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EDITORIAL

Sehr geehrte Damen und 

Herren, 

am 10.11.2020 wird der zweite IT-Trend-

kongress Sachsen-Anhalts – kurz #ITT20 – 

in Halle stattfi nden. Hier sollen Unterneh-

men insbesondere zu den Schwerpunkten 

Big Data und Künstliche Intelligenz (KI) 

im Automobil- und Maschinenbau mit 

IT-Spezialisten der Region zusammenge-

bracht werden. Da wir, die Herausgeber 

der Mitteldeutschen Mitteilungen, uns 

dem Stellenwert der IT-Branche in unserer Wirtscha�  

im Allgemeinen und im Besonderen als Dienstleister 

für unsere Unternehmen und auch als Arbeitgeber 

bewusst sind, widmet sich diese Ausgabe in Abspra-

che mit dem Ministerium für Wirtscha� , Wissenscha�  

und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt dem 

Schwerpunkt »IT-Trendkongress 2020 – IT-Produkte 

und -Dienstleistungen aus und für Sachsen-Anhalt«. 

Damit möchten wir dazu beitragen, Unternehmen für 

sie passende Digitalisierungslösungen zu interessieren. 

Das können beispielsweise Möglichkeiten zur Umstel-

lung ihrer Geschä� sprozesse, individuell zugeschnitte-

ne kollaborative Arbeitsweisen oder auch die Anwen-

dung agiler IT-Methoden sein – allesamt Maßnahmen, 

die interessierte Unternehmen bei ihrem Prozess-, Pro-

jekt- und auch Krisenmanagement unterstützen helfen 

und ihre Wettbewerbsfähigkeit für die Zukun�  sichern. 

Diese Ausgabe kann Ihnen nur einen kleinen Überblick 

über die Player und Lösungen geben, sie will aber dazu 

ermuntern, sich den Möglichkeiten der IT zu öff nen und 

Anregungen zu erhalten.

In Sachsen-Anhalt bilden aktuell etwa 2 000 inno-

vative und teils international agierende Unterneh-

men den Bereich der Informations- und Kommuni-

kationstechnologie, zu denen Branchenriesen wie 

der weltgrößte Computerhersteller DELL zählen. Der 

Schwerpunkt der IKT-Branche liegt hier im Bereich 

So� ware und IT-Services. Rund 80 Prozent der IKT-

Unternehmen sind darin tätig. Ca. 16 000 Beschä� igte 

zählt dieser Wirtscha� szweig. Hier arbeiten vor allem 

Fachleute, die So� ware individuell für Unternehmen 

entwickeln. Automobilzulieferer, Energieversorger und 

Maschinenbauer, aber auch die öff entliche Verwaltung 

und Finanzdienstleister profi tieren von So� ware made 

in Sachsen-Anhalt. Obwohl die IT-Landscha�  vorwie-

gend aus kleinen und mittelständischen Unternehmen 

besteht, fühlen sich hierzulande auch Global Player wie 

IBM und T-Systems zuhause. Eine wichtige Aufgabe zur 

Fachkrä� esicherung kommt den Hochschulen des Lan-

des zu mit über 7 000 Studierenden in IT-spezifi schen 

Studiengängen. (Quelle: IMG Sachsen-Anhalt)

Als langjähriges Jurymitglied möchte ich das Edito-

rial nutzen, um auf den »Hugo-Junkers-Preis für For-

schung und Innovation aus Sachsen-Anhalt« hinzuwei-

sen. Bis zum 01.10.2020 konnten innovative Projekte 

eingereicht werden. Ich bin schon sehr gespannt auf die 

Bewerbungen. Neben den drei etablierten Kategorien: 

Innovativste Vorhaben der Grundlagenforschung, Inno-

vativste Projekte der angewandten Forschung und Inno-

vativste Produkte, Dienstleistungen und Geschä� smo-

delle gibt es in diesem Jahr erstmals einen Sonderpreis 

zum Thema »Applied Interactive Technologies« (APITs). 

Gesucht werden interaktive Technologien aus dem 

Games-Bereich, die großes Potenzial für »Wirtscha�  4.0« 

haben. Dazu können bekannte Technologien wie Virtu-

al und Augmented Reality oder Künstliche Intelligenz 

(KI) gehören, aber auch der Transfer von bislang eher 

wirtscha� sfernen Spielemechanismen, um bestehende 

Prozesse und Produkte in Unternehmen zu verbessern. 

– Und hier schließt sich der Kreis zum #ITT20! – Nicht 

unerwähnt möchte ich lassen, dass sich 2020 die Zusam-

mensetzung der Jury verändert hat. Gleich drei Frauen 

wurden in das Gremium berufen. Neben Prof. Dr. Julia C. 

Arlinghaus, Leiterin des Fraunhofer-Instituts für Fabrik-

betrieb und -automatisierung IFF Magdeburg, die in 

diesem Jahr auch den Juryvorsitz innehat, komplettie-

ren Prof. Dr. Carola Griehl, Geschä� sführende Direktorin 

des Center of Life Sciences der Hochschule Anhalt, und 

Prof. Dr. Kerstin Baumgarten, Prorektorin für Forschung, 

Entwicklung und Transfer der Hochschule Magdeburg-

Stendal, die elfk öpfi ge Jury.

Viel Spaß beim Lesen, Ihr

Hon-Prof. Dr.-Ing. Mirko Peglow

Vorsitzender VDI-Landesverband Sachsen-Anhalt

Geschä� sführer Pergande-Group

Professor Mirko Peglow
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Wie Unternehmen Big Data und KI wirkungsvoll und sicher einsetzen und wer die 

erforderlichen Treiber und Schadenswächter dafür sind, erfahren Sie auf dem IT-Trend-

kongress 2020 des Landes Sachsen-Anhalt am 10. November 2020 in Halle (Saale).

Von der Strategie bis zur Praxis, von der Prozesseffi  zienz bis zum Einsatz Künstlicher 

Intelligenz, von unentbehrlichen menschlichen Fähigkeiten bis hin zu notwendigen 

IT-Sicherheitsmaßnahmen und Infrastruktur: Auf dem landesweit einmaligen IT-Business-

festival erleben Sie in vier themenreichen Sessions die ganze Bandbreite rund um das 

diesjährige Motto: »Big Data und KI im Automobil- und Maschinenbau«.

IT-Trendkongress 
Sachsen-Anhalt 2020
Big Data und KI im Automobil- und Maschinenbau.

Session 1: Technology & Processes
Wie können Big Data und KI im Mittelstand 

erfolgreich eingesetzt werden?

Session 2: Skills & People
Mensch vs. KI: Welche Entscheidungen 

können wir Maschinen überlassen?

Session 3: Infrastructure & Security
Welche Voraussetzungen sind in 

IT-Infrastruktur und -Sicherheit für eine 

erfolgreiche KI-Umgebung notwendig?

Session 4: Digital Pioneer
Im LEAN Café und im Lightning Talk werden 

Themen behandelt, mit denen sich die Digital-

branche in Zukun�  auseinandersetzen muss.

Mitveranstalter des vom Ministerium für Wirtscha� , Wissenscha�  und Digitalisierung 

ins Leben gerufenen IT-Businessfestivals sind in diesem Jahr das Cluster IT Mitteldeutschland, 

das Automotive-Cluster Ostdeutschland (ACOD) sowie der Verband Deutscher Maschinen- 

und Anlagenbau (VDMA Ost).

AGENDA

 8:00 Uhr

 9:30 Uhr

 9:40 Uhr

10:10 Uhr

11:10 Uhr

11:30 Uhr

13:00 Uhr

14:15 Uhr

16:00 Uhr

16:10 Uhr

17:00 Uhr

LOCATION

Georg-Friedrich-Händel-Halle

Salzgrafenplatz 1 | 06108 Halle (Saale)

Die Georg-Friedrich-Händel-Halle befi ndet sich 

inmitten der Halleschen Innenstadt in der Nähe 

des Hallmarkts. Sie fi nden die Location an der B80, 

zwischen Hallorenring und Herrenstraße am Salz-

grafenplatz 1.

Änderungen vorbehalten!

Weitere Informationen, aktuelle Hinweise sowie 

Anmeldung unter

 www.it-trendkongress.de

Welcome to #ITT20 | Let‘s get started: 

Anmeldung und Netzwerkfrühstück

Begrüßung und Eröff nung 

des IT-Trendkongresses 2020

KEYNOTE: Die Zukun�  ist Daten-

getrieben. Sind Sie es auch?

Best Practice | KI-Applikationen für 

Mittelstand und Großunternehmen

Kaff eepause & Networking

Session 1 bis 4

Mittagspause & Networking

Session 1 bis 4

Closing discussion | IMPULS: KI in 

Deutschland – hier stehen wir und 

dort wollen wir hin.

TALK: KI in Deutschland – hier stehen 

wir und dort wollen wir hin.

Let‘s meet up | Ausklang der 

Veranstaltung

Dienstag, 10. November 2020
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Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund sprungha�  steigender 

Corona-Infektionszahlen hat sich 

das Ministerium für Wirtscha� , 

Wissenscha�  und Digitalisierung 

schweren Herzens dazu entschie-

den, den IT-Trendkongress am 

10. November 2020 zu verschieben. 

Sehr gern hätten wir uns persön-

lich mit Ihnen über Big Data und KI 

im Automobil- und Maschinenbau 

ausgetauscht, doch Ihre Gesund-

heit aber auch die Gesundheit der 

Bevölkerung am Veranstaltungsort 

sind uns sehr wichtig und wir möch-

ten keine Risiken eingehen.

Aber aufgeschoben ist nicht auf-

gehoben! Wir streben an, den 

Trendkongress – je nach Entwick-

lung der Pandemie-Lage – am 

25. März 2021 als hybride oder rein 

digitale Veranstaltung nachzuholen. 

Über die aktuellen Entwicklungen 

werden wir Sie auf der Veranstal-

tungswebsite informieren..

Wir bedanken uns für Ihr Verständ-

nis! Bleiben Sie gesund!
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Interview mit Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Prof. Dr. Willingmann zum IT-Trendkongress

Sachsen-Anhalt wird das Land 

der Zukun� stechnologien

Corona-Pandemie, Digitalisierung, Wandel der Autoindustrie 
– die Wirtscha�  erlebt Zeiten des Umbruchs. Für Sachsen-
Anhalt ergeben sich daraus aber auch große Chancen, betont 
Wirtscha� sminister Prof. Dr. Armin Willingmann im Interview. 
Um diese soll es auch beim diesjährigen IT-Trendkongress 
des Wirtscha� sministeriums am 10. November gehen.

Herr Willingmann, bereits zum zweiten Mal veranstaltet das 
Wirtschaftsministerium den IT-Trendkongress. Was verspre-
chen Sie sich davon?

Wir erleben in der Wirtscha�  nicht erst seit der Corona-Pandemie Zei-

ten des Umbruchs. In den vergangenen Jahren hat sich parallel zum 

digitalen Wandel eine wachstumsstarke IT-Wirtscha�  in Sachsen-An-

halt entwickelt. Mit rund 16 000 Beschä� igten und mehr als zwei Mil-

liarden Euro Jahresumsatz zählt sie inzwischen zu den zehn größten 

Branchen des Landes. 2019 haben wir deshalb erstmals zum IT-Trend-

kongress eingeladen, um auch weniger bekannte Unternehmen, die 

sogenannten Hidden Champions, sowie das hohe Innovationspoten-

zial der Branche noch sichtbarer zu machen.

In diesem Jahr geht es beim Kongress um Big Data und 
Künstliche Intelligenz im Automobil- und Maschinenbau. 
Weshalb diese spezielle Fokussierung?

Während sich die IT-Wirtscha�  weiterhin im Aufb ruch befi ndet, 

erleben wir in der Automobilindustrie und im Maschinenbau Um-

brüche, die nicht folgenlos bleiben. Der Trend zur Elektromobilität 

zu alternativen Antrieben und neuen Mobilitätskonzepten stellt 

beispielsweise die 270 Unternehmen der Autozulieferindustrie vor 

die Herausforderung, ihr Portfolio anzupassen, neue Produkte und 

Geschä� smodelle zu entwickeln. Die Corona-Pandemie, damit ver-

bundene Absatzrückgänge und Spar-Zwänge erhöhen den Anpas-

sungsdruck. 

Digitale Lösungen werden bei der Bewältigung dieser Herausfor-

derungen eine wesentliche Rolle spielen, etwa im Hinblick auf die 

Digitalisierung der Produktion sowie die Anwendung von Big Data 

für neue Geschä� smodelle im Unternehmen. Ähnliches gilt freilich 

auch für den Maschinenbau. Ziel des IT-Trendkongresses ist es, sich 

hierzu mit Experten auszutauschen und Chancen auszuloten, die 

etwa der Einsatz von Big Data und Künstlicher Intelligenz bieten.

Werden die von Ihnen beschriebenen Umbrüche nicht zu 
Arbeitsplatzverlusten in Sachsen-Anhalt führen?

Veränderungsprozesse gehen in der Regel mit dem Auf- und Abbau 

von Arbeitsplätzen einher. Ich bin aber optimistisch, dass es gelin-

gen kann, dass unterm Strich mehr und vor allem auch hochwer-

tige Arbeitsplätze entstehen. Denn Sachsen-Anhalt hat sich gerade 

in den vergangenen vier Jahren zu einem attraktiven Standort für 

Investoren entwickelt. 

Ich verdeutliche das an der bereits angesprochenen Automotive-

Branche: der chinesisch-amerikanische Konzern Farasis investiert 

600 Millionen Euro in ein neues Werk in Bitterfeld-Wolfen, in dem 

kün� ig rund 600 Mitarbeiter Batterien und Batteriemodule herstel-

len werden. Die japanische Horiba-Gruppe baut für 30 Millionen 

Euro ihren Standort in Barleben bei Magdeburg aus. 250 Arbeits-

plätze werden in dem neuen Testzentrum für Batterie- und Brenn-

stoff zellen entstehen. Und nicht zuletzt errichtet Porsche gemein-

sam mit der Schuler AG ein neues Presswerk für 100 Millionen Euro 

in Halle mit 100 neuen Arbeitsplätzen. 

Prof. Dr. Armin Willingmann, Minister für Wirtscha� , Wissenscha�  und 

Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt. 
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Anhand der Beispiele wird übrigens auch deutlich: Das Investi-

tionsgeschehen hat nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ 

zugenommen. Sachsen-Anhalt entwickelt sich verstärkt zu einem 

Land der Zukun� stechnologien, in dem vermehrt hochwertige 

Arbeitsplätze geschaff en werden.

Was macht Sachsen-Anhalt neuerdings so attraktiv für 
Investoren?

Wir haben dafür seit 2016 zahlreiche Weichenstellungen vor-

genommen. Eine zentrale war, Wissenscha�  und Wirtscha�  en-

ger miteinander zu verzahnen. Denn die Hochschulen und For-

schungseinrichtungen sind weithin die Innovationsmotoren und 

Fachkrä� eschmieden. Die Möglichkeit, mit Hochschulen und For-

schungsinstituten eng zu kooperieren und den Fachkrä� ebedarf 

sicherzustellen, ist nicht nur für die Unternehmen in Sachsen-

Anhalt hoch attraktiv, sondern im Wettbewerb um Ansiedlungen 

auch ein gewichtiger Standortvorteil fürs Land. Unsere Hochschu-

len bilden beispielsweise mehr als 7 000 Studierende in IT-spezi-

fi schen Studiengängen aus. Zudem gibt es bereits seit mehreren 

Jahren Studiengänge zu Zukun� sthemen wie Elektromobilität 

oder Digital Engineering.

Eine weitere wichtige Weichenstellung bestand darin, die För-

derinstrumente des Landes bedarfsgerecht anzupassen, aufzu-

stocken und zu entbürokratisieren. So haben wir die Investitions-

förderung mit mehr als 100 Millionen Euro im Jahresdurchschnitt 

intensiviert. Kontinuierlich ausgeweitet wurden auch die Investi-

tionen in die Wissenscha� slandscha� . Über die EU haben wir mehr 

als 280 Forschungsprojekte mit rund 100 Millionen Euro gefördert. 

Zudem hat das Ministerium 150 Millionen Euro in den Ausbau der 

wirtscha� snahen Forschungsinfrastruktur, in Einrichtungen wie 

den Medizintechnik-Forschungscampus STIMULATE oder den DLR-

Forschungsfl ughafen in Cochstedt investiert. 

Allein die seit 2016 vom Ministerium unterstützten Unterneh-

mensinvestitionen werden sich bis 2021 voraussichtlich auf mehr 

als vier Milliarden Euro summieren. 

Inwieweit unterstützt Sachsen-Anhalt die IT-Branche?

Zum einen über die bereits erwähnte Hochschul- und Forschungs-

landscha� , die Kooperationen ermöglicht und für IT-Unternehmen 

eine Schmiede für hochqualifi zierte Fachkrä� e ist. Das ist aber nur 

ein Aspekt. Ende 2017 hat die Landesregierung die Digitale Agen-

da für das Land Sachsen-Anhalt verabschiedet. Der Großteil der 

130 Maßnahmen befi ndet sich in der Umsetzung, eine davon möch-

te ich mit Blick auf die IT-Wirtscha�  exemplarisch hervorheben: 

2018 haben wir das Programm Sachsen-Anhalt DIGITAL aufgelegt, 

mit dem wir unsere Unternehmen bei der Entwicklung digitaler 

Produkte, Produktionsprozesse und Geschä� smodelle unterstüt-

zen. Aufgrund hoher Nachfrage haben wir allein dieses Programm 

mehrfach fi nanziell aufgestockt auf mehr als 50 Millionen Euro.

In den vergangenen vier Jahren ist Sachsen-Anhalt zudem für 

Gründer attraktiver geworden. Kaum ein Bundesland bietet über 

eine eigene Beteiligungsgesellscha�  Venture Capital für Start-

ups an. Davon profi tieren auch IT-Start-ups. Im KfW-Gründungs-

monitor 2019 konnte Sachsen-Anhalt durch seine Unterstützungs-

angebote auf den 12. Rang vorrücken.

Digitalisierung setzt moderne digitale Infrastrukturen 
voraus. Hat Sachsen-Anhalt hier eine »offene Flanke«?

2016 hat das Wirtscha� sministerium den Aufgabenbereich über-

nommen. Nur knapp jeder zweite Haushalt (48,4 Prozent) konnte 

seinerzeit Highspeed-Internet nutzen, Sachsen-Anhalt war im 

Ländervergleich mit Abstand Schlusslicht. Mit einem Kra� akt ist 

es jedoch binnen vier Jahren gelungen, diese »off ene Flanke« größ-

tenteils zu schließen. 

Allein für den Ausbau der Infrastruktur haben wir mehr als 

350  Millionen Euro bereitgestellt – mit messbarem Erfolg: Ende 

2019 hatten 78,3 Prozent der Haushalte im Land Zugang zu schnel-

len Internetverbindungen von mindestens 50 Megabit pro Sekun-

de. Im Ländervergleich konnte Sachsen-Anhalt die »rote Laterne« 

damit erstmals abgeben. 

In den kommenden Jahren wollen wir natürlich den Ausbau digi-

taler Infrastrukturen konsequent fortführen. Die Gigabit-Strategie 

des Landes sieht vor, dass bis 2025 fl ächendeckend Anschlüsse mit 

Downloadgeschwindigkeiten von mindestens einem Gigabit pro 

Sekunde zur Verfügung stehen.  
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Wer von Sachsen-Anhalt spricht, spricht über einen IT-Hotspot. 

Wer das nicht glaubt, sollte einen Blick auf die Wirtscha� sstruktur 

des Landes werfen. Mehr Beschä� igte als der Maschinenbau und 

eine IT-Landscha� , wie sie bunter nicht sein könnte, sind Beleg 

für eine seit mehr als 10 Jahren wachsende Branche. Eine Branche, 

über die es sich zu reden lohnt.

IT-Wirtscha�  in Sachsen-Anhalt 

Im Marketing heißt es: »Tue Gutes und sprich darüber«. Für die IT-

Wirtscha�  im Land muss es nun abgewandelt heißen: »Wir spre-

chen darüber, nur noch nicht laut genug«. Aber wo sollen wir an-

fangen, darüber zu reden? 

Beginnen wir mit den Jüngsten. Die Jüngsten sind in dem Fall die 

Start-ups zwischen Arendsee und Zeitz. Und der Nachwuchs ge-

deiht. Ob Ausgründungen aus den Hochschulen oder junge Unter-

nehmer, die aus anderen Bundesländern an Uchte, Elbe und Saale 

ziehen und ihre Ideen weiterentwickeln – es werden immer mehr. 

Sie fi nden beste Bedingungen vor und werden vom Wirtscha� s-

ministerium, landeseigenen Gesellscha� en sowie lokalen Wirt-

scha� sförderungen mit Wagniskapital und zahlreichen weiteren 

Förderprogrammen unterstützt. Nicht zu vergessen sind die Spit-

zenhochschulen des Landes. Sie bilden die hoch Qualifi zierten aus, 

die die Firmen benötigen. Wie immer gilt: (IT)-Nachwuchs muss ge-

pfl egt werden und es kann immer mehr sein.
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Um im Bild zu bleiben, hat Sachsen-Anhalt eine breite Palette er-

wachsener und damit etablierter und global aktiver IT-Unterneh-

men wie Dell, Gisa, IBM und T-Systems. Diese wiederum sind seit 

Jahren in vielen Sparten erfolgreich, wobei sich der größte Teil der 

So� wareentwicklung widmet. Sie sind hochgradig innovativ und 

bringen Lösungen hervor, die weit über Sachsen-Anhalts Grenzen 

hinaus Anwendung fi nden. Film- und Kinobranche, Maschinen-

bauer und Werkzeughersteller, die Automobilzulieferer, Energie-

versorger, der Handel – sie alle greifen auf ausgerei� e Produkte 

aus unserem Bundesland zurück.

Nicht zu vergessen sind dabei Unternehmen, die IoT (Internet 

of Things)-Lösungen entwickeln wie das Magdeburger Start-up 

»Infi nite Device«. Das Start-up hat die Plattform »infi nimesh« 

entwickelt. Mit ihr lassen sich die Steuerung, Verwaltung und 

Auswertung von IoT-Geräten und Sensoren autark im eigenen 

Rechenzentrum oder in der Cloud organisieren. In den bunten 

Reigen gehören auch die Unternehmer, die mit Big Data-Anwen-

dungen Klarheit und Struktur in unglaublichen Datenmengen 

schaff en und so Geschä� smodelle erweitern und Prozesse opti-

mieren helfen. Ebenso fi nden Firmen aus Sachsen-Anhalt So� -

ware-Antworten, wenn es um die Etablierung von Künstlicher 

Intelligenz (KI) geht. Auch hier sind den Anwendungsmöglich-

keiten keine Grenzen gesetzt. Zu diesem Kreis gehört das Hallen-

ser Start-up Twinner, das auf Basis von Sensortechnologien und 

Künstlicher Intelligenz sogenannte digitale Zwillinge von Autos 

erzeugt, und so die Digitalisierung von Fahrzeugen vorantreibt.

Auch unter dem Stichwort Digitale Verwaltung fi nden Behörden 

und Kommunen in Sachsen-Anhalt zahlreiche IT-Spezialisten, die 

innovative E-Government-Lösungen anbieten.

Zur IT-Familie gehört seit nunmehr fünf Jahren auch eine der 

größten deutschen Community-Entwicklerkonferenzen – die Mag-

deburger DEVDAYS. Jedes Jahr treff en sich hier Experten aus dem 

In- und Ausland. Damit ist nicht nur der weiße Fleck von der Ver-

anstaltungskarte getilgt. Es hat sich ein Event etabliert, das positiv 

auf das Image unseres Landes ausstrahlt. 

Auch das Wirtscha� sministerium Sachsen-Anhalt will die Sicht-

barkeit der Branche weiter erhöhen und richtet deshalb in diesem 

Jahr zum zweiten Mal den IT-Trendkongress aus. Im Zentrum ste-

hen dieses Jahr die BIG Data- und KI-Experten. Denn sie haben die 

Produkte und die Antworten, um die Automobilbranche und den 

Maschinenbau auf ihrem Weg ins digitale Zeitalter zu begleiten. 

Losgelöst davon, wie weit Firmen aus diesen beiden Branchen den 

digitalen Pfad bereits beschritten haben, für jeden Teil des Wegs 

gibt es eine Lösung »Made in Sachsen-Anhalt«.

Sachsen-Anhalts IT-Familie ist groß, sie ist erfolgreich und sie 

wächst weiter. Was wir für unsere IT-Familie tun können, ist 

über diese großartige Familie zu reden, um sie noch bekannter 

zu machen. Hidden Champions haben wir viele. Zeigen wir sie 

allen!

Weiterer Informationen fi nden Sie auf

  www.it-trendkongress.de 
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HINWEIS || Der IT-TRENDKONGRESS kann leider nicht wie geplant stattfi nden!

Es wird angestrebt, den Trendkongress – je nach Entwicklung der Pandemie-Lage 

– am 25. März 2021 als hybride oder rein digitale Veranstaltung nachzuholen!
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Moderne technologische Produkte sind ohne integrierte Informa-

tionstechnik (IT) nicht mehr wegzudenken. Heutige Kra� fahrzeuge 

werden z. B. durch intelligente vernetzte IT-Komponenten gesteu-

ert, die mit einer umfassenden Sensorik zahllose Daten während 

einer Autofahrt erheben. Dabei kommen in intelligenten Assistenz-

systemen Verfahren aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz 

und des Big-Data zum Einsatz. Die erhobenen Daten werden in 

Cloud-Systemen gespeichert und dort kontinuierlich ausgewertet, 

um bestehende Systeme stetig zu verbessern.

Bei einem Fahrzeug sind die erfassten Fahrdaten häufi g direkt 

auf den Fahrer zurückzuführen, insbesondere dann, wenn das 

Fahrzeug über den Autoschlüssel das Fahrprofi l des Fahrzeugs auf 

den Fahrer personalisiert und speichert. In diesem Moment ent-

stehen personenbezogene Daten, die zu Fahrerprofi len verdichtet 

werden können. Diese Profi le dienen dann nicht ausschließlich 

dem Zweck der Produktverbesserung, sondern um z. B. fahrerspe-

zifi sche Versicherungstarife anzubieten.

Das obige Beispiel für Fahrzeuge lässt sich analog auf viele an-

dere technische Systeme wie Alexa, Smartphones oder industrielle 

Maschinen sowie auf So� waresysteme wie Google-Mail oder Face-

book übertragen. Die erhobenen und verarbeiteten Daten fallen 

in den genannten Fällen zumeist unter den Geltungsbereich der 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und müssen deshalb ge-

setzeskonform verarbeitet werden.

Privacy-by-Design und DSGVO

Für das Design und die Entwicklung intelligenter technischer 

Systeme sieht Artikel 25 der DSGVO vor, dass der Datenschutz 

eines Produkts über dessen gesamten Lebenszyklus mitgedacht 

und berücksichtigt wird. Diesen Ansatz nennt die DSGVO »daten-

schutzfreundliche Technikgestaltung« (engl.: Privacy-by-Design). 

Privacy-by-Design ist ein System-Engineering-Ansatz, der im Jahr 

1995 erarbeitet und publiziert wurde. Im Jahr 2009 veröff entlichte 

die Datenschutzexpertin Ann Cavoukian das Privacy-by-Design-

Frame work. Dieses Framework beschreibt sieben grundlegende 

Prinzipien zur datenschutzfreundlichen Technikgestaltung. [1]

Kernidee des Frameworks ist, dass der Schutz personenbezo-

gener Daten und der Privatsphäre nicht nur regulatorisch um-

gesetzt werden kann. Vielmehr muss der Datenschutz in techno-

logische Produkte »eingebaut« sein. Dabei ist wichtig, dass der 

Betroff ene jederzeit die Kontrolle darüber hat, was mit seinen 

personen bezogenen Daten geschieht, wie z. B. bei der Einwilli-

Privacy by Design – Datenschutz von der 

Wiege bis zur Bahre eines Produktes
Prof. Dr. Andre Döring | CEO & Co-Founder | Datenschutzbeau� ragter | Keynote-Speaker | Robin Data GmbH

gung, ob über Cookies auf Websites Nutzerverhalten verfolgt wer-

den darf oder nicht.

Sieben grundlegende Prinzipien

Folgende sieben Regeln müssen zur Umsetzung von Privacy-by-

Design berücksichtigt werden:

1. Technologie soll proaktiv statt reaktiv bzw. vorbeugend statt 

heilend gestaltet werden. Datenschutzprobleme werden bereits 

bei der Gestaltung einer Technologie derart vermieden, sodass 

sie bei der Nutzung gar nicht mehr au� reten können.

2. Technologie soll die Beachtung des Datenschutzes als Standard-

einstellung aufweisen, sodass der Nutzer einer nicht originär 

produktbezogenen Nutzung seiner personenbezogenen Daten 

aktiv zustimmen muss (opt-in) und nicht umgekehrt (opt-out).

3. Privacy-by-Design ist bereits in das Design von Technologien 

und Produkten eingebettet und somit kein austauschbares 

»Add-on«. Der Datenschutz ist integraler Bestandteil des Sys-

tems, ohne dessen Funktionalität zu beeinträchtigen. Beispiel 

ist die Suchmaschine »DuckDuckGo«, die Suchanfragen des Nut-

zers derart schützt, dass keine Nutzerprofi le gebildet werden 

können. Aus diesem Grund weichen die Suchergebnisse auch 

deutlich von gleichen Anfragen bei Google ab.

4. Der Win-win zwischen Nutzbarkeit, Datenschutz und Sicher-

heit steht bei Privacy-by-Design im Vordergrund, künstliche 

Prof. Dr. Andre Döring, CEO & Co-Founder der Robin Data GmbH. 

© Thomas Reinhardt
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erzeugte Konfl ikte, wie Sicherheit versus Datenschutz, werden 

vermieden. Aktuelles Beispiel ist die deutsche Corona-App, die 

versucht, das obige Spannungsfeld funktional aufzulösen.

5. Technologien werden von Anfang der Entwicklung bis zur 

Nutzung und Verschrottung über den gesamten Lebenszyklus 

datenschutzfreundlich gestaltet. Beispiel ist die Messenger-App 

»Signal«, die viele datenschutzrelevante Schutzmechanismen 

bietet (Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, kein Auswerten von Nut-

zerinteraktionen, PIN-Schutz etc.).

