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Innovation heißt wörtlich „Neuerung“ oder 
„Erneuerung“. Der Begriff wird in der Umgangs-
sprache für neue Produkte, Verfahren 
oder Dienstleis tungen verwendet, die Nutzen 
schaffen. Was hat nun IT mit Innovation 
zu tun? Eine Frage, auf die es gleich mehrere 
Ant worten gibt. Zunächst einmal sorgt IT 
bei internen Arbeitsprozessen für Innovationen. 
Ein sehr gutes Beispiel dafür ist die Teambox, 
über die der Malteser Hilfsdienst seit Anfang 
des Jahres seine 48 000 ehrenamtlichen Mit-
arbeiter miteinander vernetzt und Dienste 
verteilt. Eine Neuerung, die viel Zeit spart und 
Transparenz ermöglicht. Andere Innovationen 
werten ein bestehendes Produkt auf und 
schaffen dadurch Mehrwert für dessen Nutzer. 
Cortana, das Sprachprogramm von Windows 
Phone, ist so eine Innovation. Es verwaltet 
Termine, bucht Reisen oder macht den Nutzer 
rechtzeitig auf Verkehrsprobleme bei 
Fahrtrouten aufmerksam. Innovationen sind 
aber auch zur Marktfähigkeit gebrachte 
Lösungen, aus denen neue Geschäftsmodelle 
entstehen. In der Gründeretage von Microsoft 
Berlin wird rund um die Uhr an Ideen ge-
arbeitet, die Branchen und Services verändern. 
Dass technologische Neuerungen gleichzeitig 
auch Veränderungen mit sich bringen, ist 
Teil ihrer DNA. Darauf müssen alle Beteiligten 
gemeinsam reagieren, sei es in Sicherheits-
fragen oder in der Formulierung neuer 
Rahmenbedingungen am Arbeitsplatz. Wie 
diese aussehen könnten, lesen Sie im Interview 
mit unserer Personalchefi n Dr. Elke Frank 
und Heiko Pobbig, Initiator des Home Offi ce 
Days in Deutschland. 
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Weltraum-Teleskop 
zum Selberdrucken

DIE REZEPTUR klingt wie aus einer Sci-Fi-
Küche: Man nehme einen 3-D-Drucker und 
drucke sich damit Teile aus Kunststoff aus. Einige 
andere Teile schneidet man mit einem Laser 
zurecht und baut sie anschließend zusammen. 
Heraus kommt das Ultrascope, ein etwa ein 
Meter hohes und 65 cm breites Teleskop. 
Mithilfe einer ausgeklügelten Software, die die 
Richtung des Teleskops be einfl usst, und dem 
Arduino-Controller, der die Motoren des Geräts 
mit Steuersignalen speist, wird das Teleskop 
zu einem robotischen Observatorium, das 
automatisch das gewünschte Ziel anvisiert, das 
man beobachten möchte. Damit man auch 
hochwertige Bilder vom Sternenhimmel oder 
einem Asteroiden machen kann, bedarf es 
noch eines geeigneten Sensors: das Lumia 1020. 
Es ist das Sahnehäubchen der Anlage. Das 
Smartphone bietet eine Aufl ösung von 41 Mega-
pixeln, sodass das Teleskop geradezu professio-
nelle Himmelsaufnahmen verspricht.

