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s bleibt sportlich! Mit der Eröffnung
unseres Gesundheitsstudios im Messehaus
können sich die Mitarbeiter der Messe München seit Anfang des Jahres am Arbeitsplatz
täglich körperlich fit halten. Ein Gesundheitscoach moderiert die persönliche Balance
zwischen dem Einsatz für das Unternehmen
und der Gesundheit.
Wir machen Tempo! Die Messe München
hat im vergangenen Jahr ein wichtiges
strategisches Ziel erreicht: Wir liegen mit rund
418 Millionen Euro Jahresumsatz zum ersten
Mal auf Platz zwei der Messegesellschaften
in Deutschland.
Ein Messebesuch bedeutet: Trends zu erleben,
in Echtzeit und hautnah. Dies geht zum
Beispiel auf der Laser World of Photonics, die

die Ressource Licht in den Mittelpunkt stellt.
Licht ist alt, älter als die Menschheit – und
doch entsteht gerade rund ums Licht und
optische Technologien eine der spannendsten
Branchen der Zukunft: die Photonik. Die
Titelgeschichte dieser Ausgabe zeigt die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten dieser Zukunftstechnologie, in der Deutschland führend ist.
Die aktuelle Ausgabe des Messe München
Magazins gibt noch weitere Einblicke in die
Welt von morgen. Schauen Sie zum Beispiel
Menschen über die Schulter, die Firmen vor
Cyberattacken schützen. Lesen Sie das Gipfelgespräch zum Thema Risiko oder erfahren

Sie in dem Ressort Macher mehr über unseren
Gesundheitscoach und andere Mitarbeiter von
uns. Wie machen Sie sich fit für New Work?
Schreiben Sie mir doch auf meinem persönlichen LinkedIn-Account.

K L AU S D I T T R I C H
Vo r s i t z e n d e r d e r G e s c h ä f t s f ü h r u n g
der Messe München
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Internet aus dem All, Bezahlen ohne Banken,
E-Sports als Massentrend und Quantencomputer – neue Technologien im Überblick
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Noch mehr Messe München Magazin
u n t e r w w w. m e s s e - m u e n c h e n . d e
entdecken und erleben

Industrie, Medizin, Mobilität, Landwirtschaft – in so gut wie allen Branchen sorgt die
Photonik für Innovationen. Eine Geschichte
über die sagenhafte Kraft des Lichts

Wo dieses Symbol auftaucht,
finden Sie auf der Internetseite der
Messe München unter der Rubrik
„Magazin“ weitere Online-Inhalte
Wo dieses Symbol auftaucht,
finden Sie spannendes Bewegtbild
im YouTube-Kanal der
Messe München
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Der eine setzt für seinen Beruf sein Leben
aufs Spiel, der andere sein Vermögen – der
Extremsportler Stefan Glowacz und der
Investor Benedict Rodenstock sprechen über
Chancen und Risiken in der rauen Natur und
in der globalisierten Geschäftswelt

26
DI E SI CHER M ACHER
Gestohlene Kundendaten, gehackte Maschinenparks – Cyberkriminalität ist für viele
Unternehmen existenzbedrohend. Zu Besuch
bei den Menschen, die Firmen zeigen, wie sie
sich schützen können

Fotos: Craig P. Burrows, Robert Brembeck, NSIDE ATTACK LOGIC GmbH, Vishal Bhanushali, Dirk Bruniecki (2), Filippo Maria Bianchi/Getty Images
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Es muss nicht immer die Scala sein –
unser Mitarbeiter gibt architektonische und
kulinarische Geheimtipps für die nord
italienische Metropole
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KO M M U N I K AT I O N S T E C H N I K

FINANZEN

E-SPORTS

ES WIRD ENG
IM ALL

BANKEN VOR
DEM UMBRUCH

DAS NETFLIX
DER ZUKUNFT

D

G

W

ir schreiben das Jahr 2019 und auf der
ganzen Welt gibt es High-Speed-Internet.
Auf der ganzen Welt? Nicht ganz. Noch
immer gibt es zahlreiche Regionen der
Erde, in denen die Datenautobahn eher ein
Feldweg ist. Das US-Unternehmen OneWeb
plant deshalb ein Überall-Internet, das von
einer Flotte mehrerer hundert Satelliten im
erdnahen Orbit übertragen werden soll. Der
erste Start mit sechs Satelliten erfolgte Ende
Februar 2019. Einen genauen Zeitpunkt für
die tatsächliche Inbetriebnahme nennt OneWeb jedoch nicht. Im Rennen um das Netz
aus dem All gibt es zahlreiche Mitbewerber.
Neben dem kanadischen Satellitenbetreiber
Telesat verfolgt auch Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX ein ähnliches
Projekt mit dem Namen Starlink, das gar
knapp 12.000 Satelliten vorsieht – das wären
sechsmal so viele, wie sich bisher im Orbit
befinden. Gehen die Pläne auf, wäre endlich
die ganze Welt verbunden. Noch gilt es aber,
zahlreiche Hürden zu überwinden. Unter
anderem müssten Satelliten dafür in hoher
Stückzahl und zudem viel schneller und
günstiger produziert werden als momentan
möglich.
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ie Finanzindustrie steht weiter unter
Druck. Wegen niedriger Zinsen, politischer
Unsicherheit, schwacher Börsen und hoher
Immobilienpreise gibt es für Kunden wie
Banken keine einfachen Lösungen mehr. Das
Vertrauen ist seit der Finanzkrise ohnehin
angeschlagen. Und inzwischen setzen viele
Kunden nicht mehr auf Universalbanken,
sondern auf Spezialanbieter, die sie übers
Handy erreichen – und die bei Einzelleistungen Vorteile bei Preis und Kompetenz bieten.
Keine Überraschung also, dass mit Apple Pay
und Google Pay nun weitere Tech-Konzerne
den disruptiven deutschen Markt betreten.
Laut einer Studie von Bain können sich 51
Prozent der 152.000 befragten Bankkunden
vorstellen, Finanzprodukte bei einem Technologiekonzern zu kaufen.

V E R T R AU E N I S T A L L E S
Noch ver trauen die Deutschen laut der
Bain- Studie ihrer Hausbank mehr als jedem
Technologieanbieter. Das Alter der Bank
ist dabei egal. Die loyalsten Kunden haben
ING und DKB.

ames sind nicht mehr nur Spiele.
Inzwischen haben sie sich zu einer ganzen
Unterhaltungsindustrie entwickelt – mit
Wettbewerben in Stadien, die via Live-Stream
weltweit Millionen Fans erreichen. E-Sports
sind damit zu einer ernsthaften Konkurrenz
für Netflix & Co. erwachsen. Denn sie alle
buhlen um eine begrenzte Ressource: die
Screen Time der Nutzer. Also die Zeit, die die
Zuschauer vor dem Bildschirm verbringen.
Die enorme Anziehungskraft von Videospielen hebt die Umsatzprognosen der Branche
in Deutschland für 2020 in den dreistelligen
Millionenbereich. Die Einnahmequellen
sind vielfältig. Sie liegen im Sponsoring, dem
Verkauf von Tickets, Medienrechten und
Werbeflächen auf Streaming-Plattformen.
Deutschland gilt dabei als viertgrößter Markt
– hinter den USA, Südkorea und China.
Richtig ernst soll es spätestens 2024 werden:
Experten erwarten, dass das elektronische
Spielen dann bei den Sommerwettkämpfen
in Paris Olympische Demonstrationssportart
sein wird.

Fotos: Service Optique CSG/OneWeb Satellite, Karl Tapales/Getty Images, Fortnite, Veolia, Maciej Frolow/Getty Images
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E S G E H T V O R A N – W E LT W E I T E
ALLIANZ GEGEN PLASTIKMÜLL

QUANTENSPRUNG

E

ines der größten Umweltprobleme unserer Zeit ist weltweit der Plastikmüll, der nicht
fachgerecht entsorgt wird. Allein in den Weltmeeren schwimmen davon 150 Millionen Tonnen
und jährlich kommen bis zu zwölf Millionen Tonnen Plastikmüll hinzu. Im März dieses Jahres
strandete auf den Philippinen ein Wal – in seinem Magen fanden Biologen 40 Kilogramm
Plastik. Dies ist nur ein dramatisches Beispiel von vielen, wo und wie Einwegplastikartikel
wie Plastikflaschen, Plastikbestecke, Getränkebecher nebst Deckel, Verpackungsmaterialien,
Zigarettenstummel oder Wattestäbchen der Umwelt schaden.
Neben der Politik haben Industrie und Wirtschaft die Brisanz des Themas Plastikmüll
erkannt und gründeten eine neue weltweite Allianz: AEPW (Alliance to End Plastic Waste).
Die Organisation umfasst derzeit etwa 30 Unternehmen. Sie haben sich verpflichtet, in den
nächsten fünf Jahren 1 bis 1,5 Milliarden US-Dollar in Lösungen zu investieren, um den Müll
einzudämmen. Einigkeit besteht vor allem darin, dass Produktdesigner, Kunststoffhersteller
oder Abfallentsorger zukünftig stärker kooperieren müssen. Ein Produktdesigner, der verschiedene Kunststoffarten für eine Verpackung verbinden will, muss wissen, wie diese am Ende des
Produktlebens einer Verpackung wieder getrennt, entsorgt und wiederverwertet werden.
AEPW hat es sich deshalb zum Ziel gesetzt, Abfälle zu vermeiden und das Design entsprechend anzupassen. Die Produkte sollen recycelbar werden. Und dies funktioniert nur mit
branchenübergreifenden Kooperationen. Die weltweite Allianz setzt genau hier an und führt
Teilnehmer unterschiedlichster Branchen zusammen.
Beim Vernetzen der Branchen leistet auch die Ifat einen Beitrag. Die Weltleitmesse
für Umwelttechnologien präsentiert in den Bereichen Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft Strategien und neue Lösungen, um Ressourcen in intelligenten Kreisläufen
so einzusetzen, dass sie langfristig erhalten bleiben. Allein im Jahr 2019 verknüpft die Ifat in
sechs Auslandsmessen – davon drei in China und je eine weitere in Südafrika, Indien und in
der Türkei – die Global Player ihrer Branche und baut tragfähige Netzwerke für eine kluge
Abfallverwertung in der Zukunft aus. Die Hersteller von Plastik wie dessen Entsorger sitzen
schließlich in einem Boot und haben ein Ziel: die Bekämpfung von Plastikmüll.

E

in Computer, der mit einzelnen Atomen
rechnet, galt lange Zeit als Physiker-Hirngespinst. Da herkömmliche Chips an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gelangen, soll der
Traum nun doch Wirklichkeit werden. Heute
widmen sich mehr als 70 Arbeitsgruppen
weltweit dem Quantencomputer, die Zahl der
wissenschaftlichen Veröffentlichungen steigt
rasant. Der Grund für den Wettlauf um die
revolutionäre Technologie: Der Quantencomputer kann mehrere Berechnungen gleichzeitig ausführen. Heutige Rechner – selbst die
leistungsstärksten unter ihnen – können nur
eine Rechenoperation nach der anderen ausführen. Der Quantencomputer jongliert indes
mit mehreren Millionen Werten gleichzeitig.
Diese bahnbrechende Geschwindigkeit soll
weitreichende Anwendungen ermöglichen.
So könnten komplexe Simulationen etwa
dabei helfen, Verkehrsinfarkte in Megacitys
zu verhindern. Zudem soll die Technologie
das Zukunftsthema schlechthin, künstliche
Intelligenz, exponentiell voranbringen.
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WENN ES
LEUCHTET

V O N M I C H A E L M O O R S T E D T | F O T O : C R A I G P. B U R R O W S

Sie ermöglicht 3D -Drucker und Laserskalpelle, sehende Maschinen
und selbstfahrende Autos – wie die Photonik schon heute unsere
Zukunft formt

A

m 16. Mai 1960 beugen sich zwei junge
Männer in ihrem Labor mit Blick auf den
Pazifik über ihre neueste Entwicklung. Gegenstand ihrer Aufmerksamkeit ist ein faustgroßer Zylinder aus Aluminium, aus dem
ein paar Drähte ragen, im Inneren steckt ein
kleines Stäbchen aus purem Rubin. Einer der
beiden Techniker dreht den Spannungsregler
nach oben. Bei genau 950 Volt ist es so weit.
Aus der Öffnung dringt der erste Laserstrahl
der Geschichte.
Der jahrelange Wettlauf um die
Entwicklung des ersten Lasers – das Grundprinzip hatte Albert Einstein bereits 1916
beschrieben – war damit entschieden.
Theodore Maiman, damals gerade mal 32
Jahre alt, hatte das Rennen gewonnen, trotz
übermächtiger Konkurrenz und zweifelnden Geldgebern. Es war ein Meilenstein der
angewandten Physik. Doch die Reaktionen
der Öffentlichkeit waren bestenfalls gemischt:
Das erste Fachjournal, bei dem er seine Erfindung einreichte, lehnte eine Publikation ab,
währenddessen berichtete eine Lokalzeitung
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von der Erfindung eines „Science-FictionTodesstrahls“.
In der ersten Zeit kamen Laser außerhalb universitärer Forschungslabore kaum
zum Einsatz. Die frühen Anlagen hatten eine
lächerlich geringe Leistung, sie waren wahnsinnig kompliziert und ihre Optiken gingen
schnell kaputt. Der Laser sei „eine Lösung
auf der Suche nach einem Problem“, sagte
Maiman damals resigniert.

B

einahe 60 Jahre später ist seine Erfindung
nicht mehr aus dem Alltag der Menschen wegzudenken. Kaum eine technische Innovation
hat in so kurzer Zeit so vielfältige Anwendungen gefunden wie der Laser und ein Ende der
Entwicklung ist noch nicht abzusehen. Entgegen der frühen Einschätzung seines Erfinders
scheint es kaum ein Problem zu geben, zu
dessen Lösung ein Laser nicht beitragen könnte: Laserlicht wird als Messsonde benutzt, als
berührungsloser Abtaststift, als verschleißfreies
Schneidwerkzeug, aber auch zum Verschwei-

GEHEIMES GLITZERN
Licht macht auch im Alltag verborgene Dinge sichtbar.
Zum Beispiel bei Pflanzen. Was hier so verführerisch
funkelt: die Blüte einer gewöhnlichen Gurkenpflanze,
fotografiert unter UV-Licht.

DER SCHEIN TRÜGT
Der US-amerikanische Fotograf Craig Burrows widmet
sich in dieser Serie der sogenannten UV-induzierten
Fluoreszenz. Hier zu sehen: Blüten der Bradford-Birne.
Sie riechen ausgesprochen unangenehm.

M E G AT R E N D S

»
So gut wie alles, was wir über die Welt wissen,
haben wir durch das Licht gelernt.
«
THEODOR HÄNSCH, PHYSIK-NOBELPREISTR ÄGER

ßen von Metallteilen oder als Übertragungsvehikel für digitale Informationen.
„So gut wie alles, was wir über die Welt
wissen, haben wir durch das Licht gelernt“,
sagte der deutsche Quantenphysiker und Nobelpreisträger Theodor Hänsch einmal. Das
klingt erst einmal leicht überhöht, schließlich
zählt Licht zu den selbstverständlichsten
Phänomenen auf der Welt. Es ermöglicht allen Lebewesen das Sehen und verleiht jedem
Gegenstand Farbe. Doch wird seine Bedeutung erst spürbar, wenn es fehlt.
Bis weit in die Neuzeit hinein wusste
die Wissenschaft nicht einmal, was Licht
eigentlich ist. Erst die Quantenelektrodynamik liefert im frühen 20. Jahrhundert
die Erklärung: Licht ist weder ein Teilchen
noch eine elektromagnetische Welle, sondern
besteht aus Lichtquanten, den Photonen. Die
Wissenschaft, die sich mit ihrer Manipulation
beschäftigt, nennt sich demnach Photonik. Sie
entwickelt Geräte, die Licht aussenden, oder
solche, die Licht erfassen, sei es als Laserskalpell oder als hochempfindliche Kamera. Die
Klammer ist das Licht, das als Werkzeug dient.
Im Zeitalter der Photonik benutzt der Mensch
das Licht, um die Dinge nach seinem Willen
zu gestalten.

