte
Energiegewinnung mehr sein kann.
Die Alternativen sind bekannt und
bestens bewährt, denn die vor kurzer
Zeit noch belächelten regenerierbaren Energien haben
eine grandiose Entwicklung hingelegt.
Wer hätte sich noch
vor 10 Jahren vorstellen können, dass
Klaus Wehrle 2015 über 30% des
in Deutschland hergestellten Stroms
durch erneuerbare Energien gewonnen
wird? Energie steht dieser Erde durch
die Sonne unbegrenzt zur Verfügung.
Die Nutzung dieser Energie ist der
Schlüssel zur Deckung unseres Energiebedarfes. Wenn genügend „saubere
Energie“ zur Verfügung steht, dann
kann man selbstverständlich auch die
Anforderungen an die Gebäudedämmung reduzieren. Die Herstellung von
Dämmstoffen verschlingt eine Menge
an wertvollen Rohstoffen und belastet ebenfalls die Umwelt. Am besten
macht man das an einem Beispiel fest:
Wenn die Beheizung und Kühlung
eines Mehrfamilienwohnhauses mit
einer Wärmepumpe betrieben wird,
deren Strom ausschließlich über Photovoltaik gewonnen und in einer Batterie zwischengespeichert wird, dann
wird durch diese Form der Versorgung
kein CO2 freigesetzt. Dafür sollten die
Eigentümer solcher Häuser einen Bonus in Form geringerer Anforderungen
an die Gebäudedämmung erhalten. So
könnte man Baukosten senken und
gleichzeitig Klimaschutz betreiben.
Klaus Wehrle ist Architekt in Gutach
und hat mehrfach in Fachzeitschriften
publiziert. Wehrle ist Mitglied im Landesvorstand der Architektenkammer
Baden-Württemberg.
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Mal nachgefragt...

Fragebogen
Was lesen Sie am liebsten?
Zeitungen, gute Bücher
Was ist Ihr Lieblingsreiseziel:
Überall wo es Weinberge gibt
Und wohin möchten Sie unbedingt noch
(mal) reisen?
In die verlassenen Kultstädte der Anden,
Südamerika
Welche Musik hören Sie gerne?
Hard Rock, Beat, New Wave
Bei was bekommen Sie Heimatgefühl
e?
Wenn ich von einer Reise zurückkomme
und den Kirchturm
von Ihringen sehe
Was ist Ihr Lieblingsplatz in der Region?
Ihringen
Wie sind Sie mobil?
Auto, Bahn, Flugzeug

Wie heißen Sie mit vollem Namen?
Joachim Hubert Eckehardt Heger
Wann und wo sind Sie geboren?
In Ihringen, Hausgeburt
Wo arbeiten Sie und was ist Ihre Aufg
abe?
Betriebsleiter, Weinmacher im Weingut Hege
r/Fischer
Was war Ihr Traumberuf als Kind?
Landarzt, Fußballprofi (völlig aussichtslos)

Was verbinden Sie mit Südbaden?
Alles, Kindheit, Beruf, Familie, Geschichte,
Lebensart,
Lebenslust
Was war bisher ihr größter „Fehler“ im
Berufsleben?
Habe zuviel auf andere gehört, zu wenig
in mich hinein
Welchen Lebenstraum haben Sie sich
schon erfüllt?
Ich lebe meinen Traum
Und welchen noch nicht?
Ich kenne ihn vielleicht noch gar nicht

Was sind Ihre Hobbys?
Wein, Fußball, gut Essen

Was mögen/schätzen Sie an anderen
?
Das, was sie als Person auszeichnet, indiv
iduell verschieden. Ich mag einfach „Typen“

Mit welchem Essen kann man Sie beg
eistern?
Alles was schmeckt und bekömmlich ist

Was mögen/schätzen andere an Ihne
n?
Weiß nicht. Ich hoffe, meine Weine...

Lieber selbst kochen oder kochen lass
en?
Bekochen lassen (ich bin ein lausiger Koch
)

„Das Wort zum Sonntag“ (Lebensmotto
)?
„Es gibt ein Leben vor dem Tod.“

Was schauen Sie sich gerne an (TV)?
Fußball, Phoenix-Doku
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Kultur
Digitaler Klang?