W U N D E R  D E R  T E C H N I K

Die lizenzkostenfreie Bauanleitung und Software 
für diese ungewöhnliche, aber für jedermann 
erschwingliche Konstruktion können sich Hobby-
astronomen schon jetzt als Betaversion bei den 
Entwicklern der Open Space Agency (OSA) her-
unterladen (http://www.openspaceagency.com). 
Die Idee zu diesem neuartigen Teleskop hatte 
der britische Designer James Parr. Gemeinsam mit 
einem Team aus Mitarbeitern der Innova tions-
fi rma imaginals.net und Microsoft entwickelte die 
Open Space Agency das neue Gerät, das mög-
lichst vielen Menschen kostenfrei zur Verfügung 
gestellt werden soll und somit das Erkunden 
des Weltraums für jedermann möglich macht. 
„Wir haben den gemeinnützigen Verein OSA 
ge grün det, um Innovationen kreieren zu können, 
die von gesellschaftlichem oder wissenschaft-
lichem Interesse sind, ohne dabei ein fi nanzielles 
Ziel zu verfolgen. Die Zukunft gehört uns allen. 
Jetzt haben wir die Technologie, gemeinsam den 
Weltraum zu erkunden“, sagt James Parr.

Die Vorderansicht des selbst gedruckten Lumia-Weltall-Teleskops. Das Herzstück des Geräts bilden 
ein Ultrascope Shield Computer und ein Lumia 1020
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Ihr Vortrag bei Microsoft Berlin war der erste 
Auftritt in Deutschland seit Längerem.  
Warum haben Sie sich entschieden, dafür nach 
Berlin zu reisen? 
Das Thema meines Vortrags Ende Juni in Berlin 
lautete „Transatlantischer Dialog: Big Data 
zwischen Chaos und Ordnungspolitik“. Ich habe 
bewusst einen Titel gewählt, der die Komplexität 
der vielfältigen Herausforderungen, mit denen  
wir zurzeit im transatlantischen Technologieraum 
konfrontiert sind, widerspiegelt. Die Snowden-
Enthüllungen haben für die USA beziehungsweise 
amerikanische Technologie-Unternehmen in 
Deutschland und Europa zu einem erheblichen 
Vertrauens verlust geführt. Mir war es wichtig,  
in dieser häufig sehr emotional geführten Debatte 
einige Impulse zu setzen und klarzustellen, dass 

Vorschläge hinsichtlich einer nationalen oder regionalen Abkopplung vom Internet – Schengen-Routing, 
European Cloud etc. – ein Weg in die IT-Sackgasse sind. Zudem war es mir ein Anliegen, auf einen 
Aspekt hinzuweisen, der in meinen Augen fahrlässig vernachlässigt wird: die Machtverschiebung von 
der öffentlichen zur privaten Hand, die mit der Herrschaft über Information einhergeht. 

Microsoft Berlin lädt regelmäßig zu Diskussionsabenden und Vorträgen ein. Welche Wirkung 
kann man mit solchen Veranstaltungen erzielen? 
Die positive Medienresonanz auf den Vortrag in Berlin hat gezeigt, dass das öffentliche Interesse an 
Technologiefragen in Deutschland höher denn je ist und dass man mit kritischen beziehungsweise 
nachdenklichen Zwischenrufen, in meinem Fall aus den USA, wertvolle Diskussionsimpulse liefern kann. 
In diesem Zusammenhang ist es für US-Technologiefirmen von besonderer Bedeutung, den Dialog  
nicht nur auf nationaler Ebene in Berlin, sondern auch in der notwendigen regionalen Breite und Tiefe 
zu führen, um die Menschen in Deutschland zu erreichen. 

Wie hat es Ihnen bei Microsoft Berlin gefallen? 
Ich komme gerne wieder!