D

ie Photonik ist eine sogenannte Key
Enabling Technology, also eine Technologie, die für viele Industrien gleichermaßen
bedeutsam ist und viele andere Innovationen
überhaupt erst möglich oder marktfähig macht.
Historische Beispiele für solche Schlüsseltechnologien gibt es etliche – und in den meisten
Fällen sorgten sie für eine komplette Umwälzung der Gesellschaft. Sie veränderten die Art
und Weise, wie die Menschen arbeiteten und
lebten, sie brachten bis dahin unvorstellbare
Produkte hervor. Technikhistoriker zählen
dazu so grundsätzliche Kulturtechniken wie
die Beherrschung des Feuers, den Buchdruck
oder die Dampfmaschine. In jüngster Vergangenheit sind es beispielsweise die Informations- oder die Nanotechnologie. Und eben

die Photonik. Das 21. Jahrhundert, meinen
einige Experten, werde in einem Ausmaß auf
den Entwicklungen dieser Schlüsseltechnologie basieren, wie es im 20. Jahrhundert für die
Elektronik galt.
Harte Zahlen und Fakten aus den
Bilanzen und Quartalsberichten der photonischen Industrie geben dieser Einschätzung
Recht. Die Wachstumsraten sind seit Jahren
überdurchschnittlich, die Erwartungen an
die Zukunft durchweg positiv. Umsätze und
Beschäftigungszahlen kennen anscheinend nur
eine Richtung, und die zeigt nach oben. Die
Innovationskraft ist enorm, teilweise investieren die Unternehmen zehn Prozent ihres
Umsatzes in die Entwicklungsabteilungen.

U

nter der Überschrift „Europas Zeitalter
des Lichts“ hat die Brancheninteressenvereinigung photonics21.org im Frühjahr 2019
ein Strategiepapier vorgelegt, das den Weg der
Industrie bis Mitte der 2020er Jahre vorauszeichnet. Schon heute entfallen knapp 70 Milliarden Euro des globalen Branchenumsatzes
in Höhe von 447 Milliarden Euro auf europäische Unternehmen. Mit den momentanen
jährlichen Wachstumsraten von mehr als sechs
Prozent sei es realistisch, dass die europäischen
Unternehmen ihre Produktionsleistung bis
zum Jahr 2030 auf über 200 Milliarden Euro
verdreifachen könnten.
„Für die Branche gibt es große Zukunftsmärkte“, so Jörg Mayer, Geschäftsführer des Hightech-Industrie-Verbands
Spectaris. „Zu nennen sind hier die Themen
Industrie 4.0 sowie Smart Factories, wo sehr
viel optische Sensorik, Bilderfassung und
-verarbeitung benötigt werden. Auch die
Automobilbranche wird mit Blick auf das autonome oder teilautonome Fahren eine große
Rolle für die Photonikindustrie spielen.“ Die
breite Nutzung der optischen Technologien
gerät für die photonische Industrie zu einem
Vorteil, weil sie so weitgehend unabhängig
von wirtschaftlichen Zyklen in anderen Branchen ist.

Trotz allem haben die optischen Technologien in der breiten Bevölkerung ein Imageproblem. Denn die meiste Zeit kann man
ihre Arbeit nicht sehen. Das klingt zunächst
paradox und mag das menschliche Vorstellungsvermögen leicht übersteigen. Schließlich glauben wir, dass alles, was „optisch“ im
Namen trägt, auch zu sehen sein sollte. Die
klassischen Geschäftsmodelle der Photonik
spielten sich zudem bislang überwiegend im
B2B-Umfeld ab.
Für den Endverbraucher ist das Wirken der Branche deshalb noch immer schwer
zu greifen. Dabei begegnet er ihr im Alltag
quasi ohne Unterlass. Zum Beispiel, wenn
er im Supermarkt eine Energiesparlampe
erstehen will. Damit geht er an die Kasse, an
der der Strichcode mit einem Laserscanner
erfasst wird. Bezahlt wird mit Karte, Glasfaserkabel übertragen die anfallenden Daten
mit etwa zwei Dritteln der Lichtgeschwindigkeit zu den Servern der entsprechenden
Bank.
Unser fiktiver Kunde verlässt den Laden, zückt sein Smartphone und ist einmal
mehr fasziniert von der Brillanz des 4KAMOLED-Bildschirms, auf dem Zehntausende Bildpunkte auf einer winzigen Fläche
einzeln gesteuert werden. Ohne auf seine
Umwelt zu achten, tritt er auf die Straße,
wo ein Auto gerade noch rechtzeitig bremst,
weil die hochentwickelte Kamera des Assistenzsystems den Fußgänger erkannt hat.
Diese banale Szene, die sich so
oder so ähnlich jeden Tag Tausende Male
abspielt, macht klar, dass so gut wie alle
Annehmlichkeiten der Gegenwart mehr oder
weniger direkt auf den Errungenschaften
und Durchbrüchen der Photonikindustrie
basieren.
Vom Smartphone bis hin zu VirtualReality-Brillen, vom Smart Home bis zur
Heimrobotik – bei nahezu allen zentralen
Trendthemen der Elektronik spielen photonische Technologien eine wegweisende
Rolle. Sie dienen in zunehmendem Maß
auch unmittelbar dem Verbraucher.
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LASER WORLD OF PHOTONICS

Ä

hnlich divers wie die Anwendungsgebiete sind auch die Akteure der Branche.
Vom typischen deutschen Mittelständler, der
als Hidden Champion in seiner Nische den
Weltmarkt dominiert, bis hin zum globalen
Megakonzern mit Milliardenumsatz ist alles
vorhanden. Zu ersterer Kategorie zählt die
schwäbische Trumpf Gruppe. Lange Zeit war
das Unternehmen ein zwar sehr wirtschaftlicher, aber auch konventioneller Hersteller von
Werkzeugmaschinen vor allem zur Blechbearbeitung.
In den 1980er Jahren stellte Trumpf
dann den ersten selbst entwickelten Laser
vor – es war der Startpunkt für eine unerhörte
Erfolgsgeschichte. Heute zählt das Unternehmen zu den Markt- und Technologieführern
in Sachen Laser. Kurz: Hier werden die Geräte
gebaut, mit denen anderswo wiederum Geräte
überhaupt erst gefertigt werden. Das Highlight in Trumpfs Produktportfolio sieht dabei
auf den ersten Blick eher unscheinbar aus. Die
Truprint 5000 ist ein großer grauer Kasten mit
zwei kleinen Fenstern, die einen Blick ins Innere erlauben, dazu noch ein großer Monitor,
der zur Steuerung dient. Im Inneren spielt sich
dann ab, was für den Photoniker die logische
Anwendung seiner Zunft ist und dem Laien
wie Magie erscheint. Drei Laserstrahlen tanzen
über eine dunkelgraue Oberfläche. Funken
blitzen auf. Wie aus dem Nichts entsteht das
Werkstück.
Das konzentrierte Licht schmilzt Metall
schichtweise zu einem beinahe beliebigen
dreidimensionalen Objekt, es formt Stahl,
aber auch Aluminium, Titan und verschiedene
Legierungen. Die Metalle liegen in hochreiner
Pulverform vor. Ein starker Laser schmilzt
das Pulver exakt an jenen Stellen auf, die ihm

► Weiter auf Seite 14
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Martin Lechner,

LEUCHTENDE
ZUKUNFT

Geschäftsbereichsleiter
Neue Technologien
Messe München

Wenn sich eine Branche wandelt , betrif f t das auch
ihre Leit messe. Die Laser World of Photonic s ist dafür
bestens aufgestellt.

D

ie Laser World of Photonics hat eine
lange Erfolgsgeschichte hinter und eine
leuchtende Zukunft vor sich. Einer, der
den Weg schon länger begleitet, ist
Martin Lechner, Leiter des Geschäftsbereichs Neue Technologien bei der
Messe München. „Seit 1973 ist die Messe
im Programm und bildet seither den
gesamten Wandel der Laser-Industrie ab“,
sagt er. Schon längst haben Laser und
optische Technologien nicht mehr den
rein wissenschaftlichen Charakter, den sie
früher einmal besaßen. „Der Laser ist heute
ein Universal-Werkzeug, vergleichbar
mit einem Roboter, der erst im Kontext
einer Applikation sein Leistungsspektrum
zeigt“, so Lechner.
Photonik: der Schlüssel des technologischen Fortschritts! Der Weg aus den
Entwicklungslaboren hin zum Alltagsgebrauch ist längst beschritten. Autonomes
Fahren, Elektromobilität, Life-Science,
moderne Diagnostik- und Kommunikationsverfahren, nichts davon ist ohne Photonik umsetzbar. Für die Firmen bedeutet
dies, den nächsten Schritt einzuleiten und
von der spezialisierten Laser-Welt in die
generalisierte Photonik-Welt zu gehen. Eine
Firma, die vor ein paar Jahren vielleicht nur
Laser für die Materialbearbeitung verkauft
hat, liefert heute auch die nötige digitale
Vernetzungsumgebung mit Software sowie
bildgestützter Qualitätskontrolle und wird
dadurch zum Smart-Factory-Hersteller.
Unternehmen werden sich mit neuen
Geschäftsmodellen auseinandersetzen,
neue Standbeine finden. Diversifikation
bietet neue Möglichkeiten und erfordert
unternehmerische Entscheidungen. „Der
Trend geht dahin, die Wertschöpfungsanteile zu erhöhen, also der Komponente
mehr Lösungsraum zu geben. Somit wird
sich auch das Erscheinungsbild unserer
Messen verändern“, glaubt Lechner. „In

München, aber auch in Shanghai oder
an den Standorten in Indien, Bengaluru,
Mumbai und Neu-Delhi, bilden wir das
gesamte Leistungsspektrum der Industrie
ab“, sagt Lechner.
„Allerdings befindet sich jede Weltregion in einem unterschiedlichen Entwicklungsstadium“, so Lechner. Während
in Indien der Schwerpunkt vor allem noch
auf der Produktionsebene liege, sei man
in China schon einen Schritt weiter. Hier
gehe es vor allem um intelligente Sensoren
und Kamerasysteme als Wegbereiter für
die Digitalisierung in der Fertigung.
„Die Laser World of Photonics bietet jährlich in Shanghai gemeinsam mit
den parallel laufenden Messen Electronica
und Productronica den Besuchern eine
starke Orientierungsplattform“, erklärt
Lechner. So finden alle relevanten Inhalte
zusammen, die die Industrie beschäftigen.
Trends werden sichtbar, Innovationen
beflügelt und Standards entwickelt.
Wie auch in anderen Branchen
ermöglicht die Digitalisierung in der Welt
der Photonik ein Zusammenwachsen von
Anwendungen. Neue Geschäftsmodelle
entstehen, die dann in neue Services
münden können. „Dies wirkt sich in der
Folge unmittelbar auf die Messe aus, die
stets ein Abbild der jeweiligen Branche
darstellt.“
So wandelt sich die Messe selbst von
der klassischen Leistungsschau hin zum
Business-Networking-Event. „Als Messeanbieter tragen wir dieser Entwicklung
Rechnung“, sagt Lechner, „und stimmen
uns mit den ausstellenden Wirtschafts
unternehmen und unseren Partnern ab,
wie wir die jeweils nächste Messeveranstaltung neu gestalten werden“ (weitere
Infos finden Sie im Porträt von Claudia
Sixl auf Seite 36).

Infografik: Till Nows/Gutentag-Hamburg | Porträt: Grafilu

Um das wahre Potenzial der Photonik zu
ermessen, muss man also einen weiten Rundgang durch die moderne Welt unternehmen
(siehe Infografik), muss Unternehmen aus
dem Mobilitätssektor vorstellen, darf weder
das Gesundheitswesen noch die Luft- und
Raumfahrt- oder die fertigende Industrie
außer Acht lassen, selbst ein Abstecher in die
Landwirtschaft schadet nicht.

DI E K R AF T
DES LICHTS

BE I M M I LITÄ R

I N D ER FO RSCH UNG
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Mit DIRCM-Schutzsystemen
können Flugzeuge anfliegende
Lenkflugkörper erkennen und
abwehren.

Das europäische Projekt Extreme Light
Infrastructure (ELI) soll eine Strahlungsleistung von 200 Petawatt erzielen.
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Te c hno l o g i e n I n d u st r i e un d A ll t ag sl e b e n . Ein e Revo lu t i o n i m Üb e r b li c k .

D I E SO NNE

Die Sonne erreicht die Erde mit einer
Strahlungsleistung von 174 Petawatt.
1 Petawatt sind 1 Billiarde Watt.

I N D ER I N DUSTR I E 4 .0

Maschinen sind mit Kameras und Sensoren
ausgestattet und miteinander vernetzt. Sie
übermitteln Informationen und steuern
automatisch.

BE I M ESSEN

Beim Smart Farming können
Erntezeiten, Wasserqualität,
Schadstoffe und Böden reguliert
werden, während LED für das
richtige Licht sorgt.

I N D E R PRO DUK TI O N
Photonische Werkzeuge und Verfahren werden
immer wichtiger bei der Bearbeitung von L eichtbaumaterialien. Ziel ist die breite Einführung in
die Großserienfertigung.

40 %

BE I M SM A RT HOUSE

I M K R A NK ENH AUS

Die Augenmedizin verwendete
stark gebündeltes Licht bereits vor
dem Laser zum Anschweißen der
Netzhaut. Heute führt die Photonik
bei minimalinvasiven Operationen zu
großen Fortschritten.

Rund 40 Prozent der
weltweit verkauf ten
Strahlquellen und
20 Prozent der Lasersysteme für die
Materialbearbeit ung
kommen aus
Deutschland.

Ein Photovoltaik-Smart-Home mit
Solarzellen auf dem Dach, Wärmepumpe,
Batteriespeicher, Lastmanagement und
Elektrofahrzeug.

I M STR ASSEN V ER K EH R

Jedes autonome Fahrzeug benötigt
optische Sensoren wie Lidar
(Light Detecting And Ranging).
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HÖCHSTE
G ESCH W I ND I G K E IT
In einer Sekunde überbrückt
Licht 299.792.458 Meter.
Ein Vergleich.

1,5 m
Bote zu Fuß

20 m
Brieftaube

250 m
Flugzeug

10 km
ApolloMondrakete

200.000 km
Glasfaserkabel
5-mal um die Erde

300.000 km
Licht im Weltall
Distanz Erde–Mond

FEHLFARBEN

M E G AT R E N D S

Die Amaryllis ist auch im Spektrum des sichtbaren
Lichts hübsch anzusehen – und deshalb eine beliebte
Zierblume. Allerdings sieht man ihre Blütenblätter
normalerweise rot schimmern.