6. Datenschutzfreundliche Produkte klären den Nutzer ehrlich 

und transparent auf, welche personenbezogenen Daten erhoben 

werden und wie und wo diese von wem verarbeitet werden. Nur 

so hat der Nutzer eine Chance, Kontrolle über seine Daten zu 

behalten. In der DSGVO wird dieses u. a. über Zweckbindung der 

Datennutzung und die Informationspfl ichten umgesetzt.

7. Privacy-by-Design-Technologien stellen den Nutzer und sei-

ne Bedürfnisse in den Fokus. Hierzu gehören die Anwendung 

strenger Datenschutzmaßgaben, transparente Informationen 

und nutzerfreundliches Handling eines Produkts und Dienstes. 

Beispiel ist die Robin Data-So� ware, mit der nicht nur Daten-

schutz einfach umsetzbar ist, sondern auch die Nutzerdaten 

konsequent geschützt werden. Technische Auswertungen zur 

Produktverbesserung werden stets ohne direkten Bezug zu dem 

jeweiligen Nutzer datenschutzkonform umgesetzt.

Klar ist, dass die fl ächendeckende Umsetzung von Privacy-by-

Design eher Wunsch statt Wirklichkeit darstellt. Vor allem Tech-

nologien wie Künstliche Intelligenz und Big-Data, die zum Funk-

tionieren große Datenmengen verarbeiten müssen, stellen die 

Umsetzung der Prinzipien des Privacy-by-Designs vor große 

Herausforderungen. 

Anwendungsfall Künstliche Intelligenz (KI)

Für Ingenieure intelligenter Systeme spielen KI-Verfahren eine wich-

tige Rolle. KI-Verfahren zeichnen sich dadurch aus, dass sie zunächst 

auf Basis großer Datenmengen (Trainingsdaten) trainiert werden 

müssen, um ihre Aufgabe adäquat zu erfüllen. Aus diesem Grund 

muss der Privacy-by-Design-Ansatz bereits bei den Trainingsdaten 

ansetzen, denn diese sind häufi g nutzerbezogen. 

Trainingsdaten müssen durch starke De-Identifi zierungs-

techniken (d. h. Pseudonymisierung) vor der Nutzung bearbeitet 

werden. Dabei werden persönliche Identifi katoren entfernt, Daten 

aggregiert und Verschlüsselungstechniken eingesetzt. Denn bereits 

87  Prozent der US-Bevölkerung können durch die Kombination 

von drei Indikatoren (z. B. Geburtsdatum, Wohnort, Geschlecht) 

identifi ziert werden. [2]

Werden durch KI Menschen automatisiert beurteilt (z. B. bei 

einer Online-Kreditvergabe), ist es gemäß Art. 15, Abs. 1, lit. h, der 

DSGVO zwingend erforderlich, dass der Betroff ene über die invol-

vierte Logik des Bewertungsverfahrens informiert wird. Die Um-

setzung dieser Forderung wird allerdings dadurch erschwert, dass 

die involvierte Logik häufi g die zentrale Technologie eines Unter-

nehmens darstellt und somit konsequenter Weise der Geheimhal-

tung unterliegt. Einleuchtende Beispiele sind der Schufa-Scoring-

Algorithmus oder der Google-Such-Algorithmus.

Fazit

In der ingenieurtechnischen Praxis erweist sich die Umsetzung 

von Privacy-by-Design sicher vielfach als aufwendig, kostspielig 

und vielleicht nur schwer umsetzbar. Dennoch sollten Anstren-

gungen unternommen werden, Produkte datenschutzfreundlich 

zu gestalten. Diese Herangehensweise sichert nicht nur die lang-

fristige Gesetzeskonformität, sondern erhöht zudem auch deren 

Akzeptanz. Nicht zuletzt verschafft   es Unternehmen einen Vorteil 

beim Aufb au nachhaltiger und vertrauensvoller Kundenbeziehun-

gen und damit einen direkten Wettbewerbsvorteil.

Ergo: Die Mühe lohnt sich!

Bei Interesse kommen Sie gern auf uns zu.  

Über Robin Data 

Robin Data entwickelt Lösungen im Bereich Datenschutz und Daten-

sicherheit. Wir sitzen im Herzen Deutschlands und sehen uns selbst als 

Legal-Tech-Start-up mit dem Ziel, komplexe Themen wie die DSGVO-

Anforderungen so einfach wie möglich zu machen.

Neben einer selbstentwickelten Datenschutz-Dokumentations-So� ware 

bietet Robin Data individuelle Beratung zu allen Themen rund um den 

Datenschutz und die Datensicherheit sowie externe Datenschutzbeauf-

tragte und Informationssicherheitsbeau� ragte.

Robin Data GmbH

Fritz-Haber-Straße 9 | 06217 Merseburg

Tel. +49 (0) 3461 479236-0

info@robin-data.io | www.robin-data.io

Quellen

[1] A. Cavoukian: »Privacy by Design« https://www.ipc.on.ca/wp-content/

uploads/Resources/7foundationalprinciples.pdf

[2] L. Sweeney: Simple Demographics O� en Identify People Uniquely. 

Carnigie Mellin University. 2000. https://dataprivacylab.org/projects/

identifi ability/paper1.pdf
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Die Industrie wird mehr und mehr digital, 

das digitale Unternehmen ist längst Realität. 

Laufend werden Daten generiert, verarbeitet 

und analysiert. Methoden der Künstliche 

Intelligenz (KI) zählen zurzeit zu den Top-

Technologiethemen. Aktuelle Buzz words 

(Schlagworte) sind etwa Neuronale Netze 

oder Deep Learning. Was bedeutet das? 

Ein Neuronales Netz ist nicht fest pro-

grammiert und weist ähnliche Verknüp-

fungen auf wie die Nervenzellen im Gehirn. 

Damit lernt es, Daten zu interpretieren, 

Muster zu erkennen und Entscheidungen 

zu treff en. Deep-Learning-Verfahren arbei-

ten mit Zigtausend simulierten Neuronen 

und Millionen Verknüpfungen zwischen ih-

nen, die in vielen miteinander agierenden 

Schichten »tief« (also »deep«) organisiert 

sind, um Informationen zu verarbeiten und 

Muster zu lernen. 

Mit steigender Vernetzung können die 

KI-Modelle etwa lernen, »zwischen den 

Zeilen« zu lesen. Dadurch lassen sich viele 

komplexe Zusammenhänge in technischen 

Systemen aufdecken, die der Mensch noch 

nicht oder nicht mehr überblicken kann. 

Anhand der Daten einer Maschine oder An-

lage und des dazugehörigen Fertigungspro-

zesses kann ein KI-Modell beispielsweise 

erkennen, ob das gerade gefertigte Werk-

stück den Qualitätsvorgaben entspricht 

und welche Produktionsparameter gegebe-

nenfalls angepasst werden müssen, damit 

dies in der laufenden Produktion auch so 

bleibt. So wird die Produktion noch zuver-

lässiger und effi  zienter und die Unterneh-

men werden wettbewerbsfähiger.

Auch KI-Algorithmen für Zwecke der vor-

ausschauenden Wartung und Instandhal-

tung sind mit der entsprechend intelli-

genten Analysetechnik bereits verfügbar. 

Mit KI-Modellen kann pro-aktiv überwacht 

werden, ob es bei einer Anlage zu Ausfäl-

len in einem Bauteil oder einer Baugruppe 

kommt. Der Ausgangspunkt ist, dass es bei 

allen Maschinen Vorzeichen für ein baldi-

ges Versagen in den Daten gibt. Die Kunst 

besteht darin, mit den KI-Modellen diese 

Muster in den Signalen zu identifi zieren 

und richtig zu interpretieren. So verändern 

sich im Vorfeld eines Fehlers z. B. elektri-

sche Ströme und Spannungen, Geräusche 

und Vibrationen, der Druck oder die Tem-

peratur. Aus diesem Datenschatz fi ltern die 

KI-Algorithmen die Variablen und verbun-

denen Muster heraus, die mit hoher Wahr-

scheinlichkeit zu einem baldigen Ausfall 

führen. Nach dem Training, also dem Ler-

nen der Muster, kann das Modell auf neue, 

unbekannte Daten angewendet werden, 

um die Ausfallwahrscheinlichkeit der Ma-

schine oder Anlage zu beurteilen. 

Ob die Datenverarbeitung über eine 

Cloud-Lösung oder lokal (beispielsweise 

über Edge Computing) erfolgt, hängt von 

den Anforderungen des Anwenders ab. 

Auf der Edge-Plattform sind die Daten 

schneller und typischerweise in höhe-

rer Aufl ösung verfügbar, während in der 

Cloud große Mengen an Rechenleistung 

zur Verfügung stehen. In vielen Fällen ist 

eine Kombination aus Edge und Cloud not-

wendig, um das Beste aus beiden Welten 

zu vereinen. 

Maßgeblich für den Erfolg eines KI-Projekts, 

sind aus unserer Sicht, nicht nur die Daten 

und das Wissen über die KI-Modelle und 

Algorithmen. Sondern diese beiden Aspek-

te müssen um Domänen- und Kontextwis-

sen, also Wissen über die Maschine oder die 

Anlage, und den Anwendungskontext, im 

Sinne von User Experience, erweitert wer-

den. Mit dieser Kombination erreichen wir 

präzise Modelle durch effi  ziente Nutzung 

von Daten und Expertenwissen.

Aktuelle Trends im Bereich der KI betref-

fen den automatisierten und benutzerge-

führten Modellbau, sodass gute KI-Modelle 

auch von »Nicht-KI-Experten« gebaut wer-

den können. Zudem ist Dateneffi  zienz zu 

nennen: Wie kann bereits mit einer sehr 

kleinen Datenstichprobe ein sehr gutes 

Modell realisiert werden.  

Künstliche 

Intelligenz

in der 

Industrie

Siemens AG

Siemens Deutschland

Friedemann Zeller

Tel.: +49 (0) 162 3277960

friedemann.zeller@siemens.com

www.siemens.com
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»Den Computer sieht man überall, außer 

in der Produktivitätsstatistik«: Das Zitat 

ist bereits 30 Jahre alt, doch entgegen aller 

Erwartungen ist es bisher nicht wirklich 

gelungen, Digitalisierung industriell pro-

duktiv zu machen. Und so kann man be-

obachten, dass die meisten Computer in der 

Verwaltung stehen und nur sehr wenige in 

der Produktion. Woran liegt das?

Zum einen werden die Möglichkeiten der 

Digitalisierung noch nicht erkannt – die-

se sind gewaltig: Wie wäre es, wenn Rüst-

zeiten dadurch deutlich verkürzt werden 

könnten, indem Einrichter sofort auf alle 

Informationen, Stücklisten und Parameter 

zugreifen könnten? Wie wäre es, wenn Ma-

schinen nicht verkabelt werden müssten 

und Au� räge bzw. Programme in Echtzeit 

eingespielt werden könnten? Wie wäre es, 

wenn Expertenwissen ohne Verzögerung in 

Entscheidungsprozesse live vor Ort einge-

bunden werden könnte?

Andererseits ist Digitalisierung eben nicht 

ganz so einfach auf den industriellen Fer-

tigungsprozess zu übertragen: Netzwerke 

sind in den Werkhallen kaum vorhanden, 

WLAN erweist sich als unsicher und wenig 

performant und Computer sind für den Ein-

satz neben Spänen und Emulsionen o�  un-

geeignet. Smartphones verbieten sich o� , da 

der Geräuschpegel zu hoch ist und ggf. auch 

Schutzhandschuhe getragen werden müssen.

Daher ist die Digitalwirtscha�  nun gefor-

dert, der Industrie einsetzbare Lösungen zu 

bieten, um die enormen Wertschöpfungs-

potenziale zu heben. Dazu muss sie aller-

dings die Realitäten vor Ort wahrnehmen. 

Denn: Einrichter und Maschinenführer 

haben immer mehr Maschinen im Blick 

zu behalten. Die Losgrößen werden ten-

denziell kleiner – das macht es notwendig, 

häufi ger umzurüsten bzw. die Produktion 

umzustellen.

Industrielle Kommunikation: alte Heraus-

forderungen – neue Möglichkeiten
Marco Langhof | Geschä� sführer Teleport GmbH

Die Bedürfnisse zur Dokumentation steigen 

ebenso, die Datenmenge je Arbeitsschritt 

und Teil explodiert, Kunden erwarten zeit-

nahe Informationen, Expertenwissen muss 

praktisch in Echtzeit verfügbar sein.

Andererseits werden verfügbare IT-Lösun-

gen mit schwierigen Umgebungsbedingun-

gen wie Lärm, IT-unverträgliche Medien, 

elektromagnetische Störungen usw. kon-

frontiert.

Wie auch immer also die Digitalisierung 

der Industrie aussehen wird – sie muss 

dreierlei berücksichtigen:

1. Sie kann kaum von einer vorhandenen 

hochleistungsfähigen IT-Umgebung aus-

gehen.

2. Sie muss mit schwierigen Umgebungs-

bedingungen klarkommen. 

3. Sie muss fl exibel sein und bleiben.

Für diese Herausforderungen fi nden sich 

heute gute Antworten:

Zum Ersten: ›Infrastructure-as-a-Service 

– IaaS‹ lautet die Zauberformel gegen ver-

altete und ›historisch gewachsene‹ Infra-

strukturen. Alles, was an IT notwendig ist, 

kann in einem Rechenzentrum bereitge-

stellt werden. Zum Transport vor Ort bedarf 

es dann allerdings auch einer breitbandi-

gen Leitung – vorzugsweise über die stör-

feste Glasfaser-Leitung.

Zum Zweiten: Industrielle Digitalisie-

rung braucht Informationsaustausch, der 

auch in rauer und lauter Umgebung zuver-

lässig funktioniert. Kommunikation, die die 

Mitarbeiter mit Experten ebenso wie mit 

Unterlagen und Plänen verbindet. Doku-

mentation genau dann und dort, wo sie 

benötigt wird – direkt in das Auge und das 

Ohr. Auch hierfür gibt es heute industriell 

erprobte Lösungen.

Und zum Dritten: Der neue 5G-Mobil-

funkstandard ist als industrieller Kommu-

nikationsstandard entwickelt worden – er 

ist störfest, zuverlässig, fl exibel und sicher. 

Produktionsumstellungen benötigen also 

keine Änderungen der Verkabelung mehr – 

Maschinen, Menschen und Produkte lassen 

sich ad hoc sicher und fl exibel miteinander 

digital verbinden.

Fazit: Wir können die Herausforderung 

›Produktivität der Fertigung‹ annehmen, 

nur so kann sich auch der Industriestand-

ort Deutschland im 21. Jahrhundert be-

haupten.

Mehr Informationen am 10. November 

2020 auf dem IT-Trendkongress 2020 und 

bei der:

Teleport GmbH

Breiteweg 147 | 39179 Barleben

Tel. +49 (0) 39203 2167-0

marco.langhof@teleport.de

www.teleport.de

Werkzeugprüfung via Datenbrille bei 

IFR Engineering, Magdeburg. Foto: elbemedien
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Die voranschreitende Digitalisierung schafft   auch in der Produktion 

zunehmend neue Möglichkeiten. Innovative Lösungen, von Aug-

mented Reality über Digitale Zwillinge bis hin zu kollaborativer und 

mobiler Robotik erlauben es Unternehmen, neue Möglichkeiten der 

Automatisierung zu erschließen und dadurch ihre Wettbewerbs-

fähigkeit am Standort Deutschland weiter zu steigern. Studien be-

legen den größten Gewinn durch den Einsatz neuer Technologien in 

der Steigerung der betrieblichen Effi  zienz sowie einem verbesserten 

Zeitmanagement und einem Qualitätsgewinn in der Fertigung. [1] 

Lösungen unter Nutzung von Augmented und Virtual Reality-Tech-

nologien erreichen laut Schätzungen bis 2025 ein Volumen von über 

570 Milliarden Euro. [2]

Die Nutzung neuer Technologien für die Automatisierung der 

Fertigung geht jedoch vor allem für kleinere und mittlere Unter-

nehmen noch zu häufi g mit hohen Investitionskosten einher. Ne-

ben den reinen Kosten für die Technologie sind Schulungen des 

Personals sowie Einarbeitungsprozesse nötig. Trotz langfristiger 

Einspar- und Innovationspotenziale, die einen Wettbewerbsvor-

sprung erhalten, hält eine Investition daher meist keiner aktuellen 

Wirtscha� lichkeitsbetrachtung stand.

Die junge Fa. Awesome Technologies Innovationslabor GmbH 

aus Würzburg stellt sich dieser Herausforderung. Sie arbeitet an 

Lösungen, die einfach in die Produktionsprozesse von Unterneh-

men integrierbar sind, und ihnen einen schnellen Return on Invest 

ermöglicht. Während altbekannte Industrieroboter in Anschaff ung 

und laufender Konfi guration hohe Kosten erzeugen, sind Cobots 

(kollaborative Roboter) leicht neu zu programmieren. Dies ermög-

licht auch bei geringeren Losgrößen bereits einen wirtscha� lichen 

Einsatz. Cobots gewährleisten Präzision und gleichbleibende Quali-

tät über längere Arbeitszeiten hinweg und bewähren sich auch bei 

Au� ragsspitzen. Die Investition der Personalkosten kann gewinn-

bringend in die Umsetzung komplizierterer Tätigkeiten fl ießen.

»Der innovative Ansatz ist das ›Robotics as a Service-Modell‹«, 

sagt der Geschä� sführer Christoph Günther und ergänzt, »wir 

übernehmen Integration, Betrieb und Wartung von kollaborati-

ven Robotern samt Lösungen für Digitale Zwillinge und der Ein-

bindung von Fernwartungslösungen. Für Unternehmen garantiert 

dies den Zugang zu neuen Innovationen, da Hard- und So� ware 

sowie der dazugehörige Service nach Bedarf gemietet werden. Die 

Kunden profi tieren so konstant von der Weiterentwicklung von 

Technologien und Ergänzungen durch neue Lösungen.«

Unternehmen, die Interesse haben, sich mit neuen Technologien 

und vor allem mit Visualisierungslösungen für Digitale Zwillinge 

Die smarte Fabrik für kleine und mittel-

ständische Unternehmen
Christoph Günther | Geschä� sführer Awesome Technologies Innovationslabor GmbH

zu beschä� igen, können zudem noch in dem Projekt »MainDigi-

talTwin«, gefördert durch das Bundesministerium, aktiv werden. 

Feinziele sind hierbei, neben der Erforschung von Potenzialen, die 

Weiterentwicklung von Pick & Place-Operationen in der Mensch-

Roboter-Interaktion und der Kompetenz-Austausch im Netzwerk.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf Sicherheitsaspekten 

und einer einfachen Usability. Bei der Umsetzung auf Demon-

stratorebene von Use Cases, eingebracht durch die Unternehmen, 

setzt Awesome Technologies dabei auf den Ansatz der »verantwor-

tungsvollen Co-Innovation«. Dieser beinhaltet Lösungen gemein-

sam mit den Kunden zu entwickeln und Anforderungen ganz-

heitlich zu betrachten und wurde bereits in vielen Projekten und 

Produktentwicklungen erfolgreich umgesetzt.  

Quellen

[1] https://www.edig.nu/assets/images/content/Studie-Leichtbauroboter-

Fraunhofer-IAO-2016-EN.pdf

[2] Gaul, V.: Augmented and Virtual Reality Market Outlook (2018); 

https://www.alliedmarketresearch.com/augmented-andvirtual-reality-market

Awesome Technologies Innovationslabor GmbH

Leightonstraße 3 | 97074 Würzburg

Tel. +49 (0) 931 306 99 002

Mobil +49 (0) 176 31412847

christoph.guenther@awesome-technologies.de

www.awesome-technologies.de
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Pick-Smart: Automatisierter Warenkorb 

in Produktion und Logistik
Patrick Euteneuer | Sulzer GmbH

Ob Versand, Produktion und Lager im 

Kleinbetrieb oder Großunternehmen – Lo-

gistik spielt überall eine zentrale Rolle. 

Umso wichtiger ist ein qualitativ hochwer-

tiger Logistikprozess. Die Sulzer GmbH bie-

tet hier einen neuen vielversprechenden 

Integrationsansatz.

Der Fließbandarbeiter nimmt ein Teil 

aus dem Regal und schreibt anschließend 

eine Quittung für die Entnahme. So oder 

ähnlich läu�  in vereinfachter Form die Lo-

gistik in der Fertigungsindustrie ab. Regel-

mäßige Inventuren sind unerlässlich, um 

den Überblick zu wahren, wann Teile-Nach-

schub geordert werden muss.

Hier setzt die Smartphone-Applikation 

Pick-Smart (Pick = Pick-Prozess; Smart = 

Smartphone) an: Sie erkennt automatisch 

per Barcode- sowie QR-Code-Scanner, was 

aus einem Regal entnommen wird und aktu-

alisiert gleichzeitig das Inventar. Wenn Teile 

nachbestellt werden müssen, wird automa-

tisch der Einkauf informiert. Der Nutzer be-

kommt über das Smartphone-Display alle 

notwendigen Pick-Informationen angezeigt.

Nahtlose Integration in den Arbeitsalltag

Schlägt ein Scan einmal fehl, bietet die Ein-

gabe über die Smartphone-Oberfl äche die 

Möglichkeit, den Pick-Prozess kontinuierlich 

fortzusetzen. Aufgrund der Kompaktheit 

und hohen Akkulaufzeit aktueller Smart-

phones ist die IT-Lösung nahtlos in den 

Arbeitsalltag integrierbar. Dem Benutzer 

bleiben alle ergonomischen Freiheiten er-

halten und er hat freie Hände zum Arbeiten. 

Auch das kleine, eingeschränkte Sichtfeld 

von z. B. Datenbrillen fällt weg. Eine deut-

liche Verbesserung in der täglichen Arbeit.

Wie funktioniert Pick-Smart? 

Pick-Smart basiert auf Android, ist aber 

auch für iOS geplant. Das Smartphone wird 

am Handgelenk befestigt. Die Kamera liest 

die Barcodes und QR-Codes und schaut über 

die rückwärtige Kamera mittels optischer 

90° Umlenkeinheit sprichwörtlich »um die 

Ecke«. Die Umsetzung mittels Smartphone 

spart erhebliche Kosten im Vergleich zu 

Alter nativen wie einem Handschuh. Die An-

bindung an das Kundensystem erfolgt über 

das fi rmeninterne WLAN. Durch die Platt-

formunabhängigkeit kann die Hardware frei 

gewählt und so gemäß der IT-Sicherheits-

richtlinien nahtlos eingebunden werden. 

Abhängig vom Integrationslevel agiert 

Pick-Smart entweder als Full- oder Smart-

Client. Die Backend-Kommunikation erfolgt 

unabhängig von der Ausprägung via SOAP, 

REST oder XML.

Im Full Client-Modus werden die Au� räge 

vom Backend an den Client geliefert. Gemäß 

der Client-Ausprägung werden die Au� räge 

zwischengespeichert und verarbeitet. Der 

Vorteil: Durch die Zwischenspeicherung ist 

auch bei Netzwerkausfällen ein kontinu-

ierliches Arbeiten sichergestellt. Die Rück-

meldung an das Backend erfolgt, sobald die 

Netzwerkverbindung wiederhergestellt ist.

Dem gegenüber steht der Smart-Client, 

der keine Verarbeitungslogik enthält. Hier 

werden alle Informationen zum Au� rag 

von einem Builder bereitgestellt. Der Smart-

Client dient überwiegend als Anzeige. Diese 

Variante setzt eine stetige Netzwerkverbin-

dung vom Client zum Backend voraus. 

Vielseitige Lösung bei überschau barem 

Kostenaufwand

Die Lösung bietet den Vorteil, dass für die 

Integration nur ein überschaubarer Kos-

tenaufwand im Vergleich zu bisherigen 

Lösungen entsteht. Die Kopplung anderer 

Scanner oder Ein-/Ausgabegeräte ist via 

Bluetooth möglich.

Weitere Logistik-Prozesse sind möglich 

über die Smartphone-Plattform: So lässt 

sich defekte Ware bereits bei der Kommis-

sionierung erfassen und automatisch rekla-

mieren. Auch der Ausdruck von Warenbe-

gleitscheinen, Lieferpapieren etc. kann für 

die Weiterbearbeitung initiiert werden.  

Pick-Smart. Foto: Sulzer

Pick-Smart Integration. Grafi k: Sulzer

Sulzer GmbH

Matthias Kohse | Leiter NL Magdeburg

Schleinufer 16-18 | 39104 Magdeburg

Tel. +49 (0) 391 505485-0

matthias.kohse@sulzer.de | www.sulzer.de
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Condition Monitoring: Die Produktion in 

Echtzeit überwachen
Marco Petersohn | ccc so� ware gmbh

Industrieunternehmen büßen immer wie-

der einen Teil ihrer Effi  zienz durch un-

geplante Ausfälle von Maschinen und An-

lagen ein. Diese Ausfälle mit den daraus 

folgenden Kosten für Reparaturen oder 

eventuelle Ersatzteile zählen zu den kos-

tenintensivsten Faktoren in Produktions-

unternehmen: Denn abhängig von der je-

weiligen Branche können bis zu 40 Prozent 

aller laufenden Betriebskosten auf die In-

standhaltung zurückgeführt werden.

Herkömmliche Wartungen sind sehr 

zeitaufwendig und kostenintensiv, denn 

sie werden erst dann in die Wege geleitet, 

wenn es bereits zu einem Maschinenausfall 

gekommen ist (reaktive Instandhaltung) 

oder nach festgelegten Intervallen (präven-

tive Instandhaltung). Bei der präventiven 

Instandhaltung wird in festen Zeitabstän-

den die betreff ende Maschine herunter-

gefahren, um Bauteile zu überprüfen bzw. 

auszutauschen. Diese Art der Maschinen-

wartung führt häufi g dazu, dass noch in-

takte Bauteile ausgetauscht und vorhande-

ne Restlaufzeiten somit verschenkt werden.

Besser ist deshalb eine zustandsorien-

tierte Instandhaltung. Diese löst die bisher 

üblichen reaktiven oder präventiven In-

standhaltungen ab und geht einen Schritt 

in Richtung Predictive Maintenance. Eine 

zwingende Voraussetzung dafür ist jedoch 

die Überwachung des Maschinenzustands – 

das Condition Monitoring. 

Prozessüberwachung mit Software

Mithilfe einer entsprechenden So� ware 

können Daten wie Maschinen- und Sensor-

daten in Echtzeit gesammelt werden. So 

können beispielsweise über eine OPC-UA-

Schnittstelle Sensoren einfach an das Sys-

tem angebunden werden. Die so erfassten 

Daten werden analysiert und können für 

das Condition Monitoring mit bestimmten 

Regeln versehen werden. Es werden also 

Parameter und Regeln für die Daten fest-

gelegt, wie z. B. Wenn-Dann-Regeln oder 

Minimal-/Maximalwerte. Diese können sich 

auf die verschiedensten Daten beziehen: 

Dauer, Temperatur, Maschinenzustand, etc. 

Auch die an die Regeln gebundenen Aktio-

nen können sehr verschieden sein: Soll 

eine Meldung gegeben werden, ein Au� rag 

generiert werden, eine Anlage gestoppt 

werden, eine Bestellung ausgelöst werden? 

So kann auf Veränderungen im Prozess wie 

beispielsweise Ausfälle sofort reagiert wer-

den. Im Optimalfall können Ausfälle sogar 

vermieden werden, wenn die vorhersagen-

den Daten bekannt sind und entsprechende 

Regeln im System dafür hinterlegt wurden. 

Darüber hinaus kann ein solches System 

auch dabei helfen, dass vordefi nierte Pro-

zesse eingehalten werden. Dafür wird der 

geplante Soll-Prozess mit dem Ist-Prozess 

verglichen: Wo gibt es Abweichungen und 

was war der Grund dafür? So können bei-

spielsweise Erkenntnisse darüber gewon-

nen werden, warum Prozesse langsamer 

als geplant abliefen oder mehr Ressourcen 

verbraucht wurden.

Unser Praxisbeispiel: Schmelz- und 
Gießprozesse überwachen 

Die ccc so� ware gmbh hat ein elektro-

nisches Schichtbuch für das größte Alu-

miniumwalz- und Schmelzwerk der Welt 

entwickelt. Dieses Schichtbuch bildet die 

Datengrundlage für das Condition Monito-

ring System.  

Werden im Produktionsprozess vorgege-

bene Schwellwerte erreicht, wird eine hin-

terlegte Aktion entsprechend ausgeführt. 

So kann die Produktion automatisiert über-

wacht werden. Wird ein kritischer Zustand 

erreicht, werden automatisch Meldungen 

generiert, damit Mitarbeiter sofort ein-

schreiten können, oder es werden direkt 

Mit Condition Monitoring kann die Produktion jederzeit per So� ware überwacht werden. 

Foto: Sura Nualpradid/Stockfoto.de
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Aktionen ausgelöst, wie beispielsweise das 

Herunterfahren einer Anlage.

Im System wird zudem eine »Prozessket-

te« aufgebaut, damit das System die Daten 

aus verschiedenen Quellen interpretieren 

und so beispielsweise einen Ablauf bewer-

ten kann. So können Soll- und Ist-Prozess 

verglichen werden. 

Ein Beispiel: In einem Prozessschritt 

wurde der Ofen mehrfach geöff net. Das 

wurde automatisch im System registriert, 

weil der Ofen an das elektronische Schicht-

buch angebunden ist. In der Regel soll der 

Ofen in diesem Prozess aber nur einmal 

geöff net werden. Ein mehrmaliges Öff nen 

führt zum Temperaturverlust und erhöht 

den Ressourcenverbrauch unnötig, schließ-

lich wird für das erneute Aufh eizen mehr 

Strom und Gas benötigt. Es handelt sich 

hier also um eine Abweichung vom vor-

gegebenen Ablauf. Die Mitarbeiter werden 

nun automatisch vom System aufgefordert, 

die Gründe für die Abweichung zu doku-

mentieren. 

Die Daten für die Prozessüberwachung 

können dabei auch über Kennwertfunk-

tionen berechnet werden, wenn beispiels-

weise kein Sensor zur Verfügung steht. 

Voraussetzung ist hier aber, dass man die 

Funktion, also die Zusammenhänge mit an-

deren Daten kennt. So kann man beispiels-

weise den Energieverbrauch eines Motors 

auch über seine Drehzahl berechnen oder 

den Gasverbrauch eines Ofens anhand sei-

ner Temperatur. 

Wenn für alle notwendigen Daten Senso-

ren zur Verfügung stehen, können Kenn-

wertfunktionen aber auch dazu genutzt 

werden, um Unregelmäßigkeiten zu er-

kennen. Nämlich dann, wenn sich ein Wert 

nicht mehr analog der Funktion entwickelt. 