ZU GAST BEI MICROSOFT BERLIN 
Karl-Theodor zu Guttenberg,  
Chairman Spitzberg Partners LLC
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WENN CLAUDIA KAHNT und Isa Grütering mit 
ihren Laptops in der „Digital Eatery“ sitzen und sich 
das kostenfreie Blogger-Lunch schmecken lassen, 
kann es passieren, dass eine der Bloggerinnen plötz-
lich aufspringt und mit einer Kamera auf die Straße 
läuft. In solch einem Moment hat sie eine interes- 
sant wirkende Mutter auf dem Boulevard Unter den 
 Linden entdeckt, die sie für ihre Webseite interviewen 
möchte. Mindestens einmal pro Woche kommen die  
Autorinnen in das Café von Microsoft Berlin. „Wir sind 
die Gründerinnen des erfolgreichen Fashion- und 
Lifestyleblogs ,Hauptstadtmutti.de’ und sind digitale 
Nomaden. Wir arbeiten immer da, wo WLAN ist, und 
das geht in der ,Digital Eatery’ besonders gut,“ erzählt 
Isa Grütering. „Hier können wir in Ruhe arbeiten und 
sind trotzdem umgeben vom Trubel der Hauptstadt. 
Für uns ist das der ideale Platz, um unsere Vorstellung 
vom flexiblen Arbeiten zu erfüllen.“ 
Mit dem Ziel, einen multifunktionalen Ort in Berlin-
Mitte zu schaffen, der möglichst viele Menschen an-
zieht, eröffnete das Unternehmen vor einem Jahr 
Microsoft Berlin. Neben modernen Büroetagen ent-
stand in dem Gebäudekomplex Unter den Linden 17 
die „Digital Eatery“, ein Café und Showroom mit Be-
ratung rund um Microsoft-Produkte und -Services. 
Einen weiteren Teil im Erdgeschoss nimmt das Micro-
soft Atrium ein, eine Veranstaltungsfläche für in- und 
externe Events. Zusätzliches Highlight ist die Gründer-
etage, die regelmäßig neue Start-ups beherbergt.  

OFFENEN KONTAKT MIT DEN KUNDEN 
Für Phil Hall, Geschäftsführer der Hall Entertainment 
Group, ist Microsoft Berlin ein interessanter Ort der 
Begegnungen. Im Rahmen der Fashion Week  hatte  
der Manager 150 Gäste ins Atrium zu einer Mode -
installation eingeladen. „Das Atrium bietet Techno-
logien auf höchstem Niveau. Es war mir eine große 
 Freude, mit Microsoft Berlin zusammenzu arbeiten“, 
lobt er den Veranstaltungsbereich. 
Auch Florian Drögemüller-Haase, Senior Project Ma-
nager bei der More Success Marketing GmbH, kennt 
das Atrium sehr gut. „Microsoft wandelt sich von einer 
klassischen B2B-Organisation zu einer relevanten 
B2C-Firma, Geschäftsbereiche, die bekanntlich mehr 
und mehr verschmelzen. Microsoft Berlin verkörpert 
diese Transformation in besonderer Weise: die erste 
relevante Stadtlage einer Microsoft-Niederlassung in 
Deutschland, ein öffentlich zugänglicher Bereich und 

ein extern buchbarer Event- und Tagungsbereich.“ 
Diese Offenheit und den Schritt hin zu den Kunden 
weiß Sezgin Mentese zu schätzen. Seit Eröffnung des 
Cafés ist er mehrmals wöchentlich zu Gast in der „Di-
gital Eatery“. „Wenn ich abschalten möchte, fühle ich 
mich in der ,Digital Eatery’ wie in meinem eigenen 
Wohnzimmer. Man kommt hierher, weil man gut 
 essen kann, und ganz nebenbei wird man in die Welt 
von Microsoft eingeführt.“ Ob Tablets, Xbox oder 
Smartphones, die Besucher des Cafés können die 
Geräte ausprobieren oder sie sich erklären lassen. 
Fabian Hörmann ist einer der technischen Berater. 
„Microsoft ist offen und sucht die Nähe zum Kunden. 
Das Konzept von Microsoft Berlin greift dieses wun-
derbar auf“, sagt der Student. „Die Gäste der ,Digital 
Eatery’ können ganz entspannt neue Geräte auspro-
bieren oder es sich in den Sitzecken gemütlich 
 machen.“ Mittlerweile nutzen viele Gäste auch den 
Service der technischen Hilfe. „Vom Studenten über 