»
3D - Drucker etablieren sich in der Industrie
i m s e l b e n M a ß w i e d i e h e u t i g e n P a p i e r d r u c k e r
i n p r i v a t e n H a u s h a l t e n .
«
F R A N K P E T E R W Ü S T, T R U M P F

die CAD-Daten vorgeben, und verbindet es
mit der Schicht darunter. So wird das Bauteil
additiv Schritt für Schritt aufgebaut, die einzelnen Schichten sind teilweise nicht dicker als
wenige Mikrometer. Das überschüssige, nicht
benötigte Pulver kann später einfach abgesaugt
und wiederverwendet werden.

von Triebwerksschaufeln. Laut einer Studie
des Marktforschungsunternehmens Technavio
wird der Einsatz von additiven Produktionsverfahren in den nächsten Jahren um mehr
als ein Viertel jährlich wachsen. „Photonik
ist disruptiv“, fasst Peter Leibinger, TrumpfCTO, zusammen.

elektives Laserschmelzen nennt sich dieses
Verfahren, das häufig auch als metallischer
3D-Druck bezeichnet wird. Zusammen mit
dem Fraunhofer-Institut für Lasertechnik
(siehe Interview S. 16) in Aachen forscht man
bei Trumpf bereits seit 1999 an der Technologie. Im Vergleich zu herkömmlichen Methoden wie etwa der Gussfertigung oder der
Fräse weist sie gleich mehrere Vorteile auf: Im
Schichtbauverfahren gibt es keinen Material
abrieb, sondern es wird nur das Material
benutzt, das für das Bauteil nötig ist. Zudem
müssen vorab auch keine Formen hergestellt werden. Die Produktion wird dadurch
effizienter und flexibler. Additive Manufacturing erobert eine Branche nach der anderen,
es lässt individuelle Zahnkronen entstehen,
baut orthopädische Implantate, industrielle
Werkzeuge oder komplexe, leichte Automobilbauteile. Mit einem neuen grünen Laser lassen
sich auch Edelmetalle wie Gold oder Kupfer
bearbeiten und Schmuckstücke drucken.
Wurde das Laserschmelzen bis vor
kurzer Zeit vor allem für die Herstellung von
Prototypen benutzt, lässt sich das Verfahren
heute auch für die Serienproduktion einsetzen.
„3D-Drucker etablieren sich in der Industrie
im selben Maß wie die heutigen Papierdrucker
in privaten Haushalten“, sagt Frank Peter
Wüst, bei Trumpf Leiter Materials, Applika
tion und Consulting.
Bis 2030 will das Unternehmen eine
halbe Milliarde Euro Umsatz in diesem
Segment machen. Es erlaubt komplexere und
leichtere Strukturen, die trotzdem enorm stabil sind, und eignet sich deshalb besonders für
den Einsatz in der Luftfahrt, etwa für den Bau

uch in anderen Branchen lässt sich die
disruptive Kraft der Photonik beobachten. Ein
modernes Auto etwa wäre ohne ihre Innovationen kaum vorstellbar – und setzt Hersteller und
ihre Geschäftsmodelle unter Druck. Lenkbare Laser-Scheinwerfer mit mehreren hundert
Metern Reichweite, die sich der Fahrbahnrichtung anpassen und bei Gegenverkehr automatisch abblenden, oder auf die Frontschutzscheibe projizierte Informationen zu Route und
Verkehrslage sind da noch die leichteste Übung.
Um ihre Vision des autonomen Fahrens
zu realisieren, benötigt die Autoindustrie
Technologien, die extrem schnell, über weite
Distanzen und unter widrigen äußeren Bedingungen Informationen über die Umgebung
erfassen können. Neben leistungsfähigen
Stereokameras, die dem Auto sozusagen räumliches Sehen erlauben, wird das sogenannte
Lidar (Light Detection And Ranging) eines
der wichtigsten Sinnesorgane eines zukünftigen selbstfahrenden Autos sein. Das LidarSystem sendet ähnlich wie beim Radar Laserimpulse aus und misst anhand der Spektralfarben des von der Umgebung reflektierten
Lichts die Geschwindigkeit und Distanz
anderer Verkehrsteilnehmer. Bis zu 25-mal pro
Sekunde liefert der Laserscanner so ein detailgetreues Abbild des Umfelds. Diese Informationen werden dann vom Bordcomputer in die
entsprechenden Steuerbefehle umgewandelt.
Bislang arbeiten Lidar-Systeme mit einem rotierenden Spiegel, der die Laserstrahlen
ablenkt und so das Sichtfeld ausleuchtet. Das
machte sie nicht nur vergleichsweise teuer,
sondern auch störanfällig. Neuere Versionen
setzen auf sogenannte Liquid Crystal Metasur-

S

A

faces und kommen ohne mechanisch bewegte
Teile aus. So soll das System zuverlässiger
arbeiten und im Vergleich zum Wettbewerb
eine längere Lebensdauer bieten. „Dank der
Tatsache, dass es sich im Grunde nur um
einen Chip handelt, wird das System auch viel
kostengünstiger“, erklärt Luc Van den Hove,
Leiter des Forschungsinstituts Imec, an dem
eine ähnliche Technologie entwickelt wird.
„Die entscheidende Voraussetzung, um Lidar
in alle Autos zu bringen.“

M

it Lasern lässt sich jedoch nicht nur
leblose Materie manipulieren. In der sogenannten Biophotonik werden optische
Technologien sowohl bei der Diagnose als
auch zur Therapie von Krankheiten eingesetzt.
Schon der eingangs erwähnte Laser-Erfinder
Theodore Maiman ahnte, dass die Technologie einmal in der Medizin eingesetzt werden
könnte. Er selbst experimentierte mit Ratten.
Womöglich könnte man das Laserlicht sogar
„auf eine einzige Blutzelle konzentrieren“.
Doch bis es so weit sei, sei „noch ein weiter
Weg zu gehen“, so Maiman damals.
Es ging dann doch schneller als
erwartet. Schon zehn Jahre später arbeitete
der Experimentalphysiker Arthur Ashkin an
der optischen Pinzette. Viren, Bakterien und
andere lebende Zellen können damit durch
Laserlicht fixiert oder bewegt werden, ohne sie
zu zerstören. In den 1980er Jahren entwickelten Donna Strickland und Gérard Mourou
die Chirped-Pulse-Amplification-Technik, mit
der sich ultrakurze Laserpulse bei gleichzeitig
extrem hoher Leistung erzeugen lassen. Millionen von kurzsichtigen Menschen profitierten
von diesem Durchbruch in Form der sogenannten LASIK-Methode, bei der mit einem
Laserskalpell Unebenheiten auf der Hornhaut
des Auges beseitigt werden. Für ihre Arbeit
bekamen die drei Laserforscher im vergangenen Jahr den Physik-Nobelpreis.
Egal, ob in der Arztpraxis oder in
der Fabrik – die Computersysteme, die die
► Weiter auf Seite 19
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STILLHALTEN
Seine Aufnahmen belichtet Burrows bis zu 20 Sekunden lang – und hält dabei den Atem an. Der kleinste
Lufthauch würde bereits Unschärfe erzeugen.

PERFEKTE WELLE
Burrows benutzt für seine Arbeit UV-LEDs mit einer
Wellenlänge von 365 nm. Hier im Bild: eine sogenannte Kokardenblume, die sich gerade erst öffnet.

M E G AT R E N D S

INTERVIEW

„DER LASER IST NOCH LANGE NICHT
F E R T I G E N T W I C K E LT “

ARNOLD GILLNER
ist Leiter des Kompetenzfeldes

Neue Wellenlängen, mehr Leistung, mehr Materialien, bessere Prozesse –

Abtragen und Fügen am

I LT- E x p e r t e A r n o l d G i l l n e r ü b e r G e g e n w a r t u n d Z u k u n f t d e r L a s e r f o r s c h u n g

Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT in Aachen

MM | Seit mehr als 30 Jahren betreibt das
ILT Spitzenforschung in der Lasertechnik.
Mit welchen Fragestellungen beschäftigt
sich Ihr Institut im Moment?
ARNOLD GILLNER | Ein großes Thema ist
momentan sicherlich HochleistungsUltrakurzpuls-Lasertechnik. Wir entwickeln Piko- und Femtosekundenlaser in der
Multikilowatt-Klasse. Das gab es bisher
noch nicht. Wir beschäftigen uns aber nicht
nur mit Breakthrough-Technologien, sondern auch mit der Optimierung bestehender
Verfahren. Die Digitalisierung ist hier ein
wichtiger Enabler, der uns hilft, Prozesse
besser zu verstehen und applikationsspezifisch anzupassen. Der Laser ist ein digitales
Werkzeug, wir generieren in der Fertigung
also viele Daten, die wir durch KI-Methoden verarbeiten, womit wir Prozesse
verbessern können. Ein weiteres Feld ist die
Weiterentwicklung des Additive Manufacturing hinsichtlich neuer Werkstoffe wie
Kupfer oder Keramik.

Der Laser ist das Multifunktionswerkzeug
der Gegenwart. Wird die Technologie in
der Öffentlichkeit angemessen gewürdigt?
Das Einzige, was wirklich wahrgenommen
wird, ist tatsächlich die Augenlaserchirurgie.
Das liegt eben daran, dass die meisten Lasereinsatzfelder für den Konsumenten nicht
sichtbar sind. Man kann den Leuten nur
schwer vermitteln, dass mehr als hundert Laserapplikationen notwendig sind, bis sie ihr
Smartphone in die Hand nehmen können,
oder dass Autos mit Lasern geschweißt oder
Einspritzdüsen mit Lasern gebohrt werden.
Welche Rolle spielen Laser bei
großen Trends wie Industrie 4.0?
Sie sind die perfekte Ergänzung, weil sie ein
digitales Werkzeug sind, das man über eine
Programmierung ändern kann, egal, wie
man das Bauteil dann herstellt. Insofern lässt
sich das wunderbar in Industrie-4.0-Umgebungen integrieren, vor allem wenn es um
die Individualisierung von Produktion geht.
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Die Laserbranche wächst seit Jahren überproportional – wie geht es weiter?
Wir sehen seit langer Zeit ein zweistelliges
Wachstum. Aber natürlich gibt es Höhen
und Tiefen. Ich habe immer den Eindruck,
dass in wirtschaftlichen Schwächephasen
gerne mal in modernere Technologien
investiert wird, um sich am Markt besser
zu behaupten. Und dann kommt der Laser
wieder zum Zug, woraus sich neues Wachstum entwickelt.
Welche Rolle spielt die deutsche Laser
industrie im internationalen Vergleich?
Sicherlich eine führende. Das ist auch
dem BMBF zu verdanken, über viele Jahre
hinweg wurde die Laserforschung mit
langfristigen Entwicklungsprogrammen
signifikant unterstützt. Damit wurde ein
Nährboden für das Wachsen der Photonikindustrie bereitet, Unternehmen
haben profitiert, viele große Institute
sind entstanden und Deutschland nimmt
bei der industriellen Lasertechnik eine
Vorreiterrolle ein. Leider ist das Thema in
der letzten Zeit etwas aus dem Fokus der
staatlichen Förderung geraten. Man tendiert jetzt eher zur Quantentechnologie –
einem Markt, der noch gar nicht existiert.
Gleiches gilt auch auf europäischer Ebene.
Dabei gäbe es viele Dinge, die man noch
machen kann. Die Lasertechnologie ist
noch lange nicht am Ende ihrer Möglichkeiten angelangt.
Eines dieser Themen ist eine neue Generation von Ultrakurzpulslasern – was macht
diese Technik so spannend?
Auf der einen Seite erlaubt sie die Bearbeitung jeglicher Materialien, weil die
erzeugten Intensitäten so hoch sind, dass
man alles schneiden oder abtragen kann,
egal, ob Diamanten oder biologische
Werkstoffe. Zudem überwindet man damit
bestimmte Grenzen, die es bislang bei
der Arbeit mit Lasern gab, etwa was die
Fokussierbarkeit angeht. Ein weiterer Punkt

ist, dass die Pulse zeitlich so kurz sind,
dass die Wechselwirkungszeit zwischen
Laserpuls und dem abzutragenden Material
vernachlässigbar klein ist. Dadurch erreicht
man eine wesentlich exaktere Bearbeitung
ohne thermische Belastung des Bauteils und
kann darüber hinaus neue Materialien wie
Kohlefaser-Verbundwerkstoffe, Keramiken
oder hochfeste Stähle bearbeiten.
Stichwort Additive Manufacturing – ist die
Technik schon weit genug für industrielle
Serienverfahren?
Absolut. Vielleicht nicht in Millionenstückzahl, aber es gibt durchaus Produkte,
die man wirtschaftlich fertigen kann.
Der Trend geht sowieso stark in Richtung
individualisierte Produkte, das kommt
uns entgegen. Man produziert nicht mehr
auf Halde, sondern auftragsbezogen und
kundenspezifisch. Das wirkt sich auch auf
die Ersatzteilhaltung aus. Wir befassen
uns zudem mit dem Thema Prozessparallelisierung. Dann haben wir nicht mehr
nur einen Laserstrahl im Einsatz, sondern
Hunderte oder Tausende gleichzeitig – und
mit jeder Quelle steigt die Produktivität.
2020 wird der Laser 60 Jahre alt – welche
Anwendungen und Durchbrüche sind in
Zukunft vorstellbar?
Schon jetzt absehbar ist der Trend in
Richtung Diodenlaser mit höherer Strahlqualität, sodass man vielleicht bald gar
keine diodengepumpten Festkörperlaser
oder CO2-Laser mehr braucht. Die Systeme
werden einfacher, man kommt weg von
optomechanischen Aufbauten und hat am
Ende nur noch den Laser selbst, mit dem
man alles erledigen kann. Auch die Farben
werden sich ändern, das Spektrum öffnet
sich signifikant zu anderen Wellenlängen.
UKP-Laser werden sich zu MultikilowattSystemen entwickeln, die vielleicht die klassische Laserschneidtechnik ablösen werden.
Man kann sagen: Der Laser wird universeller, hochwertiger und günstiger.
■

TRÜGERISCH
Die kugeligen Blüten und der Name der Weißkopf
mimose täuschen. In Wahrheit handelt es sich um eine
invasive Pflanze, die andere Arten verdrängt.

FEENSTAUB
Ein Paar sogenannter Mädchenaugen, auch als
Schöngesichter bekannt. Bei den glitzernden Partikeln

Infografik: Till Nows/Gutentag-Hamburg | Porträt: Grafilu

auf der rechten Blüte handelt es sich um die Pollen.

GOLDMUND
Eine Blume, die man sonst eher in heimischen Vasen
vorfindet und nicht unter UV-Licht: die Narzisse.
Während seiner Arbeit wurde Burrows selbst zum
Blumenliebhaber – er sammelt vor allem Orchideen.

M E G AT R E N D S

Die Wirkmechanismen der Photonik durchziehen die
gesamte industrielle Wer tschöpfungsket te. Von
der Produktion bis hin zur Qualitätskontrolle greift
eine Anwendung in die nächste.

moderne Welt am Laufen halten, benötigen
möglichst genaue Informationen über diese
Welt. Photonische Systeme liefern die nötigen
Augen und Sinnesorgane. Ihre Sensoren bilden
das Fundament aller Anwendungen.
Stemmer Imaging gehört zu den Marktführern in dem Segment. Der Bildverarbeitungsspezialist aus dem Münchner Umland hat
erst im letzten Jahr einen Börsengang erfolgreich absolviert. Peter Keppler ist dort Director
Corporate Sales. Er sagt: „Automatisierer
müssen sich aus meiner Sicht auf jeden Fall
vermehrt mit dem Thema Bildverarbeitung
beschäftigen, da sie die Anforderungen von
Industrie 4.0 ohne diese Technologie in vielen
Fällen zukünftig nicht mehr erfüllen können.“

I

n den smarten Fabriken der Zukunft müssen
Hunderte oder Tausende Bauteile auf Abweichungen im Mikrometerbereich untersucht
werden, Fließbänder bewegen sich mit 30
Metern pro Sekunde oder mehr – hier ist das
bloße menschliche Auge schon längst nicht
mehr das Maß der Dinge. Die in der industriellen Bildverarbeitung eingesetzten Kameras
haben aber nur bedingt mit den Geräten zu
tun, mit denen der Endverbraucher seine
schönsten Urlaubserlebnisse filmt.
Ansätze wie etwa die Hyperspektrale
Bildgebung erlauben es, über die Analyse
der Lichtabsorbation eines Materials dessen
chemische Zusammensetzung zu bestimmen
– und das, ohne die Probe dabei zu zerstören.
So können Produkte, etwa leicht verderbliche
Lebensmittel, auch in ihrer Verpackung analysiert werden. Andere Branchen profitieren
ebenfalls von der berührungslosen Prüfung.
Zum Beispiel die pharmazeutische Industrie.
Statt nur schlicht Stichproben zur Qualitätssicherung zu nehmen, kann eine hundertprozentige Inspektion im laufenden Betrieb
gewährleistet werden.
Entscheidend für die exakte Vermessung
und Analyse ist aber nicht nur die Hardware,
sondern auch die entsprechende Software. Die
Bilder müssen schließlich sowohl aufgenom-

men als auch verarbeitet werden. Die in den
vergangenen Jahren erzielten Fortschritte im
Bereich maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz führen dazu, dass schon bei
geringsten Qualitätsabweichungen gezielt
gegengesteuert werden kann, damit daraus
erst gar keine Produktionsfehler entstehen.
„Durch die Begeisterung, die sich in letzter
Zeit um den Begriff Deep Learning gebildet
hat, ist der Einsatz dieser Technologie für die
Bildverarbeitung nun auf breiter Basis populär
geworden“, so Peter Keppler.