Steigt beispielsweise der Gasverbrauch 

eines Ofens an, obwohl die Temperatur 

gleich bleibt, könnte das ein Zeichen dafür 

sein, dass die Brennerdüse verstop�  ist und 

der Ofen überprü�  werden sollte. 

Damit die Mitarbeiter sich jederzeit ein 

Bild vom aktuellen Stand der Produktion 

machen können, wurde ein Monitor in der 

Halle montiert, der den Status der laufen-

den Prozesse farblich visualisiert. Am Ende 

einer Schicht fl ießen dann alle Daten im 

elektronischen Schichtprotokoll zusam-

men, welches die Übergabe und Abstim-

mung mit der folgenden Schicht erleichtert. 

Ergebnisse der Zustandsüberwachung

Im Ergebnis sorgt das Condition Monitoring 

dafür, dass Fehler genau identifi ziert und 

ein präventives Eingreifen und eine Opti-

mierung der Wartungsintervalle ermög-

licht werden.

In Kombination mit dem elektronischen 

Schichtbuch werden Produktionsprozesse 

lückenlos dokumentiert. So wird auch er-

fasst, wenn es Abweichungen im Prozess 

von den Vorgaben bzw. der Planung gibt. 

Die Rückverfolgbarkeit wird so gewährleis-

tet und mit wichtigen Details ergänzt. 

Die Visualisierung der Prozessabläufe gibt 

jederzeit einen schnellen Überblick und 

hil�  dabei, schnell einzugreifen, beispiels-

weise wenn es an einer Maschine einen 

Fehler oder einen Stillstand gibt. Das ver-

kürzt Stillstandszeiten und spart Kosten. 

Gerüstet für die Zukunft

Mit dem Condition Monitoring entsteht eine 

große Datenmenge, die für Technologien 

im Bereich der Predictive Maintenance ge-

nutzt werden kann. Die ccc so� ware gmbh 

entwickelt deshalb aktuell auch Modelle, 

die als Basis einer Künstlichen Intelligenz 

(KI) dabei helfen sollen, Zusammenhänge 

in den Daten zu erkennen. 

Das Ziel ist es, ein »Orakel-Modul« in 

die So� ware integrieren zu können, das 

mit Methoden wie Machine Learning und 

neuronalen Netzen zukün� ige Maschinen-

ausfälle vorhersagt – auf Basis von frühe-

ren Ausfällen, Einschränkungen, Kennzah-

len der Anlagen UND dem Know-how der 

Mitarbeiter. Denn anders als viele andere 

KI-Anwendungen soll das »Orakel-Modul« 

keine Black Box sein. Anhand eines visu-

alisierten Decision Trees kann der Nutzer 

die Entscheidungen der KI verstehen und 

durch Bestätigung oder Ablehnung einzel-

ner Meldungen sein Fachwissen mit in den 

Lernprozess einfl ießen lassen. So sollen die 

Einstiegshürden von KI in der Instandhal-

tung minimiert werden und nach kurzer 

Zeit wertvolle Ergebnisse liefern – weitest-

gehend unabhängig vom Digitalisierungs-

grad des Unternehmens.  

ccc so� ware gmbh

Mozartstraße 3 | 04107 Leipzig

Tel. +49 (0) 341 30548-30

contact@ccc-so� ware.de

www.ccc-industrieso� ware.de

Das imaso® shi� book von ccc zeigt aktuelle 

Meldungen mit farbig markiertem Status.

Sreenshots: ccc so� ware gmbh
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Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum 

Magdeburg unterstützt kleine und mittle-

re Unternehmen (KMU) in Sachsen-Anhalt 

auf ihrem Weg in Richtung Digitalisie-

rung mit praxisnahen Veranstaltungen 

und gemeinsamen Projekten.

Die Digitalisierung ermöglicht KMU, ihre 

Produktion zu optimieren, effi  zientere Pro-

zesse zu schaff en oder neue Geschä� smo-

delle einzuführen. Dadurch frei werdende 

Kapazitäten können für neue kreative und 

komplexe Aufgaben genutzt werden, um so 

die Chancen der vernetzten Wertschöpfung 

zu entdecken und für sich zu nutzen. Diese 

Veränderungen müssen arbeitnehmerorien-

tiert umgesetzt werden. Bei diesen Heraus-

forderungen unterstützt das Mittelstand 

4.0-Kompetenzzentrum Magdeburg die Mit-

telständler anbieterneutral und kostenfrei. 

Praxisnahes Expertenwissen in Kombina-

tion mit vielfältigen Anwendungsbeispielen 

Smart gedacht! Für jeden digitalen Bedarf 

das passende Format
Nadine Hiller | Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Magdeburg

und Lösungsansätzen wird in Informati-

ons- und Qualifi zierungsveranstaltungen 

anschaulich vermittelt. Dabei bietet das Mit-

telstand 4.0-Kompetenzzentrum Magdeburg 

für jeden digitalen Entwicklungsstand in 

den folgenden fünf Schwerpunkten kosten-

freie Unterstützung an:

Mit vielfältigen Workshops, diversen Lern-

spielen und (Online-) Seminaren, bietet das 

Kompetenzzentrum abwechslungsreiche 

Formate, die digitales Know-how vermit-

teln. Dabei sollen die KMU in erster Linie 

für die Potenziale von Digitalisierung be-

geistert und letztendlich auch zur Umset-

zung von Digitalisierungsmaßnahmen be-

fähigt werden.

Die Ergänzung des KI-Schwerpunkt-

themas erfolgt mit zwei spezialisierten 

KI-Trainern. Diese schaffen bei den KMU 

Vertrauen für Methoden und Verfahren 

Humanoider Roboter Pepper des »Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Magdeburg« beantwortet Fragen rund um das Thema Digitalisierung zur #ITT20 in Halle.

Bilder (3): Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Magdeburg

Digitale Geschäfts-
modelle

Künstliche Intelligenz & 
Maschinelles Lernen

Nachhaltige Automation 
& Vernetzung

Nutzerfreundlichkeit & 
Akzeptanz

Safety & Security
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der Künstlichen Intelligenz (KI), identi-

fizieren mit Mitarbeitern und Führungs-

kräften Anwendungsfälle von KI-Verfah-

ren und ermöglichen »KI-Aha-Erlebnisse«. 

Ziel ist es, den Unternehmen den Einstieg 

zur Anwendung von KI-Verfahren zu er-

öffnen und Wege aufzuzeigen. Beleg-

schaft und Führungskräfte werden unter 

anderem dazu befähigt, eigene Anwen-

dungsfelder von KI im Unternehmen zu 

identifizieren, algorithmische Ansätze 

und Methoden der KI zur Datenanalyse 

einzusetzen sowie die Ergebnisse korrekt 

zu interpretieren. Sie lernen bestehende 

Werkzeuge und integrierte Plattformen 

zur Anwendung von KI-Methoden kennen 

und können diese in die bestehende IT-

Landschaft integrieren.

Zum Angebot der KI-Trainer gehören 

individuelle Sprechstunden, in denen sich 

Unternehmen mit den Experten über Ein-

satzfelder austauschen können. Dabei infor-

mieren die KI-Trainer über Möglichkeiten, 

zeigen Chancen auf und unterstützen ge-

gebenenfalls bereits bei der Identifi kation 

möglicher konkreter Einsatzbereiche im 

Unternehmen. Begleitet durch eine Vielzahl 

kostenfreier Formate und Demon stratoren 

soll zudem das praktische Erleben realisier-

barer KI-Lösungen angeregt werden. In Mi-

ni-Umsetzungsprojekten können darüber 

hinaus KI-Anwendungsfelder im eigenen 

Unternehmen herausgearbeitet werden.

Smart gedacht! – Die neue Generation 
der humanoiden Roboter 

Unser Serviceroboter Pepper vereint hinter 

seinem Äußeren modernste Technik und 

ambitionierte Forschung. Mit fortschritt-

licher Sprachtechnologie, bis ins Detail 

durchdachtem Design und zukun� sweisen-

der Mechanik ausgestattet, können weit-

aus mehr als nur Routineaufgaben erledigt 

werden. Auf intelligente Weise kommuni-

ziert er mit Nutzern und reagiert intuitiv 

auf ihre Emotionen und Bedürfnisse. Der 

vernetzt-wachsen-Pepper wird sich auf 

dem IT-Trendkongress persönlich Ihren 

Fragen stellen.

Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum Magdeburg 

c/o Zentrum für Produkt-, Verfahrens- und 

Prozeßinnovation GmbH

Sandtorstraße 23 I 39106 Magdeburg

Tel. +49 (0) 391 54486-220

nadine.hiller@vernetzt-wachsen.de

www.vernetzt-wachsen.de

Smart gecheckt! – Wartung nach 
tatsächlichem Bedarf

Das Thema Instandhaltung/Wartung ist ein 

komplexer Balanceakt und sehr stark vom 

Erfahrungswissen der Anlagenbediener 

abhängig. Unser Demonstrator zur prädik-

tiven Instandhaltung zeigt Möglichkeiten 

der Entscheidungsunterstützung bei der 

Instandhaltung von Anlagenkomponen-

ten in der Prozessindustrie auf. Durch die 

intelligente Auswertung von Betriebsdaten 

werden vorausschauende Instandhaltungs-

maßnahmen für bestimmte Komponenten 

vorgeschlagen. Nutzer erhalten durch den 

Einsatz von KI die Möglichkeit, frühzeitig 

einzugreifen und eine Wartung nach tat-

sächlichem Bedarf zu betreiben noch bevor 

es zu einer Störung oder zu einem Anlagen-

ausfall kommt. 

Smart kombiniert! – Produktportale 
zum Stöbern

Aktuelle Produktkataloge, beispielsweise 

in Webshops, vernachlässigen häufi g das 

Verhaltensmuster des Stöberns, indem nur 

einfache Suchmasken und eine starre Pro-

duktkategorisierung zur Exploration der 

Produktpalette bereitgestellt werden. Un-

ser Demonstrator dient als Erweiterung, 

sodass Nutzer beim Besuch eines Webshops 

oder Portals zusätzlich auch zum Stöbern 

animiert werden. Dank der vollständigen 

Digitalisierung des Produktkatalogs und 

der zahlreichen mit den Produkten ver-

knüp� en Informationen (z. B. Bewertungen 

von Filmen) können vielfältige Möglich-

keiten zur Unterstützung des Stöberns er-

forscht werden. Der entwickelte Prototyp 

erlaubt das Stöbern anhand einer Karten-

visualisierung, welche interaktiv vom Nut-

zer durch Hineinzoomen und Verschieben 

der Produkte exploriert und personalisiert 

werden kann. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Treff en 

Sie uns auf dem IT-Trendkongress 2020 und 

entdecken Sie weitere interessante Anwen-

dungsbeispiele.  

Wartung nach Bedarf: Demonstrator zur »Prädiktiven 

Instandhaltung in der Prozessindustrie«.

Produktportale zum Stöbern: »Personalisierbare 

interaktive Informationsvisualisierungen«.
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Durch den »Digitalisierungsbeschleuniger 

SARS-CoV-2« ist in zahlreichen Unterneh-

men Realität geworden, was sich bereits 

seit Langem abzeichnete: Ortsfl exibles 

Arbeiten wird zum Normalzustand, Meet-

ings fi nden häufi ger virtuell als in persona 

statt und Führungskrä� e müssen lernen, 

auf Distanz zu leiten.

Bei der Betrachtung ortsfl exibler Arbeit darf 

grundsätzlich nicht die Ausnahme (Hau-

Ruck-Einführung aufgrund der Corona-

Krise) mit der Regel (ortsfl exibles Arbeiten 

aus Gründen der Humangerechtheit, Wirt-

scha� lichkeit und Umweltverträglichkeit) 

verwechselt werden, denn die Arbeit im 

Homeoffi  ce gestaltet sich natürlich voll-

kommen anders, wenn man bspw. keine 

Angehörigen betreuen oder sich Sorgen um 

die eigene Gesundheit oder jene von einem 

nahestehenden Menschen machen muss.

Erfolgreich mit ortsfl exibler Arbeit

Arbeitswissenschaftliche Begleitung auf dem Weg zum »New Normal«.

Dr.-Ing. Sonja Schmicker, Dr.-Ing. Stefan Waßmann und Eric Mewes | Lehrstuhl für Arbeitswissenscha�  und Arbeitsgestaltung 

an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg | METOP GmbH

Viele Arbeitspersonen haben sich (eventu-

ell nach einem anfänglichen Schock) an die 

neuen Verhältnisse gewöhnt und werden 

auch im Nachgang zur Corona-Krise ihre 

neu erworbene Flexibilität nicht missen 

wollen und daher bspw. auch nicht länger 

dazu bereit sein, täglich über weite Stre-

cken zu pendeln, wenn dies nicht unbe-

dingt notwendig ist. Zudem haben auch die 

meisten Führungskrä� e ihre in der Vergan-

genheit gehegten Vorbehalte gegenüber 

ortsfl exibler Arbeit abgebaut, wie einschlä-

gige überregionale Studien des Fraunhofer 

IAO und der Deutschen Gesellscha�  für 

Personalführung aber auch eigene Studien 

der METOP GmbH und des Lehrstuhls für 

Arbeitswissenscha�  und Arbeitsgestaltung 

mit Unternehmen aus der Region Sachsen-

Anhalt zeigen. Allerdings sind wir noch 

lange nicht am Ziel einer gelebten und 

vor allem auch produktiven Ortsfl exibili-

tät angelangt. Unsere Studienergebnisse 

zeigen, dass insbesondere Gefahren durch 

Entgrenzung der Arbeit, gesteigerte Anfor-

derungen an das Selbstmanagement jeder 

einzelnen Arbeitsperson oder auch die Auf-

rechterhaltung einer produktiven Arbeits-

atmosphäre im Team konkrete Heraus-

forderungen sind, welche die ortsfl exible 

Arbeit mit sich bringt.

Die nachfolgenden Ausführungen um-

reißen, welche erfolgssteigernden Maßnah-

men aus arbeitswissenscha� licher Sicht bei 

der Einführung bzw. Verstetigung von orts-

fl exibler Arbeit ergriff en werden sollten. 

Wir gehen dabei zuerst mit der Frage nach 

dem WAS & WER darauf ein, wie darüber 

entschieden werden kann, welche (Teil)-Tä-

tigkeiten überhaupt für ortsfl exible Arbeit 

geeignet sind. In einem zweiten Schritt ist 

dann mit der Frage nach dem WIE zu durch-

denken, welche Rahmen bedingungen tech-

Auszug aus der Check-

liste zur Genehmigung 

ortsfl exibler Arbeit 

(CliGo). Grafi k: Metop
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nologischer, datenschutztechnischer, ergo-

nomischer, arbeitsorganisatorischer und 

kompetenzseitiger Art zu schaff en sind.

Die Frage nach dem WAS & WER

Bei der Einführung von ortsfl exibler Arbeit 

in Organisationen stellt sich zuvorderst 

die Frage nach dem »Wer«, also für welche 

Personen in der Organisation ortsfl exibles 

Arbeiten überhaupt infrage kommt. Dies 

ist selbstredend nicht für alle Beschä� ig-

tengruppen gleichermaßen möglich. Ei-

nige Tätigkeiten schließen ortsfl exibles 

Arbeiten aufgrund der an die betreff enden 

Arbeitspersonen gestellten Anforderungen 

grundsätzlich aus. Oder würden Sie sich 

wünschen, dass Ihr Krankenpfl eger oder 

Ihre Feuerwehrfrau Homeoffi  ce anmelden? 

Bei zahlreichen anderen Tätigkeiten ist die 

Sachlage allerdings deutlich komplexer. 

Hier gilt es, diff erenziert zu betrachten, 

welche (Teil-) Tätigkeiten unter welchen 

Rahmenbedingungen auch ortsfl exibel 

geleistet werden können. Diese Entschei-

dungen sollten aus Mitarbeitendensicht 

im besten Fall möglichst transparent und 

nachvollziehbar erfolgen. Das trifft   insbe-

sondere dann zu, wenn die Entscheidung 

zum ortsfl exiblen Arbeiten für verschiede-

ne Beschä� igtengruppen unterschiedlich 

ausfällt und trotzdem ein sogenanntes pro-

zedurales Gerechtigkeitsempfi nden bei der 

Belegscha�  entsteht, da es beim Entschei-

dungsverfahren, wer wann und wie orts-

fl exibel arbeiten darf, sachlich fair zugeht.

Zur fairen Gestaltung derartiger Ent-

scheidungsprozesse haben wir eine »Check-

liste zur Genehmigung ortsfl exibler Arbeit 

(CliGo)« entwickelt. Diese Checkliste um-

fasst verschiedene Aussagen bspw. zu den 

Tätigkeitsanforderungen, zur Ausstattung 

des ortsfl exiblen Arbeitsplatzes oder zu 

Fragen des Schutzes sensibler betrieblicher 

Daten. Diese Aussagen werden von der je-

weiligen Führungskra�  mit Blick auf die in 

Rede stehende Tätigkeit mit Ja oder Nein 

beantwortet. Dabei wird diff erenziert zwi-

schen »Muss-Kriterien« (müssen unbedingt 

erfüllt sein, um ortsfl exible Arbeit geneh-

migen zu können) und »Kann-Kriterien« 

(unterstützende Begleitkriterien, die ideal-

typisch auch erfüllt sein bzw. zielgerichtet 

gestaltet werden sollten). Entsprechend 

dieses Check -up-Verfahrens können Füh-

rungskrä� e dann nachvollziehbar ortsfl e-

xible Arbeit permanent oder befristet sowie 

alternierend oder gesamt genehmigen bzw. 

ablehnen.

Die Frage nach dem WIE

Trainings und Coachings sollten in jedem 

Fall ein fester Bestandteil bei der Einfüh-

rung ortsfl exibler Arbeit in Organisationen 

sein, um neben der technischen Ausstat-

tung sicherstellen zu können, dass auch die 

Führungskrä� e und Mitarbeiter/-innen das 

entsprechende Rüstzeug für die erfolgrei-

che digitale Zusammenarbeit mitbringen. 

Entsprechende Trainings beinhalten u. a. 

den sicheren Umgang mit kollaborativen 

Technologien (bspw. Slack, MURAL, Zoom), 

das Thema »Führung auf Distanz« oder 

auch Methodenkompetenz zur Moderation 

virtueller Meetings. Dabei können mehre-

re Führungskrä� e und Mitarbeiter/-innen 

gleichzeitig trainiert werden und in diesem 

Kontext idealerweise auch gleich noch or-

ganisationsspezifi sche Regeln für die digi-

tale Zusammenarbeit entwickeln.

Coachings fi nden hingegen »one on one« 

statt. Hier werden die Arbeitspersonen auf 

dem Weg in die ortsfl exible Arbeit auf die 

besonderen Herausforderungen dieser 

Arbeitsform vorbereitet, indem ihre Kom-

petenzen (z. B. zum Selbstmanagement des 

Arbeitstages, der Einhaltung des Arbeits-

schutzes und zur Vermeidung von Ent-

grenzung) analysiert und bedarfsgerecht 

weiterentwickelt werden. Aber auch nach 

dem Übergang zur ortsfl exiblen Arbeit ist 

die Begleitung durch Coaching mehr als 

ratsam, um auf sich kontinuierlich verän-

dernde Rahmenbedingungen adäquat und 

proaktiv reagieren zu können.

Der Lehrstuhl für Arbeitswissenscha�  und 

Arbeitsgestaltung und das An-Institut 

METOP GmbH beschä� igen sich nicht erst 

seit der Corona-Krise mit der humange-

rechten und wirtscha� lichen Einführung 

ortsfl exibler Arbeit in Organisationen. Wir 

stehen Ihnen und Ihrem Unternehmen 

gern mit Rat und Tat zur Seite.  

Wussten sie schon?

Die Begriff e »ortsfl exible Arbeit« und »mobi-

le Arbeit« werden häufi g synonym verwen-

det, dabei unterscheiden sie sich in vielen 

Aspekten grundlegend. Bei mobiler Arbeit 

ist die Mobilität der Arbeitsperson zwingend 

erforderlich. Dies kann durch eine räumliche 

Distanz zwischen verschiedenen Arbeitsor-

ten (z. B. mobile Instandhaltung, Feuerwehr) 

oder die Mobilität als wertschöpfende Tä-

tigkeit (z. B. Spedition, öff entlicher Fernver-

kehr) begründet sein. Bei der ortsfl exiblen 

Arbeit ist der Arbeitsort unabhängig von der 

Arbeitsaufgabe. Sofern also die notwendigen 

Grundvoraussetzungen (z. B. Internetverbin-

dung, Rechentechnik) erfüllt sind, kann diese 

an verschiedenen Orten erledigt werden (z. B. 

im Café oder Zuhause). Durch das Home offi  ce 

(der am weitesten verbreiteten ortsfl exiblen 

Arbeitsform) versucht die Arbeitsperson in 

der Regel unnötige Mobilität (Pendeln), zu 

vermeiden, weshalb es wenig Sinn ergibt, 

dies als »mobiles Arbeiten« zu bezeichnen.

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Institut für Arbeitswissenscha� , Fabrikauto-

matisierung und Fabrikbetrieb

Lehrstuhl für Arbeitswissenscha�  und 

Arbeitsgestaltung

Universitätsplatz 2 | 39106 Magdeburg

Dr.-Ing. Sonja Schmicker | Lehrstuhlleiterin

Tel. +49 (0) 391 67-58516

sonja.schmicker@ovgu.de | www.iaf-ag.ovgu.de

METOP GmbH

Sandtorstraße 23 | 39106 Magdeburg

Dr.-Ing. Sonja Schmicker | Geschä� sführerin

Tel. +49 (0) 391 54486-250

sonja.schmicker@metop.de | www.metop.de
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Das »Partnernetzwerk Wirtscha�  4.0« wur-

de im Jahr 2017 ins Leben gerufen, um die 

kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 

Sachsen-Anhalts branchen- und technolo-

gieoff en bei der digitalen Transformation 

mit wettbewerbsneutralen Maßnahmen 

zu unterstützen. Die in diesem breit aufge-

stellten Netzwerk zusammenlaufende Ex-

pertise erstreckt sich über die ganze Band-

breite der Digitalisierungsthemen, wie 

digitale Geschä� sprozesse oder -modelle, 

Datenschutz und Informationssicherheit, 

Anwendung Künstlicher Intelligenz.

Ziel ist es, bei den Unternehmen das 

Bewusstsein für die Bedeutung von Wirt-

scha�  4.0 zu wecken, zu fördern und mit 

der Expertise der Partner zu vernetzen. Sie 

sollen sensibilisiert und motiviert werden, 

moderne Technologien zur Digitalisierung 

der Wertschöpfungskette und ihrer Ge-

schä� sprozesse einzusetzen. Durch das 

Partnernetzwerk wird eine nachhaltige 

Bündelung der regionalen Aktivitäten im 

Bereich der digitalen Wirtscha�  und Ge-

sellscha�  sowie die Verbreitung technologi-

scher Neuentwicklungen gefördert.

Das Partnernetzwerk setzt sich derzeit 

aus 26 Partnern, u. a. aus der Mittelstand-

4.0-Initiative des Bundes, den gewerblichen 

Kammern des Landes, Branchenverbänden 

und vielen mehr, sowie einem Serviceteam 

zusammen. Das Serviceteam unterstützt 

die KMU Sachsen-Anhalts im Digitalisie-

rungsgeschehen durch Wahrnehmung zen-

traler Koordinierungs- und Vernetzungs-

aufgaben. Es setzt sich personell zusammen 

aus dem Zentrum für Produkt-, Verfahrens- 

und Prozessinnovation (ZPVP) und dem 

Kompetenznetzwerk für Angewandte und 

Transferorientierte Forschung (KAT). Ge-

fördert wird das Partnernetzwerk vom Mi-

nisterium für Wirtscha� , Wissenscha�  und 

Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt 

Ihr Wegweiser in die digitale Wirtscha� 

Das Partnernetzwerk Digitale Wirtschaft/Wissenschaft 4.0 Sachsen-Anhalt.

(seitens ZPVP) sowie aus EFRE-Mitteln (sei-

tens KAT).

Veranstaltungsorganisation
Multiplikatoren (bspw. Wirtscha� sförde-

rungen) wird die Möglichkeit geboten, für 

die durch sie betreuten Unternehmen In-

formationsveranstaltungen zu organisie-

ren. In Form eines Themencafés können 

sich die Unternehmen in kurzer Zeit über 

die verschiedenen Unterstützungsmöglich-

keiten in Sachsen-Anhalt im Themenfeld 

der Digitalisierung informieren.

Bedarfserhebung und Kompetenz-
vermittlung
Unternehmen haben die Möglichkeit, mit 

dem Serviceteam in Kontakt zu treten, um 

sich bei der Orientierung in den Unter-

stützungsstrukturen helfen zu lassen, von 

einer ersten Bedarfserhebung bis hin zur 

Vermittlung entsprechender Kompetenzen.

Informationsdrehscheibe
Die Webseite des Partnernetzwerks

www.lsa-partnernetzwerk.de bietet ins-

besondere KMU vielfältige Informationen 

zum Thema Digitalisierung. Hier stehen 

ebenso ein Veranstaltungskalender und 

ein Newsletter zur Verfügung wie auch 

eine Sammlung von regionalen Praxis- 

und Transferbeispielen. Relevante Techno-

logien und Fokusthemen, z. B. 3D-Druck, 

Künstliche Intelligenz usw., werden ver-

ständlich erläutert. Außerdem sind dort die 

im Partnernetzwerk organisierten Unter-

stützungsstrukturen und deren Angebote 

sowie die akademischen Kompetenzen der 

Hochschulen im Land dargestellt.

Wenn Sie an unseren Angeboten Interesse 

haben, so zögern Sie nicht, mit uns in Kon-

takt zu treten!  

Partnernetzwerk Digitale Wirtscha� /

Wissenscha�  4.0 Sachsen-Anhalt

c/o Zentrum für Produkt-, Verfahrens- 

und Prozeßinnovation GmbH

Experimentelle Fabrik

Sandtorstraße 23 | 39106 Magdeburg

Tel. +49 (0) 391 4090-789 oder -117

info@lsa-partnernetzwerk.de

www.lsa-partnernetzwerk.de
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Deutschland hat in den letzten Jahren 

einen ordentlichen Bauboom erlebt. In 

Zeiten des billigen Geldes steigt der Wert 

der Immobilien. Bevor aber der Wunsch 

nach einem Eigenheim in Erfüllung geht, 

sind einige Hürden zu überspringen. Für 

die Erstellung eines Bauantrags arbeiten 

viele Akteure zusammen, es müssen eine 

Vielzahl von Dokumenten erstellt und 

umfangreiche Regelungen berücksich-

tigt werden. Der fertige Bauantrag füllt 

dann meist mehrere schwere Ordner, eine 

sprichwörtliche Last für den einzelnen 

Bauherren aber auch für die Kommune, 

die den Antrag bearbeitet. 

Im Rahmen der Umsetzung des Online-

zugangsgesetzes hat sich der deutsche 

Staat verpfl ichtet, sämtliche seiner Leis-

tungen auch digital zur Verfügung zu stel-

len. Damit soll ein wichtiger Beitrag zur 

Verwaltungsvereinfachung für den Bürger 

geleistet werden. Bis Ende 2022 sollen hier-

bei 575 Verwaltungsleistungen digitalisiert 

werden. Die Bundesländer haben sich in 

diesem Prozess die unterschiedlichen The-

mengebiete aufgeteilt und erarbeiten Lö-

sungen, die dann in ganz Deutschland um-

gesetzt werden. 

Mecklenburg-Vorpommern ist beispiels-

weise für das Thema Bauen und Wohnen 

zuständig und hat in einem Pilotprojekt 

eine erste Lösung für den digitalen Bau-

antrag erarbeitet. Brain-SCC leistet als IT-

Dienstleister für den Landkreis Nordwest-

mecklenburg einen wichtigen Beitrag in 

diesem Prozess. Brain-SCC nutzt dabei sei-

nen jahrelangen Erfahrungen bei der Um-

setzung von Digitalisierungsprojekten für 

die Kommunen. 

Die brain-SCC GmbH ist ein TÜV-zer-

tifi zierter IT- und Mediendienstleister für 

Länder, Landkreise und Kommunen und 

verfügt über umfassende Kompetenzen bei 

brain-SCC fördert die Digitalisierung der 

Kommunen
Der Bauantrag geht online.

Sirko Scheffl  er | Geschä� sführer brain-SCC GmbH

burg-Vorpommern in einer bundesweit 

anerkannten Form für den Bürger nutz-

bar sein. Diese Lösung kann dann auch 

von anderen Kommunen und Landkreisen 

genutzt werden, ohne zeit- und kostenauf-

wendig eigene Lösungen entwickeln zu 

müssen. Brain-SCC steht hier mit seinen 

Kompetenzen für weitere Umsetzungspro-

jekte in ganz Deutschland zur Verfügung. 

Brain-SCC will sich in der Zukun�  in diesem 

wichtigen Geschä� sfeld weiterentwickeln 

und als IT-Dienstleister die Kommunen 

ganzheitlich im Prozess der Digitalisierung 

unterstützen.   

12. brain-SCC Anwendertag am 2. und 3. September 2020 in Merseburg mit Staatssekretär und CIO Rüdiger 

Malter vom Ministerium der Finanzen Sachsen-Anhalt. Foto: Ronald Schettler

brain-SCC GmbH

Sirko Scheffl  er, Geschä� sführer

Andreas Fiedler, Projektleiter 

Digitale Verwaltung

Fritz-Haber-Straße 9 | 06217 Merseburg

Tel. +49 (0) 3461 2 59 95 10

info@brain-scc.de | www.brain-scc.de
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der Umsetzung von Internetportalen, Geo-

informationssystemen, E-Governmentlö-

sungen sowie mobilen Anwendungen.

In den letzten zwei Jahrzenten hat die 

brain-SCC GmbH ein umfassendes Know-

how bezüglich der Konzeption, Betreuung 

und Umsetzung von kommunalen Portalen 

aufgebaut. Bereits in über 300 Projekten 

wurden anspruchsvolle und vielseitig nutz-

bare Internet-, Geo- und Intranet systeme 

gemeinsam mit den Kunden erfolgreich 

umgesetzt.

Die stetig wachsenden Anforderungen 

fl ießen seit Jahren in die eigene So� ware-

entwicklung ein. In enger Abstimmung mit 

den Kunden wird das brain-GeoCMS® durch 

die brain-SCC GmbH konzipiert, entwickelt 

und betrieben. Nach dem Prinzip »ALLES IN 

EINEM SYSTEM« enthält es leistungsfähige 

Komponenten aus Portalmodulen, Service-

modulen, Geomodulen und App-Modulen.