den Geschäftsmann bis hin zum Rentner, jeder fragt 
nach unserer Kompetenz und Fachberatung. Manche 
kommen sogar von weit her, um bei einer technischen 
Frage Hilfe zu erhalten“, erzählt Fabian Hörmann. 
Welche Themen im Zuge der Digitalisierung an Rele-
vanz gewinnen oder zukünftig in der Diskussion ste-
hen werden, darüber informiert sich Sven Prüser, 
Professor an der Hochschule für Technik und Wirt-
schaft und Fachmann für Messewesen, regelmäßig 
im Atrium. „Dort finden Veranstaltungen statt, an 
denen ich so oft wie möglich teilnehme. Denn dabei 
werden mal unterhaltsame, mal ernste, aber stets 
interessante Themen aufbereitet. Dieses Angebot 
zieht viele Interessierte, nicht nur aus Berlin, an, 
 sodass sich spannende Kontakte ergeben. Deshalb 
habe ich hier schon viel gelernt ... und gelacht.“ 
Aktuelle Informationen über Veranstaltungen  
und Angebote der „Digital Eatery“ gibt es unter  
www.microsoft-berlin.de.  

„An den Veranstaltungen im Atrium nehme  
ich so oft wie möglich teil. Denn dort  
werden mal unterhaltsame, mal ernste, aber 
stets interessante Themen aufbereitet.“ 
                                        Sven Prüser, Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft, Berlin

„Wir sind digitale  
Nomaden und arbeiten  
da, wo WLAN ist.  
In der ,Digital Eatery’ geht 
das besonders gut.“ 
                       Isa Grütering vom Lifestyleblog   
                                                             www.hauptstadtmutti.de
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Ein Ort für alle
Täglich zieht Microsoft Berlin mit Café, Büro- und Veranstaltungs- 
räumen sowie einer Gründeretage Hunderte von Menschen an. Sie 
wollen hier arbeiten, sich austauschen oder einfach nur  abschalten. 
Sie können sich aber auch informieren oder inspirieren lassen – von 
anderen Menschen und deren Know-how

Hinten: Phil Hall, Florian 
Drögemüller-Haase,  
Prof. Dr. Sven Prüser. Vorn: 
Sezgin Mentese, Fabian 
Hörmann, Claudia Kahnt 
und Isa Grütering (v.l.n.r.) 

06-07.ck6.10_m4ck3.SR_CS6.indd   6 19.11.14   14:43



ELAN 2 | 2014       9

„Intelligenz ist wichtig, aber genauso 
wichtig ist Einfühlungsvermögen.“          
Satya Nadella

T I T E L T H E M A

Bild links: Bei seinem 
Deutschlandbesuch traf 
sich Satya Nadella mit 
Microsoft Student 
Partners in der „Digital 
Eatery“ von Microsoft 
Berlin

Bild rechts: Im voll 
besetzten Audimax der  
TU Berlin stellte sich  
der Microsoft-Chef den 
Fragen von Manfred 
Hauswirth, TU-Professor 
und Institutsleiter von 
Fraunhofer FOKUS 

das Gespräch sofort beendet.“ Als Nadella fragte, was er falsch gemacht habe, 
sagte man ihm: „Sie sind smart, aber es fehlt Ihnen an Einfühlungsvermögen.“ 
Satya Nadella hat den Job bekommen. Und er hat gelernt: „Intelligenz ist wichtig, 
aber genauso wichtig sind Empathie und das richtige Gespür für bestimmte  
Situationen.“ 
Im Mittelpunkt allen Wirkens sollte die Leidenschaft stehen: „Folgen Sie dem, was 
Sie wirklich fesselt, und ärgern Sie sich nicht über Ihre Arbeit, sondern suchen Sie 
den Spaß darin.“ Um nicht mit einem Tunnelblick durchs Leben zu gehen, riet er, 
über den Tellerrand hinauszuschauen und fachfremde Bücher zu lesen. „Das hält 
frisch und rückt die Perspektive zurecht“. Er selber lese gerne Gedichte.  