S

o durchziehen die Wirkmechanismen der
Photonik die gesamte industrielle Wertschöpfungskette. Der naheliegendste Aspekt der
optischen Technologien ist zumindest auf den
ersten Blick auch der spektakulärste. Riesige
blickwinkelstabile Displays beleuchten die
Innenstädte der Welt, Lichtkünstler malen
mit Laserstrahlen holografische Traumlandschaften aus leuchtenden Partikeln in die Luft.
Mit LEDs bestückte Mini-Drohnen werden
zu elektrischen Glühwürmchen und in zu
urbanen Farmen umgebauten Fabriken lassen
spezielle UV-Dioden Gemüse sprießen wie das
sprichwörtliche Unkraut. Durch die zielgenaue Beleuchtung können die Betreiber sogar
Geschmack und Nährstoffgehalt der Pflanzen
steuern.
Und da wäre natürlich auch noch die
wesentliche Eigenschaft von Licht: Es ist
hell. Auch die Leuchtdioden haben einen
dramatischen Wandel in Sachen Effizienz und
Leistung hinter sich. Dabei war man sich vor
wenigen Jahren noch nicht einmal sicher, ob
eine Leuchtdiode jemals die Helligkeit einer
Glühbirne erreichen könnte. Heutzutage
entfallen beinahe 20 Prozent des weltweiten
Stromverbrauchs auf Beleuchtungssysteme
aller Art. LEDs und andere effiziente und
zeitgemäße Lichttechnologien bergen deshalb
ein enormes Potenzial: Laut einer Studie des
US-Energieministeriums würde die globale
Umstellung auf LED-Beleuchtung 800 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Das entspricht

dem Ausstoß von beinahe 700 Kohlekraftwerken, den man einsparen könnte. Pro Jahr.
„Die Modernisierung von Beleuchtung ist ein
entscheidender Schlüssel zur Reduktion des
weltweiten Energieverbrauchs“, sagt Karsten
Vierke, CEO DACH des Leuchtmittelherstellers Signify.
Wer sich mit Photonik beschäftigt, für
den findet die Zukunft also immer auch ein
bisschen in der Gegenwart statt. Ganz wie es
einer Schlüsseltechnologie zusteht, sorgt die
Photonik momentan in der schwächelnden
Halbleiterindustrie für neuen Schwung. Ein
Mittel ist die sogenannte EUV-Lithografie,
bei der Halbleiter mit extrem ultravioletten
Strahlen belichtet werden, was kleinere und
effizientere Schaltkreise ermöglicht.

C

omputerchips werden so noch leistungsfähiger. Die Laser arbeiten mit einer sehr kurzen Wellenlänge von 13,5 Nanometern und
zeichnen so ultrakomplexe Strukturen auf die
Siliziumscheiben. Noch in diesem Jahr werden
die ersten Chips mit dieser Technik ausgeliefert. Sie sorgen dafür, dass das berühmte
Moore’sche Gesetz noch ein paar Jahre lang
gelten wird. Sollte die Ära siliziumbasierter
Computer aber doch an ihr Ende kommen,
werden es wohl Laser sein, die in sogenannten Quantencomputern einzelne Atome
manipulieren.
Wie wird sich die Photonik entwickeln?
„Das ist so, als hätte man im 18. Jahrhundert gefragt, wie sich die Elektrizität entwickeln werde. Niemand hätte es beantworten
können“, sagt Reinhart Poprawe, Leiter des
Fraunhofer ILT. Sicher ist, dass die Branche
noch immer über ungeahnte Möglichkeiten
verfügt. Selbst Albert Einstein wusste, dass
noch nicht alle Geheimnisse des Lichts
gelüftet sind. „Die ganzen 50 Jahre bewusster
Grübelei haben mich der Antwort der Frage
‚Was sind Lichtquanten‘ nicht näher gebracht“, schrieb der Physiker einst. „Heute
glaubt zwar jeder Lump, er wisse es, aber er
täuscht sich …“
■
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W I E KÖ N N E N
SIE ES WAGEN?
I N T E R V I E W : K ATA R I N A B A R I C U N D S T E F A N T I L L M A N N
FOTOS: ROBERT BREMBECK

Der eine setzt in seinem Beruf regelmäßig sein Geld aufs Spiel.
Der andere riskiert bei waghalsigen Expeditionen Kopf und Kragen.
Wir sprachen mit Investor Benedict Rodenstock und Kletterlegende
Stefan Glowacz über Risiko

ausbrechen kann. Diese Sichtweise wurde
mir schließlich zum Verhängnis. Bei einer
Trainingstour habe ich auf etwa acht, neun
Metern Höhe den Halt verloren und bin
auf den Boden zurückgestürzt. Dabei habe
ich mich schwer verletzt. Meine Karriere als
Solokletterer war damit vorbei. Das war ein
wichtiger Schuss vor den Bug. Wenn ich den
nicht gehabt hätte, hätte ich weitergemacht
und wäre irgendwann richtig tief gefallen und
nicht mehr aufgestanden.

M M | Herr Glowacz, die oscarprämierte Dokumentation „Free Solo“ hat viele Besucher in
die Kinos gelockt. Was empfinden Sie, wenn
Sie solche Bilder sehen?
G L O W A C Z | Unverständnis mittlerweile.
Ich bin ja früher auch ohne Seil geklettert.
Aber ich denke mir rückblickend, dass Arroganz und Überheblichkeit ein Privileg der
Jugend waren. Das macht man in der Sturmund-Drang-Zeit. Wenn man sich unsterblich
fühlt, nicht weiter darüber nachdenkt, was
die Konsequenzen sein könnten. Man ist
ungebunden. Man ist frei. Ich muss auch
ehrlich sagen, diese Solokletterei ist natürlich
die purste Form des Kletterns. Sie bringt dich
in einen Zustand, den du vielleicht nur durch
Meditation erreichen kannst. Das ist ein tiefes
Zusammenspiel zwischen Körper und Geist.

M M | Um diese Gefahr weiß auch jeder in der
Szene, oder?
G L O W A C Z | Das weiß eigentlich jeder:
Je öfter man es macht, umso höher ist die
Wahrscheinlichkeit, dass es zum letzten Mal
passiert.

Klingt doch faszinierend.
Das ist es auch. Wenn du nur
an zwei kleinen Griffen hängst, zwischen
deinen Füßen durchschaust und dort gähnende Leere siehst. Du hast in dem Moment
das Gefühl, dass du den Tod unter Kontrolle
hast. Dass du entscheidest, was für dich sicher
ist. Ohne zu wissen, ob der nächste Griff

M M | Heute unternehmen Sie vor allem Expeditionen, zuletzt zum Beispiel nach Grönland.
Sie suchen neue Grenzen, Ihre eigenen, aber
auch die der Zivilisation. Inwiefern ist das
riskanter als eine Klettertour?
G L O W A C Z | Wir suchen ja nicht das Risiko
in dem Sinne. Die Faszination bei solchen
Unternehmungen besteht darin, das Risiko

MM |

GLOWACZ |
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zu erkennen und schon in der Planungsphase
weitestgehend auszuschalten. Damit gehen
wir ganz anders vor als Shackleton und
Amundsen, die damals wirklich ins Ungewisse aufgebrochen sind. Die Welt ist heute mehr
oder weniger erschlossen. Und mit Google
Earth kann man sich in jede Region dieser
Erde zoomen. Wie es dann tatsächlich vor Ort
ist, ist eine andere Geschichte.
M M | Wie sieht das bei Ihnen aus, Herr Rodenstock? Könnten Sie sich so eine Expedition
vorstellen? Sie machen ja selbst auch Skitouren, gehen klettern und bergsteigen. Wo sind
da Ihre persönlichen Grenzen?
R O D E N S T O C K | Ich habe in der Vergangenheit auch schon einige interessante Touren unternommen. Zum Beispiel die Haute
Route, die gilt als die Königin der Skitouren
in den Westalpen. Dabei bewegt man sich
zehn Tage lang zwischen 2.000 und 4.000
Metern Höhe und geht etwa acht bis zehn
Stunden am Tag. Wer die nächste Hütte
nicht erreicht, muss sich eine Schneehöhle
graben, weil es sonst keine Möglichkeit gibt,
irgendwo unterzukommen. Deshalb ist es
wichtig, fit zu sein. Und man muss Selbstvertrauen haben.
M M | Und da waren Sie sich immer sicher, in
jeder Situation? Bei der Haute Route sind zuletzt ja wieder Menschen tödlich verunglückt.
R O D E N S T O C K | Man legt weite Strecken
zurück. Insgesamt geht man 200 Kilometer,

und es geht lange relativ flach über den Gletscher. Kompliziert wird es immer dann, wenn
es von einem Tal ins nächste geht. Da muss
man meistens über einen Pass, und das sind
in der Regel eher steile Passagen. Das bringt
einen schon relativ schnell an die Grenzen. Es
gibt eine Schlüsselstelle auf der Haute Route,

bei der man sich ungefähr 50 Meter abseilen
muss. Da habe ich bestimmt das Adrenalin
für den Tag ausgeschüttet.
M M | Das Risiko haben Sie also bewusst
gesucht?
R O D E N S T O C K | Ich glaube, das ist immer
so beim Bergsport, der Nervenkitzel gehört
dazu. Und man will sich natürlich auch
steigern. Darüber hinaus gibt es im Alpinismus immer ein Restrisiko. Also die alpinen
Risiken: Schlechtwetter, Nebel, in dem man
sich verläuft, Lawinen oder Bergstürze. Das
kann man als Einzelner nicht beeinf lussen.

DER PIONIER
S t e f a n G l o w a c z , 5 4 , g i l t a l s Vo r r e i t e r d e r
d e u t s c h e n K l e t t e r s z e n e . E n d e d e r 19 8 0 e r
Jahre gewann er die ersten Wettbewerbe,
b e vo r e r s i c h d e n „ B i g W a l l s “ a n e n t l e genen Or ten widmete. Heute unternimmt
e r n a c h h a l t i g e , C O 2- f r e i e E x p e d i t i o n e n .
Zuletzt durchquer te er Grönland, wohin er
mit Elektrofahrzeugen und einem Segelschif f reiste. Glowacz ist in zweiter Ehe
v e r h e i r a t e t u n d Va t e r vo n D r i l l i n g e n .
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»
Ich begebe mich
bewusst in eine
Situation, in der ich
spüre, dass ich
nur ein Spielball
der Natur bin.
«
ST EFA N G LOWACZ

Deswegen mache ich heute weniger Skitouren. Das ist unter anderem ein Tribut an die
Familie. Zudem habe ich nicht mehr so viel
Zeit. Und im Beruf habe ich nun auch
genug Kribbeln. Es ist für mich okay, wenn
ich einfach ganz normal Ski fahre.
MM | Ist das für Sie eher eine kontemplative
Erfahrung mit der Schönheit der Berge oder
suchen Sie konkret Adrenalin?
GLOWACZ | Es geht natürlich auch darum, im
Einklang mit der Natur zu sein. Deswegen
geht man ja zum Bergsteigen. Sonst könnte
man ja auch einen Hallensport machen. Es
geht darum, die Schönheit der Natur zu
erfahren, ihre Ursprünglichkeit und auch
Gewalt. Ich begebe mich bewusst in eine Situation, in der ich spüre, dass ich eigentlich
nur ein Spielball der Natur bin.

R O D E N S T O C K | Das sehe ich auch so. Es
geht um die Wildheit der Natur. Und
andererseits um die eigene Bescheidenheit.
Weil man merkt, dass man einfach klein ist in
dieser Umgebung.
M M | Glauben Sie denn, dass es ein menschliches Bedürfnis nach Risiko gibt?
R O D E N S T O C K | Ich glaube, es ist inhärent
in der Welt, dass es auch Gefahren gibt. Das
war schon immer so.
G L O W A C Z | Ich denke, das ist einfach
Typsache. Es gibt viele Menschen, die sich
erst spüren, wenn sie sich gewissen Gefahren
aussetzen. Dann leben sie intensiver, oder sie
glauben das zumindest. Letztlich ist das
sicherlich einer der Beweggründe für mich,
immer wieder auszubrechen aus der Gesellschaft. Nicht, dass ich die Gesellschaft nicht
ertragen kann. Aber ich genieße es, mich
ab und zu auf das absolut Notwendige zu
reduzieren. Das zeigt mir erst, in welchem
Wohlstand und sicheren Umfeld wir uns bewegen. Vor allem möchte ich die Erkenntnis
nicht missen, wie wenig der Mensch braucht,
um glücklich zu sein. Und das sind bei einer
Expedition ein sicherer Lagerplatz, eine
warme Mahlzeit am Abend und ein trockener
Schlafsack. Damit ist man dann der glücklichste Mensch der Welt.

Sie sagten mal, dass Neugierde ein sehr
großer Antrieb sei. Ist das eine körperliche Neugierde, sich und die eigenen Grenzen zu erspüren?
MM |

Es ist ein Riesenunterschied
zwischen dem Konsum von Abenteuern, die
andere gemacht haben, und dem Gefühl, sie
selbst zu erspüren, sich zu erarbeiten, sie selbst
zu erleiden. Das ist als Unternehmer wahrscheinlich das Gleiche, oder?
R O D E N S T O C K | Ich kriege auch nichts
geschenkt. Das ist oft auch ein langer Weg,
bergauf sozusagen.

GLOWACZ |

M M | Ist das etwas Infantiles, Risiken
einzugehen? Oder doch eher eine Sehnsucht
von Erwachsenen? Kinder gehen Risiken ja
eigentlich nicht bewusst ein.
R O D E N S T O C K | Ich glaube, Kinder
kennen den Begriff des Risikos noch nicht so
in dem Sinne. Und sie wissen vielleicht auch
nicht, wie gefährlich manche Sachen sind.
Dafür sind wir Eltern ja da. Indem wir sie
davor warnen, eine heiße Herdplatte anzufassen oder von einem Stuhl zu fallen, versuchen
wir, sie zu beschützen. Manche Erfahrungen
müssen Kinder aber auch selber machen.
G L O W A C Z | Absolut. Manchmal sehe ich
junge Eltern, die wie Helikopter über ihren
Kindern kreisen, versuchen, jedes Risiko von
ihnen fernzuhalten. Ich denke, das ist der
falsche Ansatz. Kinder müssen ihren Freiraum
haben.
M M | Ökonomisch gesehen, ist Risiko
eigentlich ein Muss. Ohne gäbe es keine
Innovationen, kein Wachstum. Herr Glowacz,
Sie haben mit Red Chili eine Klettermarke
aufgebaut. Ist es leichter, Geld zu riskieren als
sein Leben?
G L O W A C Z | Beides kann fahrlässig sein.
Als wir Red Chili gegründet haben, wussten
wir aber schon relativ genau, was wir tun.
Wir kannten die Materie in- und auswendig, und der Markt für Kletterschuhe war

DER INVESTOR
B e n e d i c t R o d e n s t o c k , 4 8 , i s t U r e n k e l vo n
Josef Rodenstock, der das
Brillenunternehmen Rodenstock
gründete. Er studier te in Bologna, New
Yo r k u n d S t . G a l l e n , a r b e i t e t e a l s
U n t e r n e h m e n s b e r a t e r, b e vo r e r 2 0 0 6 d e n
Risikokapitalgeber Astutia gr ündete.
Er folgreiche Exits waren beispielsweise
A m o r e l i e u n d Fa s h i o n e t t e . R o d e n s t o c k i s t
verheiratet und hat einen Sohn.
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»
Wenn man in zehn
Firmen investier t,
rechnet man damit,
dass zwei durch die
Decke gehen, zwei
scheitern, der Rest
liegt dazwischen.
«
BENEDICT RODENSTOCK

überschaubar. Wir waren erfolgreich – bis zu
dem Zeitpunkt, an dem wir es nicht mehr
selbst finanzieren konnten, weil wir so schnell
so erfolgreich geworden sind. Aber ich muss
ehrlich sagen: Es spricht immer genauso
viel dagegen wie dafür, ein Unternehmen zu
gründen. Und ich denke, wenn man BWL
studiert hat, findet man sogar mehr Gründe,
die dagegen sprechen. Als Gründer braucht
man also eine gewisse Naivität, um den Mut
zu fassen und zu sagen: Jetzt machen wir’s!
M M | Sehen Sie das auch so, Herr
Rodenstock?
R O D E N S T O C K | Ja. Wobei, das ist auch
immer leichter gesagt als getan. Manchmal
muss man eben Entscheidungen treffen
und gewisse Schritte gehen. Ich glaube, dass
man als Unternehmer ein Stück weit verrückt
sein muss. Manchmal ist es besser, wenn
man vorher nicht weiß, was auf einen
zukommt. Viele Dinge wären sonst wahrscheinlich nie angepackt worden. Das
Unternehmertum ist zwangsläufig mit Risiko
verbunden. Heutzutage haben wir eine reife
Volkswirtschaft, in der im Grunde nur noch
inkrementelles Wachstum stattfindet. Das
ist für mich kein richtiges Unternehmertum
mehr. Mit meiner Firma arbeite ich dagegen
in einem Feld, in dem Geschäfte von null
aufgebaut werden.
M M | Herr Glowacz, können Sie sich ein
Investment in Start-ups vorstellen? Oder wie
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gehen Sie mit Erspartem um: eher TecDax
oder unters Kopfkissen?
G L O W A C Z | Also, das ist so wenig, dass ich
mir da keine Gedanken machen muss (lacht).
Ich würde jedenfalls nichts machen, wo ich
mich nicht auskenne, wozu ich keine Affinität
habe. Es macht auch einen Riesenunterschied,
ob ich als Unternehmer mein eigenes Geld
riskiere oder ob ich als Manager fremdes Geld
einsetze. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kann
es mir nicht leisten, Geld zu verlieren. Wenn
ich irgendwo investiere, muss ich zu 70 Prozent
wissen, dass es funktioniert. Und das sind dann
eher Immobilien, die ich weiterentwickle.
M M | Aber Immobilien sind riskanter als ein
klassischer Sparstrumpf.
G L O W A C Z | Ja, aber ich kaufe dann auch
nur in einer Gegend, in der ich mich auskenne. Ich habe zum Beispiel ein Gästehaus in