Wie geht es nun weiter mit dem digita-

len Bauantrag? Aktuell laufen die letzten 

Feinabstimmungen des Onlineservices. 

Ende 2020 wird der Online-Bauantrag dann 

im Landkreis Nordwestmecklenburg und 

in vier weiteren Landkreisen in Mecklen-
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Durch die voranschreitende Digitalisie-

rung entstehen sowohl Chancen als auch 

Risiken. Die Schlagworte Informationssi-

cherheit, Cyber-Security und Datensicher-

heit gewinnen an Bedeutung – auch und 

gerade im Maschinenbau und in der Auto-

mobilindustrie.

Kein Unternehmen kann heute mehr auf 

leistungsstarke Informations- und Kommu-

nikationssysteme verzichten. Die zuneh-

mende Digitalisierung treibt die Menge, die 

Verarbeitung und die Vernetzung digital 

erfasster und gespeicherter Datenmengen 

weiter voran. Jedes Management steht des-

halb vor großen Herausforderungen, wenn 

es um den Schutz des eigenen Know-hows, 

der Unternehmenssicherheit oder Bedro-

hungen und Angriff e auf die IT-Systeme 

geht. Gerade dort, wo Wettbewerbsfähig-

keit, hohe Qualität von Produkten und 

Dienstleistung sowie größte Kundenzufrie-

denheit gefordert sind, ist ein eff ektives 

und sicheres Management dieser IT-Risiken 

erforderlich.

Informationssicherheit nach interna-
tionalem Standard aufbauen

Ein etabliertes Informationssicherheits-

Managementsystem (ISMS) nach ISO/IEC 

27 001 kann dabei unterstützen, diesen 

Schutz zu gewährleisten. Dieser interna-

tionale Standard unterstützt Unternehmen 

umfassend beim Management aller Ge-

schä� sprozesse und beim Umgang mit IT-

Risiken. Der Standard legt die Anforderun-

gen für Herstellung, Einführung, Betrieb, 

Überwachung, Wartung und Verbesserung 

eines dokumentierten ISMS fest. Dabei wer-

den auch individuelle IT-Risiken innerhalb 

der gesamten Organisation berücksichtigt, 

um Datenschutz und Informationssicher-

Informationssicherheit strategisch angehen

heit ganzheitlich gewährleisten zu können. 

Eine anschließende Zertifi zierung des Sys-

tems durch eine unabhängige Zertifi zie-

rungsgesellscha�  wie DNV GL, weist nach, 

dass alle notwendigen Voraussetzungen 

getroff en wurden, um sich vor Sicherheits-

lücken eff ektiv zu schützen. Dies schafft   

das notwendige Vertrauen bei Kunden und 

Partnern.

Themenspektrum der ISO 27001

 Risikomanagement im Bereich der 

Informationssicherheit

 Unternehmensweite Sicherheitspolitik 

(Security Policy)

 Aufb auorganisation des Sicherheits-

management-Systems

 Identifi zierung, Klassifi zierung und 

Prüfung der Unternehmenswerte

 Sicherheit von Personal & Einrichtungen

 Management von Information & Kom-

munikation des Geschä� sbetriebes

 Zugangskontrolle & IT Berechtigungen

 Incident- & Problem-Management

 Disaster & Recovery Prozeduren

TISAX: Informationssicherheit für die 
Automobilindustrie

Um den Herausforderungen von Informa-

tionssicherheit in der Automobilindust-

rie zu begegnen, wurde im Jahr 2016 das 

Trusted Information Security Assessment 

Exchange (TISAX®) Prüfverfahren einge-

richtet. TISAX kombiniert die etablierten 

VDA Information Security Assessments 

(VDA ISA Prüfungen) des deutschen Ver-

bandes der Automobilindustrie e. V. (VDA) 

mit dem Anhang A (Technical Controls) der 

ISO/IEC 27001 sowie einige Datenschutz-

anforderungen. Als Teilnehmer für eine 

Prüfung und auch als Prüfdienstleister 

melden sich Unternehmen bei der ENX an. 

Die ENX Association (European Network 

Exchange) ist ein gemeinnütziger Verein, 

in dem fast alle internationalen OEMs, wie 

VW, Daimler, BMW, PSA, Fiat, etc. sowie Lie-

feranten wie Bosch oder Continental, Mit-

glied sind. 

10 Schritte zum Informations-
sicherheits-Managementsystem 

Eine erste Orientierung, wie bei der Ein-

führung eines ISMS vorgegangen werden 

kann, bietet ein Whitepaper von DNV GL. 

Dieses kann auf der Internetseite der Zer-

tifi zierungsgesellscha�  unter www.dnvgl.

de/10-Schritte kostenlos heruntergeladen 

werden.

Kontakt und weitere Informationen

DNV GL – Business Assurance

Tel. +49 (0) 0201 7296-231

dialog@dnvgl.com

  https://www.dnvgl.de/assurance/
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Zu dem diesjährigen 10. Mittelstandsforum 

hatten der Bundesverband mittelständi-

sche Wirtscha�  BVMW, das Fraunhofer IFF, 

der FASA e. V., die Wirtscha� sförderung der 

Stadt Magdeburg und der VDI-Landesver-

band Sachsen-Anhalt zur Diskussion über 

das Thema »Ethik in der Digitalisierung« 

eingeladen. Den längst umfasst die Digitali-

sierung nicht nur unser unternehmerisches 

Handeln, sondern sie zieht weiter in unse-

ren privaten Alltag ein und wir�  folgende 

Fragen auf: Sind alle Dinge, die technisch 

möglich sind, auch erlaubt? Welche Aus-

wirkungen hat die Digitalisierung auf uns 

als Privatperson, Arbeitnehmer und Arbeit-

geber? Wie gehen wir damit weiterhin um? 

Der VDI e. V. vertritt dazu folgenden 

Standpunkt: Digitalisierung ist ein – ver-

mutlich nie endender – Prozess, dessen 

»dritte Welle« durch Innovationen wie 

Internet der Dinge, Big Data und autonome 

Systeme zu tiefgreifenden gesellscha� li-

chen Transformationen führt. Alle Lebens-

bereiche werden davon geprägt. Triebkrä� e 

dieses Prozesses sind vor allem technische 

Innovationen und ökonomische Interessen. 

Angesichts großer Chancen und Potenziale 

bei gleichzeitig erheblichen Risiken und 

10. Mittelstandsforum 2020

Ethik in der Digitalisierung
24. September 2020 | Johanniskirche Magdeburg

Gefahren bedarf die weitere Entwicklung 

der Digitalisierung einer umfassenden, 

aktiven Gestaltung. Politik, Wirtscha�  und 

Gesellscha�  müssen die Rahmenbedingun-

gen im Schulterschluss neu setzen. 

Bei der konkreten Ausgestaltung unserer 

digitalen Zukun�  sind zahlreiche Heraus-

forderungen erkennbar: Welche Kriterien 

gilt es zu berücksichtigen? Zu welchem 

Zweck und in welchem Kontext? Welche 

Daten sind relevant und sollen wie erhoben 

werden? Welche Modelle werden zur Inter-

pretation herangezogen? Orientierung in 

diesem noch unerschlossenen Terrain ver-

schafft   uns die Ethik. Als eigenständige Dis-

ziplin gibt sie nicht – um im Bild zu bleiben 

– konkrete Reiseziele vor. Vielmehr bietet 

sie uns den Kompass – als zentrales Instru-

ment der Navigation zur Ermittlung der 

richtigen Richtung. So defi niert die Ethik 

(international übereinstimmend) folgende 

fundamentale Werte als Bedingungen für 

verantwortungsvolles Handeln in der digi-

talisierten Welt: 

 Erklärbarkeit (explainability), 

 Transparenz (transparency), 

 Rechenscha� spfl icht (accountability), 

 Zuverlässigkeit (reliability), 

 Funktionssicherheit (safety), 

 Datenschutz (data privacy), 

 Informationssicherheit (cybersecurity) 

und 

 Chancengerechtigkeit (fairness). 

Allerdings: Zunehmend zeichnet sich ab, 

dass und wie diese Werte miteinander kol-

lidieren können. Solche Konfl ikte bedürfen 

der Regulierung. Wobei Verantwortung und 

das Vermeiden eigendynamischer Sach-

zwänge die wichtigsten Ziele sind. Wenn 

Erkennen und Entscheiden an autono-

me technische Systeme delegiert werden, 

bleibt die Verantwortung – insbesondere in 

Konfl iktsituationen – letztlich bei denjeni-

gen, die diese Unterstützung veranlassen 

und nutzen.

Die Kriterien der Umsetzung fundamen-

tal-ethischer Werte müssen interdiszipli-

när diskutiert und gesellscha� lich ver-

ankert werden. Die hierfür erforderlichen 

»analogen« Kompetenzen müssen auch in 

einer digitalisierten Welt erhalten werden: 

auch und gerade durch eine entsprechen-

de Ausbildung der Ingenieur*innen sowie 

durch die aktive Förderung in den Unter-

nehmen.  
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Am 09.09.2020 fand die 91. Regionalbeirats-

sitzung und am 10.09.2020 die Sitzung des 

Berufspolitischen Beirats statt. Der Vorsit-

zende des VDI-Landesverbands Sachsen-

Anhalts nahm an beiden Sitzungen persön-

lich in Düsseldorf teil. 

91. Regionalbeiratssitzung
am 09.09.2020 in Düsseldorf

Gleich nach Feststellung der Formalia 

stand die Nachfolge für den Vorsitz des 

Regionalbeirats des VDI auf der Tagesord-

nung, da die amtierende Vorsitzende Frau 

Prof. Marina Schlünz nach einer maximal 

möglichen Amtszeit von sechs Jahren Ende 

des Jahres 2020 nicht wiedergewählt wer-

den kann. So schlug Frau Prof. Schlünz 

als ihren Nachfolger ab 01.01.2021 Herrn 

Hon.-Prof. Dr.-Ing. Mirko Peglow, bis Ende 

2020 Vorsitzender des VDI-Landesverbands 

Sachsen-Anhalt, vor. In ihrer Begründung 

hieß es, sie sei überzeugt, dass Herr Prof. 

Peglow den Vorsitz im Regionalbeirat mit 

seinem indus triellen Hintergrund und 

seiner langjährigen VDI-Erfahrung sehr 

gut ausfüllen wird. Sie freue sich, wenn 

die Versammlung des Regionalbeirats 

dem Vorschlag, Herrn Prof. Peglow der 

Vorstandsversammlung des VDI für den 

Vorsitz des Regionalbeirats zu empfehlen, 

folgen würde. Die dann folgende Abstim-

mung der stimmberechtigten Personen, 

Prof. Peglow als Kandidaten für den Vor-

sitz des Regionalbeirats der Vorstandsver-

sammlung des VDI vorzuschlagen, ergab 

eine Zustimmung von 95 Prozent bei nur 

vier Enthaltungen. An dieser Stelle schon 

einmal herzlichen Glückwunsch an unse-

ren Noch-Vorsitzenden und viel Erfolg für 

die vermutlich vor ihm liegenden Auf-

gaben. Die Wahl wird dann im Rahmen 

Regionalbeiratssitzung und Sitzung 

des Berufspolitischen Beirats 

in Düsseldorf

der Vorstandsversammlung des VDI am 

25.11.2020 in Düsseldorf stattfi nden.

Es folgte ein straff er Ablauf, standen doch 

etliche TOP auf der Tagesordnung, die die 

Sitzung abhandeln wollte. So konnte die Vor-

sitzende des Regionalbeirats z. B. berichten, 

dass es sich für die Arbeit der Landesver-

bände und Bezirksgruppen des VDI bewährt 

hat, Regionalkoordinatoren einzusetzen. Sie 

Ein herzlicher Dank geht an Frau Prof. Schlünz: Dipl.-Ing. (FH) Thomas Terhorst, Bereichsleiter Regionen und 

Netzwerke, Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ralph Appel, Direktor des VDI e. V., und Prof. Dr.-Ing. Mirko Peglow, zur Wahl vor-

geschlagener Nachfolger für den Regionalbeiratsvorsitz (v. l.). Foto: VDI/Galkowski

Ehrenamtliche Struktur des VDI e. V. Quelle: VDI

beichtete weiter, dass das jährliche Setzen 

von thematischen Schwerpunkten in Form 

von Fokusthemen in Zusammenarbeit mit 

den Fachgesellscha� en zu interessanten 

Veranstaltungen vor Ort führte und half, die 

Fokusthemen deutschlandweit nach außen 

zu tragen. Aktuell sind die Fokusthemen 

neben der aktuellen Situation durch die Co-

rona-Pandemie und das stets aktuelle Thema 
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Ausbildung und Arbeitsmarkt bspw. Energie 

und Umwelt: das 1,5-Grad-Ziel, Autonomes 

Fahren, Künstliche Intelligenz, Deutschland 

2030 sowie Zirkuläre Wertschöpfung.

Bei den Budget-Übersichten war interes-

sant zu sehen, welchen hohen Stellenwert 

die Nachwuchsarbeit beim VDI bundesweit 

hat. So kommen zu den Aufwendungen, die 

der VDI für seine eigenen Clubs VDIni und 

Zukun� spiloten aufb ringt, noch einmal 

genauso hohe Aufwendungen für die Nach-

wuchsarbeit der Regionalorganisationen 

des VDI bundesweit dazu. 

Thematisiert wurden auch wiederholt 

die VDI Policy Factsheet, über die wir in 

der letzten Ausgabe schon berichtet ha-

ben. Der VDI verfolgt damit das Ziel, seine 

Positionen zu aktuellen gesellscha� lich-

politischen und berufspolitischen Themen 

knapp und gut verständlich einem breiten 

Publikum zugänglich zu machen. Die VDI 

Policy Factsheets sollen zu einer eigenen 

»Marke« werden, auf die immer wieder bei 

Informationsbedarf in Politik und Öff ent-

lichkeit zugegriff en werden kann. Adres-

saten sind alle Akteure der Politik (Abge-

ordnete und deren Mitarbeiter, Ministerien, 

Verbände etc.), Fach- und Politikjournalis-

ten, VDI-Funktionsträger (LV-, BV-Vorsitzen-

de, Fachgesellscha� en etc.), die interessier-

te Allgemeinheit (bei Recherchen über das 

Internet) außerhalb des VDI. 

Darüber hinaus standen auch einige An-

träge zur Diskussion und Abstimmung wie 

beispielsweise die Anpassung der Statuten 

der VDI-Gliederungen bzgl. Abschaff ung 

der Altersbeschränkung bei der Wählbar-

keit von Personen von derzeit 67 Jahren 

und deren Ersatz durch Anforderungen »im 

aktiven Berufsleben stehend« und »geeig-

net, das Gremium zu repräsentieren« sowie 

der Spiegelung der Diversität der Mitglied-

scha�  bei der Zusammensetzung der erwei-

terten Bezirksvereinsvorstände.

Die Situation rund um Covid-19 hat ge-

zeigt, dass virtuelle Sitzungen auch in den 

Gremien des VDI gut funktionieren und 

sehr gut angenommen werden. Daher soll 

auch zukün� ig, d. h. in einer Zeit nach Co-

vid-19 die Möglichkeit bestehen, Sitzungen 

als Präsenzsitzung, virtuell als reine Onli-

ne-/Telefonkonferenz oder als hybride Ver-

anstaltung mit Teilnehmenden in Präsenz 

und per Zuschaltung über Telefon-/Video-

konferenz durchzuführen. Die aktuelle Ge-

setzgebung aus den Corona-Verordnungen 

der Bundesrepublik zu virtuellen Sitzun-

gen läu�  voraussichtlich zum Jahresende 

2020 aus, sodass die VDI-Geschä� sordnung 

im Hinblick auf die Einführung virtueller 

und hybrider Sitzungen anzupassen war, 

um diese auch in Zukun�  zu ermöglichen.

Des weiteren stand der Antrag des Netz-

werks Studenten und Jungingenieure zur 

Umbenennung in »VDI Young Engineers« 

zur Diskussion. Im Antrag heißt es: …   Der 

aktuelle Name wird nicht mehr als zeitge-

mäß erachtet. Studierende und Berufsein-

steiger*innen würden sich darin nicht wie-

derfi nden. Der Name VDI Young Engineers 

wird von der Zielgruppe besser akzeptiert, 

ist ansprechender und wurde mit großer 

Mehrheit aus mehreren Vorschlägen ausge-

wählt. Die Namensänderung soll im Sinne 

der fortschreitenden Globalisierung erfol-

gen. Die Anpassung des Netzwerks auf den 

internationalen Raum zur Ausschöpfung 

des enormen Wachstumspotenzials im Be-

reich der Ingenieursstudierenden und Ab-

solvent*innen erfolgt maßgeblich durch 

die englischsprachige Benennung. Dadurch 

erhofft   sich das Netzwerk die Steigerung 

ihres Bekanntheitsgrades, welcher zu neu-

en, internationalen Kooperationen führen 

soll. Gleichzeitig möchte es damit aktiv 

eine neue Mitgliedergruppe ansprechen: 

Kommiliton*innen und Kolleg*innen aus 

dem Ausland, die in Deutschland studie-

ren und arbeiten. Im Zuge der Digitalisie-

rung ändert sich die klassische Vorstellung 

eines deutschen Ingenieurs. Der moder-

nere Name grei�  diese Veränderung auf 

und zeigt, dass der VDI sich auch zukün� ig 

durch seine zeitgemäße Aufstellung profi -

liert. Zudem ermöglicht die Umbenennung 

einen Neustart, mithilfe dessen die ge-

wachsenen Strukturen des Netzwerks bun-

desweit vereinheitlicht werden können. 

Die Konsistenz des Netzwerks ist notwen-

dig, um als kompetenter Ansprechpartner 

wahrgenommen zu werden. In der Vergan-

genheit zeigte sich, dass der Netzwerkname 

Studenten und Jungingenieure aufgrund 

seiner Länge häufi g abgekürzt wurde. Die 

verwendete Abkürzung SuJ war wenig in-

tuitiv und führte dazu, dass das Netzwerk 

vielen Außenstehenden, und damit auch 

potenziellen Mitgliedern, unbekannt blieb.

Sitzung des Berufspolitischen Beirats
am 10.09.2020

Im Regionalbeirat diskutierte und be-

schlossene Anträge sind vorbehaltlich und 

bedürfen danach noch der Zustimmung 

des Berufspolitischen Beirats und der Vor-

standsversammlung des VDI. So kamen 

einige Diskussionspunkte des Vortags auf 

den Tisch.

Bei dem Punkt VDI Policy Factsheet als 

Ergänzung zu den Positionspapieren regte 

Prof. Peglow an, zeitnahe Updates der nach 

wie vor prinzipiell geltenden Positions-

papiere zu generieren, damit die Nutzer si-

cher sein können, dass diese der aktuellen 

VDI-Position entsprechen. Der Direktor R. 

Appel sagte zu, dass in den Prozess für die 

politikorientierte Öff entlichkeitsarbeit eine 

Überarbeitung der Publikationen nach spä-

testens zwei Jahren aufgenommen werde.

Ein weiterer TOP galt dem sogenannten 

Gemeinsamen Referenzrahmen Technik 

(GeRRT). Herr Möllers, Mitglied im Fachbei-

rat Technische Bildung, gab einen detail-

lierten Einblick in die Überlegungen des 

Fachbeirats zum GeRRT. Ziel ist es, damit 

notwendige Technikkompetenzen zu be-

schreiben, Technikmündigkeit zu fördern 

und zu zeigen. Er soll noch in diesem Jahr 

als VDI-Publikation veröff entlicht werden. 

Wenn erreicht werden könnte, dass mit 

einem bestimmten Schulabschluss auch 

ein Niveau aus GeRRT erreicht sein muss, 

dann wären die Schulen bundesweit in der 

Pfl icht, diese Anforderung umzusetzen. 

Nach Veröff entlichung des GeRRT als VDI-

Publikation, wäre es wünschenswert, dass 

die Vorsitzenden der VDI-Landesverbände 

diesen bei Gesprächen in den relevanten 

Ministerien auf Landesebene vorstellen. 

Der GeRRT sollte zukün� ig der Maßstab für 

den Grad an technischer Bildung und Tech-

nikmündigkeit sowie als Instrument zur 

Qualitätssicherung für Technische Bildung 

an unseren Schulen sein. Er wird auch ein 

Beitrag dafür sein, dass »Made in Germany« 

ein Markenzeichen für innovative, akzep-

tierte Technik bleibt!  
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Fraunhofer IFF feiert Richtfest für neue Forschungsfabrik 
im Magdeburger Wissenschaftshafen
PM Fraunhofer IFF

Fotos (2): Fraunhofer IFF/Viktoria Kühne

Das Fraunhofer IFF baut eine neue Forschungsfabrik im Mag-

deburger Wissenscha� shafen. Am 04.09.2020 feierte das For-

schungsinstitut im Beisein von Sachsen-Anhalts Wirtscha� s- und 

Wissenscha� sminister Armin Willingmann und Magdeburgs Ober-

bürgermeister Lutz Trümper das Richtfest für den Neubau.

Die Anforderungen an die modernde industrielle Produktion 

sind im ständigen Wandel. Die Gründe liegen in den Veränderun-

gen der globalen Wirtscha� , der stetigen Weiterentwicklung von 

Technologien und den Herausforderungen des Klimawandels. Da-

rauf muss auch das Magdeburger Fraunhofer-Institut, Spezialist 

für Produktionstechnik, reagieren. Aus diesem Grund baut das 

In stitut seine Forschungskapazitäten aus und errichtet im Magde-

burger Wissenscha� shafen eine neue Forschungsfabrik.

Das neue Gebäude erweitert das im Wissenscha� shafen befi nd-

liche Virtual Development and Training Centre VDTC des Fraun-

hofer IFF und soll als ›Elbfabrik‹ mehrere neue Forschungsschwer-

punkte des Instituts beheimaten. Unter anderem planen dort die 

Wissenscha� lerinnen und Wissenscha� ler den Aufb au eines Zen-

trums für technologiebasiertes Risikomanagement.

Prof. Julia Arlinghaus, seit einem Jahr die neue Leiterin des 

Fraunhofer IFF in Magdeburg: »Die Corona-Krise hat deutlich vor 

Augen geführt, wie verwundbar unsere Wirtscha�  in vielen Berei-

chen ist. In unserer neuen ›Elbfabrik‹ wollen wir vor allem an Tech-

nologien arbeiten, mit denen Unternehmen kün� ig robuster und 

widerstandsfähiger gegenüber Störungen und Krisen sein können. 

Dazu gehört auch der Einsatz modernster Mess- und Steuerungs-

systeme, Künstlicher Intelligenz und intelligenter autonomer Ro-

botik- und Assistenzsysteme. Aber wir wollen hier auch Produk-

tions- und Logistikprozesse neu denken und mit unseren Kunden 

Ideen für innovative Geschä� smodelle entwickeln.«

Besonders wichtig ist der neuen Institutsleiterin die Transparenz 

der Forschung und das Senken der Einstiegshürden für kleine und 

mittlere Unternehmen in die Welt der Spitzentechnologie. Deshalb 

wird die neue Forschungsfabrik auch mehrere Demonstrations-

labore beherbergen, in denen sich Besucher darüber informieren 

können, wie sich die Fraunhofer-Wissenscha� lerinnen und -Wissen-

scha� ler eine sichere, saubere und effi  ziente Produktion vorstellen 

und wie die notwendige Technologie auch für kleinere Unterneh-

men erreichbar ist. »Unser Ziel ist es, mit unserer Forschung zu einer 

nachhaltigen Entwicklung, im Sinne einer ökologisch orientierten 

und ökonomisch erfolgreichen Entwicklung von Unternehmen, 

beizutragen. Damit wollen wir die Wirtscha�  im Land und den For-

schungsstandort Magdeburg unterstützen«, so Julia Arlinghaus.

Wirtscha� s- und Wissenscha� sminister Prof. Armin Willingmann 

betonte: »Der Magdeburger Wissenscha� shafen spielt als For-

schungsstandort schon jetzt in der ersten Liga. Diese Stellung wird 

durch die neue ›Elbfabrik‹ des Fraunhofer IFF weiter gestärkt; hier 

werden kün� ig neue Technologien und digitale Arbeitswelten er-

forscht und auch für kleine und mittlere Unternehmen erlebbar ge-

macht. Die Erweiterung ergänzt damit den ›Elbedome‹ als Europas 

größtes Labor für 3D-Mixed-Reality und stärkt so den Fokus des 

IFF zur Entwicklung der intelligenten, fl exiblen Fabrik der Zukun� . 

Von Investitionen in die Zukun�  ist ja häufi ger die Rede – hier trifft   

es genau den Kern. Denn die ›Elbfabrik‹ wird viele hochwertige 

Arbeitsplätze schaff en sowie in hohem Maße dazu beitragen, die 

Zukun� sfähigkeit unserer Forschung und Wirtscha�  zu stärken.«

Die Fertigstellung des neuen Forschungszentrums ist für den 

Herbst 2021 geplant. Zusammen mit dem bestehenden VDTC und sei-

nen Forschungslaboren entsteht so auf insgesamt 4 500 m² eine inte-

grierte Forschungs- und Demonstrationsfabrik, die den gesamten Pro-

duktionszyklus, von der digitalen Entwicklung, über die Produktion 

und die Instandhaltung bis zum intelligenten nachhaltigen Energie-

management, abbilden wird. Mit der Eröff nung sollen in einem ersten 

Schritt etwa 30 neue Arbeitsplätze für hochqualifi zierte Wissenscha� -

lerinnen und Wissenscha� ler und Nachwuchsforscher entstehen.

Die Investitionssumme beträgt 18,4 Millionen Euro. Die Mittel 

werden zu 50 Prozent von der Europäischen Union aus dem Euro-

päischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) bereitgestellt. 

Die übrigen 50 Prozent werden zu gleichen Teilen vom Land Sach-

sen-Anhalt und dem Bund getragen.

  www.iff.fraunhofer.de

Institutsleiterin Prof. Julia Arlinghaus beim Einschlagen des symbolischen letzten 

Nagels und Blick auf die kün� ige ›Elbfabrik‹ des Fraunhofer IFF.
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Im Patagonia Nationalpark in Chile wurden ein Flusswasserkra� -

werk, eine Photovoltaikanlage und ein Batteriespeichersystem 

kombiniert, um die Parkeinrichtungen mit Strom aus erneuerba-

ren Energiequellen zu versorgen. Der Park ist Teil eines der wich-

tigsten Naturschutzprojekte der Welt. Er wurde von North Face 

Gründer Douglas Tompkins und seiner Frau Kristine, früher Ge-

schä� sführerin der Outdoor-Marke Patagonia, ins Leben gerufen. 

Ziel ihrer Sti� ung »Tompkins Conservation« ist es, die Region nach 

Jahrzehnten starker Überweidung und Wüstenbildung in ihren na-

türlichen Zustand zurückzuversetzen.

Erneuerbare Energie für herausragendes Naturschutzprojekt

Der Patagonia Nationalpark ist eines der wichtigsten Naturschutz-

projekte der Welt. Er verdankt seine Existenz der Vision und den fi -

nanziellen Mitteln von Douglas und Kristine Tompkins. Die beiden 

Amerikaner zogen Anfang der 1990er Jahre nach Chile, um sich für 

die Erhaltung einiger der beeindruckendsten wilden Landschaf-

ten der Erde einzusetzen. Gemeinsam halfen sie bei der Schaff ung 

und Erweiterung von 15 Nationalparks in Chile und Argentinien 

und arbeiteten schließlich mit beiden Regierungen zusammen, um 

über 14 Millionen Hektar Land zu schützen.

Der Patagonia Nationalpark liegt weit entfernt vom nächsten 

öff entlichen Stromnetz. Der Strombedarf der Parkeinrichtungen 

wurde bisher teuer und umweltbelastend über Dieselgeneratoren 

gedeckt. 

»Flusswasserkra�  und Photovoltaik zu kombinieren, ist tech-

nisch sehr anspruchsvoll«, berichtet Gonzalo Rodriguez, Ingenieur 

bei der patagonischen Installationsfi rma SyR Energía, die das Pro-

jekt plante und umsetzte. Um eine Gesamtleistung von 115 Kilo-

watt Peak (kWp) zu erreichen, wurden zwei hydraulische Turbinen 

mit einer Solaranlage kombiniert, beide mit AC-Kopplung. Die Li-

thium-Ionen-Batteriespeicher haben eine Kapazität von 144 Kilo-

wattstunden (kWh).

Im Winter und im Frühling schwellen die Flüsse in Patagonien durch 

starke Regenfälle und Schneeschmelze aus den Anden stark an. Die 

zwei Mikroturbinen wandeln die Energie des Wassers in Strom um. 

Im Sommer sinkt der Wasserstand der Flüsse stark, dann liefert die 

Photovoltaik anlage den nötigen Strom. Überschüssiger Strom wird 

in den Batteriespeichersystemen von  Tesvolt zwischengespeichert.

Nachhaltiger Tourismus im Naturparadies

Der Patagonia Park erstreckt sich über 300 000 Hektar grasbewachse-

ne Steppe, Wald, Feuchtgebiete und alpine Regionen. Wie der größte 

Teil der Region führte auch im Chacabuco-Tal intensive Viehzucht 

auf sandigen, trockenen Böden zu einer weit verbreiteten Wüsten-

bildung. Die Tompkins-Sti� ung setzt sich seit dem Kauf der Fläche 

im Jahr 2004 für die Wiederherstellung des ursprünglichen Graslan-

des und die Ansiedlung heimischer Tier- und Pfl anzenarten ein. Die 

nachhaltige Herberge »Estancia Valle Chacabuco«, ein Restaurant, 

Campingplätze, Wanderwege und ein Informationszentrum und Mu-

seum sollen Touristen die Möglichkeit geben, Natur zu erleben und 

möglichst nachhaltig zu reisen. Die Tompkins Conservation schenk-

te den Park dem chilenischen Staat, heute wird der Park durch die 

National Forestry Corporation (Conaf) betreut. »Wir freuen uns sehr 

über den Bau des fortschrittlichsten Hydro-Solar-Microgrids in Chile, 

das auch noch lange in der Zukun�  sauberen Strom für den Park 

liefern wird. Dieses alternative Energiesystem minimiert den CO
2
-

Fußabdruck des Parks und trägt so zur Bekämpfung des Klimawan-

dels bei«, sagt Carolina Morgado, geschä� sführende Direktorin der 

Tompkins Conservation.