SCHÜLER- UND STUDENTENFÖRDERPROGRAMME
Auf die Frage, was Microsoft tut, um junge Menschen für die IT-Branche zu be-
geis tern, gab Nadella einige Beispiele: „Wir haben eine IT-Academy mit kosten-
losen Online-Kursen eingerichtet, an denen jeder teilnehmen kann. Spannend 
finde ich auch den Imagine Cup, einen internationalen IT-Wettbewerb für Stu-
denten. Viele der Teilnehmer arbeiten inzwischen bei Microsoft.“ Aber auch mit 
Zukäufen will das Unternehmen neue Zielgruppen gewinnen. „Meine achtjährige 
Tochter findet Microsoft total cool, seitdem das Unternehmen Minecraft gekauft 
hat. Damit habe ich zu Hause punkten können“, erzählte Nadella lachend.
Als wichtiges Zukunftsthema nannte Nadella das Internet der Dinge, dessen  
Nutzen er ebenfalls mit einem persönlichen Beispiel erklärte: „Mein 18-jähriger  
Sohn ist körperlich behindert. Es ist unglaublich, wie technologische Ausrüstungen 
seinen Alltag erleichtert haben. Gerade in den letzten fünf Jahren hat sich die  
Prothetik so nach haltig verbessert, dass er an Lebensqualität gewonnen hat.  
Das sage ich als Vater. Und als solcher erlebe ich den Wert, den das Internet der 
Dinge uns bringt.“  
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Auf einen Kaffee mit 
der Generation Y

Bei seinem ersten Deutschlandbesuch als Microsoft-Chef nahm sich 
Satya Nadella viel Zeit für Gespräche mit Informatikstudenten und gab 
ihnen Tipps für ihre Zukunft

AN EINEM DIENSTAGVORMITTAG in der „Digital Eatery“ in Berlin: Mit einem 
herzlichen Lächeln setzt sich Satya Nadella zu einer kleinen Gruppe von Infor-
matikstudenten. Sie gehören zum Netzwerk der Microsoft Student Partner, das 
mit seinen rund 200 Mitgliedern in Deutschland allein im vergangenen Jahr mehr 
als 500 kostenfreie Veranstaltungen und technische Trainings zu Microsoft-Tech-
nologien an ihren Hochschulen angeboten hat. Angeregt diskutiert der Micro-
soft-CEO mit dem IT-Nachwuchs über ihr Engagement für Microsoft-Technolo-
gien, ihre Verbesserungsvorschläge und Wünsche an die Zukunft.
Es war der erste offi zielle Deutschlandbesuch von Satya Nadella seit seiner Er-
nennung zum weltweiten Microsoft-Chef im Februar 2014. Den Berlinaufenthalt 
nutzte der CEO vor allem dafür, sich mit der Generation Y auszutauschen – erst 
bei Microsoft Berlin in der „Digital Eatery“, am Nachmittag dann vor großem 
Publikum an der Technischen Universität Berlin. 
Ganz bewusst suche er als Manager immer wieder den Austausch mit Studieren-
den, erzählte der gebürtige Inder den 1200 Zuhörern im voll besetzten Audimax 
der TU Berlin. „Die Gespräche inspirieren mich und ermöglichen mir, aktuelle 