Garmisch, in Grainau, das ich weiter ausbaue
und mit einem zweiten Haus vergrößere. Das
ist ein Investment, bei dem es ganz einzig und
allein in meiner Hand liegt, ob es erfolgreich
wird oder nicht. Und ich habe immer noch
die Option, es zu verkaufen.
M M | Können Sie das nachvollziehen, Herr
Rodenstock? Wie hoch muss die Sicherheit für
Sie ausfallen?
R O D E N S T O C K | Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich bin jetzt schon seit 13 Jahren
Investor und habe bereits einige Erfolgsgeschichten erlebt, die wir mit einem Gewinn
abgeschlossen haben. Aber natürlich gab es
durchaus einige Male, wo es dann nichts
geworden ist und das Geld auch komplett weg
war. Und das gehört im Geschäft eben dazu.
Wenn man in zehn Firmen investiert, rechnet
man damit, dass zwei scheitern, zwei durch die
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Decke gehen und der Rest irgendwo dazwischen liegt. Und die zwei, die wirklich gut
laufen, müssen dann den ganzen Rest rausreißen. Es macht also keinen Sinn, in nur ein oder
zwei Start-ups zu investieren und dann zu
hoffen, dass daraus etwas wird. Hier ist das
Risiko noch zu groß.
M M | Sie streuen Ihr Risiko ähnlich wie bei
einem gut diversifizierten Aktienportfolio?
R O D E N S T O C K | Genau. Wobei der Totalverlust bei einem Aktieninvest selten gegeben
ist. Wenn ich hier 20 Prozent verliere, kann
ich immer noch verkaufen. Aus einem Start-up
komme ich im Zweifelsfall nicht so leicht raus.
Das ist schwieriger, als eine Ehe zu scheiden
(lacht).
M M | Sie sind als Spross des Rodenstock-Unternehmens vermutlich in finanzieller Sorglosigkeit aufgewachsen. Haben Sie irgendwann
das Bedürfnis gehabt, ins Risiko zu gehen?
R O D E N S T O C K | Ich wollte schon immer
etwas Eigenes machen, vielleicht auch wegen
meines familiären Hintergrunds. Ich war
vorher auch nie glaubwürdig als Angestellter.
Heute habe ich die volle Verantwortung: Ich
muss den ganzen Laden schmeißen, meine
Angestellten bezahlen und meine Familie
versorgen.
G L O W A C Z | Ist es schwieriger, etwas Eigenes auf die Beine zu stellen, wenn man aus so
einer Dynastie kommt?
R O D E N S T O C K | Die Erwartungen sind
höher, ja. Jeder erwartet im Grunde, dass man
selbst auch ein großer Unternehmer wird. Und
das ist heutzutage schon schwieriger, allein
wegen des großen Wettbewerbs. So einfach wie
nach dem Krieg ist es jedenfalls nicht mehr,
schnell etwas hochzuziehen.
M M | Wie gehen Sie konkret bei Ihren
Investments vor?
R O D E N S T O C K | Wir bekommen ungefähr
1.000 Anfragen pro Jahr. Bei allen müssen wir
uns das Geschäftsmodell genau ansehen,
vielleicht auch die Verträge und die Gesellschafterstruktur. Das ist ein ganzes Paket, bei
dem möglichst viele Faktoren stimmen sollten.
Das Wichtigste sind die Leute. Dass sie im
Team gemeinsam das umsetzen können, was
sie sich vorgenommen haben. Und dass wir gut
mit ihnen auskommen. Dazu gehört auch, dass
sie sich etwas sagen lassen. Wir investieren
normalerweise auch nicht nur in eine Idee oder
einen Businessplan. Da muss es zumindest

schon mal einen Prototyp geben, ein Proof of
Concept und erste Umsätze.
M M | Ist Risiko dann eher Kopf- oder
Bauchsache?
R O D E N S T O C K | Teils, teils. Ich glaube, mit
der Erfahrung kommt mehr aus dem Bauch,
aber ich denke, man muss das geistig auch
durchdringen.
G L O W A C Z | Es kommt immer darauf an,
wie man in die Sache reinwächst. Ich bin zum
Bergsteigen gekommen, da konnte ich kaum
richtig laufen, meine Eltern haben mich einfach mitgenommen. Ich habe so viel gelernt in
dieser Zeit. Und Instinkte entwickelt, die man
nicht mehr erreichen kann, wenn man erst
mit 20, 25 Jahren anfängt. Ich schaue zum
Beispiel in den Himmel und weiß ganz genau,
dass ich besser eine kürzere Runde mache,
weil es am Nachmittag definitiv ein Gewitter
geben wird. Das spürt man. Genauso ist es
im unternehmerischen Bereich. Wenn jemand
schon in seiner Schulzeit Schülerzeitungen
gegründet oder einen Pausenhofservice aufgebaut hat, hat er natürlich ein ganz anderes unternehmerisches Verständnis als jemand, der
sich nach dem Studium irgendwann einbildet,
ein Business aufbauen zu müssen.
M M | Was Sie beide gemeinsam haben, ist die
Unabhängigkeit – bei dem einen im Unternehmertum, beim anderen im Sport.
G L O W A C Z | Ja klar. Das hat natürlich was,
wenn man für jede einzelne Entscheidung
verantwortlich ist. Davor steht aber die
Leidenschaft. Dass man für seine Idee brennt,
dass man absolut überzeugt von ihr ist. Ich
glaube, man kann heute nur bestehen, wenn
man einhundertprozentige Leidenschaft an
den Tag legt. Als Sportler oder auch als
Unternehmer hat man keinen 9-to-5-Job
mehr. Als wir Red Chili gründen wollten, hat
mich das von morgens bis abends beschäftigt.
Ich bin nachts aufgestanden und habe meine
Ideen in ein kleines Büchlein geschrieben.
Oder ich habe direkt meinen Kumpel, meinen
Geschäftspartner, angerufen und ihm davon
erzählt.
M M | Wie stehen Sie zu Ihrer Verantwortung
gegenüber Ihrer Familie?
G L O W A C Z | Ich wäge jedes Risiko sehr
genau ab und meine Familie weiß das. Ich bin
nun mal sehr ängstlich. Es gibt etwa im Himalaja viele Berge, die ich nur von unten bewundere. Viele Wände, die noch nicht bestiegen

sind – und das aus gutem Grund. Denn es
gibt nur zwei Möglichkeiten, wie das ausgehen
kann: Entweder man kommt durch und ist der
große Held oder man schafft es nicht und ist
der größte Idiot, weil doch jeder von vorn
herein wusste, dass das zu schwer war. Meine
Familie weiß, dass ich heute sehr vorsichtig
bin. Und dass ich eher umkehren würde, als
ein unkontrollierbares Risiko einzugehen.
M M | Wie bringen Sie Ihrem Kind den Umgang mit Risiko bei, Herr Rodenstock?
R O D E N S T O C K | Also, mein Sohn ist jetzt
fünf Jahre alt (lacht). Daher haben wir dafür
schon noch Zeit. Das ist momentan noch kein
Thema. Aber irgendwann werden wir ihn
schon noch heranführen, wenn es so weit ist.
M M | Was würden Sie denn davon halten,
wenn Ihre Kinder einen ähnlichen Weg gehen
wollen wie Sie, Herr Glowacz?
G L O W A C Z | Das habe ich probiert. Mein
Leben dreht sich nun mal fast 24 Stunden am
Tag um die Kletterei und das Bergsteigen. Und
dass die eigenen Kinder eine ähnliche Faszination dafür empfinden, ist relativ unwahrscheinlich. Also habe ich es ganz behutsam probiert,
sie ans Klettern heranzuführen. Aber das hat
sie so überhaupt nicht interessiert. Meine Jungs
sind begeisterte Freestyle-Skifahrer – eine halsbrecherische Sportart. Ich war einmal bei einem Wettbewerb, als mein Sohn schwer stürzte. Das ist für einen Vater unerträglich. Seitdem bleibe ich lieber zu Hause und hoffe, dass
kein Anruf aus dem Krankenhaus kommt.  ■

GIPFELGESPRÄCH IM WERK3
Die Redakteure Stefan Tillmann und Katarina Baric
trafen Benedict Rodenstock und Stefan Glowacz zum
Interview im Werk3-Fotostudio in München-Sendling.
Thema Nummer eins: Wer darf hoch aufs Seil?
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MENSCHEN

DIE
SICHERMACHER
VON MICHAEL MOORSTEDT

W

enn Sascha Herzog und Jürgen Pfister von ihrer Arbeit erzählen, hören sich die
Geschichten oft an wie die Episoden aus einem
Detektivroman. Zum Beispiel damals, als sie
in der Schweiz arbeiteten. Das Zielobjekt war
der Rechner des Finanzchefs einer renommierten Privatbank. Herzog und sein Team
kontaktierten dessen Assistentin, gaben sich
mit einer gefälschten SMS als Leiter der IT
aus und vereinbarten einen Termin, angeblich,
um neue Software auf den Laptop mit den
wertvollen Daten aufzuspielen. Ein Kollege
war schon vor Ort und stellte sich mittels einer
gefälschten Visitenkarte als Vertreter des Antivirenherstellers vor. Innerhalb einer Stunde saß
er vor dem Computer. Weil der Trojaner sich
nicht per USB-Stick aufspielen ließ, haben sie
ihn dann doch schnell per E-Mail geschickt.
Danach hatten sie vollen Zugriff auf sämtliche
Kontoinformationen. All das geschah, während
die Frau sich im Nebenzimmer vertrauensvoll
einen Kaffee machte.
Heutzutage vergeht kaum eine Woche
ohne Nachrichten zu spektakulären Hackerangriffen. Kundendaten und Betriebsgeheimnisse
stehen teilweise un- oder nur schlecht gesichert
im Netz, millionenfach werden Mail-Adressen
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und Passwörter geleakt. Laut einer Studie des
IT-Sicherheitsunternehmens McAfee beträgt
der wirtschaftliche Schaden durch Cyberkriminalität weltweit jährlich 600 Milliarden USDollar. Knapp 70 Prozent der Unternehmen
und Institutionen in Deutschland sind in den
letzten Jahren Opfer von Cyberangriffen geworden, wie eine Umfrage des Bundesamts für
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
ergab. In knapp der Hälfte der Fälle waren die
Angreifer erfolgreich und konnten sich zum
Beispiel Zugang zu IT-Systemen verschaffen, deren Funktionsweise beeinflussen oder
Internet-Auftritte von Firmen manipulieren.
Jeder zweite erfolgreiche Angriff führte dabei
zu Produktions- oder Betriebsausfällen.
Um das zu verhindern, gibt es Firmen wie
Nside Attack Logic. Unternehmen beauftragen
sie, in ihre Netzwerke einzubrechen. Sie sollen
herausfinden, wo die Schwachstellen liegen.
„Wir simulieren komplexe Angriffe mit einer
klaren Zielsetzung“, erklärt Herzog. Jeder
Hacker habe eine Motivation: sich bereichern,
die Konkurrenz sabotieren oder kritische In
frastrukturen strategisch kontrollieren.
Ihren Sitz hat die Firma in einem modernen Bürokomplex im Münchner Norden.

IM VISIER
Jürgen Pfister weiß,
dass IT-Sicherheit
bei Firmen längst Chef
sache ist.

Foto: Luise Aedtner

Alle reden von Hacks und Datenlecks. Doch wer behält die
Kontrolle über die Sicher heit für die Unter nehmen? Zu
Besuch bei den heimlichen Helden der deutschen Wirtschaft

Viel Glas und Stahl sind hier verbaut, es gibt
offene Kaffeeküchen und einen Kickertisch im
Foyer, der Besucher kann in die meisten Büros
hineinsehen. Herzog sitzt in einem Konferenzzimmer und erzählt von geglückten Hacks und
Firmen, die wegen Verschlüsselungstrojanern
pleitegingen. Ein paar Sonnenstrahlen fallen,
gefiltert durch eine nicht ganz geschlossene Jalousie, ins Zimmer. Mit kurz rasierten Haaren,
akkurat gestutztem Bart und breiten Schultern entspricht er so gar nicht dem gängigen
Klischee des Hackers, das von den Medien
gezeichnet wird.
Namen könne man selbstverständlich
nicht nennen, sagt Jürgen Pfister, Herzogs
Co-Geschäftsführer. Cybersecurity ist ein verschwiegenes Geschäft. Allein neun Dax-Konzerne zählt die kaum mehr als 20 Mitarbeiter
umfassende Firma zu ihren Kunden. Es sind
Banken und Versicherungen, Energieversorger oder Unternehmen aus der Pharma- und
Chemieindustrie. Alles Bereiche, die hoch verwundbar sind. „Unsere Arbeit besteht darin,
mit beinahe allen Möglichkeiten, die auch von
Cyberkriminellen und anderen Akteuren aus
diesem Bereich verwendet werden, Angriffe
auf kritische Geschäftsprozesse unserer Kunden durchzuexerzieren“, sagt Pfister.
Es geht um die Fragen: Welche Angriffe
sind machbar, wie reagieren die Verantwortlichen, merken sie den Angriff überhaupt
und welche Aktionen sind vorgesehen, um
einen bereits laufenden Angriff abzublocken?
Cyber Resilience lautet das entsprechende
Schlagwort. Mit einer koordinierten Strategie lässt sich der kritische Geschäftsbetrieb
aufrechterhalten, die IT nach einer Attacke
schnell wiederherstellen und die geschäftlichen
Auswirkungen minimieren. „Wir helfen unseren Kunden, ihre Widerstandsfähigkeit gegen
solche Attacken maximal zu verbessern“, so
Pfister. „Es geht hier neben der Technik ebenfalls um organisatorische Maßnahmen und die
Awareness von Mitarbeitern und Partnern.“
Am Anfang eines jeden Hacks steht das, was
Sascha Herzog und sein Team „Taktische
Informationsbeschaffung“ nennen: „Wir
beobachten ein Unternehmen durch die
Hacker-Brille aus dem Internet, recherchieren
in Datenbanken und korrelieren Informationen, die sich für einen potenziellen Angriff
eignen würden.“ In dieser Phase wird noch
kein einziges Netzwerkpaket gegen die Server

ihrer Kunden geschickt. Wieso sollte man
auch selbst einen Angriff ausführen, wenn die
Unternehmen doch oftmals schon Tür und
Tor für die Hacker öffnen?
Eine beliebte Methode besteht im
sogenannten Social Engineering und Spearfishing. Herzogs Mitarbeiter gehen gezielt
vor. Sie informieren sich über die aktuellen
Vorgänge in der entsprechenden Firma und
erstellen psychologische Profile der Zielpersonen. Mal geben sie sich als hoffnungsvoller
Bewerber aus, der sein Portfolio als Anhang
mitverschickt, dann wieder als Student, der
für seine Bachelor-Arbeit nur mal kurz bei den
Experten nachfragt, ob sie seine Testergebnisse
verifizieren könnten.
In der Branche hat man eine ganze Reihe
dieser Storys auf Lager – und so gut wie immer
findet sich bei den Unternehmen ein gutgläubiger Mitarbeiter, der auf die Masche hereinfällt. Meist sind es Angestellte aus IT-fernen
Abteilungen, die glauben, dass sie die komplexe
Materie ohnehin nichts angeht, die kontaktiert
werden; Kaufleute, Marketingexperten, nicht
einmal die Rechner der Hausmeister bleiben
verschont. Cybersecurity ist deshalb nicht nur
Aufgabe der Fachleute, sondern betrifft auch
die Entscheider in den Unternehmen. Aus
Gründen wie diesen hat die Messe München
im Herbst 2018 zum ersten Mal die Command
Control veranstaltet (siehe Kasten), die sich als
Summit und nicht als Messe versteht.
Es sind natürlich nicht nur die Menschen, die anfällig für Fehler sind, sondern
auch die Technik. Immer mehr Geräte werden
mit dem Internet vernetzt. Bei ihrer Arbeit
bedienen sich die Experten aus München zum
Beispiel der Suchmaschine shodan.io, welche
die IP-Adressen von zahllosen vernetzten
Geräten auflistet: Drucker und Router, aber
auch Steuerungsanlagen für Kraftwerke oder
Wasseraufbereitungsanlagen. Es gilt: Hat man
die entsprechende Adresse einmal abgegriffen,
kann man die entsprechende Hardware mit
dem nötigen Know-how auch manipulieren.
„Stellen Sie sich einen typischen Mittelständler vor“, sagt Herzog, „sagen wir, in
der fertigenden Industrie. Was passiert, wenn
ein Konkurrent dessen Anlagensteuerung
übernimmt und Bohrköpfe in die Werkstücke
bohrt, sodass die Geräte nicht mehr funktionieren und die Fertigung stillsteht? Im
schlimmsten Fall dauert es ein halbes Jahr
oder länger, bis Ersatz geliefert werden kann.
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IM BLICK
Sascha Herzog
arbeitet seit 15 Jahren
in der IT-Security
und sucht im Auftrag
von Firmen nach
Sicherheitslücken.