Hydro-PV-Speicheranlage läu�  problemlos

»Der Park liegt so abgelegen, dass es sehr wichtig war, Anlagen-

komponenten einzusetzen, die dank ihrer hohen Qualität wenig 

Wartung benötigen«, erklärt Rodriguez. »Deshalb haben wir uns 

bei den Stromspeichern für den Qualitätsführer Tesvolt entschie-

den. Das hat sich ausgezahlt. Die Anlage läu�  nun seit genau einem 

Jahr völlig problemlos.«

Tesvolt ist Spezialist für Batteriespeicherlösungen für Gewerbe 

und Industrie. Dank einer selbst entwickelten intelligenten Batte-

riesteuerung haben Tesvolt Speicher einen überdurchschnittlich 

hohen Wirkungsgrad und eine hohe erwartete Lebensdauer von 

30 Jahren. Außerdem sind sie durch die Systemsteuerung bis auf 

Zellebene außergewöhnlich sicher.

  www.tesvolt.com

Erstes Hydro-Solar-Microgrid in Pata-
gonien – Tesvolt liefert Stromspeicher 
für Patagonia Nationalpark
PM Tesvolt | Fotos (3): SyR Energie Hydro-Solar-Microgrid – Wasserturbinenanlage (l.), Tesvolt Energiespeicher (r.) und Photovoltaikanlage (u.).
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Ordentliche Mitgliederversammlung 2020

Sehr geehrte VDI-Mitglieder,

im Namen des Vorstands des VDI-Magdeburger BV lade ich Sie herzlich zu 

unserer Ordentlichen Mitgliederversammlung 2020 ein, die als Präsenz-

veranstaltung in der IHK Magdeburg stattfi nden wird. 

Freitag, 20. November 2020, 15:00-ca. 18:00 Uhr 

im oberen Tagungs zentrum der IHK Magdeburg, 

Alter Markt 8, 39104 Magdeburg

Herr Staatssekretär Dr. Jürgen Ude, Ministerium für Wirtscha� , Wissenscha�  

und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt, und Herr Klaus Olbricht, 

Präsident der IHK Magdeburg, haben für ein Grußwort zugesagt.

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass sich der Programmablauf 2020 aufgrund 

der aktuellen Lage von denen der Vorjahre unterscheidet. So werden der beab-

sichtigte Vortrag »Der Stern von Bethlehem« virtuell zu einem anderen Termin 

angeboten und die Ehrung unserer langjährigen Mitglieder in einer gesonder-

ten Veranstaltung stattfi nden. Zudem müssen wir aus Kapazitätsgründen auf 

die Teilnahme unserer geschätzten »Fördernden Unternehmen« verzichten.

Satzungsgemäß stehen Wahlen auf der Tagesordnung der Mitgliederver-

sammlung. Dieses Jahr werden der Schri� führer, ein Vorstandsmitglied und 

ein Rechnungsprüfer für die Amtszeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2023 gewählt. 

Kandidatenvorschläge einschließlich einer kurzen Begründung werden schri� -

lich an die Geschä� sstelle erbeten bis spätestens zwei Wochen vor der Wahl.

VDI-Magdeburger Bezirksverein

Sandtorstraße 23 | 39106 Magdeburg

bv-magdeburg@vdi.de

Des Weiteren ist eine Anpassung unserer Satzung an die VDI-Mustersatzung 

für Bezirksvereine vorgesehen. Die Satzung mit hervorgehobenen Änderungen 

fi nden Sie in dieser Ausgabe der Mitteldeutschen Mitteilungen, Seite 32.

Bitte melden Sie sich bis 02. November 2020 schri� lich an. 

Aus aktuellem Anlass schicken wir Ihnen nach Ihrer erfolgten Anmeldung eine 

Anmeldebestätigung inkl. der Selbsterklärung zum Gesundheitszustand und 

ein Hygienekonzept zu. Die Anmeldebestätigung, die als Zutrittsberechtigung 

dient, und die ausgefüllte aktuelle Selbsterklärung bringen Sie bitte zur Ver-

anstaltung mit!

Wir würden uns sehr freuen, Sie auf der Mitgliederversammlung, trotz der 

vielen behördlichen Vorgaben, persönlich begrüßen zu dürfen – selbstver-

ständlich in gebührendem Abstand.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Rüdiger Bähr 

Vorsitzender

Registrierung | ab 14:15 Uhr

Begrüßung | 15:00 Uhr 

Eröff nung | Prof. Dr.-Ing. habil. Rüdiger Bähr, Vorsitzender 

VDI-Magdeburger BV

Grußwort | Staatssekretär Dr. Jürgen Ude Ministerium für Wirtscha� , 

Wissenscha�  und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt

Grußwort | Dipl.-Ing. Klaus Olbricht Präsident der IHK Magdeburg

Grußwort | Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ralph Appel, Direktor des VDI e. V.

Grußwort | Prof. Dr.-Ing. Mirko Peglow, Vorsitzender VDI-LV Sachsen-Anhalt

Tagesordnung der Mitgliederversammlung

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und 

    Beschlussfähigkeit der Versammlung

2. Bericht des Vorstands | Geschä� sjahr 2019

3. Bericht des Schatzmeisters | Geschä� sjahr 2019

4. Bericht der Rechnungsprüfer | Geschä� sjahr 2019

5. Diskussion

6. Entlastung des Vorstands | Geschä� sjahr 2019

7. Satzungsänderung | Anpassung an Mustersatzung (MSBV) (Seite 32)

8. Wahl des Schri� führers, eines Vorstandsmitglieds und 

    eines Rechnungsprüfers

9. Schlusswort
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Parkmöglichkeiten in der Nähe der IHK Magdeburg

Jakobstraße, Johanniskirche, Schleinufer, Allee Center (Schleinufer 5)

Änderungen vorbehalten.

Einladung

HINWEISE ZUR TEILNAHME AN DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG 2020

Die Veranstaltung fi ndet unter Einhaltung der aktuell geltenden 

Corona-Aufl agen des Landes Sachsen-Anhalt statt. Eine Anmeldung zur 

Mitgliederversammlung ist deshalb dringend erforderlich und wird nur 

schri� lich entgegengenommen! Sie erhalten eine schri� liche Anmelde-

bestätigung, die als Eintrittskarte zur Mitgliederversammlung dient. 

Die Anmeldebestätigung enthält als Anlagen unsere Handlungsricht-

linien und die verpfl ichtende »Selbsterklärung zum Gesundheitszu-

stand«, diese bitte ausgefüllt und unterschrieben zur Mitgliederver-

sammlung mitbringen.

Wir können so die Anmeldung/Registrierung beschleunigen und ver-

meiden Ansammlungen in einer Warteschlange.

Zusammenfassend ist zur Mitgliederversammlung bitte folgendes 

mitzubringen:

 Anmeldebestätigung

 Selbsterklärung zum Gesundheitszustand (Covid-19)

 Mund-Nasen-Schutz

 VDI-Mitgliedsausweis
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Amtierende Funktionsträger/-innen

deren Ämter 2020 satzungsgemäß zur Wahl stehen

TOP 8 | Wahl des Schriftführers, eines Vorstandsmitglieds und eines Rechnungsprüfers 

             für die Amtszeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2023

Schriftführer

Dr.-Ing. Markus Henneberg

Aktuelle Amtszeit 

01.01.2018 bis 31.12.2020

Vorstandsmitglied

Dr. Sylvia Busch

Aktuelle Amtszeit  

01.01.2018 bis 31.12.2020

Rechnungsprüfer

Dr.-Ing. Werner Geßler

Aktuelle Amtszeit 

01.01.2018 bis 31.12.2020

Kandidatenvorschläge einschließlich einer kurzen  

Begründung werden schri� lich an die Geschä� s-

stelle erbeten bis spätestens zwei Wochen vor der 

Wahl.

VDI Magdeburger Bezirksverein

Sandtorstraße 23

39106 Magdeburg

bv-magdeburg@vdi.de

Absage »Ordentliche Mitgliederversammlung 2020« und »Ehrungsveranstaltung«

Wir haben es uns im Vorstand nicht leicht gemacht, aber aufgrund der aktuellen Situation werden wir unsere Mitgliederversammlung 2020 und unsere Ehrungsveranstaltung 2020 (beide Veranstal-tungen sollten am 20.11.2020 stattfi nden) absagen. Der Grund dafür ist allein in der notwendigen Risikominimierung in Zusammenhang mit COVID-19 zu sehen. Wir beziehen uns hier auf das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie vom 27.03.2020 – das sogenannte CORONA-Gesetz – welches in Art. 2 §5 für Vereine und Sti� ungen den Ausfall einer Jahresmitglie-derversammlung 2020 als Möglichkeit nicht ausschließt.
Alle zu wählenden Funktionsträger (Schri� führer, Vorstandsmitglied und Rechnungsprüfer) bleiben solange im Amt bis eine Wahl möglich ist. Bei der nächsten Mitgliederversammlung werden die Wahlen und die Entlastungen für 2019 nachgeholt. Die nächste Mitgliederversammlung wird für November 2021 geplant. Sie werden dazu rechtzeitig eine Einladung von uns erhalten.

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich!
Ihr Vorstand des VDI-Magdeburger BV
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Satzung 2020

Verein Deutscher Ingenieure e. V. VDI-Magdeburger BV

Anpassung der Satzung aufgrund der Änderung 

der Mustersatzung für Bezirksvereine (MSBV)

Satzung des VDI-Magdeburger BV (Stand 24.02.2011) • Änderungsmodus
Rot = Streichungen | Blau = neue Ergänzungen

Präambel
§ 1 Name, Sitz, Geschä� sjahr
§ 2 Zweck
§ 3 Mittel
§ 4 Mitgliedscha� 
§ 5 Persönliche Mitglieder
§ 6 Fördernde Mitglieder
§ 7 Beendigung der Mitgliedscha� 
§ 8 Rechte und Pfl ichten der Mitglieder
§ 9 Organe des Bezirksvereins
§ 10 Mitgliederversammlung
§ 11 Vorstand
§ 12 Beratendes Gremium
§ 13 Geschä� sstelle
§ 14 Rechnungsprüfer
§ 15 Regionale Gliederungen des Bezirksvereins
§ 16 Arbeitskreise
§ 17 Ehrungen
§ 18 Aufl ösung

Vorbemerkung  Präambel
Soweit in dieser Satzung Amts-, Berufs-, Funktions- oder ähnliche Bezeichnun-
gen aufgeführt sind, bei denen es eine weibliche und/oder männliche Form 
gibt, ist jeweils nur die männliche Version aufgeführt, die aber für Frauen und 
Männer gleichermaßen gilt. Frauen können die Bezeichnung im Innen- und 
Außenverhältnis in der weiblichen Form führen.

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr
1. Der Verein führt den Namen »Verein Deutscher Ingenieure, Magdebur-

ger Bezirksverein« (im Folgenden abgekürzt: BV) und hat seinen Sitz in 
Magdeburg.

2. Der BV ist eine regionale Gliederung des Vereins Deutscher Ingenieure. 
Die Satzung und Geschä� sordnung des VDI sind bindend für den BV, 
soweit diese ihn betreff en.

3. Das Geschä� sjahr ist das Kalenderjahr.
4. Die Zugehörigkeit eines Bezirksvereins zu anderen Organisationen bedarf 

der schri� lichen Zustimmung des Präsidiums des VDI

§ 2 Zweck
1. Der BV verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 

Sinne des Abschnitts »Steuerbegünstigte Zwecke« der Abgabenordnung.
2. Zwecke des BV sind wie Zwecke des VDI: 

– das Zusammenwirken aller geistigen Krä� e der Technik im Bewusstsein 
ethischer Verantwortung,

– die Pfl ege der Beziehungen zu den geistigen Krä� en anderer Bereiche 
menschlichen Schaff ens, insbesondere der vielfältigen Einfl ussgebiete 
Einfl ussbereiche der Technik,

– die Förderung der technischen Wissenscha�  und Forschung,
– die Förderung des technischen Nachwuchses,
– die Pfl ege der Gemeinscha� sarbeit zur Förderung des fachlichen Er-

fahrungsaustausches und des allgemeinen technischen Fortschritts,
– die Mitwirkung im Bildungswesen, insbesondere bei der Ausbildung 

sowie Fort- und Weiterbildung der Ingenieure, sowie ihre Förderung in 
Wirtscha� , Staat und Gesellscha� .

3. Die Satzungszwecke werden insbesondere verwirklicht durch:
– Vortragsveranstaltungen, Lehrgänge und Besichtigungen des BV, seiner 

Orts-/Bezirksgruppen, und Arbeitskreise und Netzwerke,
– Zusammenarbeit mit öff entlichen Stellen, technisch-wissenscha� lichen 

Vereinigungen, Institutionen im Ausbildungsbereich sowie anderen 
Institutionen und Einzelpersönlichkeiten,

– sonstige Vorhaben.
4. Der BV ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtscha� -

liche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen 
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenscha�  
als Mitglied keine Zuwendungen aus Mitteln des BV. Es darf keine Person 
durch Ausgaben, die dem Zweck des BV fremd sind oder durch unverhält-
nismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3 Mittel
Dem Bezirksverein stehen folgende Mittel zur Verfügung:
1. Beitragsanteile der Mitglieder,
2. Zuwendungen und Schenkungen,
3. Vermögen und seine Erträge,
4. Erträge aus Ergebnissen der Bezirksvereinsarbeit.

§ 4 Mitgliedschaft
1. Mitglieder des BV sind die persönlichen und fördernden Mitglieder des 

VDI, die ihren Wohnsitz im Bezirk des BV haben oder ihre Tätigkeit dort 
ausüben.

2. Die Geschä� sordnung des VDI enthält die Festlegungen für die Aufnahme 
und das Aufnahmeverfahren.

§ 5 Persönliche Mitglieder
1. Persönliche Mitglieder des VDI können werden:

1.1 als ordentliche Mitglieder
– Ingenieure deutscher oder anderer Staatsangehörigkeit
– Personen, deren Mitarbeit erwünscht ist und über deren Mitglied-

scha�  das Präsidium des VDI entscheidet,
1.2 als außerordentliche Mitglieder

– Personen, die an einer aktiven Mitarbeit im VDI interessiert sind,
1.3 als studierende Mitglieder

– Studierende der Technik- und Naturwissenscha� en,
1.4 als Jungmitglieder

– Personen zwischen dem vollendeten 4. und dem vollendeten 
21. Lebensjahr, soweit sie weder studieren noch berufstätig sind. 
Auf Antrag können Jungmitglieder, die zu technischen Berufen 
ausgebildet werden, bis zum Abschluss ihrer Ausbildung als 
Jungmitglieder weitergeführt werden, solange sie das 25. Le-
bensjahr nicht vollendet haben,

1.4 1.5 als Ehrenmitglied oder korrespondierendes Mitglied des VDI
– Persönlichkeiten durch Ernennung des Präsidiums.

2. Ehrenmitglieder, korrespondierende Mitglieder und ordentliche Mitglieder 
dürfen unmittelbar hinter ihrem Namen, nicht aber in Firmenbezeichnun-
gen, den Zusatz VDI führen.

3. Jedes persönliche im Ausland wohnende Mitglied wird entweder unmittel-
bar beim VDI oder auf Wunsch beim Bezirksverein im landesangrenzenden 
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland geführt. Es kann außerdem einem 
Zusammenschluss von VDI-Mitgliedern außerhalb Deutschlands angehö-
ren.
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§ 6 Fördernde Mitglieder
Fördernde Mitglieder des VDI können natürliche und juristische Personen 
sowie Körperscha� en sein, die in der Lage und bereit sind, den Zweck des VDI 
ideell und materiell zu fördern.

§ 7 Beendigung der Mitgliedschaft
1. Eine Kündigung der Mitgliedscha�  ist mit einer Frist von 3 Monaten zum 

Ende eines Kalenderjahres möglich. Sie erfolgt durch eingeschriebenen Brief 
an den zuständigen Bezirksverein oder die Hauptgeschä� sstelle des VDI.

2. Die Mitgliedscha�  erlischt mit dem Tode des persönlichen Mitgliedes.
3. Mitglieder können durch das Präsidium des VDI ausgeschlossen werden:

– bei Satzungsverletzung,
– bei Schädigung des Ansehens oder der Interessen des VDI,
– bei Nichtzahlung des Mitgliedsbeitrages nach wiederholter erfolgloser 

Mahnung.
4. Gegen den Beschluss des Präsidiums kann das ausgeschlossene Mitglied 

innerhalb von 30 Tagen nach Zustellung über den BV bei der Vorstandsver-
sammlung des VDI Berufung einlegen.

§ 8 Rechte und Pflichten der Mitglieder
Rechte und Pfl ichten der Mitglieder richten sich nach § 10 der Satzung des VDI:
1. Persönliche Mitglieder, mit Ausnahme der Jungmitglieder,

1.1  haben Sitz und Stimme in der Mitgliederversammlung ihres Bezirks-
vereins und bei Zuordnung in ihrer Fachgesellscha�  oder ihren ihrem 
Fachbereichen, soweit hier eine Mitgliederversammlung durchgeführt 
wird. Außerordentliche und studierende Mitglieder haben, soweit die-
se Satzung oder die Satzung und die Geschä� sordnung des VDI nichts 
anderes festlegen, nur ein aktives Wahlrecht.

1.2  haben das Recht, an die Mitgliederversammlung ihres Bezirksvereins 
Anträge in Angelegenheiten des VDI zu stellen. Wenn ein Antrag in 
der Mitgliederversammlung eines Bezirksvereins zweimal abgelehnt 
worden ist, so ist Berufung bei der Vorstandsversammlung möglich.

1.3  haben im Rahmen der Zweckbestimmung und der satzungsgemäßen 
Entscheidungen der Organe des VDI ein Recht auf die Vergünsti-
gungen des VDI für seine Mitglieder und auf Inanspruchnahme von 
VDI-Einrichtungen.

1.4  erhalten nach 25jähriger Mitgliedscha�  das VDI-Abzeichen mit silber-
nem Kranz, nach 40jähriger Mitgliedscha�  mit goldenem Kranz. Das 
VDI-Abzeichen mit goldenem Kranz wird für 50 Jahre Mitgliedscha�  
mit der Ziff er 50, für 60 Jahre mit der Ziff er 60 und von da ab alle 5 
Jahre mit der jeweiligen Ziff er verliehen.

2. Fördernde Mitglieder
2.1  haben das Recht, die Einrichtungen des VDI sowie die für sie vorgese-

henen Vergünstigungen in Anspruch zu nehmen.
2.2  sollen aus ihrem Betrieb ein persönliches Mitglied des VDI als ihren Ver-

trauensmann, der die Verbindung zum VDI aufrechterhält, benennen.
3. Mitglieder sind gehalten, den VDI bei der Erfüllung seiner satzungsge-

mäßen Aufgaben zu unterstützen, Satzung, Geschä� sordnung und die 
Beschlüsse der Organe des VDI hierzu sind für sie bindend.

4. Mitglieder haben in dieser Eigenscha�  keinen Anspruch an das Vermögen 
des BV oder auf Rückzahlung geleisteter Beiträge.

§ 9 Organe des Bezirksvereins
Organe des BV sind:

–  die Mitgliederversammlung,
–  der Vorstand.

§ 10 Mitgliederversammlung
1. Der BV hält in der Regel jährlich eine ordentliche Mitgliederversammlung ab. 

Die Mitgliederversammlung ist zuständig für
–  Wahl des Vorstandes,
–  Wahl der Rechnungsprüfer,
–  Entgegennahme und Besprechung des Tätigkeitsberichtes über das 

abgelaufene Geschä� sjahr,
–  Genehmigung des Jahresabschlusses,
–  Entlastung des Vorstandes,
–  Entgegennahme und Besprechung der Tätigkeitsberichte der Leiter 

der Orts-/Bezirksgruppen und der Obleute der Arbeitskreise sowie der 
Sprecher der Netzwerke,

–  Behandlung von Anträgen,
–  Beschlussfassung über Satzungsänderungen und Aufl ösung des BV 

nach Maßgabe der Satzung des VDI.
Vorschläge für die Wahl des Vorstandes müssen schri� lich spätestens 
4 Wochen vor dem Wahltermin dem amtierenden Vorstand vorliegen.

2. Zu der Mitgliederversammlung hat jedes persönliche Mitglied, mit Aus-
nahme der Jungmitglieder, Zutritt.

3. Ort und Zeit der ordentlichen Mitgliederversammlung sowie die Tages-
ordnung werden mindestens 4 Wochen vorher durch Veröff entlichung 
in den Mitteilungen des Magdeburger BV oder, Brief oder an eine vom 
Mitglied benannte E-Mail-Adresse bekannt gegeben. Anträge persönlicher 
Mitglieder müssen mindestens 2 Wochen vor der Mitgliederversammlung 
dem Vorstand vorliegen.

4. Außerordentliche Mitgliederversammlungen können bei Bedarf und 
müssen auf Antrag von mindestens 1/3 aller ordentlichen Mitglieder vom 
Vorsitzenden einberufen werden. Ort, Zeit und Tagesordnung werden 
mindestens 2 Wochen vorher bekannt gegeben.

5. Ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlungen sind ohne Rück-
sicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Soweit 
nicht die Satzung etwas anderes bestimmt, entscheidet einfache Stim-
menmehrheit. Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt.

6. Satzungsänderungen des BV müssen mit 3/4 Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen beschlossen werden. Die Mitgliederversammlung kann über 
eine Satzungsänderung nur dann beschließen, wenn der Antrag den Mit-
gliedern 4 Wochen vorher zur Kenntnis gebracht wurde. Die Satzung und 
wesentliche Satzungsänderungen bedürfen außerdem der Zustimmung 
des Präsidiums des VDI.

7. Die Mitgliederversammlung kann die Aufl ösung des BV nur beschließen, 
wenn 3/4 der Mitglieder des Vorstandes und 3/4 aller stimmberechtigten 
Mitglieder anwesend sind. Ist dies nicht der Fall, so muss, wenn der Antrag 
nicht zurückgezogen wird, eine neue Mitgliederversammlung mit der-
selben Tagesordnung stattfi nden, zu der jedes Mitglied mit wenigstens 8 
Wochen Frist erneut schri� lich einzuladen ist. Diese Versammlung ist ohne 
Rücksicht auf die Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Der 
Aufl ösungsbeschluss bedarf jetzt der Mehrheit von 3/4 der abgegebenen 
Stimmen.

8. Die Mitglieder des Vorstandes werden mit einfacher Stimmenmehrheit 
gewählt. Auf Antrag fi ndet die Wahl geheim statt.

9. Über jede Mitgliederversammlung wird eine Niederschri�  aufgenommen, 
die vom Versammlungsleiter und vom Schri� führer unterzeichnet wird. Die 
Niederschri�  wird bei den Urkunden des BV aufb ewahrt.

§ 11 Vorstand
1. Der Vorstand leitet den BV und ist zuständig für alle Angelegenheiten, die 

nicht ausdrücklich der Mitgliederversammlung vorbehalten sind. Fragen 
von allgemeiner Bedeutung soll der Vorstand der Mitgliederversammlung 
vorlegen.

2. Der Vorstand hat folgende Mitglieder:
2.1.  Von der Mitgliederversammlung werden gewählt:

–  der Vorsitzende,
–  der stellvertretende Vorsitzende,
–  der Schatzmeister,
–  der Schri� führer,
–  bis zu fünf weitere Mitglieder auf Vorschlag des Vorstandes, die 

jeweils ein bestimmtes Arbeitsgebiet wahrnehmen sollen. Ein 
Arbeitsgebiet soll die Planung und Förderung der Veranstaltungen 
des BV umfassen.

2.2.  Zum erweiterten Vorstand gehören außerdem die Leiter der Orts-/
Bezirksgruppen und die Obleute, der Arbeitskreise und Ausschüsse. 
sowie die Sprecher der Netzwerke.

3. Die Mitglieder des im Sinne von § 26 BGB vertretungsberechtigten Vor-
standes müssen ordentliche, die sonstigen Vorstandsmitglieder können 
auch studierende Mitglieder des VDI sein. 
Die Amtsdauer der Vorstandsmitglieder beträgt 3 Jahre. Wiederwahl ist 
möglich, der Vorsitzende kann jedoch in unmittelbarer Folge nur einmal 
wiedergewählt werden. Zum Zeitpunkt der Wahl darf der Vorsitzende das 
67. Lebensjahr nicht vollendet haben. Die Amtszeit des Vorsitzenden be-
ginnt am 01. Januar des auf die Wahl folgenden Kalenderjahres. Alljährlich 
soll etwa 1/3 der Vorstandsmitglieder neu- oder wiedergewählt werden. 
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Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende sollen nicht im 
gleichen Jahr ausscheiden. 
Beim vorzeitigen Ausscheiden des Vorsitzenden übernimmt der stellver-
tretende Vorsitzende die Leitung des Vereins bis zur Wahl eines neuen 
Vorsitzenden durch die Mitgliederversammlung. Scheidet ein anderes 
Vorstandsmitglied vor dem Ende seiner Amtszeit aus, so kann eine Zuwahl 
durch den Vorstand erfolgen, die durch die nächstfolgende Mitgliederver-
sammlung bestätigt wird.
Der Vorstand erledigt seine Arbeiten in den Sitzungen. Die Sitzungen 
können auch virtuell (durch Telefon- oder Videokonferenz) erfolgen, 
wenn das Gremium dies mehrheitlich beschließt. In dringenden Fällen 
ist auch schri� liche Abstimmung zulässig. Die Ergebnisse schri� licher 
Abstimmungen werden den Gremienmitgliedern bekannt gegeben.

4. Der Vorsitzende, im Falle seiner Verhinderung der stellvertretende Vor-
sitzende, beru�  Vorstandssitzungen ein, wenn es die Geschä� e erfordern 
oder wenn 3 Vorstandsmitglieder es verlangen. Die Tagesordnung wird bei 
der Einberufung, spätestens 2 Wochen vor der Sitzung bekannt gegeben.

5. Der Vorsitzende, im Falle seiner Verhinderung der stellvertretende Vorsit-
zende, führt den Vorsitz im Vorstand und in der Mitgliederversammlung.

6. Der Vorsitzende verteilt die Geschä� e des BV auf die Vorstandsmitglieder 
und gibt die erforderlichen Weisungen. Er erstattet der Mitgliederver-
sammlung den Tätigkeitsbericht.

7. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn wenigstens 2/3 seiner Mitglieder an-
wesend sind. Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst.

8. Über jede Sitzung des Vorstandes wird eine Niederschri�  aufgenommen. 
Sie wird vom Sitzungsleiter und Schri� führer unterzeichnet und bei den 
Urkunden des BV aufb ewahrt.

9. Die Vorstandsmitglieder sind ehrenamtlich tätig.
10. Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der Vorsitzende, der stellvertretende 

Vorsitzende und der Schatzmeister. Zwei von ihnen vertreten gemeinsam 
den BV.

§ 12 Beratendes Gremium
Beim BV kann ein beratendes Gremium bestehen, das die Aufgabe hat, die 
Interessen des BV zu fördern und den Vorstand zu beraten. Zu Mitgliedern des 
beratenden Gremiums werden vom Vorstand des BV Persönlichkeiten berufen, 
die im Bereich des BV ihren Wohn- oder Amtssitz haben und ein besonderes 
Interesse an der Verbindung zur VDI-Arbeit zeigen. Die Berufung gilt für 3 Jah-
re und kann wiederholt werden.

§ 13 Geschäftsstelle
1. Die Mitgliederversammlung kann die Errichtung einer Geschä� sstelle be-

schließen, die nach den Weisungen des Vorstandes handelt.
2. Die Geschä� sstelle soll vom Schri� führer oder von einem Geschä� sführer 

geleitet werden.

§ 14 Rechnungsprüfer
1. Die Mitgliederversammlung wählt 2 Rechnungsprüfer, die nicht dem Vor-

stand angehören dürfen. Ihre Amtsdauer beträgt 3 Jahre.
2. Die Rechnungsprüfer prüfen die Jahresrechnung, geben einen schri� lichen 

Bericht für die Unterlagen des BV, berichten der Mitgliederversammlung 
über das Ergebnis und beantragen die Entlastung des Vorstandes.

3. Die Rechnungsprüfer sind ehrenamtlich tätig.

§ 15 Regionale Gliederungen des Bezirksvereins
1. Der Vorstand eines BV kann bei Bedarf Orts-/Bezirksgruppen bilden und 

deren Grenzen festsetzen. Der Sitz einer Orts-/Bezirksgruppe soll wenigs-
tens 10 km vom Sitz des BV entfernt liegen. Eine Orts-/Bezirksgruppe soll 
mindestens 20 Mitglieder haben.

2. Der Vorstand des BV beru�  auf Vorschlag der Orts-/Bezirksgruppe ein 
ordentliches Mitglied des VDI als Leiter der Orts-/Bezirksgruppe.

3. Der Leiter kann zu seiner Unterstützung einen Orts-/Bezirksgruppenaus-
schuss berufen, der der Genehmigung des Vorsitzenden des BV bedarf.

4. Der Vorstand des BV stellt den Orts-/Bezirksgruppen im Rahmen des Haus-
halts Gelder aus den Mitteln des BV zur Verfügung.

§ 16 Arbeitskreise und Netzwerke
1. Der BV soll bei Bedarf für bestimmte Aufgaben Arbeitskreise oder Netz-

werke bilden, die den Aufgabenbereichen der Fachgesellscha� en, Fach-
bereiche, interdisziplinären Gremien oder der Gliederung VDI Beruf und 
Gesellscha�  entsprechen. 
Arbeitskreise oder Netzwerke für andere Aufgabengebiete können mit 
Zustimmung des Präsidiums des VDI gebildet werden. 
Die Obleute sind im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden der jeweiligen 
Fachgesellscha�  oder Fachbereiche, des jeweiligen interdisziplinären 
Gremiums oder der Gliederung VDI Beruf und Gesellscha�  nach Vorschlag 
der Arbeitskreise vom Vorsitzenden des BV einzusetzen. 
Die Leiter von Arbeitskreisen bei einem Bezirksverein werden vom Vor-
sitzenden des Bezirksvereins eingesetzt und abberufen. Die Sprecher 
von Netzwerken werden auf Vorschlag des jeweiligen Netzwerks vom 
Vorsitzenden des Bezirksvereins für die Dauer von drei Jahren einge-
setzt, Verlängerungen um jeweils drei Jahre sind möglich.
Das Einsetzen von Sprechern oder Arbeitskreisleitern soll in Kontakt mit 
dem Vorsitzenden der jeweiligen Fachgesellscha�  oder des jeweiligen 
Fachbereichs, des jeweiligen interdisziplinären Gremiums oder der in 
der Gliederung VDI Beruf und Gesellscha�  gebildeten Fachbeiräte und 
Netzwerke geschehen.
Die Obleute Die Leiter der Arbeitskreise und die Sprecher der Netzwerke 
müssen ordentliche Mitglieder des VDI sein. 
Obleute Die Teamleiter der Arbeitskreise der Studenten und Jungingeni-
eure können auch studierende Mitglieder sein.
Die Clubleiter der Arbeitskreise für die Jungmitglieder können auch 
studierende oder außerordentliche Mitglieder sein.