Entwicklungen zu erkennen.“ Besonders geholfen haben ihm die Dialoge mit den 
Studierenden, bevor er seinen neuen Job als Microsoft-CEO vor neun Monaten 
antrat. „Ich arbeite seit 22 Jahren für Microsoft und wollte bewusst die Position 
eines außenstehenden Beobachters einnehmen.“ Die IT-Branche ändere sich so 
schnell, deshalb habe er sich genau angehört, wie junge Leute den technolo-
gischen Wandel erleben und wie sie damit umgehen. 
Die offene Art von Satya Nadella war an diesem Nachmittag immer wieder im 
Hörsaal zu spüren. Geradeheraus ging er auf die Fragen der Studierenden ein 
und gab dabei sehr viel Persönliches preis. Zum Beispiel auf die Frage, wie man 
sich bei einem Konzern wie Microsoft erfolgreich bewirbt. „Als ich mich Anfang 
der Neunzigerjahre vorstellte, musste ich erst stundenlang komplizierte Rechen-
aufgaben lösen. Beim entscheidenden Abschlussgespräch wurde ich gefragt, 
was ich tun würde, wenn auf der Straße neben mir ein Kind hinfallen und zu 
weinen beginnen würde.“ Zwei Minuten lang musste er über die Frage nachden-
ken, weil er noch so gefangen war in den komplexen Denkstrukturen der voran-
gegangenen Stunden. „Ich sagte, ich würde den Notruf 911 anrufen. Danach war 
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MAL EHRLICH: Würden Sie sich einen kleinen gel
ben Fisch ins Ohr setzen in der Hoffnung, dass Sie mit 
seiner Hilfe augenblicklich alle Sprachen dieser Welt 
verstehen? Das würden Sie wohl nur tun, wenn Sie ein 
Fan des legendären ScienceFictionAbenteuers „Per 
Anhalter durch die Galaxis“ wären. 
Im realen Leben wird der Skype Translator tatsächlich 
schon bald dafür sorgen, dass Kommunikationspart
ner in verschiedenen Sprachen miteinander kommu

nizieren – und einander trotzdem verstehen können. 
Das Programm, das Gespräche in Echtzeit dolmetscht, 
steckt noch in der Testphase. Aber sobald es seine 
Marktreife erlangt hat, wird es Sprachbarrieren im 
Privat und Geschäftsleben aushebeln. Vor allem wird 
auch die Wirtschaft von dem Live-Übersetzer profi
tieren. So können sich zukünftig kleine und mittlere 
Unternehmen Märkte erschließen, von denen sie 
bisher wegen der Verständigungsprobleme ausge

schlossen waren. Dabei werden die Gespräche über 
ein Smartphone geführt, einen Computer, ein Tablet 
oder eine Spielekonsole. Denn auch in der Telefonie 
wächst die Welt weiter zusammen. Die klassische Zu
ordnung von Kommunikationsart zu Plattform gibt es 
nicht mehr. Längst sieht man Menschen auf der Straße 
mit ihren Tablets und Laptops telefonieren. 

SMARTPHONES EROBERN DIE MÄRKTE
Das einfache Handy dagegen rückt mehr und mehr in 
den Hintergrund. Allein für 2014 prognostiziert das 
European IT Observatory (EITO), dass auf dem deut
schen Mobiltelefonmarkt 82 Prozent Smartphones 
und nur 18 Prozent herkömmliche Handys verkauft 
werden. Laut Marktforschungsunternehmen Com
score sollen in Deutschland derzeit über 40 Millionen 
Personen ein Smartphone besitzen. 
Diese werden mit zusätzlichen Funktionen zum abso
luten Allroundtalent. „Ein Smartphone kann heute mit 
Sicherheitschips oder Identifikationssystemen aus-
gestattet werden. Auch Gesichts und Gestenerken
nung sind über das Smartphone möglich“, erklärt 
Thomas Langkabel, National Technology Officer bei 
Microsoft Deutschland.
 