Da kann man den Laden dichtmachen.“ Die
„guten“ Hacker bohren selbstverständlich
nichts kaputt. Sondern versuchen, an die Stelle
des Systems zu kommen, um einen solchen
Angriff ausführen zu können. Im eigenen
Hardwarelabor analysieren sie Geräte auf ihre
Schwachstellen. Vor Kurzem haben sie einen
kritischen Fehler in den Routern eines großen
deutschen Telekommunikationsanbieters
gefunden. Ein potenzielles Einfallstor in Millionen Haushalte. In Zusammenarbeit mit dem
Unternehmen wurde der Bug behoben.
Betroffen sind die kleine Webcam und der
mächtige Industrieroboter gleichermaßen.
„Wenn man unter das Blech guckt, ist das,
was man vorfindet, oft wahnsinnig trivial“,
so Herzog. In der Industrie 4.0 wimmelt es
von unsicheren Systemen und Standard-Passwörtern, die im Internet frei zugänglich sind.
Viele Schwachstellen, die man im Bereich
der vernetzten Geräte findet, seien vielleicht
heute noch nicht so wertvoll für einen Hacker,
sagt Herzog. Aber er könne sich schon jetzt
strategisch positionieren und auf den richtigen
Zeitpunkt warten – dann erfolgt der Angriff.■

D ie C ommand C ontrol adressi er t alle E ntscheider, die an der D igitalisier ung eines
U nternehmens oder einer Org anisation
beteiligt sind. D abei hat die Ver anstaltung
eine internationale A usrichtung und ist als
D ialogplattform für ganz E uropa angelegt.
D ie C ommand C ontrol zeichne t sich dur ch
ihren interaktiven C harakter aus und bietet
ihren Teilnehmern zahlreiche For tbildungsund N etzwerkangebote. S o ve r m itteln B estPractice-Workshops, Peer-to-Peer -S essions, Panel-D iskussionen und K eynotes
führender K öpfe aus Wirtscha ft, Wissenschaft und Politik das nötige K now-how
und die richtigen K ontakte, um die digitale
Transformation eines U nterne hm ens sicher
zu managen. D as Leitthema der Ver anstaltung im März 2020 ist C yber Resilience.
www.cmdctrl.com
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MIKRO

IN DER
M ESSEHALLE
DAS GLAS
Die 72 Lichtkuppeln
kann der Hallenwart per
Knopfdruck einzeln
verdunkeln. Etwa wenn
Aussteller Blendeffekte
vermeiden wollen. Sie
dienen auch als Rauchabzug im Brandfall.

DIE TORE
Die zehn Tore haben ein
Maß von fünf mal fünf
Metern, sodass klassische
Lkws durchfahren können.
Sie haben auch integrierte
Türen für Personen.

DIE NISCHE
Der Stauraum für die
Trennwand ist 18 Quadratmeter groß und bietet 40
Trennelementen Platz.

DIE HÖHE
8,95 Meter bis zum
Trennwandschott unter dem
roten C6-Schild, 11,55
Meter bis zur Stange über
dem roten Schild.

DIE TRENNWAND
180 Laufmeter umfasst die
Trennwand. Sie besteht aus
150 Elementen, jedes wiegt
500 Kilogramm. Diese
können die Halle neu
aufteilen: in zwei Räume à
1.250 Quadratmeter oder
einen Raum mit 2.500
Quadratmetern.
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MIKRO

An dieser Stelle zeigen wir in der neuen Rubrik Mikro, was die Wirtschaft im Innersten
zusammenhält. Eine Mechanik aus der Produktion, ein begehrter Rohstoff oder ein
Detail aus dem Messebetrieb. Wir beginnen mit der Messehalle C6, die wir zusammen
mit dem N ac hbar n C 5 am 13. D ezember 2018 eröf f neten – und die über ganz
besondere Eigenschaften verfügt

DAS DACH
Das Dachtragwerk besteht
aus 1.800 Tonnen Stahl und
hat eine Spannweite von
63 Metern. Die Abhängelast
beträgt 25 Kilogramm pro
Quadratmeter.
DIE LUFT
Eine Teilklimatisierung
erfolgt über 48 Luftauslässe. Das entspricht
einer Luftmenge von
360.000 Kubikmetern pro
Stunde.
DIE KANÄLE
24 Spartenkanäle verlaufen
jeweils quer durch die
Halle. Sie enthalten
Wasser- und Abwasseranschlüsse, Internet und
Druckluft sowie Stromversorgung für die Aussteller.
DIE TECHNIKGÄNGE
Die Halle hat keinen Keller.
Dafür verlaufen unterirdisch
zwei Technikgänge, jeweils
sieben Meter breit.

DIE BELASTUNG
Fünf Tonnen pro Quadratmeter kann der Boden
tragen. Das heißt, er hält
einen Schwerlastwagen mit
60 Tonnen aus. Aber auch
einen kleineren Gabelstapler mit 16 Tonnen, der eine
größere Belastung hat.

DER BODEN
Über 10.000 Quadratmeter
erstreckt sich der Gussasphalt, fünf Zentimeter tief.
Foto: Franz Sußbauer
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„ W O C H A O S I S T,
GI BT ES
MÖGLICHKEITEN “

VON VICKI SUSSENS | FOTO: VISHAL BHANUSHALI

Um in Indiens schnelllebigem Messesektor bestehen zu können,
braucht man eine „Can-do“-Mentalität. Das sagt Bhupinder Singh,
CEO der Messe Muenchen India

M M | Indien erlebt den bisher größten wirtschaftlichen Aufschwung. Was sagen Sie dazu?
B H U P I N D E R S I N G H | Indien boomt!
2018 hat unser Unternehmen über 47 Prozent
Wachstum verzeichnet. Aktuell sind wir etwa
viermal so groß wie 2013/14, und wir haben
uns seitdem vom sechstgrößten zum drittgrößten internationalen Messeveranstalter
entwickelt. In den letzten sechs Jahren haben
wir vier neue Messen übernommen und wir
werden diese Akquisitionsstrategie weiterverfolgen, bis wir die Marktführerschaft erreicht
haben. Bei allen wichtigen Kriterien – Besucher, Aussteller und Ausstellungsfläche – sind
wir erheblich gewachsen.

angekurbelt werden sollen, und wir sind in
14 davon aktiv. Aber es gibt auch andere
Faktoren wie den steigenden Konsumbedarf
einer wachsenden Mittelschicht in Indien und
die Tatsache, dass Indien weltweit führende
Branchen wie Pharma und IT hervorbringt.
M M | Wie entwickelt ist der Messesektor in
Indien?
S I N G H | Es ist ein sich schnell entwickelnder
und folglich sehr unübersichtlicher Sektor.
Auch heute muss ich meinen Freunden noch
erklären, worum es bei meiner Arbeit eigentlich geht. Aber in den letzten 15 Jahren haben
wir große Fortschritte gemacht.

Haben „Make in India“ und „Digital
India“ von Premierminister Narendra Modi
sowie andere Wirtschaftsinitiativen ihren Teil
dazu beigetragen?
S I N G H | Ja, das spielt eine wichtige Rolle,
wenn es darum geht, ausländischen Investoren
dabei zu helfen, den Markt kennenzulernen
und mit seiner Infrastruktur und anderen
Herausforderungen zurechtzukommen. Herr
Modi konzentriert sich auf 25 Sektoren, die

Es handelt sich also um eine
Zukunftsbranche?
S I N G H | Ja, und genau das ist das Aufregende daran. Wo Chaos ist, gibt es Möglichkeiten. Wir beobachten ein starkes Unternehmertum: Messeveranstalter, die ihr Geschäft
skalieren, zahlreiche Start-ups – darunter
einige richtig gute –, und die Branche stimuliert zudem lokale benachbarte Wirtschaftszweige. All dies führt zu einem sich schnell

BHUPINDER SINGH
ist CEO der Messe
Muenchen India. Er trat
dem Unternehmen

MM |
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2007 als Senior Project
Manager bei.

wandelnden Markt. In einem solchen Markt
können Sie nur mit einer „Can-do“-Mentalität bestehen, da Sie mit den schnelllebigen
Trends Schritt halten müssen.
Welche Märkte sind besonders
erfolgreich?
S I N G H | 2018 hat Bauma Conexpo India
mit 700 Ausstellern und fast 40.000 Besuchern einen neuen Rekord aufgestellt, weil
die Regierung im Rahmen von „Make in
India“ massiv in die Infrastruktur investiert.
Alle großen globalen Bauindustrie-Unternehmen profitieren davon. „Digital India“
MM |

zieht massive Investitionen von MobiltelefonHerstellern an. Im letzten Jahr hat Samsung
beispielsweise seine größte Fabrik in Delhi
eröffnet. Und Electronica India hat sich
zur größten Elektronik-Messe des Landes
entwickelt. Die Getränketechnologie boomt
aufgrund einer wachsenden Nachfrage von
Jugendlichen der indischen Mittelschicht.
Unsere Messe für Analyseinstrumente für die
Pharmabranche, Analytica Anacon India &
India Lab Expo, bekommt ebenfalls Auftrieb,
da Indien im Medikamentensektor zu den
weltweiten Marktführern zählt. Daneben
gehören Keramik, Laserherstellung, Abwas-

»
Unsere Arbeitskultur
fördert eine absolut
freie Umgebung.
Büros können echte
Kreativitätskiller
sein.
«
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serwirtschaft und erneuerbare Energien zu
den Wachstumsmärkten.
M M | Und welche Märkte werden zukünftig
Wachstum verzeichnen?
S I N G H | Pharma und Chemie sowie Messen rund um die Umwelt werden sehr stark
wachsen. Aber der unangefochtene Spitzenreiter ist natürlich die Automobilbranche.
Unsere Region ist aktuell das größte Drehkreuz für die Autoindustrie. Darüber hinaus
beobachten wir die Finanzdienstleistungsbranche sehr genau, beispielsweise Fintech
und den boomenden Start-up-Sektor. Startups sind zukünftige Kunden, deshalb bieten
wir auf unseren Messen spezielle Bereiche für
Start-ups zu stark vergünstigten Preisen an.
Diese Bereiche wollen wir in Zukunft weiter
ausbauen. Unsere Messen sind also strategisch ganz genau ausgerichtet.

»
Wir halten unsere
Augen und Ohren
stets offen, das ist
besser als jede
Marktforschung.
«

Dieser Markt ist also gerade ganz schön
in Bewegung.
S I N G H | Ja, und das kann auch zu einem
Problem werden. Insbesondere angesichts
der vielen unterschiedlichen Rollen. Aber ich
glaube, wir alle leben in einer Welt, in der
Disruption dazugehört, und in der heutigen
Zeit benötigt man einfach eine gewisse Macher-Mentalität, so wie unser Team sie hat.
MM |

Was ist das Geheimnis Ihres Erfolgs?
Wir sind ein extrem agiles Unternehmen und folgen dem Markt überallhin.
Dies tun wir, indem wir unsere Augen und
Ohren stets offen halten, das ist besser als
jede Marktforschung. Wir denken langfristig und investieren in Wissen, Kunden
und Branchen, die vielleicht nicht sofort,
dafür aber in der Zukunft Rendite bringen.
Und natürlich steht bei uns der Kunde im
Mittelpunkt.

M M | Welche Themen bereiten Ihnen ganz
konkret Sorgen?
S I N G H | Zum einen die Frage, wie wir unsere bestehenden Messen in die neuen Märkte
bringen können, zum anderen die Konkurrenz durch lokale Start-ups. Vor drei Jahren
haben wir eine neue Messe ins Leben gerufen
(India Lab Expo), und direkt danach haben
lokale Akteure drei weitere Messen zu demselben Thema auf den Weg gebracht. Wir haben
drei Jahre harter Arbeit gebraucht, um uns in
diesem Bereich als größte Messe zu etablieren.
Herausforderungen wie diese halten einen
ganz schön auf Trab.

MM |

SINGH |

M M | Wie genau halten Sie sich auf dem
Laufenden?
S I N G H | Wir arbeiten eng mit Branchenvertretern, Wissenschaftlern, Regierungsbehörden, Exporteuren, Forschungsinstituten
und anderen Akteuren in Indien zusammen.
Sie stellen einen sehr wichtigen Bestandteil
unseres Speaker Panel für unsere zentralen
Käufergruppen dar. Außerdem bilden sie
Thinktanks innerhalb unserer Messe-Beratungsgremien und stellen uns Insiderwissen
zu Branchentrends bereit. Darüber hinaus
holen wir Feedback von Besuchern ein.
M M | Wie wichtig sind Förderprogramme in
Indien?
S I N G H | Sehr wichtig! Indien ist ein
komplexer Markt. Kulturelle Unterschiede
können für den Erfolg oder Misserfolg einer
Unternehmung entscheidend sein. Daher
besuchen viele ausländische Firmen unsere
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Foren für Käufer und Verkäufer, um einen
Partner in Indien zu finden, der ihnen dabei
hilft, Geschäftsmodelle zu entwickeln, die
vor Ort funktionieren. Zudem sind wir die
Einzigen in der Branche, die B2G-Foren
anbieten, bei denen Regierungsvertreter aus
den relevanten Ministerien rechtliche Rahmenbedingungen oder steuerrechtliche und
politische Probleme thematisieren und Fragen
der Unternehmen direkt beantworten.

Lassen Sie uns über das Team sprechen.
Was ist die DNA von Messe Muenchen India?
S I N G H | Bei allem, was wir tun, stehen
immer die Menschen im Mittelpunkt. Wir investieren kontinuierlich in das Wachstum und
die Entwicklung unserer Mitarbeiter. Unsere
Arbeitskultur fördert eine offene und dynamische Kommunikation – eine absolut freie
Umgebung. Ich bin ein großer Fan davon,
die Mitarbeiter ihre Batterien außerhalb des
Büros aufladen zu lassen, denn Büros können
echte Kreativitätskiller sein. Und nicht zuletzt
feiern wir jeden Erfolg, egal, wie klein oder
groß er ist. Sie wissen ja, wie beliebt Cricket
und Bollywood in Indien sind. Wir feiern unsere Erfolge vor allem mit Cricket-Turnieren
für die Mitarbeiter. Ich glaube, das ist eine
fantastische Art, sie zu feiern.
■
MM |

DA S WAC H S T U M VO N M E S S E M U E N C H E N
I N D I A I N Z A H L E N (S E I T 2 0 13)
9 1. 9 9 4 z u s ä t z l i c h e B e s u c h e r
2 .18 5 z u s ä t z l i c h e A u s s t e l l e r
70.533 m2 zusät zliche Ausstellungsf läche

SPORTS
GEIST
V O N P E T R A K R AT Z E R T | F O T O : D I R K B R U N I E C K I

Alles in Bewegung. Das ist der Lieblingszustand
von Gesundheitscoach Markus Rothermel. Er bringt
Unternehmen wie der Messe München bei, wie man
Körper und Geist in einer gesunden Balance hält.
„ Bewegung hat Heilkraf t “, davon ist er über zeugt

D

ie Formel ist einfach: Fühlt sich der
Mitarbeiter wohl und ist gesund, ist er voller
Energie und erledigt seine täglichen Aufgaben motiviert. Das ist der Idealzustand,
vielfach aber zwickt es bei Menschen, die am
Schreibtisch sitzen, in Nacken, Schulter und
Rücken. Dazu kommen ein paar Pfunde zu
viel auf den Hüften. Markus Rothermel sieht
oft auf einen Blick, was los ist. Er arbeitet
gern am Menschen und mit Menschen und
hilft ihnen, sich besser zu fühlen.
Der Sportwissenschaftler ist getrieben
von Sport und Geist. Auf der einen Seite
die Leidenschaft, den Körper zu spüren, auf
der anderen Seite der Drang, Bewegung
technisch perfekt umzusetzen. Rothermel
hat selbst eine Tourenskibindung entwickelt
und bildet seit vielen Jahren die Skilehrer
des Deutschen Skiverbands aus. „Wie
gelingt es, dass Menschen Bewegungen
technisch perfekt lernen?“ Daran feilt er
permanent.
Vordenker ist Rothermel auch im
betrieblichen Gesundheitsmanagement. Er
war einer der Ersten in München, die die Idee
hatten, Bewegung in Unternehmen zu
bringen. Zu seinen ersten Kunden zählt die
Messe München. Bereits seit über 13 Jahren
ist er regelmäßig in T-Shirt und Trainings
hose auf den Fluren unterwegs. Noch heute,
wo er mittlerweile zehn Mitarbeiter hat,
betreut er als Chef seiner Sportschule Plus X
die Messe persönlich. „Ich mag die Messe
einfach, sie zählt zu meinen ersten Kunden.