D

igitalisierung – das Leitthema dieses Heftes, spielt auch im Bereich der Musik eine
immer größere Rolle. Nachdem man z.B.
über youtube bereits eine nicht mehr überschaubare Fülle von musikalischen Ereignissen in Bild und Ton vernehmen kann, hat
sich nun noch eine neue, sehr ambitionierte
Möglichkeit ergeben, an eine noch größere
Zahl bedeutender und wegweisender Interpretationen über das Netz zu gelangen:
idagio. Dieses Angebot, zunächst kostenlos,
später für je fünf Euro im Monat, hat mehrere Vorteile gegenüber den bisherigen Zugängen: Es ist von einem wirklichen Profi
der Branche entwickelt worden, erfreut sich
zudem der Unterstützung vieler großer Orchester und Musiker und bietet in der Tat
Zugänge zur ganzen Welt der Musik, und
zwar als Streaming und als Download. Natürlich muss man das ausdrücklich formulierte Ziel von idagio, Klassik allen jederzeit
zugänglich zu machen und so der Klassik einen angemessenen Platz im Netz zu verschaffen, begrüßen – selbst wenn auch hier wieder
wie bei allen derartigen digitalen Verfügbarkeiten das „alte“ und auch schöne Gefühl des
„Haptischen“, des in die Hand Nehmens
und Fühlen Könnens verloren geht.
Das wahrscheinlich Klügste an diesem
idagio-Projekt dürfte aber noch etwas
sein, das man in den letzten Jahren beinahe völlig vergessen hatte: Nicht nur bei
Konzertmitschnitten, sondern auch bei
Opernaufnahmen, hat man kaum über
Klangqualität gesprochen. Das war mal
völlig anders: Denken wir nur an früher
hart geführte Diskussionen über Frequenzumfang, über den Klang bestimmter Boxen oder die Aussteuerungsmöglichkeiten
der Verstärker – vom Auflagegewicht des
Plattenspielerarmes und dessen Folgen
ganz zu schweigen; man ging zu den bestbestückten Hifi-Händlern, hörte die verschiedenen Konstellationen der MusikAnlagen, empfand diese als zu dumpf, jene
als zu schrill usw usw. All das spielte keine
oder keine große Rolle mehr. Die Betreiber von idagio sprechen zumindest wieder vom Klang, weisen auf Extras wie den
HD-Sound hin, haben also wenigstens das
Problem erkannt. Ob sie es jedoch überzeugend lösen können und ob man sich
nicht doch von alten Klangidealen entfernen muß, die man eigentlich gar nicht aufgeben will (so wenig wie das ´Haptische´)
– das wird sich zeigen. Dr. Leander Hotaki
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Die Schweizer
können‘s einfach
(besser)

A

ls in der letzten Gemeinderatssitzung
die Angebote für Herstellung und
Installation der neuen, monumentalen
Kirchenorgel auf dem Tisch lagen, gab es
doch tatsächlich einige, die strikt für das
vermeintlich günstigste Angebot plädierten. Mein Favorit war ein Schweizer Unternehmen. Nicht unbedingt mit kleinem
Geld im Rennen, erschien mir die Expertise doch sehr überzeugend. Und um ehrlich zu sein, ich würde selbst für meinen
nächsten Kücheneinbau einen Schweizer
buchen. Warum? Nun, weil der Schweizer
– wenn man einmal so undifferenziert und
polemisch vom „Schweizer an sich“ sprechen darf – es offensichtlich einfach drauf
hat. Man nehme einerseits
die nicht abreißenden Horrormeldungen
zu deutschen
Großbauprojekten (es ist
ja allein schon
bezeichnend,
dass wir für
fast jedes zweite Bundesland
ein
Projekt
vorweisen können, mit dem man problemlos die Häme der ganzen Welt auf sich
ziehen kann): Elbphilharmonie, Stuttgart
21 oder, quasi als Mutter aller Großbaudesaster, der neue deutsche Hauptstadtflughafen BER. Auf der anderen Seite ließ
man auf Schweizer Seite erst kürzlich verlauten, dass das nun wirklich gigantische
Bauvorhaben Gotthard-Basistunnel nicht
nur budget-, sondern auch noch mehr
als fristgerecht fertiggestellt werden kann.
Warum die das hingekriegt haben und wir
nicht? Fragen Sie einmal Wolfgang Koydl
– oder lesen Sie einfach sein neuestes Buch!

Dr. Torang Sinaga
Wolfgang Koydl
Die Bessermacher
Die Schweiz kann’s einfach besser
224 Seiten, Paperback, € 17,95
ISBN 978-3-280-05604-2
Zürich 2016