TELEFON MIT PERSÖNLICHER ASSISTENTIN  
„Eine enorme Bereicherung ist Cortana“, sagt Lang
kabel. Das Sprachprogramm von Windows Phone, 
das sein Wissen über die Suchmaschine Bing speist, 
agiert wie eine lernfähige persönliche Assistentin. 
„Sie verwaltet meine Termine, prüft, ob meine Rei
sen gebucht sind, macht OnlineReservierungen in 
Restaurants oder erinnert mich an Geburtstage“, 
 erklärt der Technologieexperte. Gleichzeitig legt 
Cortana eine Art Notizbuch an, in dem sie sich die 
Interessen und Vorlieben ihres Nutzers für zum Bei
spiel Restaurants merkt. Auch regelmäßige Fahrt
routen behält sie und macht den Nutzer bei Ver
kehrsproblemen rechtzeitig darauf aufmerksam. 
Natürlich kann der Nutzer dieses Notizbuch einse
hen und verändern. „Cortana denkt für mich mit und 
nimmt mir viele administrative Arbeiten ab. Und 
wenn ich auf Reisen bin, fragt sie mich, ob sie einen 
Tisch beim Italiener buchen soll, weil sie weiß, dass 
ich gerne Pasta esse“, erzählt Langkabel. In den USA 
ist Cortana bereits im Einsatz. „Bei uns werden wir sie 
erst nächstes Jahr einführen. Im Moment lernt Cor
tana noch Deutsch. Das heißt, sie muss verstehen 
lernen, wie beispielsweise eine OnlineBestätigung 
für Flüge in Deutschland aussieht.“ 
Aber wenn sie ihre Aufgaben einmal verstanden hat, 
wird sie auch hier bald unersetzlich sein.

Cortana weiß, was Nutzer wollen
Das gute alte Handy wird zum Auslaufmodell. Schon jetzt gibt es smartere 
Lösungen der Kommunikation. Sie bieten neben vielen Zusatzfunktionen 
eine persönliche Assistentin und ein simultanes Übersetzungsprogramm

2015 sollen 
Cortana  

und der Skpe 
Translator auf 

deutschen 
Windows Phones 

installiert sein
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Atrium
350 Events mit über 120 000 Besuchern 
und 70 Rednern fanden in einem Jahr 
im Veranstaltungsbereich, dem Atrium, 
statt. Zu den Gästen zählten auch 
500 Jugendliche, die an IT-Workshops 
teilgenommen haben, sowie 1000 Kita-
Kinder, die von der Sprachlerninitiative 
Schlaumäuse eingeladen waren. 
Auch externe Veranstalter können die 
Räumlichkeiten buchen. 

Gründer-
etage
Aktuell wird im Microsoft 
Ventures Accelerator die 
zweite Gründerklasse mit 
acht Start-ups bei der 
Umsetzung ihrer Ideen zu 
marktfähigen Produkten 
unterstützt. 30 Mentoren und 
ein festes Team von Micro-
soft-Mitarbeitern stehen den 
Gründern mit Rat und Tat zur 
Seite. 860 Bewerbungen hat 
die Fachjury in den vergan ge-
nen 12 Monaten gesichtet. 

Dachterrasse
Zigfach wurde unter freiem Himmel 
gefeiert – mit Grillstation, Würstchen, 
Club-Mate und Bier.

Ein Jahr 
Microsoft Berlin
Über 200.000 Besucher 
in zwölf Monaten

Briefi ng Center
Im ersten Stock von Microsoft Berlin 
treffen sich Vertreter aus Politik und 
Wirtschaft zum Dialog. 400 Gespräche 
pro Monat fi nden hier statt, um die 
Zukunft der digitalen Gesellschaft 
zu gestalten. Besonderes Highlight der 
Etage ist der 360-Grad-Bildschirm für 
Multimedia-Präsentationen.

Digital Eatery
Rund 15 000 Gäste kommen 
jeden Monat in das Microsoft-
Café mit Showroom, die „Digital 
Eatery“. Mehr als 40 verschiedene 
 technische Neuheiten stehen den 
Besuchern hier zum Ausprobieren 
zur Verfügung. Ein  wöchentlicher 
Newsletter infor miert über die 
täglich  wechselnde Speisekarte. 
Gäste können sich aber auch 
per App ihr Wunschlunch 
aussuchen und vorbestellen.