AUF DEM SPRUNG
Sportwissenschaftler
Markus Rothermel
im neuen Gesundheitsstudio der Messe
München.

Ich habe eine sehr enge Verbindung zu den
Menschen hier und trainiere alle, über alle
Hierarchien hinweg.“
Das Gesundheitskonzept der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist für
Rothermel die ideale Orientierung, welche
Bestandteile des Körpers miteinander
korrespondieren und dafür sorgen, ob es uns
gut oder schlecht geht: die Balance von Geist,
Organen und Skelett. „Hauptsache, du
bewegst dich, egal, was du tust: ob Garten
umgraben oder mit dem Hund spazieren
gehen. Was schlecht ist: nichts tun.“ Gerade
die Rückkopplung von Sport auf den Geist
fasziniert ihn. „Sport schüttet dämpfende,
relaxierende Hormone aus und sorgt für
Entspannung. Stress wird abgebaut, der
Mensch schaltet ab.“ Auf der anderen Seite ist
er davon überzeugt, dass, wer seinen Körper
bewegt, auch im Geist fit bleibt.
Seine Mission ist es, die Bewegung zu
den Menschen zu bringen, sie in Bewegung
zu setzen und ihnen zu zeigen, dass Sport
Spaß macht und guttut. Zweimal die Woche

können die Mitarbeiter der Messe München
zur „Bewegten Pause“ kommen – oder sich
direkt am Arbeitsplatz beraten lassen: Wie
bekomme ich meine Rückenschmerzen in den
Griff – oder wie fühle ich mich allgemein
wohler und fitter?
Neuerdings ergänzt ein 350 m 2 großes
Gesundheitsstudio das Bewegungsangebot
im Messehaus. Rothermel hat mitgeholfen,
das Studio „maximal individuell flexibel“
einzurichten, sodass es keine Ausrede mehr
geben kann, sich nicht zu bewegen. „Die
frohe Botschaft an alle lautet: Es ist nie zu
spät anzufangen. Und auch nur zehn
Minuten täglich bringen etwas“, sagt er und
setzt ein gewinnendes Lächeln auf.
■

S E I N W O R K- O U T-T I P P
D e r G e s u n d h e i t s c o a c h r ä t : Tä g l i c h z e h n
Minuten trainieren bringt schon viel für
die kör perlich- geistige Balance.
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DIE
L I C H T G E S TA LT
V O N K ATA R I N A B A R I C | F O T O : D I R K B R U N I E C K I

Projektgruppenleiterin Claudia Sixl kam als Fachfremde zur Laser
World of Photonics. Die entsprechende Sachkenntnis hat sie
sich inzwischen angeeignet – und beleuchtet heute im internationalen
Laser-World- of- Photonic s- Net z werk gemeinsam mit Wissenschaf t
und Industrie die Entwicklungen einer Zukunftsbranche

B

evor Claudia Sixl zur Sache kommt, greift
sie in ihre Handtasche. Um einen roten VW
Beetle hervorzuholen. Anhand des Modellautos erklärt sie, wie wichtig die Photonik allein
in der Mobilität ist: Karosserien werden mit
Lasern geschnitten und geschweißt. Sensoren
messen die Abstände zur Umgebung und
ermöglichen so künftig autonomes Fahren.
Displays und Anzeigeelemente bestehen aus
LEDs, die Scheinwerfer strahlen immer öfter
mit Laserlicht. Und wer ein unwillkommenes Schwarz-Weiß-Foto in der Post findet,
wurde vermutlich von einem Laserradargerät
erwischt.
Die 50-Jährige weiß, dass man die unendliche Welt der Photonik (s. Titelgeschichte
ab Seite 8) am besten anhand praktischer
Beispiele erklärt. Aus eigener Erfahrung,
schließlich hat die Projektgruppenleiterin
des Laser-World-of-Photonics-Netzwerks
ihre Karriere in einem ganz anderen Feld
gestartet. Der erste Job führte sie in die Public
Relations, zuvor studierte sie Kommunikationswissenschaft, Soziologie und Volks
wirtschaft. „Ich bin über die Jahre natürlich
keine Physikerin geworden“, sagt Sixl heute.
Die Bedeutung der Photonik hat sie dennoch
verinnerlicht. Vereinfacht gesagt, hilft die
Photonik dabei, die einzigartigen Eigenschaften des Lichts zu nutzen. Etwa dessen
Geschwindigkeit oder Fokussierbarkeit.
„Es gibt so viele Dinge, die wir ohne
diese Technologie heute nicht tun könnten
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– vor allem auch in der Medizin“, sagt Sixl.
Und dabei soll es natürlich nicht bleiben. „Es
ist spannend, den passionierten Forschern
zuzusehen, die zusammen mit der Industrie
weiterarbeiten und immer wieder Neues
hervorbringen.“ Schwerpunkte der Weltleitmesse Laser World of Photonics in München
– die Messe hat auch internationale Ableger in
China und Indien – sind dieses Jahr unter anderem Laser für die Fertigung sowie I maging
und Sensorik. Deren Systeme sollen den
Weg für smarte Städte ebnen, für autonomes
Fahren und die Industrie 4.0.
Das Messewesen lernte Claudia Sixl bei
der IMAG kennen, einer Tochtergesellschaft
der Messe München. 2001 hat sie dann die
Laser World of Photonics übernommen, die
Weltleitmesse für Komponenten, Systeme und
Anwendungen der Photonik. Über die Jahre
kamen für Sixl die Auslandsmessen in China
und Indien hinzu. Später vervollständigte das
analytica-Netzwerk ihr Portfolio – mit der
weltweit wichtigsten Messe für Labortechnik,
Analytik und Biotechnologie und ihren regionalen Leitmessen in Asien und Südafrika.
Um mit den Experten mitreden zu können,
hat Claudia Sixl ihre Hausaufgaben gemacht:
viel gelesen, zugesehen und mit Kunden und
Partnern gesprochen.
Claudia Sixl und ihr Projektteam erwarten etwa 1.300 Aussteller aus 42 Ländern.
Die 32.000 Fachbesucher sollen sogar aus
75 Ländern anreisen. „Daran und am Erfolg
unserer Messen im Ausland sieht man, dass
die Photonik eine extrem internationale
Branche ist“, sagt Sixl. „Hier wird sowohl in
der Forschung als auch in der Industrie global
zusammengearbeitet.“ Bei ihrer Premiere 1973
war die Messe zwar um einiges kleiner, jedoch
ähnlich international. Und schon damals hat
sich die Photonik als Zukunftssparte hervorgetan. „Da wurde Technologie ausgestellt,
die noch ihre Anwendung suchte“, erzählt
Claudia Sixl und lacht.
Heute kann man die neuen Produkte und Entwicklungen der Branche kaum
erwarten. Weit oben auf der Wunschliste

steht etwa der Quantencomputer. Er soll
eines Tages komplizierte Aufgaben in der
Chemiebranche lösen oder die Entwicklung
von künstlicher Intelligenz vorantreiben. „Auf
der Anwendungsseite beschäftigen sich schon
große Unternehmen damit“, sagt Sixl. Etwa
VW, Airbus oder das Deutsche Zentrum
für Luft- und Raumfahrt. „Das ist ein ganz
großes, spannendes Zukunftsthema, das wir
auch auf der Messe thematisieren.“
Theorie und Praxis verzahnen – neben
der eigentlichen Messe leistet das auch der
dazugehörige Kongress. Auf dem World of
Photonics Congress findet vor allem die Forschung zusammen. Zu den hochkarätigen
Sprechern zählen immer wieder Nobelpreisträger, die mit Hilfe von Laser- und Photoniktechnologien bahnbrechende Fortschritte
in der Wissenschaft erzielt haben. In diesem
Jahr gehört Professor Gérard Mourou dazu.
Er ist einer von drei Laserforschern, die
2018 mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet wurden. Claudia Sixl ist darauf stolz:
„Es freut mich sehr, dass unser Team es
immer wieder schafft, diese angesehenen
Forscher nach München auf den Kongress zu
bringen.“
Wer sich so viel mit der Zukunft
beschäftigt, fasst natürlich schon heute die
Generation von morgen ins Auge: „Start-ups
und Nachwuchsförderung sind ganz wichtig
und so ein bisschen das Salz in der Suppe“,
sagt Sixl. Um die jungen Leute auf den Geschmack zu bringen, werden im Rahmen der
Laser World of Photonics ein Start-up-Award
verliehen und ein Makeathon veranstaltet.
Letzteres ist eine Wortschöpfung aus „Make“
und „Marathon“. Hier entwickeln Studenten
innerhalb von 24 Stunden einen Prototyp im
Bereich der Photonik und präsentieren ihn vor
einer Jury. Dass das Interesse an Technologie
generell gestiegen ist, hat Claudia Sixl längst
erkannt: „Die Photonik ist besonders für
junge Leute spannender als früher, wo das nur
ein Thema für Physiker war.“ Das ist es heute
definitiv nicht mehr – Claudia Sixl weiß das
aus eigener Erfahrung.
■

DA S G A N Z E S P E K T R U M

NEUES FELD

Die Laser World of Photonic s bildet seit

C l a u d i a S i x l , J a h r g a n g 19 6 8 , b e g a n n i h r e

19 7 3 d i e g e s a m t e W e r t s c h ö p f u n g s k e t t e

K a r r i e r e i n d e r M e d i e n b r a n c h e . S e i t 19 9 8

der Photonik ab. Gemeinsam mit dem

ist sie für die Messe München tätig und

World of Photonics Congress und weite -

verant wor tet heute als Projek tgruppen-

ren Rahmenveranstaltungen ist sie der

leiterin unter anderem die Laser World of

w i c h t i g s t e Tr e f f p u n k t d e r B r a n c h e .

Photonics.
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D I E I FAT W E LT W E I T
Die Messe München gehör t mit über 50 eigenen Fachmessen zu den weltweit führenden
Messeveranstaltern. Darunter sind zehn Weltleitmessen – sie sind die Nummer eins in ihren
Branchen. Viele Fachmessen sind mehr als 50 Jahre auf dem Markt. Ein Zeichen, wie
stark sie und die Messe München sind. An dieser Stelle zeigen wir einzelne Messe-Cluster
im Detail. Diesmal: die Ifat

URSPRUNG IM WASSER
Begonnen hat alles 1966 in München unter
dem Titel „Internationale Fachmesse für
Abwassertechnik“. Heute umfassen die Messen
alle Bereiche der Wasserwirtschaft, von der
Trinkwasserversorgung über die Aufbereitung
von Industrieabwässern bis zur Rückgewinnung
von Rohstoffen aus dem Abwasser. Je nach
Region ist der Fokus unterschiedlich: In
Südafrika und Indien geht es um Brunnenbau
und Meerwasserentsalzung, in China stehen
Sponge-City-Konzepte auf der Agenda, also
Schwammstädte gegen Hochwasser.

RESSOURCEN EFFIZIENT NUTZEN
Die Ifat zählt nicht nur zu den ältesten und
erfolgreichsten Messen im Portfolio der Messe
München. Mit ihren sechs Auslandsveranstaltungen bildet sie auch das größte Messenetzwerk. Zu Recht: Technologien für Wasser,
Abwasser, Abfall und Recycling sind der
Schlüssel, um die drängenden Umweltprobleme
der heutigen Zeit zu lösen. Die Internationalisierung begann 2004. Heute ist die Ifat in China,
Indien, der Türkei und in Südafrika präsent.
Über allen Ifat-Messen steht das globale Ziel,
Ressourcen efﬁzient zu nutzen.
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Johannesburg,
alle zwei Jahre,
9.–11. Juli 2019

Istanbul,

Mumbai, jährlich,
16.–18. Oktober 2019

alle zwei Jahre,
Frühjahr 2021

München,

Chengdu, jährlich,

alle zwei Jahre,

27.–29. Juni 2019

4.–8. Mai 2020

·

CHINA

·

Presented by IFAT

Guangzhou
广州

Shanghai, jährlich,

Guangzhou, jährlich,

21.–23. April 2020

18.–20. September 2019

DEN KREISLAUF SCHLIESSEN
1970 erweiterte die Messe München das
Angebot der Ifat um das Segment der
Abfallwirtschaft. Nach und nach integrierte sie
weitere Themen. Heute ist die Ifat auch in
diesem Bereich die Weltleitmesse und zeigt
konkrete Beispiele auf, wie Industrien und
Kommunen Rohstoffkreisläufe schließen
können. Auf den Auslandsmärkten wie in Indien
oder der Türkei gilt es vielmehr, ein landesweit
funktionierendes und von der Gesellschaft
akzeptiertes Entsorgungssystem aufzubauen
sowie die Recyclingquoten zu erhöhen.
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MESSE
HIGHLIGHTS
REKORD
Mit 614.000 m² Fläche fand
2019 die größte Bauma
aller Zeiten statt. Blickfang
waren die tonnenschweren
Bagger, manche so groß
wie Einfamilienhäuser.

B AU M A
D i e B a u m a h a t e s a u c h 2 0 19 w i e d e r b e w i e s e n: D i e W e l t l e i t m e s s e
für Baumaschinen, Baustof fmaschinen, Bergbaumaschinen,
Baufahr zeuge und Baugeräte ist auch die Messe der Superlative.
So erzielte die Bauma in diesem Jahr das beste Ergebnis ihrer
65 - jährigen Geschichte – mit über 620.000 Besuchern aus mehr
a l s 2 0 0 L ä n d e r n . D i e A u s s t e l l e r d e r B a u m a 2 0 19 p r ä s e n t i e r t e n
dem Weltpublikum zahllose Innovationen und Produk tneuheiten.
STARKER AUFTAKT

D a s s c h l u g s i c h a u c h i n d e n A u f t r a g s b ü c h e r n n i e d e r, v i e l e A u s -

Messe-CEO Klaus

s t e l l e r ko n n t e n d i e h ö c h s t e n U m s ä t z e i n d e r G e s c h i c h t e i h r e r

Dittrich (2.v.l.) und

Messeteilnahme ver buchen. Inhaltlich stand die Rekord- Bauma

Geschäftsführer Stefan

g a n z i m Z e i c h e n vo n n a c h h a l t i g e n u n d d i g i t a l e n L ö s u n g e n .

Rummel (2.v.r.), umge-

Denn die Digitalisierung gilt auch in der Baumaschinenindustrie

ben von politischer Pro-

längst als Megatrend. Welch herausragenden Stellenwer t die

minenz: (v.l.n.r.) Jonatan

Messe auch über die Branche hinaus hat, zeigte die Anwesen-

Julien, Franz-Josef Paus,

h e i t z a h l r e i c h e r h o c h r a n g i g e r P o l i t i k e r. S o b e z e i c h n e t e e t w a

Stéphane Dion, Günther

P e t e r A l t m a i e r, B u n d e s m i n i s t e r f ü r W i r t s c h a f t u n d E n e r g i e , d i e

H. Oettinger und Hubert

B a u m a a l s „ A u s h ä n g e s c h i l d f ü r D e u t s c h l a n d “.

Aiwanger.