2. Die Arbeitskreise bzw. Netzwerke führen nach dem Namen des BV die 
Bezeichnung »Arbeitskreis …  « bzw. »Netzwerk …  « mit der Angabe des 
betreff enden Fach- oder Arbeitsgebietes.

3. Der Vorstand des BV stellt den Arbeitskreisen und Netzwerken im Rahmen 
des Haushalts Gelder aus den Mitteln des BV zur Verfügung.

§ 17 Ehrungen
Neben den Ehrungen durch den VDI ist als Ehrung durch den BV die Ehren-
plakette und die Ehrenmedaille vorgesehen. Sie können Mitgliedern verliehen 
werden, die sich um den BV oder um die Technik verdient gemacht haben. 
Einzelheiten regeln die Ordnung für Ehrungen und Verleihung von Preisen 
sowie die Richtlinien für deren Vergabe und Abwicklung des VDI.

§ 18 Auflösung
1. Die Aufl ösung des BV kann durch die Mitgliederversammlung gemäß 

§ 10 Ziff . 7 beschlossen werden. Der Beschluss wird mit der Entscheidung 
der Vorstandsversammlung des VDI gem. § 14 Ziff . 2.3 der Satzung des 
VDI wirksam.

2. Bei der Aufl ösung oder Aufh ebung des BV oder bei Wegfall steuerlicher 
Zwecke muss das vorhandene Vermögen dem VDI für seine technisch-wis-
senscha� liche Arbeit zugeführt werden, der es unmittelbar und aus-
schließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.

3. Für die Aufl ösung oder Zusammenlegung von einer Orts-/Bezirksgruppe 
Bezirksgruppen, Arbeitskreisen oder eines Arbeitskreises Netzwerken des 
Bezirksvereins ist die Mitgliederversammlung des BV zuständig. Das bei 
der Aufl ösung festgestellte Vermögen geht an den BV zurück. Zuwendun-
gen an Mitglieder sind ausgeschlossen.



35MITTELDEUTSCHE MITTEILUNGEN 4/2020

VDI-Magdeburger Bezirksverein

Der Vorstand traf sich am 25.06.2020 in der 

Experimentellen Fabrik zu seiner 2. Sitzung. 

In knapp drei Stunden wurde die umfang-

reiche Tagesordnung abgehandelt. Es gab 

viel zu besprechen und zu planen, mit dem 

Ziel, in dieser außergewöhnlichen Situa-

tion weiterhin den besten Weg zu beschrei-

ten. Das Hauptaugenmerk wurde auf die 

Planung von Veranstaltungen gelegt, die 

als Präsenz- oder Online-Veranstaltungen 

durchgeführt werden. Unser AK Mess- und 

Automatisierungstechnik bietet beispiels-

weise seine Vortragsveranstaltungen als 

Web-Seminare an. Die Förderung des tech-

nischen Nachwuchses bleibt weiterhin ein 

Hauptanliegen unserer Vereinsarbeit. Gern 

hätten wir uns wieder an der MINT Messe 

»Technik begeistert Perspektive MINT« der 

Landeshauptstadt Magdeburg mit einem 

VDI-Mitmach-Programm beteiligt. Wir 

standen erneut in den Startlöchern. Aber 

wie schon vermutet, kam die Absage des 

Veranstalters. Eine Teilnahme für 2021 ist 

nun fest eingeplant, drücken wir die Dau-

men. Fazit dieser Sitzung: Wir wären keine 

Ingenieure, wenn wir aus Krisenzeiten und 

Vorstandssitzungen
Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Magdeburg zu Besuch beim Vorstand.

Dipl.-Ing. Jana Bergner | Geschä� sstellenleiterin

Fotos (3): Jana Bergner

komplizierten Aufgabenstellungen nichts 

entwickeln und ableiten können.

An der 3. Vorstandssitzung am 03.09.2020 

nahm Dr. Stefan Voigt, stellv. Leiter »Mittel-

stand 4.0 Kompetenzzentrum Magdeburg«, 

als Gast teil. Er stellte in einem sehr interes-

santen Kurzvortrag die Arbeit des Kompe-

tenzzentrums vor. Für den 01.10.2020 wurde 

2. Vorstandssitzung am 25.06.2020 (v. l.): Schri� führer Dr. Markus Henneberg, Schatzmeister Edgar Heyde, 

stellv. Vorsitzender Harald Rupprecht und Vorsitzender Prof. Rüdiger Bähr.

die erste gemeinsame Veranstaltung »Probier 

doch mal • die hybride Digitalisierungsver-

kostung« geplant, ein Au� akt mit unseren 

Fördernden Unternehmen. Weitere Veranstal-

tungen, ob digital, analog oder hybrid, sind 

nun vorgesehen. Die Durchführung der dies-

jährigen Mitgliederversammlung war neben 

der weiteren Veranstaltungsplanung das 

Hauptthema dieser Sitzung. Es musste die 

fi nale Entscheidung fallen, welche Veranstal-

tungsform unter den aktuellen Bedingungen 

gewählt wird. Der Vorstand hat sich gegen 

eine hybride und virtuelle Form ausgespro-

chen, auch sie ausfallen zulassen, wurde nicht 

als Option angesehen. So wurde einstimmig 

beschlossen, dass die diesjährige Mitglieder-

versammlung wie geplant am 20.11.2020 als 

Präsenzveranstaltung in der IHK Magdeburg 

durchgeführt wird (Einladung siehe Seite 30). 

Coronabedingt sind allerdings kleine Ein-

schränkungen im Programmablauf nötig. 

So wird die Ehrung unserer langjährigen 

Mitglieder in einer separaten Ehrungsveran-

staltung durchgeführt und auf die geschätzte 

Teilnahme unserer FU werden wir ebenfalls 

verzichten müssen.  

Glückwünsche für Dr. Markus Henneberg nach-

träglich zum runden Geburtstag.

Dr. Stefan Voigt, stellvertretender Leiter des Mittel-

stand 4.0 Kompetenzzentrum Magdeburg während 

der Sitzung am 03.09.2020.
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Wegen der Corona-Pandemie wurde die letzte Sitzung des VDI-

Regionalbeirats als sogenannte Hybrid-Veranstaltung durchge-

führt. Neben den mehr als 40 angereisten Vertretern (m/w/d) der 

16 Landesverbände und Bezirksvereine waren auch ca. 40 Vertreter 

(m/w/d) live per Internet zugeschaltet. Damit war sichergestellt, 

dass alle ggf. Sprachbeiträge liefern konnten und natürlich vor al-

lem aktiv an den Wahlhandlungen beteiligt waren. 

Auf dieser letzten Sitzung des VDI-Regionalbeirats im Jahr 2020 

stand als ein wesentlicher TOP, die Wahl des neuen Sprechers (m/

w/d) des VDI-Regionalbeirats für die Zeit ab 2021 auf der Agenda. 

Die bisherige Sprecherin Frau Prof. Dr.-Ing. Marina Schlünz gibt nach 

sechs Jahren satzungsgemäß ihr Amt an einen Nachfolger ab. Frau 

Prof. Schlünz war es auch, die Hon.-Prof. Dr.-Ing. Mirko Peglow, Vor-

sitzender des Landesverbands Sachsen-Anhalt, als neuen Vorsitzen-

den des VDI-Regionalbeirats vorgeschlagen hatte. Sie begründete 

ihren Vorschlag u. a. damit, dass sie Prof. Peglow durch seine aktive 

Arbeit im VDI-Regionalbeirat kennen und schätzen gelernt hat. Prof. 

Peglow war seit 2014 als Vorsitzender des Landesverbands Sachsen-

Anhalt (Funktion endet 12/2020) Mitglied im Regionalbeirat. 

Frau Prof. Schlünz hob in ihrer Begründung des Wahlvorschlags 

weiterhin hervor, dass es dem Landesverband in Sachsen-Anhalt 

unter Führung von Hon.-Prof. Peglow (selbst  Geschä� sführender 

Gesellscha� er eines Unternehmens mit über 200 Mitarbeitern) in 

den letzten Jahren gemeinsam mit seinen Bezirksvereinen bei-

spielha�  gelungen ist, die herausragende Vernetzung mit der In-

dustrie und der Politik zu erhalten und sogar noch auszubauen. 

Dabei wurde von ihr im Besonderen das jährliche VDI Forum Wirt-

scha�  und Wissenscha�  genannt. – Herzlichen Glückwunsch an 

Herrn Hon.-Prof. Dr.-Ing. Mirko Peglow zur Wahl.

Nach dem Wahlprozedere berichtete der Direktor des VDI, Herr 

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ralph Appel, über die fi nanziellen Folgen für den 

VDI, die wegen der Einschränkungen des Geschä� sbetriebs durch 

die Corona-Pandemie entstanden sind und sicherlich auch noch wei-

ter entstehen werden. Laut dem Direktor hat die vor Jahren geänder-

te Struktur des VDI geholfen, diese Krise zu überwinden. Der Verein 

profi tiert aus seinen Rücklagen und seinen Beteiligungen und kann 

so die Verluste des Vereins mit seinen Ergebnissen aus den Betei-

ligungen kompensieren. Man arbeitet in der Geschä� sstelle weiter 

hart an konzeptionellen Lösungen, um den VDI-Zukun�  sicher zu 

machen. Dabei steht die Kostensenkung in der Verwaltung an obers-

ter Stelle. Der Direktor ist sicher, dass der VDI auch die zukün� igen 

Einschränkungen des Geschä� sbetriebs durch Corona und damit 

die fi nanziellen Belastungen meistern wird.

Große Ehre für den VDI Magdeburger BV 

und Sachsen-Anhalt
Dipl.-Ing. Harald Rupprecht | Stellv. Vors. des VDI-Magdeburger BV

Im weiteren Verlauf der Tagung wurde über mehrere Anträge zu 

Satzungsänderungen beraten. So wurde vom Regionalbeirat u. a. 

der Antrag zur Abschaff ung der Altersgrenze für Vorsitzende und 

Wählbare beraten und mit großer Mehrheit zugestimmt. Ein wei-

terer Antrag richtete sich um die Änderung der Geschä� sordnung 

hinsichtlich der Durchführung von Sitzungen. Die derzeitige vom 

Gesetzgeber eingeräumte Sonderregelung zur Durchführung von 

Vereinssitzungen auch in virtueller und hybrider Form läu�  aus. 

Deshalb müssen solche Regelungen dauerha�  in den Satzungen der 

Vereine und Verbände verankert werden. Die Mitglieder des Regio-

nalbeirats waren sich nach umfangreicher Diskussion einig, dass 

diese Regelung in der Satzung verankert werden muss. Die Durch-

führung von Präsenzveranstaltungen soll aber der Regelfall bleiben. 

Der Antrag zur Schaff ung dieser Regelungen in der Satzung wurde 

mit 100 Prozent der Stimmberechtigten bestätigt. Ein noch nennens-

werter Antrag kam vom Netzwerk Studenten und Jungingenieuren. 

Die bisherige Bezeichnung des Netzwerks SuJ ist entsprechend dem 

Antrag nicht zeitgemäß und soll umbenannt werden. Dazu wurde 

vom extern zugeschalteten Vertreter dieses Netzwerks, eine Power-

Point-Präsentation mit Erläuterungen eingespielt. Nach einer län-

geren Diskussion wurde der Antrag im Regionalbeirat zur Abstim-

mung gebracht. Dem Antrag wurde mehrheitlich zugestimmt. Das 

Netzwerk soll zukün� ig VDI Young Engineers heißen. 

Nach rund sechs Stunden harter, aber meist zielführender Dis-

kussion und den nachfolgenden zahlreichen Abstimmungen ende-

te die letzte Regionalbeiratssitzung des Jahres 2020. Es gab zwar 

wiederholt technische Probleme mit der Zuschaltung der externen 

Teilnehmer, aber diese waren letztlich zu verschmerzen. Die Wah-

len konnten alle regulär durchgeführt werden. 

Der VDI blickt optimistisch in die Zukun� .  

Herzlicher Dank für ihr Engagement gebührt Frau Prof. Schlünz und ein herzlicher 

Glückwunsch geht an Herrn Prof. Peglow (r.). Foto: VDI/Galkowski
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Nach der Preisverleihung ist vor der Preisverleihung

Ausschreibung 

VDI-Förderpreis 2021

Mit der Unterstützung der Fördernden Unternehmen des VDI-Magdeburger BV 

sollen auch im Jahr 2021 herausragende Leistungen junger Ingenieure und Natur-

wissenscha� ler durch den VDI-Magdeburger BV gewürdigt werden.

Antragsberechtigt sind Ingenieure und Naturwissenschaftler (m/w/d) aus 

Wissenscha�  und Wirtscha� , die jünger sind als 30 Jahre. Eine Einschränkung der 

Wissenscha� sdisziplin bzw. der Arbeit erfolgt nicht, sie sollte jedoch im Zuständig-

keitsbereich des VDI-Magdeburger BV liegen.

Es können Arbeiten in folgenden Kategorien mit dem VDI-Förderpreis ausgezeich-

net werden:

 praktisch-technische Arbeiten (betriebliche Ingenieurleistungen

wie z. B. Konstruktion, Patent oder Entwicklungsleistung)

 Promotionsarbeiten

 Master- und Bachelorarbeiten

Bewerbungsschluss: 31.03.2021

Den Antrag einschließlich Anlagen (Papierversion oder digitales Dokument) senden 

Sie bitte an die Geschä� sstelle des VDI-Magdeburger BV.

VDI e.V. Magdeburger Bezirksverein

VDI-Förderpreis 2021

Sandtorstraße 23 | 39106 Magdeburg

foerderpreis@bv-magdeburg.vdi.de

Die Preisträger erhalten eine Urkunde und einen Geldpreis, eine Veröff entlichung in 

der Presse, die Möglichkeit, ihre prämierte Arbeit im Rahmen der Preisverleihung zu 

präsentieren sowie Fotos von der Preisverleihung in digitaler Form.

Die Auswahl der zu prämierenden Arbeiten erfolgt durch eine Expertengruppe unter 

Ausschluss des Rechtsweges. Bei der Entscheidung der Expertengruppe wird berück-

sichtigt, dass die Arbeit einen wichtigen Beitrag zum technischen Fortschritt leistet 

und hohen wissenscha� lichen Maßstäben genügt.

Bitte beachten Sie, dass wir aus organisatorischen Gründen keine Eingangs-

bestätigung senden können. Des Weiteren versenden wir ebenfalls keine Mitteilung 

zum Ergebnis des Auswahlverfahrens. Die Gewinner des VDI-Förderpreises und ihre 

Betreuer werden schri� lich informiert und zur Preisverleihung eingeladen.

Die feierliche Preisverleihung fi ndet im Rahmen einer öff entlichkeitswirksamen 

VDI-Veranstaltung statt.

Die uns übermittelten Daten werden wir ausschließlich im Rahmen der Vor-

bereitung, Durchführung und Dokumentation der Vergabe des VDI-Förderpreises 

verarbeiten (Zweck der Verarbeitung). Rechtsgrundlage für die Erhebung und Ver-

arbeitung der Daten ist Artikel 6 Absatz 1 lit. b und c DSGVO. Die Daten werden nach 

Ablauf der gesetzlichen Aufb ewahrungsfristen (z. B. §§ 140 ff  Abgabenordnung) von 

uns gelöscht.

Online-Ausschreibung 

VDI-Förderpreis 2021
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Kolloquien zu Fragen der 

Automation
AK Mess- und Automatisierungstechnik | ifak e. V. Magdeburg

Die Kolloquien des VDI-/VDE-AK Mess- und Automatisierungstechnik werden regel-

mäßig gemeinsam mit dem ifak e. V. unter großem Interesse durchgeführt. Folgende 

Themen waren Inhalt der letzten zwei Kolloquien: 

Überwachen technischer Prozesse 
mit ifakFAST – Messen, Visualisieren, 
Regeln
Dipl.-Inform. Christian Hübner 

Im Rahmen von mehreren Forschungs- 

und Industrieprojekten wurde in den 

letzten Jahren die off ene Plattform ifak-

FAST (Frame work für integrierte Auto-

mation und Simulationstechnologien) 

entwickelt. Das Ziel dieser Entwicklung 

besteht darin, die Realisierung von Lö-

sungen zu unterstützen, die auf die 

Überwachung und Betriebsoptimierung 

von technischen Prozessen gerichtet 

sind. Der Anwendungsschwerpunkt 

liegt hierbei im Bereich wasserwirt-

scha� licher Anlagen und Prozesse, ins-

besondere Kläranlagen. Die ifakFAST-

Plattform steht seit 2019 als Open Source 

zur Verfügung (https://fast.ifak.eu) und 

wird seitdem kontinuierlich weiterent-

wickelt.

Im Vortrag am 25.06.2020 wurde die 

ifakFAST-Plattform vorgestellt und die 

wichtigsten Funktionen wurden demon-

striert. Im Vordergrund standen dabei 

die kommunikationstechnische Anbin-

dung an den Prozess für die Datenerfas-

sung und das Bilden von Zeitreihen, die 

Ereignis- und Alarm-Verwaltung sowie 

das Ausführen von Datenverarbeitungs-

funktionen, z. B. für die Realisierung von 

Steuerungs- und Regelungsaufgaben. 

Durch die Kombination von ifakFAST 

mit dem Simulationswerkzeug SIM-

BA# (http://simba.ifak.eu) lassen sich 

modell basierte Überwachungs- und Re-

gelungsfunktion und damit das Konzept 

des »digitalen Zwillings« aufwandsarm 

umsetzen.  

HELLO – Wasser aus der Wüste – 
Effiziente Solarpumpen im Einsatz
Dipl.-Ing. Dirk Fischer

Die Entwicklung kostengünstiger und ef-

fektiver Solarzellen und die zahlreichen, 

wirtscha� lich interessanten Anwendungs-

möglichkeiten verdeutlichen die ausge-

zeichneten Perspektiven der Photovoltaik 

in der Zukun� . So stellt der Einsatz von elek-

trischen Pumpensystemen mit Solarstrom-

versorgung, sogenannte Solarpumpen, eine 

interessante Alternative zur Förderung von 

Trink- und Bewässerungswasser dar, ins-

besondere an entlegenen Standorten ohne 

öff entliche Stromversorgung.

Im Fokus des Projekts HELLO, über das 

der Autor am 16.07.2020 berichtete, steht 

die Entwicklung einer neuen Generation 

von hocheffi  zienten, anwendungsoptimier-

ten leistungselektronischen Modulen für 

kompakte Pumpensysteme zur Grundwas-

serförderung in Verbindung mit einer op-

timal angepassten Energieversorgung auf 

der Basis der Photovoltaik für die umwelt-

freundliche Wasserversorgung besonders 

in ländlichen Gebieten. Dabei sollen zur 

Steigerung der Systemeffi  zienz leistungs-

elektronische Topologien auf der Basis von 

Siliziumcarbid bzw. Galliumnitrid in Ver-

bindung mit höheren Schaltfrequenzen 

zum Einsatz kommen. 

Konkretes Projektziel ist die Entwick-

lung einer Spannungsanpassstufe, die eine 

günstige Anpassung der Solarspannungs-

ebene an den Pumpenwechselrichter er-

möglicht sowie der Aufb au eines multi-

funktionalen Pumpenwechselrichters für 

Drehstromantriebe mit Kurzschlussläufer 

(ASM) und Permanentmagnet-Läufer (SM).  



Wie bestimmt die Automation die Zukun�  

unserer Gesellscha� , wie können wir eine 

nachhaltige Industrie verwirklichen und 

was bedeutet die Automation für Deutsch-

land als Standort? Das waren die zentralen 

Fragen, um die sich die Automation 2020 für 

mich drehte. Als studentischer Teilnehmer, 

der sich noch nicht eingehend mit den De-

tails der Branche beschä� igt hat, fand ich 

besonders die Veranstaltungen interessant, 

die sich mit solchen grundlegenden Fra-

gen beschä� igten. Besonders zum Thema 

Künstliche Intelligenz (KI) konnte ich viel 

aus den verschiedenen Vorträgen mitneh-

men. Die Entwicklung geht hier unheimlich 

schnell voran und den Möglichkeiten sind 

allein durch die Kreativität Grenzen ge-

setzt. Aber auch die neuen Herausforderun-

gen, die hinsichtlich der Sicherheit durch 

die Digitalisierung entstehen, wurden ein-

gehend beleuchtet. Spannend war dabei 

für mich zu erfahren, welche Konzepte mo-

mentan in der Industrie Anwendung fi nden 

und welche vielleicht in Zukun�  eingesetzt 

werden könnten. Neben der digitalen Um-

setzung, die wirklich viele verschiedenste 

Möglichkeiten bot, am Kongress teilzuha-

ben, war die Corona-Pandemie auch inhalt-

lich ein großes Thema. O� mals wurde die 

aktuelle Situation jedoch nicht nur als eine 

Krise für die Branche und die Wirtscha�  

im Allgemeinen angesehen, sondern auch 

als eine Chance, die Art wie wir arbeiten zu 

transformieren, besonders im Bereich des 

Homeoffi  ce und der digitalen Kommuni-

kation. Nicht nur in diesem Kontext gibt es 

Druck, innovativ zu arbeiten, auch der Kli-

mawandel und die Konkurrenz durch glo-

bale Unternehmen wie Amazon und Apple 

fordern die deutsche Wirtscha�  und For-

schung heraus, neue Ansätze zu entwickeln 

und umzusetzen. Ein spannender Blick in 

die Welt der Automation!  

21. VDI-Kongress

Automation 

2020
Tim Faasch
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AKTUELLESVDI-Magdeburger Bezirksverein

Der Programmausschuss stellte ein 
interessantes Programm zusammen 
Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Bähr

VDI-Wissensforum

11. VDI-Fachtagung

Gießtechnik im Motorenbau 2021

02.-03. Februar 2021 im Maritim Hotel Magdeburg

Vom 02.02. bis 03.02.2021 treff en sich zum 

11. Mal Experten in Magdeburg, um sich 

über Innovationen und Trends, über die  

Vielfalt der Antriebskonzepte und Chancen 

für die Gießereiindustrie auszutauschen.

Gusskomponenten im Motorenbau 

bleiben zentrales Innovationsfeld der 

Automobilindustrie

Die aktuellen Veränderungen durch E-Mobi-

lität und Downsizing-Konzepte stellen klas-

sische Motoren- und Komponentengießerei-

en vor neue Herausforderungen. Überdacht 

und angepasst werden müssen Gusswerk-

stoff e, Form- und Kernherstellungsverfah-

ren, Entwicklungspartnerscha� en und Qua-

litätssicherungskonzepte. Es stellen sich u. a. 

diese Fragen:

 E-Antriebe fi rst! und die Folgen für die 

Entwicklungs- und Zuliefererlandscha� 

 Entwickler und Zulieferindustrie von 

Antriebstechnik im Zeichen von wech-

selnden Trends und Paradigmen

 Realistische Einschätzungen der 

Ingenieurcommunity

 Nachhaltig, umweltfreundlich und wirt-

scha� lich: Chancen von Motorisierungs-

varianten im freien Wettbewerb

 Anforderungen und Potenzial an Guss-

teile von zukün� igen Antriebssträngen

Aktuell befi ndet sich das Programm in der 

Planung. Tagungsleiter ist Dr.-Ing. Götz 

Hartmann von der MAGMA Gießereitech-

nologie GmbH, Aachen. Ein hochkarätig 

besetzter Programmausschuss unterstützt 

den VDI bei der Programmgestaltung. Fach-

licher Träger ist die VDI-Gesellscha�  GME.

Programmausschuss

 Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Bähr | Institut für 

Fertigungstechnik Qualitätssicherung 

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

 Prof. Joachim Böhme | Lichtenwalde 

 Dr.-Ing. Heinrich Fuchs | Martinrea 

Honsel Germany GmbH, Meschede 

 Dr.-Ing. Götz Hartmann | MAGMA 

Gießereitechnologie GmbH, Aachen 

 Dr.-Ing. Peter Heuser | FEV Group GmbH,  

Aachen 

 Dr.-Ing. Klaus Lellig | Nemak Europe 

GmbH,  Frankfurt 

 Dr.-Ing. Ralf Marquard | LHP Europe 

GmbH,  Neunkirchen-Seelscheid 

 Dr.-Ing. Franz Mnich | Wernigerode 

 Dipl.-Ing. Matthias Pampus-Meder | 

Eisenwerk Brühl GmbH, Brühl 

 Dipl.-Ing. Richard Pausch | Fritz Winter 

Eisengießerei GmbH & Co. KG, Stadt-

allendorf 

 Dipl.-Ing. Armin Pelzer | Audi AG, Ingol-

stadt 

 Dr.-Ing. Sven Röpke | Volkswagen AG,  

Wolfsburg 

 Prof. Hermann Rottengruber | Institut 

für Maschinenkonstruktion Otto-von-

Guericke-Universität Magdeburg  

 Dr.-Ing. Roberto Santos | Gienanth GmbH, 

Eisenberg 

 Dr.-Ing. Hans-Jürgen Schäfer | VDI e.V., 

Düsseldorf 

 Dipl.-Ing. Jean-Marc Ségaud | BMW 

Group,  Landshut 

 Prof. Dr.-Ing. Ulrich Seiff ert | WiTech 

Engineering GmbH, Braunschweig 

 Hauke Sötje | SEGULA Technologies 

GmbH,  Rüsselsheim 

 Dipl.-Ing. Cesare Troglio | BDG Bundes-

verband der Deutschen Gießerei-Indus-

trie, Düsseldorf 

 Dipl.-Ing. Matthias Warkentin | Ford 

Werke GmbH, Aachen 

 Dipl.-Ing. Ralph Wegener | TUPY (Europe) 

GmbH, Grasbrunn

Save the Date

Das VDI-Wissensforum veranstaltet die Ta-

gung »Gießtechnik im Motorenbau« hier in 

Magdeburg. Diese Tagungsreihe kann nun 

schon auf eine über 20-jährige Tradition 

zurückblicken. Die inhaltliche Gestaltung 

obliegt dem Programmausschuss, der sich 

aus Vertretern des Motorenbaus, der Gie-

ßereien, der entsprechenden Fachbereiche 

der Universitäten sowie von Verbänden 

zusammensetzt. Die nächste Tagung steht 

für Februar 2020 an. 

Da ergeben sich mehr Fragen, als man 

heute sicher beantworten kann. Und so 

fand sich der Programmausschuss am 

02.09.2020 mutig zur Sitzung in Magde-

burg zusammen. Einige Mitglieder wa-

ren live dabei und andere wurden über 

moderne Videokonferenzsysteme dazu-

geschaltet. Die Magdeburger Universität 

stellte ihren schönsten Raum, den Senats-

saal, zur Verfügung und dank eines stren-

gen Corona-Konzepts konnte intensiv 

beraten werden. Erfreulicherweise gab 

es wieder viele Interessenten, die einen 

Vortrag angemeldet haben. So bestand 

die Aufgabe darin, passende Themen zu 

Sektionen zusammenzustellen, zu sor-

tieren, zu ordnen und zu ergänzen. Am 

Ende des Tages stand ein sehr anspruchs-

volles Programm fest: Wohin geht die 

Reise im Automobilbau? Welche Energie-

formen werden unter ökologischen aber 

auch ökonomischen Gesichtspunkten 

das Rennen machen? Einig ist man sich: 

es muss eine Präsenzveranstaltung wer-

den. Der persönliche Kontakt, ein Abend-

programm in der Johanniskirche, eine 

Fachausstellung und ein Austausch in 

den Pausen – so etwas macht den Charme 

dieser Tagung aus. Wir freuen uns auf die 

11. VDI-Tagung Gießtechnik im Motoren-

bau und heißen alle Teilnehmer und Gäs-

te in Magdeburg herzlich willkommen.  
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NEWS Fördernde Unternehmen

Das Industrial Radio Lab Germany (IRLG) unterstützt Unternehmen 

beim Einsatz von industriellen Funkanwendungen und -technolo-

gien wie 5G, WiFi 6 und LP-WAN durch gemeinsame Erforschung und 

Erprobung im IRLG Laborverbund. Insbesondere kleine und mittlere 

Unternehmen sollen von dem Angebot der Labore profi tieren, um 

ihre Innovationen schneller voranbringen zu können. Großunter-

nehmen werden dabei mit ihren Innovationsansätzen einbezogen. 

Die voranschreitende Digitalisierung ermöglicht eine Steige-

rung der Effi  zienz und somit Einsparung von Energie und Gütern, 

bietet vor allem aber auch völlig neue Geschä� sansätze über die 

Kopplung von industriellen Anwendungen und Produkten mit 

innovativen Datendiensten. Eine Schlüsselvoraussetzung ist in 

allen Fällen eine effi  ziente, sichere und einfach nutzbare Vernet-

zung zwischen Menschen, Maschinen und Produkten in den Pro-

duktionsstätten, zwischen Produktionsstätten und mit Servern 

im globalen Internet. Der Einsatz hochperformanter und sicherer 

Funkkommunikation ist hierbei ein wichtiger Innovationstreiber 

in den verschiedensten Branchen wie der Automatisierung, Robo-

tik, Logistik, Lu� - und Raumfahrt oder auch Wasserwirtscha� . 

Das IRLG ist ein Laborverbund bestehend aus vier Forschungs- 

und Entwicklungslaboren mit regionaler Verankerung an der Uni-

versität Bremen, der TU Dresden, der TU Kaiserslautern und dem 

Institut für Automation und Kommunikation (ifak) in Magdeburg. 

Die Labore stellen Unternehmen Ressourcen und Infrastruktur zur 

gemeinsamen Forschung bereit und erlauben den Unternehmen 

die effi  ziente Entwicklung von Demonstratoren und Produkten im 

Bereich Funkkommunikation u. a. auf der Basis von 5G. Jedes Labor 

hat zusätzlich dazu eine individuelle Forschungsausprägung.

Die erste Phase des Aufb aus der Labore wurde inzwischen ab-

geschlossen. Nun beginnt die gemeinsame Erforschung und Erpro-

bung neuer Funksysteme für indus trielle Anwendungen. Das Pro-

jekt wird seit September 2019 vom Bundesministerium für Bildung 

und Forschung (BMBF) für 4,5 Jahre gefördert.  

  www.ifak.eu || https://industrial-radio-lab.eu/

Startschuss für die Erforschung und Erprobung neuer 
Funksysteme für industrielle Anwendungen im Industrial 
Radio Lab Germany
IRL Magdeburg:  Dr. Lisa Underberg, Dr. Lutz Rauchhaupt | ifak e.V. Magdeburg

©
 if

ak

Projektionen in den Bereichen Simulation, Training und Unterhal-

tung gehören zur Expertise der domeprojection.com® GmbH. Mit 

dem über Jahre von der Firma selbst entwickelten So� warepaket 

Projection Tools werden Herausforderungen bei der Installation und 

Einrichtung von Projektionen und LED Displays bewältigt. Viele der 

weltweiten Fahrzeug-, Flugzeug-, Schiff s-, Tower- oder Kransimula-

toren nutzen die Technologie von domeprojection.com®.

Für dauerha� e Installationen unterstützt das patentierte Tool 

Auto Alignment die Nutzer durch die automatische Korrektur der 

Projektionen. Die So� ware erkennt mit Kameras kleinste Abwei-

chungen in der Darstellung und korrigiert diese unabhängig von der 

Screenform und der Anzahl der Projektoren. Schon während der Pla-

nungsphase der Installationen können die Qualität, Aufl ösung und 

Helligkeit des Projektionssystems bestimmt und optimiert werden. 

Das neuste ProjectionTool, der MapperPM, integriert die Techno-

logie des Projektionsmappings. Diese ermöglicht die Projektion auf 

beliebige komplexe Oberfl ächen und Objekte, beispielsweise Ge-

bäude oder Körper. Genutzt wird dies z. B. für die Darstellung von 

Virtual und Augmented Reality. Das Zusammenspiel zwischen dem 

Körper, auf den projiziert wird, und der Projektion erschafft   dabei 

eine hoch immersive Darstellung, sodass die virtuelle Umgebung 

als sehr real empfunden wird. Die Anwendung dieser Technologie 

ist sehr vielfältig und reicht von der Fabrikplanung über medizini-

sche Darstellungen, digitale Lehrformate bis hin zur Kunst.

Projektionsmapping mit domeprojection.com® ProjectionTools

Im Rahmen der Domfestspiele war eine Anwendung der Projection-

Tools kürzlich live zu erleben. Beim Festival »Magdeburg in Light« vom 

27.09.-04.10.2020 diente der Magdeburger Dom als Projektionsfl äche 

für eine künstlerische Fassadenprojektion von VISUALIMPRESSION.

  www.domeprojection.com
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VDI-Magdeburger Bezirksverein NEWS Fördernde Unternehmen

Sorgen der Verbraucher um Lebensmittelsicherheit verdeutlichen Potenzial 
für digitale Sicherheitslösungen
PM DNV GL

Laut der aktuellen ViewPoint Studie von 

DNV GL sind Verbraucher wesentlich be-

sorgter um die Lebensmittelsicherheit als 

um die Umwelt. Insgesamt wurden 4 500 

Verbraucher aus der ganzen Welt zu ihren 

Einkaufsgewohnheiten bei Lebensmitteln 

befragt. Die Ergebnisse zeigen eine starke 

Präferenz für Faktoren, die den einzelnen 

Verbraucher beeinfl ussen. Lebensmittel-

sicherheit (55 Prozent der Befragten) und 

Gesundheitsfragen (53 Prozent) wurden 

wichtiger bewertet als allgemeinere exter-

ne Faktoren wie Umwelt (38 Prozent) und 

soziale Aspekte (35 Prozent).

Größere Themen wie Umwelt oder sozia-

le Aspekte, mit Ausnahme von Abfall und 

Recycling, sind tendenziell von geringe-

rem Interesse, wenn die Verbraucher ent-

scheiden, was sie kaufen wollen. Zwar gibt 

es geografi sche Unterschiede, die o�  durch 

die lokale Gesetzgebung, das Umfeld oder 

kürzliche Skandale beeinfl usst werden, 

doch scheint das Interesse an Themen 

wie reduzierte Treibhausgasemissionen 

(10  Prozent), Menschenrechte (13 Prozent) 

und Tierschutz (16 Prozent) generell niedri-

ger zu sein.

Umfrageergebnisse zeigen teilweise 

deutliches Vertrauensgefälle

»Lebensmittelsicherheit steht für die Ver-

braucher nach wie vor ganz oben auf der 

Tagesordnung«, sagt Joy Franks-Laing, Glo-

bal Food & Beverage Manager bei DNV GL 

– Business Assurance. »Die Umfrageergeb-

nisse scheinen jedoch darauf hinzudeuten, 

dass Lebensmittel- und Getränkehersteller 

sowie Einzelhändler zwar erheblich in den 

Verbraucherschutz investiert haben, die 

Verbraucher aber dennoch nicht hundert-

prozentig davon überzeugt sind, dass alle 

Produkte sicher zu konsumieren sind«.

Die Umfrage zeigt ein deutliches Vertrau-

ensgefälle auf. Nicht mit Marken versehe-

ne verpackte Lebensmittel (69 Prozent) 

erwecken nicht dasselbe Vertrauen wie 

Markenartikel (85 Prozent). Es gab jedoch 

Anzeichen dafür, dass digitale Lösungen 

wie QR-Codes, welche die individuelle Ge-

schichte eines Produkts wiedergeben, ein 

Mittel zur Vertrauensbildung sein können. 

Lediglich 19 Prozent der befragten Verbrau-

cher verwenden regelmäßig QR-Codes auf 

Verpackungen. Dieser Anteil würde jedoch 

auf 65 Prozent ansteigen, wenn Einblick in 

die Herkun�  eines Produkts und die Über-

prüfung der Einhaltung von Lebensmittel-

sicherheitsstandards geboten würde.

Kommunikation mit Verbrauchern bietet 

noch großes Potenzial

Die Verbraucher sind sogar bereit, für Pro-

dukte, denen sie vertrauen, mehr zu be-

zahlen. Wenn die Produktinformationen 

verifi ziert sind oder wenn das Produkt 

oder der Hersteller nach einem Lebens-

mittelsicherheitsstandard zertifi ziert ist, 

sind 69 Prozent bereit, mehr zu zahlen. Die 

Zertifi zierung der Lebensmittelsicherheit 

ist auf Herstellerebene relativ verbreitet. 

Die Umfrage deutet darauf hin, dass die Le-

bensmittelindustrie bei der Verbesserung 

der Kommunikation mit den Verbrauchern 

über Lebensmittelsicherheit und ande-

re Produkteigenscha� en noch ein großes 

Potenzial hat.

»Blockchainfähige digitale Sicherheits-

lösungen wie My Story von DNV GL helfen 

Unternehmen dabei, die wahre Geschichte 

hinter ihrem Produkt zu verfolgen und mit 

anderen zu teilen. Durch ein ansprechen-

des QR-Code-Etikett auf der Verpackung ist 

ein sofortiger Zugriff  auf die Produkteigen-

scha� en möglich. So kann der Verbraucher 

den Nachweis der Lebensmittelsicherheit, 

der Herkun�  und der Authentizität von 

Lebensmitteln erforschen, um das Geheim-

nis der Produktgeschichte zu lü� en, was 

wiederum das Vertrauen und die Zuver-

sicht der Verbraucher unmittelbar stärkt«, 

so Franks-Laing.

Highlights der DNV GL ViewPoint Studie:

 Lebensmittelsicherheit ist die Hauptsor-

ge der Verbraucher: 85 Prozent vertrauen 

Markenprodukten, 80 Prozent nicht ver-

packten Produkten und 69 Prozent ver-

packten Nichtmarkenprodukten.

 Das Vertrauen in die Informationen von 

Marken ist hoch: 90 Prozent vertrauen 

verpackten Markenprodukten, während 

nur 64 Prozent markenlosen Produkten 

vertrauen.

 Verbraucher wünschen sich in erster Li-

nie mehr Informationen über Lebensmit-

telsicherheit (55 Prozent) und gesund-

heitliche Aspekte (53 Prozent).

 Nur 19 Prozent der Befragten verwenden 

regelmäßig QR-Codes. Diese Zahl steigt 

auf 65 Prozent, wenn sie Produktinfor-

mationen über Inhalt und Authentizität 

bieten.

Weiterführende Informationen wie inter-

aktive Highlights, detaillierte Einblicke und 

die Methodik der Studie fi nden Sie auf der 

DNV GL Internetseite.

  www.dnvgl.com
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VERANSTALTUNGTIPPS

Oktober

Do 08.10.2020, 15:00-16:00 Uhr

AK Mess- und Automatisierungstechnik | ifak e. V.

Vortragsveranstaltung (Web-Seminar) | Wie lernt meine Maschine das Lesen? 

Der Einsatz von Natural Language Processing

Ref.: Robin Gröpler

Info: Dipl.-Ing. David Hasler, Tel. (0391) 9901462

Die Zugangsdaten erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung per E-Mail.

Mo 19.10.2020, 15:00-17:00 Uhr (verschoben von März 2020)

AK Senioren 

Vortragsveranstaltung | Theodor Fontane – sein Blick auf die Gesellscha�  

und die Technik | Vortrag zum 200. Geburtstag (geb. 30.12.1819) auf den 

Spuren seiner Werke. Das Leben von Theodor Fontane war stark von den 

Umwälzungen durch den Einsatz von Dampfmaschinen, -lokomotiven und 

-schiff en geprägt. Das fand auch in seinem literarischen Werk seinen 

Niederschlag.

Ref.: Prof. Dr.-Ing. habil. Horst-Dieter Tietz, Westsächsische HS Zwickau

Ort: 39106 Magdeburg, Sandtorstraße 23, ExFa, 1. Etage, Konferenzraum

Info: Dr. Friedemann Laugwitz, Tel. (0391) 600244

Es wird um vorherige Anmeldung gebeten!

November

Do 05.11.2020, 15:00-16:00 Uhr

AK Mess- und Automatisierungstechnik | ifak e. V.

Vortragsveranstaltung (Web-Seminar) | Ist Geschmack messbar? – 

Gewebecharakterisierung in Nutztierhaltung

Ref.: Hendrik Arndt | Sebastian Wöckel

Info: Dipl.-Ing. David Hasler, Tel. (0391) 9901462

Die Zugangsdaten erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung per E-Mail.

Fr 13.11.2020, 18:00-23:00 Uhr (verschoben von Mai 2020)

AK Frauen im Ingenieurberuf

Workshop | Sicherer Au� ritt auf offi  ziellem Parkett – Teil 1

OptiMa(h)l – Der perfekte Lunch/Dinner für Menschen mit Spaß und 

Interesse an Genuss und Stil

Ref.: Kristin Gräfi n von Faber Castell

Ort: 06846 Dessau-Roßlau

Kostenbeitrag: Menü ca. 50,00 Euro inkl. MwSt. 

zzgl. Teilnahmebeitrag in Abhängigkeit der Anzahl der Teilnehmerinnen

Bitte anmelden, da der Workshop auf 15 Teilnehmerinnen begrenzt ist.

Info: Dipl.-Ing. Christine Ihloff , Mobil +49 151 70838510

Sa 14.11.2020, 09:30 Uhr (verschoben von Mai 2020)

AK Frauen im Ingenieurberuf

Workshop | Sicherer Au� ritt auf offi  ziellem Parkett – Teil 2

Leading Ladies – ein Frauenseminar zum Thema zeitgemäße Etikette

Ref.: Kristin Gräfi n von Faber Castell

Ort: 06846 Dessau-Roßlau

Info: Dipl.-Ing. Christine Ihloff , Mobil +49 151 70838510

Mo 16.11.2020, 15:00-17:00 Uhr

AK Senioren 

Vortragsveranstaltung | Abenteuer zerstörungsfreie Werkstoff prüfung | 

Erfahrungen aus einer langjährigen Tätigkeit am Institut für Werkstoffk  unde 

der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Ref.: Prof. Dr.-Ing. Winfried Morgner, VDI

Ort: 39106 Magdeburg, Sandtorstraße 23, ExFa, 1. Etage, Konferenzraum

Info: Dr. Friedemann Laugwitz, Tel. (0391) 600244

Es wird um vorherige Anmeldung gebeten!

Fr 20.11.2020, 15:00 -ca. 18:00 Uhr

VDI-Magdeburger BV

Ordentliche Mitgliederversammlung 2020 | Der Sts Dr. Jürgen Ude, Ministerium 

für Wirtscha� , Wissenscha�  und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt, 

und der Präsident Klaus Olbricht, IHK Magdeburg, halten ein Grußwort. Sat-

zungsgemäß stehen Wahlen des Schri� führers, eines Vorstandsmitglieds und 

eines Rechnungsprüfers für die Amtszeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2023 auf 

der Tagesordnung. 

Ausführliche Informationen Seite 30

Ort: 39104 Magdeburg, Alter Markt 8, IHK Magdeburg

Info: Dipl.-Ing. Jana Bergner, Tel. (0391) 54486-288, bv-magdeburg@vdi.de

Verschoben 2021

Verschoben 2021

Liebe Mitglieder, sehr geehrte Leser, 

wie schon in der letzten Ausgabe der Mitteldeutschen Mittei-

lungen entsprechen die hier aufgeführten Veranstaltungen 

dem Planungsstand zum Redaktionsschluss (21.09.2020). Wie 

Sicher können Sie sich denken, dass wir aus heutiger Sicht lei-

der immer noch nicht defi nitiv versichern können, dass die Ver-

anstaltungen tatsächlich so, wie von uns geplant, aufgrund der 

anhaltenden Corona-Epidemie überhaupt bzw. unter zumutba-

ren Bedingungen durchgeführt werden dürfen. Alle Veranstal-

tungen, die doch noch verschoben werden müssen, werden auf 

jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Bitte ha-

ben Sie Verständnis dafür und informieren Sie sich auf unserer 

Homepage über den aktuellen Stand.  

Alle aktuellen Termine auch im VDI-

Online-Veranstaltungskalender mit 

direkten Links zur Anmeldung! 

  www.vdi.de/magdeburg  Veranstaltungen

Neuer Termin 9. Juli 2021

Verschoben 11.2021

Neuer Termin 10. Juli 2021
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Dezember

Do 10.12.2020, 15:00-16:00 Uhr

AK Mess- und Automatisierungstechnik | ifak e. V.

Vortragsveranstaltung (Web-Seminar) | Wasserknappheit in der Wüste – 

kann Simulation Wasser herbeizaubern?

Ref.: Manfred Schütze

Info: Dipl.-Ing. David Hasler, Tel. (0391) 9901462

Die Zugangsdaten erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung per E-Mail.

Mo 14.12.2020, 15:00-17:00 Uhr

AK Senioren 

Vortragsveranstaltung | Rundreise auf der Halbinsel Yucatan (Mexiko) im März 

2018 | Mit einem Videofi lm wird über die Pyramiden und Kultstätten der Maya 

in Chichen Itza, Palenke und Tulum berichtet, man erlebt die Herstellung von 

Sombreros und von Kakao und erhält Einblicke in die Arbeit einer landwirt-

scha� lichen Kooperative.

Ref.: Dr. Friedemann Laugwitz, VDI

Ort: 39106 Magdeburg, Sandtorstraße 23, ExFa, 1. Etage, Konferenzraum

Info: Dr. Friedemann Laugwitz, Tel. (0391) 600244

Es wird um vorherige Anmeldung gebeten!

Do 17.12.2020, 17:15 Uhr

AK Fahrzeug- und Verkehrstechnik | OVGU | IKAM | MAHREG

Vortragsveranstaltung zu Trends und Lösungen in der Fahrzeug- und Verkehrs-

technik | Die Formel E als Vorreiter: Status und Ausblick zu Elektrifi zierung im 

Motorsport aus Sicht eines Automobilzulieferers

Ref.: Daniel Kohl, Leiter Technische Entwicklung Motorsport Schaeffl  er 

Technologies AG & Co. KG, Herzogenaurach

Ort: 39106 Magdeburg, Universitätsplatz 2, Otto-von-Guericke-Universität 

Magdeburg, Gebäude 16, Hörsaal 5

Info: Prof. Dr.-Ing. habil. Dirk Bartel, ak-fvt@bv-magdeburg.vdi.de

Vorschau

Do 21.01.2021, 17:15 Uhr

AK Fahrzeug- und Verkehrstechnik | OVGU | IKAM | MAHREG

Vortragsveranstaltung zu Trends und Lösungen in der Fahrzeug- und Verkehrs-

technik | Autonomes Fahren zwischen Vision, Versprechen und Nutzererwar-

tungen

Ref.: Prof. Barbara Lenz, Direktorin des Instituts für Verkehrsforschung 

Deutsches Zentrum für Lu� - und Raumfahrt (DLR), Berlin

Ort: 39106 Magdeburg, Universitätsplatz 2, Otto-von-Guericke-Universität 

Magdeburg, Gebäude 16, Hörsaal 5

Info: Prof. Dr.-Ing. habil. Dirk Bartel, ak-fvt@bv-magdeburg.vdi.de

HINWEIS zu Fotorechten während aller Veranstaltungen
An den Veranstaltungen nehmen Medienvertreter und/oder Fotografen im Auf-

trag der Veranstalter teil. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die dabei 

entstandenen Fotos zur Veröff entlichung und Verbreitung im Zusammenhang 

mit den Veranstaltungen ohne zeitliche und örtliche Befristung durch den Ver-

anstalter verwendet werden können. Mit ihrem Besuch der Veranstaltung willi-

gen die Teilnehmer in die unentgeltliche Veröff entlichung in vorstehender Art 

und Weise ein, und zwar ohne, dass es einer ausdrücklichen Erklärung durch die 

betreff ende Person bedarf. Bei Nichteinverständnis bitten wir um unmittelbare 

Mitteilung bei dem für die Motivsuche verantwortlichen Fotografen!

Der VDI-Magdeburger Bezirksverein gratuliert 
auf das Herzlichste zum Geburtstag in den Monaten
Oktober, November sowie Dezember und wünscht 
Lebens freude sowie Gesundheit zum

HINWEIS aufgrund der geltenden EU-DSGVO

Sollten Sie mit einer Veröff entlichung zu Ihrem Jubiläum aus daten-

schutzrechtlichen Gründen an dieser Stelle nicht einverstanden sein, 

möchten wir Sie bitten, der Veröff entlichung Ihrer Daten zu widerspre-

chen. Der Widerspruch ist einmalig, schri� lich und ohne Angabe eines 

Grundes an die Geschä� sstelle des VDI-Magdeburger BV, Sandtorstr. 23, 

39106 Magdeburg zu richten.

und gratuliert natürlich auch allen anderen Mitgliedern, 
die ebenfalls in diesen Monaten Geburtstag haben.

91. Geburtstag
Dr.-Ing. Edgar Presia

85. Geburtstag
Dipl.-Ing. Heinz Just

Dr.-Ing. Wolfgang Nestler

Dipl.-Ing. Wolfgang Winkelmann

80. Geburtstag
Prof. Dr.-Ing. Lothar Mörl

75. Geburtstag
Dr.-Ing. Klaus Hieckmann

Prof. Dr.-Ing. Helmut Tschöke

70. Geburtstag
Dipl.-Ing. Thomas Friedrich

Dr.-Ing. Heinz Paul

Dr.-Ing. Hans-Peter Schulze

65. Geburtstag
Dipl.-Ing. Helga Ilchmann

60. Geburtstag
Dipl.-Ing. Frank Kuhnert

Dr.-Ing. Dietmar Rötsch

Dipl.-Ing. Guido Steff en

50. Geburtstag
Dipl.-Ing. Volkmar Schmucker

Dipl.-Ing. Torsten Schröder

40. Geburtstag
Dipl.-Ing. (FH) Martin Nitschke

30. Geburtstag
Andreas Brune

Philipp Damm

Enrico Diener M. Sc. 

Robert Feind M. Eng. 

Maximilian Ossowski

Tobias Pittner

Kai Trippmacher

Marcus Walter

Unter Vorbehalt!

Unter Vorbehalt!

Unter Vorbehalt!
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Die Energiewende und der Einfl uss 

gesellscha� licher Verhaltensweisen
Neue Studie des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme 

»Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem«.

Prof. Dr. Hans-Martin Henning | Institutsleiter des Fraunhofer ISE, Freiburg

Technisch und systemisch ist es prinzipiell machbar, die Ener-

gieversorgung in Deutschland mit erneuerbaren Energien 

sicherzustellen und bis 2050 unsere CO2-Emissionen bei Verkehr, 

Elektrizität, Prozess- und Gebäudewärme um mindestens 95 Pro-

zent zu senken. Wie teuer und aufwendig dies wird, hängt jedoch 

wesentlich von gesellscha� lichen Verhaltensweisen ab. In einer 

neuen Studie haben wir mögliche Szenarien und deren Implika-

tionen untersucht, die auf unterschiedlichem gesellscha� lichem 

Verhalten basieren.

Die Energiewende ist ein ambitioniertes Großprojekt, das einen 

grundsätzlichen Umbau unseres Energieversorgungssystems be-

dingt. Über dessen drängende Notwendigkeit sind sich nicht nur die 

Forschenden in der Klimawissenscha�  einig; auch Phänomene wie 

abschmelzende Gletscher, die Zunahme von Trockenheit und Wald-

bränden und Extremwetterereignisse geben deutliche Hinweise auf 

den stattfi ndenden Klimawandel. Zugleich zeigt sich immer deutli-

cher, dass eine Absenkung der Treibhausgasemissionen um mindes-

tens 95 Prozent gegenüber 1990 bis zur Mitte dieses Jahrhunderts 

notwendig ist, um einen angemessenen Beitrag Deutschlands zur 

Erreichung der 2015 in Paris vereinbarten Klimaschutzziele zu errei-

chen und den globalen Temperaturanstieg auf im Mittel zwei Grad 

oder weniger gegenüber vorindustriellem Niveau zu begrenzen.

Die Energieversorgung bedingt rund 85  Prozent der deutschen 

Treibhausgasemissionen, deshalb kommt der Energiewende eine 

Schlüsselrolle zu für die Erreichung der Klimaschutzziele. Neben 

Fragen der technischen Machbarkeit und der Kosten spielen für 

deren erfolgreiche Umsetzung gesellscha� liche Verhaltensweisen 

eine ganz wesentliche Rolle. Um diesem Aspekt Rechnung zu tra-

gen, haben wir in einer neuen Studie des Fraunhofer-Instituts für 

Solare Energiesysteme ISE ganzheitliche Szenarien für mögliche 

Transformationspfade bis 2050 untersucht. Ziel der Studie war es, 

die Einfl üsse gesellscha� licher Verhaltensweisen und Einstellungen 

auf den Fortgang der Energiewende im Hinblick auf notwendige In-

vestitionen in Technologien und Kosten zu quantifi zieren. Für die 

Untersuchungen wurde das am Fraunhofer ISE entwickelte Energie-

systemmodell REMod verwendet, mit dem eine Optimierung von 

Transformationspfaden des Energiesystems unter zuvor defi nierten 

Randbedingungen durchgeführt wird. Vier mögliche Szenarien im 

Kontext gesellscha� licher Verhaltensweisen wurden betrachtet, die 

sich alle durch einen Reduktionspfad für energiebedingte CO
2
-Emis-

sionen auszeichnen, bei dem im Jahr 2050 eine 95-Prozent-Reduk-

tion gegenüber den Emissionen im Jahr 1990 erreicht wird.

Abb. 1: Kumulativ installierte Leistung von Photovoltaik- sowie Windenergie anlagen 

in 2030 und 2050 für die vier untersuchten Szenarien. Grafi k: Fraunhofer ISE

Im Szenario Beharrung herrscht ein Verhalten vor, bei dem heute 

verbreitete Technologien wie Autos mit Verbrennungsmotoren oder 

konventionelle Heizungssysteme weiter relevante Marktanteile be-

halten. Ein zweites Szenario Inakzeptanz beschä� igt sich mit der 

mangelnden Akzeptanz für den weiteren Ausbau großer Infrastruk-

turen wie Hochspanungsleitungen oder Windenergieanlagen. Im 

Szenario Suffi  zienz werden dagegen merkliche Verhaltensänderun-

gen in weiten Teilen der Gesellscha�  wirksam, die eine Minderung 

des Energieverbrauchs mit sich bringen. Diesen drei Szenarien wird 

eine Entwicklung gegenübergestellt, bei der keine wesentlichen 

weiteren, die Zielerreichung fördernden oder erschwerenden Rand-

bedingungen vorgegeben werden (Szenario Referenz).

Die Untersuchungsergebnisse zeigen, dass das Erreichen der Kli-

maschutzziele im Bereich der Energieversorgung auf Basis erneu-

erbarer Energien aus technischer und systemischer Sicht unter den 

genannten Randbedingungen machbar ist. Zugleich zeigt die Be-

trachtung über die nächsten 30 Jahre, dass trotz eines hohen Anteils 

fl uktuierender erneuerbarer Energien für die Strombereitstellung 

in jeder Stunde eine sichere Versorgung aller Verbrauchssektoren 

gewährleistet ist. Strom aus erneuerbaren Quellen ersetzt fossile 

Energieträger und wird zur wichtigsten Primärenergie. Die erneuer-

baren Energien Wind und Sonne liefern hierzu den größten Beitrag. 

Die installierte Kapazität für Windenergieanlagen und Photovoltaik, 

also nicht regelbare erneuerbare Stromerzeuger, beträgt in Summe 

in den untersuchten Szenarien im Jahr 2050 zwischen knapp 500 

GWel und mehr als 750 GWel und damit etwas weniger als das Fünf-

fache bis zum Siebenfachen des heutigen Wertes (Abb. 1).
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Abb. 2: CO2-Vermeidungskosten der untersuchten Szenarien. Es sind Mittelwerte für 

die Jahre 2021-2030, 2031-2040 und 2041-2050 dargestellt sowie der Mittelwert für 

den gesamten betrachteten Zeitraum von 2021-2050. Grafi k: Fraunhofer ISE

Anlagen dieser beiden Technologien decken im Jahr 2050 in allen 

betrachteten Entwicklungen zwischen 50 und 60 Prozent des Pri-

märenergieaufk ommens Deutschlands. Das gesamte Primärener-

gieaufk ommen sinkt allerdings aufgrund geringerer Verluste in 

den Wandlungsketten – ein wesentliches Resultat der Sektoren-

kopplung – von heute 3 400 TWh auf Werte zwischen 1 750  TWh 

und 2 500 TWh erheblich. Gleichzeitig erfordert der hohe Anteil an 

fl uktuierenden erneuerbaren Energiequellen für die Stromerzeu-

gung einen Paradigmenwechsel im Versorgungsmodell. Dabei wird 

die in der Vergangenheit vorherrschende bedarfsgerechte Energie-

bereitstellung durch Großkra� werke zunehmend ersetzt durch ein 

System, in dem fortwährend ein Ausgleich zwischen nur bedingt 

regelbarer und prognostizierbarer Bereitstellung aus erneuer-

baren Energien und möglichst fl exibler Nutzung erfolgt. Hieraus 

entsteht ein komplexes Zusammenspiel zwischen Energiebereit-

stellung und zeitlich angepasster Energienutzung (inkl. Lastver-

schiebung und Demand Response). Zusätzlich ergeben sich hieraus 

eine stärkere Kopplung der Energiewirtscha�  mit dem Gebäude-, 

Industrie- und Verkehrssektor sowie eine zunehmende Elektri-

fi zierung dieser Sektoren. Ebenso gewinnt der Einsatz fl exibler 

Energiewandler – wie von Elektrolyseuren zur Herstellung von 

Wasserstoff  – und von Speichern verschiedener Bauformen an Be-

deutung. Weiterhin wird eine große Kapazität an regelbaren Kra� -

werken für die Stromerzeugung benötigt, um längere Phasen nicht 

ausreichend verfügbarer Strombereitstellung aus erneuerbaren 

Energien abzudecken (»kalte Dunkelfl aute«).

Die verschiedenen Szenarien belegen zugleich, dass die Unter-

schiede im Aufwand und in den Kosten zur Erreichung der Ziele stark 

von den berücksichtigten gesellscha� lichen Verhaltensweisen und 

Einstellungen abhängen. So haben Verhaltensänderungen in weiten 

Teilen der Gesellscha� , die zu einem sparsameren Umgang mit Ener-

gie führen, eine erhebliche Wirkung. Würde dies so eintreten, wäre 

eine signifi kant geringere Menge an technischen Anlagen zur Wand-

lung, Speicherung, Verteilung und Nutzung erneuerbarer Energien 

notwendig. Dies wirkt sich auch auf die notwendigen Investitionen 

und Kosten zur Systemtransformation aus. Mit einem Wert von rund 

50 Euro/Tonne CO
2
 im Mittel der nächsten 30 Jahre liegen die CO

2
-Ver-

meidungskosten bei dem Suffi  zienz-Szenario um 100 Euro/Tonne CO
2
 

signifi kant niedriger als im Referenzszenario und niedriger als bei 

allen weiteren untersuchten Szenarien (Abb. 2).

Dagegen würde ein Festhalten an der Nutzung gewohnter ver-

brennungsbasierter Techniken zur Wärmeversorgung und Fortbe-

wegung zu wesentlich größeren Ausbauzielen für erneuerbare Ener-

gien und weiteren damit verbundenen technischen Anlagen führen. 

Außerdem steigt der notwendige Import synthetischer, chemischer 

Energieträger auf 500 TWh – und damit auf nahezu das Dreifache 

des entsprechenden Wertes im Referenzszenario. Diese Mengen 

müssten im Ausland auf Basis erneuerbaren Stroms hergestellt wer-

den. Nach unseren Berechnungen würde ein solch beharrendes Ver-

halten den Umbau des Energiesystems erheblich verteuern.

Ein starker Widerstand gegen den Ausbau großer Infrastruk-

turen wie Windenergieanlagen und Übertragungsnetze lässt sich 

durch einen modifi zierten Ausbaupfad kompensieren, allerdings 

zu etwas höheren Kosten als bei kostenoptimaler Entwicklung. 