I N H O R G E N TA M U N I C H

PREISTRÄGER

D i e i n t e r n a t i o n a l e Fa c h m e s s e d e r U h r e n - ,

Beim Inhorgenta

S c h m u c k- u n d E d e l s t e i n b r a n c h e w a r

Award wurden die

erneut ein Highlight des Messejahrs.

besten Schmuckstü-

D i e I nho rg e n t a M uni c h ve r z e i c hn et e

cke und Designer

j e d o c h ni c h t nu r e in e p o si t i ve Au s st e ll e r-

in acht Kategorien

b il a n z . Vo r a ll e m d i e g l a m o u rö se n Eve n t s

gekürt. Foto unten:

w i e d i e J ewe l r y Show s un d d e r G a l a a b e n d

(v.l.n.r.) Stefanie

z u m I nho rg e n t a Awa rd b e g e i st e r t e n

Mändlein, Bettina

w i e d e r d i e B r a n c h e un d d i e G ä st e au s

Zimmermann, Zoe

W i r t sc h a f t , Kul t u r un d M e d i e n .

Helali, Franziska
Knuppe.
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B AU / L A N G E N AC H T D E R A R C H I T E K T U R 2 0 19
50 Gebäude, 35.000 Besucher, eine lange Nacht. Die Lange Nacht der
Architektur fand 2019 bereits zum fünften Mal im Rahmen der Bau in
München statt. Der nächtliche Streifzug durch die Münchner Architekturwelt richtet sich nicht nur an Messebesucher, sondern an alle
an Architektur interessierten Bürgerinnen und Bürger. In einer kalten
Winternacht können sie sehenswerte und spektakuläre Gebäude entdecken, alte und neue Perlen der Münchner Architektur – mit kostenlosen
Bus-Shuttles auf sieben Routen. Die Besucher erleben die Gebäude
aus ganz neuen Perspektiven und bekommen Einblicke in Bauwerke
und Räume, die sonst nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind.
HIGHLIGHT DER LANGEN NACHT DER ARCHITEKTUR Die
Siemens-Zentrale von Henning Larsen Architects wurde 2016 eröffnet.

VOLLENDUNG DER HALLEN
D e r 13 . D e z e m b e r 2 0 18 w a r e i n g r o ß e r Ta g f ü r d i e M e s s e M ü n c h e n . M i t e i n e m Fe s t a k t w u r d e n d i e n e u e n M e s s e h a l l e n C 5
und C6 sowie das Conference Center Nord eröf fnet. Damit ist
d a s 19 9 8 e r ö f f n e t e M e s s e g e l ä n d e i n R i e m d e n u r s p r ü n g l i c h e n
P l ä n e n g e m ä ß vo l l e n d e t . M e h r E i n d r ü c k e z u m H i g h l i g h t i m F i l m :
w w w. m e s s e - m u e n c h e n . d e / vo l l e n d u n g

TON IN TON Zum Galadinner
spielten die Münchner Symphoniker.

L ASER WORLD OF
PHOTONICS CHINA

ISPO MUNICH

Im März fand die Laser

2 . 9 4 3 Au s st e ll e r un d r un d 8 0.0 0 0

World of Photonic s China

B e su c h e r: D i e M e s se M ün c h e n

statt. Die Messe war

w u rd e vi e r Tag e l a n g w i e d e r z u m

wieder ein großer Er folg:

H ot sp ot d e r S p o r t we l t . D i e I sp o

m i t 1.17 7 A u s s t e l l e r n

z e i g t e d a b e i , w i e vi e l f ä l t i g un d

aus 26 Ländern und über

d i gi t a l S p o r t in z w i sc h e n i st . So

6 5 . 0 0 0 Fa c h b e s u c h e r n .

b e ka m e n E- S p o r t s e r st m a l s e in e
e i g e n e A r e n a . Ein g ro ß e r E r fo l g
wa r au c h d i e I sp o M uni c h S p o r t s
We e k , d i e d i e S p o r t eup ho r i e ü b e r
d i e M e s seh a ll e n hin au s e r l e b b a r
m ac h t . A n ac h t Tag e n f a n d e n 157
ve r sc hi e d e n e Eve n t s st a t t , mi t 3 0
Pa r t n e r n un d 11. 8 0 0 Te iln eh m e r n .
D e r St a r t sc hu s s wa r d e r I sp o
M uni c h Ni g h t Run i m O l y m p i a p a r k m i t 6 5 0 Te iln eh m e r n .
LÄUFT
Das E-Sports-Basketballteam des
FC Bayern war in Form, wie auch
Ultraläufer Florian Neuschwander
(r.), der den Ispo Munich Night Run

LASER IN ACTION In der Produktion lie-

gewann.

fert Lasertechnik immer neue Fortschritte.
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SALESFORCE

NEW WORK

LANGFRISTIGE
BEZIEHUNG

NEW WORK – EINE NEUE
Q U A L I TÄT D E R A R B E I T

D

er Besuch einer Messe ist eine Verabredung mit der Zukunft. Dieser Besuch lebt
von der Begegnung zwischen Menschen.
Deshalb setzt die Messe München beim
Austausch zwischen den Messebesuchern auf
digitale Technologien und führt ein neues
IT-System ein: „Wir erneuern nicht nur ein
System, sondern überarbeiten auch unsere
Abläufe. Viele Arbeitsschritte, die heute
noch echte ,Zeitfresser‘ sind, fallen künftig
weg. Manche Daten müssen dann zum
Beispiel nicht wie bisher händisch eingegeben werden“, erklärt Annegret Reuther,
Projektleitung IT, die Vorteile von Salesforce
– dem neuen IT-System. „Erstmals stellen
wir dann unseren Ausstellern einen digitalen
Hallenplan bereit, auf dem jeder sofort sieht,
wo sein Stand platziert sein wird“, so Reuther.
Mit den zusätzlichen digitalen Daten kann
das Unternehmen die Kunden auch noch
nach der Messe individueller ansprechen.
Aus kurzen Kontakten werden langfristige
Beziehungen.

U

nsere Arbeitswelt wandelt sich tiefgreifend. Denn eine neu denkende Generation rückt
nach und gestaltet den beruflichen Alltag mit. Wir vernetzen uns inzwischen global, und
dies zunehmend digital: Dies verändert die Arbeitswelt auch strukturell. Die Mitarbeiter
kooperieren häufiger mit anderen Bereichen und steuern ihre Projekte agiler und flexibler.
Auf einer ganz praktischen Ebene heißt das: mehr Open Space und mobiles Arbeiten. New
Work ist der Inbegriff für diese Entwicklung und steht für eine neue Qualität der Zusammenarbeit.
„New Work bedeutet bei der Messe München weitaus mehr als neue Bürokonzepte.
Hier wird die neue Arbeitswelt vielleicht am augenfälligsten. Wir wollen die Chancen neu
gewonnener zeitlicher, räumlicher und organisatorischer Flexibilität aber ganz vielfältig
nutzen“, sagt Strategiechef Holger Feist.
Die bereits eingerichteten New-Work-Arbeitsplätze unterscheiden sich maßgeblich von
klassischen Großraumbüros. Sie bieten Platz für individuelles und kreatives Arbeiten, Zusammenarbeit von Gruppen sowie Raum für Begegnung und Kommunikation. Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, dass Mitarbeiter New Work mitgestalten dürfen. Wer sich beim
Arbeiten wohlfühlt, leistet auch mehr und findet seinen Arbeitgeber deutlich attraktiver.
Die Messe München hat eine Projektgruppe „New Work“ eingerichtet, die Eindrücke
und Erkenntnisse sammelt und bereichsübergreifend Lösungen entwickelt, um den Anforderungen modernen und zukünftigen Arbeitens gerecht zu werden.

D I E PRO J E K TG RU PPE „ N E W WO R K“ ZU GAST I N D E R FI R M E N Z E NTR A LE D E R PULS G M BH
CEO Klaus Dittrich (2.v.r.) mit Gastgeberin Tanja Friederichs (3.v.r.) und der Projektgruppe
„New Work“ (v.l.n.r.): Markus Marschalek, Andreas Bischof, Franz Sußbauer, Gerd
von Laf fer t , Betina Selzer, Stefania di Pisa, Aleksandra Solda-Zaccaro und Holger Feist .
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MESSE DER ZUKUNFT

FA I R LO G

VERNETZUNG

CROSS
INDUSTRY

F R E I E FA H R T
M I T FA I R LO G

ALLE MIT ALLEN
WAR GESTERN

D

E

ie Sportbranche lebt von der Bewegung
der Konsumenten. Profi- wie Freizeitsportler
suchen immer neue Innovationen. Hinzu
kommt, dass die Digitalisierung das Konsumentenverhalten stark beeinflusst und neue
Chancen für Händler und Hersteller bietet.
Diese Dynamik erfordert von der Branche,
sich stets neu zu definieren. „Wichtige Impulse
liefern Industrien jenseits der eigenen Reihen“,
erklärt Tobias Gröber, Geschäftsbereichsleiter
Konsumgütermesse bei der Messe München
und verantwortlich für die Ispo-Gruppe. „Mit
Cross Industry bieten wir unseren Kunden die
Möglichkeit, ihr Know-how mit komplementärem Fachwissen anderer Wirtschaftszweige
zu vernetzen.“ Einen einzigartigen Zugang zu
diesen Kontakten bietet die Messe München
mit ihrem Portfolio von mehr als 50 eigenen
Fachmessen für Investitionsgüter, Konsumgüter und Neue Technologien weltweit.
Treffpunkt des interdisziplinären Austausches
sind die Messen. „Hier entstehen neue Ideen“,
so Gröber. „Zum Beispiel, wie aus Plastikmüll
Funktionsjacken entstehen oder Sensoren aus
einer Laufsohle den persönlichen Lauftrainer
machen.“ Ziel ist es, Märkte zusammenzubringen und neue Geschäftsmodelle anzubahnen.

in Lkw kommt selten allein, wenn auf
dem Gelände der Messe München alle drei
Jahre eine kleine Stadt errichtet wird. Dieses Jahr war es wieder so weit: Die weltweit
größte Messe, die Baumaschinenmesse
Bauma, fand in München statt. Allein der
Auf bau der Bauma war eine logistische
Meisterleistung: mit 614.000 Quadratmetern Fläche und über 3.500 Ausstellern aus
55 Ländern. Um die Logistik rund um den
Auf- und Abbau planbar, f lexibel steuerbar
und zeitsparend zu gestalten, hat die
Messe München ein neues Logistikleitsystem eingeführt: FairLog, ein webbasiertes
Lkw-Zeitfenstermanagement. Aussteller
oder ihre Spediteure buchen über das
FairLog-Portal ein Zeitfenster für ihre
Anlieferungen und Abholungen und können dieses f lexibel, zum Beispiel bei Stau,
anpassen. FairLog-Projektleiterin Maria
Neuhaus (rechts im Bild mit Frank Pastior,
Abteilungsleiter Verkehr und Sicherheit):
„Die Woche vor der Bauma steuerten bis zu
4.000 Lkws die Ladehöfe der Messe München an. Dank FairLog konnten wir die
Fahrzeuge optimal über die Tage verteilen
und sie zügig abwickeln.“

T

op-Speaker Jeremy Rifkin bezeichnete mit
dem Kunstwort „Glocalisation“ die Chancen,
die eine kluge Verbindung von Globalisierung
und Lokalisierung für das 21. Jahrhundert
ergeben. Dinge, die miteinander interagieren,
oder eine völlig neue Form der Mobilität, wie
sie heute schon beim Carsharing angewandt
wird: Die weitere Digitalisierung wird, so
Rifkin, Wirtschaft und Gesellschaft komplett
verändern: „Die Sharing-Economy ist etwas
ganz Neues, es gibt tatsächlich eine Alternative
zum Kapitalismus.“ Profitieren wird die Shareconomy zukünftig ebenfalls vom 5G-Ausbau,
der einer dritten industriellen Revolution neue
Möglichkeiten bietet.
Jeremy Rifkin eröffnete auch die
Electronica 2018, die unter dem Slogan „Connecting everything – smart, safe & secure“ in
München das große Zukunftsthema aufgriff:
die direkte Vernetzung von Technologien und
Objekten in einem Internet of Things (IoT).
Die Electronica India 2019 schließt nun
thematisch konsequent an die Electronica
2018 in München an. Als Weltleitmesse und
Konferenz der Elektronik ist die Electronica
der wichtigste internationale Treffpunkt der
Elektronikindustrie.
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MESSE MÜNCHEN LOCATIONS.

OPENING
NEW WORLDS.
JEDE VERANSTALTUNG – EINE WELT FÜR SICH.
Vier einzigartige Locations bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten für Messen, Kongresse,
Hauptversammlungen und neue Eventformate. Wir eröffnen gemeinsam mit Ihnen neue
Welten und schaffen Erlebnisse für Ihren Geschäftserfolg.
Wir freuen uns sehr auf Ihre Anfrage unter: messe-muenchen.de/locations-kontakt
Follow us on

messe-muenchen.de

Connecting Global Competence

MUSEMENT

TIME-OUT
Die Messe München ist in der
ganzen Welt zu Hause. Hier geben
M i t a r b e i t e r a u s a l l e n Te i l e n d e r
Erde ihre persönlichen Tipps, was
man einmal erlebt haben muss

M A I LA N D E N T DE C K E N
M I T DAVI D E G A L L I

1
3

D AV I D E G A L L I
ist Geschäftsführer der
i t a l i e n is c h e n
A u s l a n d s v e rtretung der
Messe München
in Mailand.

1 | Geheimtipp

SAN MAURIZIO AL MONASTERO MAGGIORE
Die mailändische Version der Sixtinischen Kapelle, auch wenn man das
natürlich nicht vergleichen kann. Sie ist aus dem Jahr 1518, kaum bekannt, 
hat keine War tezeit und kostet – u
 nglaublich – keinen Eintritt.
Corso Magenta 15 | 20123 Milano | Italien

2 | M e i n L i e b l i n g s produkt

T O R T E L L I M E I N E R H E I M AT
Ich empfehle Tor telli di Zucca, also Kürbisravioli, eine lombardische und
emilianische Spezialität , das ist meine Heimat . Dazu ein Glas echter
Lambrusco, und der Tag ist gerettet .

3 | M e i n e A p p Empfehlung

KEINE
D i e w i c h t i g s t e n A p p s ke n n t j e d e r. A b e r d i e O FF-Ta s t e a u f d e m H a n d y w i r d
v i e l z u s e l t e n g e n u t z t . D a b e i h a t s i e i m m e r e i n e n g ew i s s e n Ch a r m e .
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THE BRAINLAB TOWER
DIE EXKLUSIVE EVENT-LOCATION IN MÜNCHEN

ÜBER DEN WOLKEN
Der Tower mit seiner Glaskanzel in rund 35 Metern Höhe
ist neben der Wappenhalle das einzige Gebäude, das
noch an die Luftfahrtgeschichte in München-Riem
erinnert. Von 1948 bis 1992 starteten und landeten die
Passagiere hier auf dem internationalen Flughafen der
bayrischen Landeshauptstadt. Der denkmalgeschützte
Turm ist äußerlich unberührt – hinter den historischen
Mauern verbergen sich jedoch modernste und
hochwertigste Eventflächen für anspruchsvolle Kunden.
The Brainlab Tower ist eine der schönsten und exklusivsten
Eventlocations in München.
BESONDERHEITEN
•
•
•
•
•

Einzigartiges Design & hochwertigste Ausstattung
Modernste Veranstaltungs- und Medientechnik
Hauseigenes Spitzencatering
Multifunktionale Räumlichkeiten
All-in-one-Eventlösungen

RÄUMLICHKEITEN
•
•
•
•
•
•

The Brainlab Tower – 10 Stockwerke unterschiedlichste Eventflächen
Freiflächen mit Zugang zu allen Räumlichkeiten
Restaurant mit Live Cooking für 280 Personen
Auditorium für 130 Personen
Konferenz- und Trainingsräume
Lichtdurchflutetes Atrium

LAGE
Direkt am Haupteingang der Messe München

10 GRAD EVENT GMBH | Olof-Palme-Straße 9 | 81829 München
T 089 99 15 68 – 0 | contact@10grad.de | the-brainlab-tower.com

Am Gipfel
der Gefühle
Es ist nicht der Berg, den wir bezwingen, sondern
das eigene Ich! Stellen auch Sie sich der Herausforderung und wachsen Sie über sich hinaus: Mit
unserem funktionalen Equipment haben Sie alles
Wichtige immer dabei und behalten in jeder Situation
den Überblick – jetzt entdecken auf worldshop.eu

worldshop.eu
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