Im Szenario Inakzeptanz liegt die installierte Leistung für Wind-

energieanlagen (Summe aus Anlagen an Land und auf See) im Jahr 

2050 nur bei 115 GWel, gleichzeitig erhöht sich die Leistung für 

Photovoltaik auf 645 GWel. Um diesen Solarstrom auch in Zeiten 

einer Wetterlage mit hoher Sonnenstrahlung in Deutschland nutz-

bringend in das Energiesystem zu integrieren, ist eine Reihe unter-

schiedlicher Maßnahmen erforderlich. So bewirkt eine Streuung 

der Ausrichtung von Photovoltaikanlagen von Ost bis West, dass 

das Einspeiseprofi l im Tagesverlauf deutlich breiter und ein extre-

mer Mittagspeak vermieden wird. Zugleich werden mit 400 GWhel 

wesentlich mehr stationäre Batteriespeicher bis 2050 installiert als 

im Vergleichsszenario Referenz mit 150 GWhel. Um die fehlenden 

Energiemengen von Windkra�  auszugleichen, ist außerdem eine 

mit 300 TWh rund doppelt so hohe Menge importierter chemischer 

Energieträger notwendig. Insgesamt erhöhen sich im Mittel des 

gesamten Betrachtungszeitraums die CO2-Vermeidungskosten von 

rund 150 Euro/Tonne (Szenario Referenz) auf 162 Euro/Tonne.

Fazit

Der fortschreitende Klimawandel erfordert dringendes Handeln, 

um die Folgen beherrschbar zu halten und weitreichende, weltwei-

te Auswirkungen zu vermeiden, die das Potenzial haben, zu großen 

globalen Verwerfungen zu führen. Deutschland kann durch eine 

ambitionierte Umsetzung der Energiewende seinen nationalen 

Beitrag zur Erreichung der Klimaschutzziele leisten. Gesellscha� -

liche Verhaltensweisen haben dabei einen wichtigen Einfl uss im 

Hinblick auf Umsetzbarkeit und Kosten. Neben einer Betrachtung 

der Kosten ist es gleichermaßen wichtig, die Chancen zu sehen und 

zu nutzen, die das Großprojekt Energiewende eröff net. Gerade für 

ein Hochtechnologieland wie Deutschland, dessen Wirtscha�  stark 

auf Technologieexport baut, ist es von essenzieller Bedeutung, füh-

rend an der Entwicklung von Technologien zu partizipieren, denen 

weltweit eine wachsende Bedeutung zukommen wird.

Die Studie »Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem – Die 

deutsche Energiewende im Kontext gesellscha� licher Verhaltens-

weisen« ist im Internet verfügbar unter 

  https://www.ise.fraunhofer.de/de/veroeff entlichungen/studien/

     wege-zu-einem-klimaneutralen-energiesystem.html
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Digitale Baugenehmigungsverfahren – 

erste Schritte in Sachsen-Anhalt
Dr. Rainer Berger | Geschä� sführer Entwicklung und Netzwerke der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt und Sprecher des BIM-Clusters Sachsen-Anhalt

Land, Landkreise, Städte und Gemeinden in 

Sachsen-Anhalt sollen Baugenehmigungs-

verfahren so weit als möglich digitalisieren. 

Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum 

Planen und Bauen, die Ingenieurkammer 

Sachsen-Anhalt und das BIM-Cluster Sach-

sen-Anhalt unterstützen die öff entlichen 

Verwaltungen dabei. Bereits im Juli 2019 

kam es zu einem ersten Informations- und 

Erfahrungsaustausch unter Federführung 

des Landkreistages Sachsen-Anhalt. Dort 

kamen gut 80 Bedienstete von Landes-, 

Landkreis- und kommunalen Bauverwal-

tungen, Akteure und Praktiker aus dem 

ganzen Bundesland zusammen.

Die Digitalisierung des Baugenehmi-

gungsverfahrens und damit letztlich der 

Bauverwaltungen wird allgemein als we-

sentlich für das digitale Planen, Bauen und 

Betreiben von Gebäuden betrachtet. Denn 

nur wenn die digitalen Planungs- und Bau-

dokumentationen auch bei den öff entli-

chen Stellen digital eingereicht und dort 

entsprechend digital verarbeitet und wei-

tergereicht werden können, lassen sich teu-

re und ineffi  ziente Medienbrüche vermei-

den. Für bauvorlageberechtigte Ingenieure, 

Architekten und Prüfi ngenieure, die bereits 

digital arbeiten, ergeben sich (noch immer) 

teure Doppelarbeiten, weil ihre digitalen 

Unterlagen nicht bei den Verwaltungen 

eingereicht werden können. 

Das Land Sachsen-Anhalt möchte das di-

gitale Baugenehmigungsverfahren voran-

treiben und ist an einem Informations- und 

Erfahrungsaustausch interessiert. Es möchte 

sich über die Erfahrungen aus anderen Bun-

desländern informieren und die Einschätzung 

von Bauvorlageberechtigten der Ingenieur-

kammern und der Architektenkammern ein-

holen. Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum 

Planen und Bauen unterstützt das Land ge-

meinsam mit der Ingenieurkammer Sachsen-

Anhalt und dem dortigen BIM-Cluster bei der 

Einführung digitaler Abläufe von Baugeneh-

migungsverfahren. 

Dass digitales Zusammenarbeiten mit 

öff entlichen Bauverwaltungen möglich ist 

und gut funktioniert, zeigt das Beispiel des 

Landkreises Lüchow-Dannenberg aus Nieder-

sachsen. Der Leiter des Bauordnungsamtes, 

Manfred Haacke, berichtete über seine Praxis-

erfahrungen und ermunterte in der Diskus-

sion, das digitale Baugenehmigungsverfahren 

umzusetzen: »Nicht lange abwarten, einfach 

machen!«, so das Fazit aus seiner Praxis. 

Vorgaben dafür sind unter anderem 

durch den Standard XBau des IT-Planungs-

rates von Bund und Ländern erarbeitet 

worden. Ulrike Jahn-Riedel vom Ministe-

rium für Energie, Infrastruktur und Digita-

lisierung des Landes Mecklenburg-Vorpom-

mern, das im IT-Planungsrat federführend 

für XBau zuständig ist, berichtete über den 

Stand der digitalen Baugenehmigungsver-

fahren auf Bund-Länder-Ebene.

Dass Sachsen-Anhalt ehrgeizig sein möch-

te, unterstrich Staatssekretär Dr. Sebastian 

Putz aus dem Ministerium für Landesent-

wicklung und Verkehr. Er erinnerte in seinem 

Grußwort an die Verabschiedung des E-Go-

vernment-Gesetzes am 19.07.2019, wonach 

alle Verwaltungsstellen im Land angehalten 

werden, kün� ig digital und damit effi  zient 

und dienstleistungsorientiert zu arbeiten. 

Im Land Sachsen-Anhalt unterstützen 

sowohl die Ingenieur- wie auch die Archi-

tektenkammer das digitale Baugenehmi-

gungsverfahren. Während eines Infor-

mations- und Erfahrungsaustausches in 

Magdeburg betonten beide Kammern, dass 

sie die Einführung auch aktiv begleiten 

möchten. So verspricht sich Prof. Axel Tei-

chert, Präsident der Architektenkammer 

Sachsen-Anhalt, eine spürbare Entlastung 

der Planungsbüros und eine Beschleuni-

gung der Prozesse. Susanne Rabe, Geschä� s-

führerin der Ingenieurkammer Sachsen-

Anhalt, berichtete von Erfahrungen und 

Erwartungen aus der Praxis der Bauvorlage-

berechtigten und der Prüfi ngenieure: »Was 

bisher einfache CAD-Zeichnungen waren, 

sind heute schon in vielen Ingenieurbüros 

komplexe intelligente digitale Gebäudemo-

delle, die im Zusammenspiel verschiedener 

Fachplaner entworfen werden. Da ist nicht 

mehr erklärbar, dass diese digital erstellten 

Planungen und Anträge von den Bauver-

waltungen nicht weiterverarbeitet werden 

können. Das hemmt Bauabläufe und bindet 

unnötig Ressourcen.«  
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Am 25.06.2020 lud der Ausschuss Landes-

entwicklung und Verkehr zur Anhörung 

in den Landtag, um den Gesetzesentwurf 

zur Änderung der Landesbauordnung zu 

diskutieren. Gehört werden sollten sowohl 

Vertreter der Kammern als auch Experten, 

die zu einzelnen Passagen der geplanten 

Gesetzesänderung ihre fachliche Einschät-

zung einbrachten. 

Die fachliche Expertise vonseiten der In-

genieurkammer wurde federführend durch 

Vorstandsmitglied Frau Dipl.-Ing. Angelika 

Foerster vorbereitet. Neben der Diskussion 

zu fachbezogenen Themen der BauO LSA, 

bezog Ingenieurkammer-Präsident Dipl.-

Ing. Jörg Herrmann Position zu einer der 

brennenden berufspolitischen Fragen, wie 

die geplante Einführung der so genann-

ten »Kleinen Bauvorlageberechtigung« für 

Meister des Maurer- und Betonbauer- sowie 

des Zimmerer-Handwerks und staatlich ge-

prü� en Technikern der Fachrichtung Bau-

technik (Hochbau). Präsident Herrmann 

hob in seinem Statement im Landtag her-

vor: »Ingenieure – und vor allem die 1 500 

bauvorlageberechtigten Ingenieure – sind 

eine Ressource, die mit ihren Leistungen 

für das Gemeinwesen große Verantwortung 

zum Erhalt der Umwelt und der Lebens-

grundlagen, für eine funktionierende Infra-

struktur und für die Qualität, Sicherheit 

und Nachhaltigkeit baulicher- und techni-

scher Anlagen, trägt. Unsere Kammermit-

glieder stellen zu Recht die Frage: Warum 

erfahren unsere Ingenieure im Gesetzes-

entwurf keinerlei Wertschätzung und noch 

nicht einmal Erwähnung?!«

Der Präsident beklagte, dass bauvorla-

geberechtigte Ingenieure im Gesetzesent-

wurf überhaupt nicht genannt werden, 

obwohl 1 500 bauvorlageberechtigte In-

genieure der Ingenieurkammer Sachsen-

Ingenieurkammer bezieht Stellung zur 

geplanten Änderung der Landesbauordnung 

(BauO LSA)

Dipl.-Ing.-Ök. Susanne Rabe | Geschä� sführerin der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt

Anhalt wesentlich zur Realisierung aller 

wichtigen Bauvorhaben im Land einen 

enorm wichtigen Beitrag geleistet haben 

und täglich leisten. 

Präsident Herrmann machte deutlich, 

dass für die Ingenieurkammer Sachsen-

Anhalt an oberster Stelle: 

 Gleichbehandlung und fairer Wett-

bewerb,

 Verbraucherschutz und

 Qualitätssicherung stehen!

Er forderte daher die Verantwortlichen 

dazu auf, im Gesetzesentwurf aufzuneh-

men, dass unter dem Grundsatz der Gleich-

behandlung:

1. Unseren Mitgliedern, die über einen 

Hochschulabschluss als Bauingenieur 

(Hochbau) verfügen, die »Kleine Bau-

vorlage« zuerkannt wird und zwar auch 

ohne, dass sie bereits über zwei Jahre Be-

rufserfahrung verfügen, welche die »Gro-

ße Bauvorlageberechtigung ermöglicht«.

Begründung: Der Abschluss als Bauin-

genieur ist dem Meisterbrief mindes-

tens ebenbürtig. Andere Bundesländer 

haben diese Gleichstellung in ihren 

Bauordnungen bereits vorgenommen. 

Wir gehen davon aus, dass auch nur 

durch eine solche Gleichstellung dem 

Gleich behandlungsgrundsatz des Art. 3 

Grund gesetz und dem Grundrecht auf 

Berufsausübungsfreiheit nach Art. 12 

Grundgesetz Rechnung getragen wer-

den kann. 

2. Im Gesetzesentwurf weiterhin, die Lis-

tenführung »Kleine Bauvorlageberech-

tigung« für Bauingenieure (Hochbau) in 

die Bauordnung aufzunehmen.

Begründung: Zur Qualitätssicherung 

bietet die Ingenieurkammer Sachsen-

Anhalt an, für die Bauingenieure, die 

noch nicht über zwei Jahre Berufserfah-

rung für die »Große Bauvorlageberech-

tigung« verfügen, die Liste der »Kleinen 

Bauvorlageberechtigten« zu führen. Die 

Listenführung ist essenzielle Vorausset-

zung für einen funktionierenden Ver-

braucherschutz.

Damit verbunden wäre die Verpfl ichtung 

zur regelmäßigen Weiterbildung und 

zum Nachweis der Berufsha� pfl ichtversi-

cherung entsprechend IngG LSA – beides 

erprobte Mittel des Verbraucherschutzes. 

3. Im Gesetzesentwurf weiterhin für alle 

bauvorlageberechtigten Berufe, also 

dann auch für die entsprechenden Meis-

ter und Techniker, gilt

–  die Eintragung in die Listen

    »Kleine Bauvorlageberechtigung«

–  der Nachweis der Berufsha� pfl icht-

    versicherung und

–  der Nachweis der Weiterbildung.

Begründung: Dies ist ein Erfordernis 

unter den Aspekten Verbraucherschutz, 

Qualitätssicherung, Gleichbehandlung 

und fairer Wettbewerb. Für die Verbrau-

cher darf es insoweit keine Schutzlücken 

geben und nicht vom Zufall abhängen, 

welche der zur Bauvorlage berechtig-

ten Berufe im konkreten Fall plant. Pla-

nungsfehler sind in allen Fällen durch 

eine ausreichende Berufsha� pfl ichtver-

sicherung abzusichern. 

Als abschließende Forderung formulier-

te Präsident Jörg Herrmann das Angebot 

der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt, zu 

den zukün� igen Diskussionen im Land-

tagsausschuss für Landesentwicklung und 

Verkehr die fachlichen Expertisen zur Um-

setzung der Musterbauordnung und der 

Musterbauvorlagenverordnung einbrin-

gen zu dürfen.  
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Aus dem Handwerk für das Handwerk
Innovative Arbeitswelt durch Start-up Mapstrom® – mit Digitalisierung 

Ressourcen sparen und Kapazitäten erhöhen.

Horst Mosler | RKW Sachsen-Anhalt GmbH

Tel. +49 (0) 391 73619-13 | horst.mosler@rkw-sachsenanhalt.de

Das Handwerk sucht nicht erst seit gestern händeringend nach qua-

lifi ziertem Fachpersonal. Über 65 Prozent der Betriebe klagen über 

unbesetzte Stellen und kommen so der Au� ragslage kaum nach. 

Was können Betriebe also tun, um ihren Umsatz zu sichern und 

weiter zu wachsen? 

Digitalisierung ist hier o�  der naheliegende Problemlöser, doch 

noch lange kein Allheilmittel. Sie ist vielmehr ein Werkzeug, welches 

richtig angewandt, zu mehr Produktivität im Tagesgeschä�  führt. 

Mithilfe von passgenauen Lösungen straff en Sie Ihre Prozesse, um 

effi  zienter zu arbeiten. Überlegen Sie zuerst, welche Arbeitsschritte 

werden regelmäßig, doppelt und ggf. ungenügend ausgeführt. 

Wie kann das in der Praxis aussehen?

Diese Überlegung stellte 2018 auch der Inhaber der Fa. ELEKTRO-

SERVICE REUSS, Obermeister Andreas Reuß, an. Ihm fi el besonders 

der doppelte Zeit- und Arbeitsaufwand auf, der bei der Suche nach 

elektrischen Verteilungen beim Kunden vor Ort verursacht wurde. 

 An welchem Stromkreis hängt der betroff ene Verteiler? 

 Wo befi ndet sich die Unterverteilung?

 Muss mir ein Mitarbeiter vor Ort erst alle Räume aufschließen, 

bis ich an der gewünschten Verteilung angelangt bin? 

Allein dieser Prozess kann schon mal bis zu 2 Stunden andauern. 

Zeit, die er seinen Kunden nicht immer 1 zu 1 in Rechnung stel-

len kann. Er überlegte deshalb, welche Informationen seine Mit-

arbeiter vor Ort bräuchten, um diesen Prozess zu verschlanken. Es 

gab jedoch bis dato keine Lösung am Markt, welche die benötigten 

Informationen mobil und für alle Mitarbeiter des Betriebs bereit-

stellte. Da das Problem kein Einzelfall darstellt, entschloss er sich, 

selbst an einer Lösung zu arbeiten, die auch anderen Betrieben zu 

mehr Effi  zienz und Unabhängigkeit von Personalthemen verhil� . 

Eine cloudbasierte Software entstand

Um den Anforderungen der Praxis gerecht zu werden, musste die 

So� ware vor allem für die mobile Nutzung konzipiert werden. Die 

benötigten Informationen kommen dabei direkt von dem Anwen-

der aus dem Betrieb. So können vorhandene Pläne hochgeladen 

und ergänzt oder Grundrisse direkt vor Ort gezeichnet werden. Die 

so entstandene Web-App »Mapstrom®« bietet Elektroinstallateuren 

mobilen Zugriff  auf Objekt-, Grundriss- und Verteilerinformationen. 

Alle Mitarbeiter haben denselben Informationsstand und können 

Änderungen bspw. im Fall von Umbauten oder Revisionen direkt 

vor Ort vornehmen. Alle Informationen werden in der OTC (Open 

Telekom Cloud) gespeichert und können bei Bedarf über die 

Browser-Anwendung oder kün� ig per App abgerufen werden. Mit-

hilfe der entwickelten So� ware sparen seine Mitarbeiter nun bis zu 

30 Prozent ihrer Arbeitszeit pro Au� rag/Störfall. Zeit, die für weitere 

Au� räge genutzt werden kann.

Mapstrom® soll kün� ig auch Gewerke übergreifend zu mehr Effi  -

zienz führen. »Wir sind fest davon überzeugt, dass Data-Sharing die 

Zukun�  effi  zienter Arbeitsprozesse ist. Mithilfe von Map strom® 

werden sowohl Elektroinstallateure, Servicetechniker als auch 

Anwender aus Industrie und Facility Management bis hin zu 

Energielieferanten Zugang zu den Informationen erhalten. Dabei 

berücksichtigen wir bereits jetzt alle datenschutzrechtlichen An-

forderungen«, so die Gründerin Susanne Reuß. Unser Ziel ist es, 

eine Branchenlösung zu schaff en, die täglich im Einsatz ist.

Um dorthin zu gelangen, setzt Mapstrom® auf moderne IT-Infra-

strukturen und -Projektmanagementmethoden. Jeder Anwender-

Wunsch wird als User Story in einem Ticketsystem erfasst und 

priorisiert, bevor es in die Programmierung geht. Über regelmä ßige 

Sprints entwickelt sich das Produkt sichtbar weiter.  Die Implemen-

tierung eines CRM von Beginn an und die Vollautomatisierung der 

internen Prozesse verhelfen Mapstrom® selbst zu mehr Effi  zienz. 

»Wichtig ist uns die gemeinsame Entwicklung mit den Testern und 

Kunden, um möglichst nah am Bedarfsträger zu entwickeln«, so 

Susanne Reuß weiter. So werden die Tester über Umfragen direkt 

mit einbezogen, wenn es um die Priorisierung neuer Features geht.

Mitmachen erwünscht

Aktuell befi ndet sich die So� ware in der Beta-Phase und wird von 

ausgewählten Elektrobetrieben getestet. Wollen auch Sie daran teil-

nehmen, dann melden Sie sich gern direkt über info@mapstrom.de 

Möchten Sie Unterstützung in der Entwicklung, der Finanzierung 

und der Implementierung Ihrer Ideen? – Dann kontaktieren Sie die 

RKW Sachsen-Anhalt GmbH.  
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Die AfF Alternativen für Fenster GmbH & Co. KG mit Gründer und 

Geschä� sführer Rolf-Dieter Lücke vertreibt ein nachrüstbares 

Mehrscheibensystem. Es handelt sich um ein deutschland- und 

europaweit patentiertes Mehrscheiben-Nachrüstsystem, mit dem 

die bestehende Elementarverglasung in Gebäuden beibehalten 

und durch eine oder mehrere Isolierglasscheiben ergänzt werden 

kann. 

Derzeit befi ndet sich das Unternehmen im Aufb au seiner Ver-

waltungs-, Produktions- und Vertriebsstrukturen sowie bei der 

technischen Umsetzung. Beheimatet in Tangermünde, soll von hier 

aus der Kern eines modernen, digital vernetzten Unternehmens-

netzwerks entstehen, das die Vermarktung des Produkts koordi-

niert. Ziel ist es, regional und überregional Strukturen der Wartung 

und der Vermarktung der Systeme im Bereich der Haus- und Ge-

bäudeverwaltungen aufzubauen.

Aufgrund der Einschränkungen rund um die Corona-Krise sind 

diese Vorhaben ins Stocken geraten. Der Geschä� sführer Rolf-Die-

ter Lücke ließ sich davon jedoch nicht abschrecken und nutzte die 

Zeit für eine umfassende Beratung durch das RKW Sachsen-Anhalt 

für eine gesamtheitliche Geschä� smodellentwicklung. Die Be-

trachtung der Felder Prozesse, Kanäle, Angebote und Erlösmodelle 

mit Fokussierung auf Kundennutzen im ersten Schritt ermöglichte 

die genaue Erfassung der aktuellen Strukturen und Prozesse und 

im zweiten Schritt eine Ableitung von Maßnahmen der Kunden-

gewinnung und -bindung. Gemeinsam wurden auf Basis digitaler 

Möglichkeiten entscheidende Weichen für die effi  ziente Planung 

der Öff entlichkeitsarbeit, Dokumentation, Durchführung und 

Nachbetreuung der Kundenau� räge gefunden und digitale Ab-

satzmöglichkeiten ermittelt. Insgesamt wurden Strategien und 

Maßnahmen erarbeitet, um die wirtscha� liche Existenz, auch in 

Krisenzeiten, sicherzustellen.  

Benötigen auch Sie Unterstützung bei der Weiterentwicklung Ihres 

Unternehmens oder in allen anderen Unternehmensfragen, dann 

kontaktieren Sie uns gern unter:

  www.rkw-sachsenanhalt.de

Digitalisierung des 

Vertriebs innovativer 

Lösungen zur ener-

getischen Sanierung

Im Salzlandkreis läu�  derzeit die Suche nach Lösungen, die Nah-

versorgung, also Waren und Dienstleistungen des kurz- und mittel-

fristigen Bedarfs, zu stärken und innovativ sowie zukun� sgerecht 

zu gestalten. So zeigt die aktuelle Bitkom-Studie (Stand Juli 2020) 

»E-Commerce und stationärer Handel: So digital shoppen die Deut-

schen«, dass digitale Lösungen im Einzelhandel mehr nachgefragt 

werden. Online-Supermärkte und Click and Collect-Services haben 

in der Corona-Zeit auch nachhaltig an Bedeutung gewonnen. Vielen 

Kunden ist es dabei aber auch wichtig, den regionalen Händlern die 

Treue zu halten. Mit dem Bundesprojekt »Mobiler Marktplatz 4.0« will 

die Kreisverwaltung sowohl die Versorgung insbesondere in kleine-

ren Orten erhalten bzw. verbessern als auch die hiesige Wirtscha�  

unterstützen. Landrat Markus Bauer ist überzeugt: »Mit diesem in-

novativen Projekt können wir dem Wohn- und Wirtscha� sstandort 

neue Impulse verleihen.« Ziel der Plattform soll es sein, Händler im 

Salzlandkreis mit ihren Angeboten stärker sichtbar zu machen und 

näher an die Bürger zu bringen. Das Konzept sieht nach Angaben 

des zuständigen Stabsstellenleiters für Digitalisierung und Innova-

tion, Dirk Helbig, wie folgt aus: Ein Nutzer meldet den Bedarf auf 

einem digitalen Marktplatz an. Verschiedene Dienstleister prüfen, 

inwiefern sie diesen Bedarf abdecken können. Praktisch könnte ein 

Landhandel oder ein Supermarkt die gewünschten Waren zusam-

menstellen, eine Firma oder eine Privatperson liefert die Bestellung 

ab; im Idealfall auf Strecken, die ohnehin gefahren werden. »Das ist 

Wirtscha� sförderung pur«, sagt der Landrat. Die Fertigstellung der 

Online-Plattform ist im Jahr 2021 geplant. Alle interessierten Händ-

ler im Salzlandkreis sind eingeladen, sich schon jetzt beim Projekt-

träger für eine Mitwirkung zu registrieren.   

Regional und digital!

Handelsplattform für den regionalen Handel 

im Aufbau.

Sebastian Marschall | RKW Sachsen-Anhalt GmbH

Tel. +49 (0) 391 73619-13

sebastian.marschall@rkw-sachsenanhalt.de

Rosemarie Ziem, Vorsitzende des Kreisseniorenrates; Martin Lampadius, Vor-

sitzender Aschersleber Kaufmannsgilde e. V.; Carmen Niebergall, Vorstand RKW 

Sachsen-Anhalt e. V.; Sven Wagner, Oberbürgermeister Stadt Staßfurt; und Land-

rat Markus Bauer, Salzlandkreis (v. l. n. r.). Foto: Salzlandkreis
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Berufsbegleitendes Weiterbildungsangebot für Seiten-
einsteiger im Lehramt begonnen
PM OVGU

An der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU) startete 

am 07.09.2020 die berufsbegleitende Qualifi kation von 30 neuen Ma-

thematiklehrer*innen für Sachsen-Anhalt, 50 Personen hatten sich 

dafür beworben. Lehrer*innen, die als sog. Seiteneinsteiger bereits 

in einem Fach an allgemeinbildenden Schulen im Land arbeiten, er-

halten damit nach 4 bzw. 5 Semestern eine zusätzliche Unterrichts-

befähigung im Fach Mathematik. Während dieser Zeit unterrichten 

sie an ihren Schulen weiter, ein Tag/Woche steht ihnen als Studien-

tag zur Verfügung. Zeitgleich mit diesem Angebot starteten an der 

Martin-Luther-Universität Halle für 36 Lehrer*innen berufsbeglei-

tende Zertifi katskurse für die Fächer Deutsch und Englisch. 

»Wir freuen uns sehr, nun ein universitäres Lehramtsstudium 

auch für Seiteneinsteiger anbieten zu können«, so Unirektor Prof. 

Jens Strackeljan. »Die große Zahl an Bewerbungen bestärkt uns ein 

weiteres Mal in unseren Bemühungen, dem eklatanten Lehrerman-

gel im Land zu begegnen.« Spezielle Angebote für bereits im Schul-

dienst tätige und erfahrene Lehrer*innen bereitzustellen, sei eine 

Herausforderung, so Prof. Strackeljan weiter. »Andererseits bietet 

es auch die große Chance, deren Erfahrungen für die Ausbildung 

unserer klassischen Lehramtsstudierenden nutzen zu können.« Der 

Dekan der Fakultät für Mathematik Prof. Hans-Christoph Grunau 

ergänzte: »Mit diesem Zertifi katskurs betreten wir Neuland und fü-

gen einen weiteren Mosaikstein in unsere vielfältigen Bemühungen 

ein, die mathematischen Kompetenzen im Land zu stärken«. Zum 

bevorstehenden Wintersemester schrieben sich bereits zum dritten 

Mal Lehramtsstudierende für allgemeinbildende Schulen mit Unter-

richtsfach Mathematik in Kombination mit Deutsch, Ethik, Physik, 

Sozialkunde oder Sport ein. Zudem wurde eine entsprechende Stu-

dienmöglichkeit auch für die Master-Lehramtsstudiengänge ein-

gerichtet. Studienmöglichkeiten im Lehramt für Berufsschulen mit 

Unterrichtsfach Mathematik bestünden schon seit vielen Jahren. 

»Mathematische Fähigkeiten werden in immer mehr Berufen immer 

wichtiger und gut ausgebildete Schüler*innen sind letztendlich mit-

entscheidend für die Zukun� sfähigkeit unseres Landes.«  
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Wer sich für die Umwelt interessiert, ist im Bereich 
Wasserwirtschaft genau richtig
PM Hochschule Magdeburg-Stendal

Ob Öff entlicher Dienst, Ingenieurbüro oder Forschung – Studie-

renden der »Wasserwirtscha� « stehen nach ihrem Abschluss viele 

Wege off en. Das Expertenwissen rund um das Thema Wasser ist 

in der Praxis gefragt. »Unsere Studierenden bekommen teilweise 

schon im Bachelorstudium von Firmen Geld angeboten, z. B. als 

Trainee, damit sie nach dem Studium für sie arbeiten«, erzählt Prof. 

Dr.-Ing. Torsten Schmidt, Dekan des Fachbereichs Wasser, Umwelt, 

Bau und Sicherheit. Auch gehen deutlich mehr Stellenangebote ein, 

als der Studiengang Absolventen liefern könne. Der Grund dafür 

liegt Jahre zurückliegt. »Gerade in den neuen Bundesländern sind 

nach der Wende in den klassischen wasserwirtscha� lichen Struk-

turen, also bei Behörden oder Trink- und Abwasserverbänden, eher 

Mitarbeiter abgebaut worden. Das Durchschnittsalter ist deshalb 

heute hoch und viele Beschä� igte gehen in den nächsten Jahren 

in Rente«. Prof. Schmidt schätzt die Berufsaussichten seiner Stu-

dierenden auch in weiterer Zukun�  positiv ein. Die jetzige »Wie-

derbesetzungswelle« werde zwar wieder abfl achen, der Bedarf an 

Ingenieur*innen der Wasserwirtscha�  werde jedoch hoch bleiben. 

Schließlich gehe es um sauberes Wasser, Umweltthemen und Ener-

gieeffi  zienz. »Wasser ist kein Rohstoff , den man durch irgendetwas 

anderes ersetzen kann«, sagt Prof. Schmidt. Die in Zukun�  immer 

strenger werdenden Anforderungen an den Umweltschutz und die 

daraus hervorgehenden Anpassungen der Ver- und Entsorgungs-

strukturen sorgen auch weiterhin für gute Berufsaussichten der 

Wasserwirtscha� -Studierenden. Für Interessierte, die sich nun fra-

gen, ob »Wasserwirtscha� « der richtige Studiengang für sie ist, hat 

Prof. Dr.-Ing. habil. Jürgen Wiese, Leiter des Studiengangs Wasser-

wirtscha� , folgende Antwort: »Jeder, der sich für die Umwelt inter-

essiert, ist im Bereich der Wasserwirtscha�  gut aufgehoben. Es gibt 

aus meiner Sicht kaum einen anderen Bereich im Umweltressort, 

wo man selber sehr schnell Verbesserungen erzielen kann.« 

Bewerbungen für den Bachelor-Studiengang Wasserwirt-

scha�   sind in diesem Jahr ausnahmsweise noch bis zum 15.10.2020 

möglich!  
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