Mitarbeiter-
etage
Über 100 Mitarbeiter sind für 
Microsoft Berlin tätig. Die Prin-
zipien der Vertrauensarbeitszeit 
und des Vertrauensarbeitsorts 
erlauben ihnen, von überall 
zu arbeiten und wann sie es 
möchten.
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DER VERTRAUENSARBEITSORT
Gemeinsam mit seinem Betriebsrat entwickelte 
Microsoft eine Gesamtbetriebsvereinbarung  
zur freien Wahl des Arbeitsplatzes, dem Ver - 
trau ens arbeitsort. Mit dieser Grundlage wird 
verbindlich geregelt, dass sich Mitarbeiter des 
Unternehmens individuell entscheiden können, 
wo sie arbeiten möchten. Die Regelung zum 
Vertrauens arbeitsort ergänzt die bereits beste- 
hende Vertrauensarbeitszeit. Somit hängen  
die Leistungen der Mitarbeiter weder von ihrer  
Präsenz im Büro noch von festen Arbeits- 
zeiten ab. Vielmehr liegen regelmäßig mit den 
Führungskräften getroffene Zielvereinbarungen 
einer Leistungsbeurteilung zugrunde.
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Wir glauben, dass Führungskräfte zukünftig mehr zu 
Coaches werden – weg vom Hierarchiedenken, hin 
zu neuen Kommunikationsformen. Das führt auto-
matisch zu anderen Führungsstilen: Führungskräfte 
müssen auch neue Kompetenzen entwickeln. Wenn 
ein Mitarbeiter um 23 Uhr Mails schreibt, ist er entwe-
der überlastet, oder er arbeitet lieber abends. Das 
muss ein Vorgesetzter registrieren. Auf diese Fähig-
keit achten wir bereits im Rekrutingprozess. 

Sind flexible Arbeitsmodelle nur in der IT-
Branche möglich?
HEIKO POBBIG: Flexible Arbeitsmodelle sind bran-
chenunabhängig. Man muss nur prüfen, welche Ar-
beitsprofile in ein flexibles Arbeitszeitmodell passen. 
Die IT-Branche spielt allerdings aufgrund der Tech-
nologien, die hier bereitgestellt werden, natürlich 
eine Vorreiterrolle. 

Wie ist die Resonanz auf Ihre Initiative?
HEIKO POBBIG: Es nehmen mehr Unternehmen teil 
als 2010, aber die Initiative hat noch nicht die Gewich-
tung wie in anderen europäischen Ländern. 

ELKE FRANK: Ich bin überzeugt davon, dass die Zahl 
der Teilnehmer steigen wird. Denn die Sensibilität für 
dieses Thema wächst weiter. Flexibles Arbeiten ist 
eines der wichtigsten strategischen Themen für Un-
ternehmen in den nächsten Jahren, nicht nur in der IT. 

Heiko Pobbig ist Berater 
und Partner der IndiTango 
AG. Mit seinem Unter
nehmen hat er die Initiative 
Home Office Day in 
Deutschland gestartet

Natürlich gibt es Grenzen. Es ist klar, dass eine Anwe-
senheitspflicht bei bestimmten Tätigkeiten trotzdem 
nötig ist.  

Welches konkrete Feedback erhalten Sie von 
Ihren Mitarbeitern, die die flexiblen Arbeits-
modelle nutzen?
ELKE FRANK: Das Feedback ist ausschließlich po-
sitiv. Für Mütter und Väter wird das Abholen ihrer 
Kinder aus Kitas oder Schulen einfacher. Andere  
gehen gern nachmittags zum Sport, oder viele  
Mitarbeiter umgehen die Verkehrsstoßzeiten und 
kommen erst um elf Uhr ins Büro und fahren dann 
später nach Hause. Das ist auch ein Grund, warum 

unsere jährliche Mitarbeiterbefragung immer sehr 
positiv ausfällt. 

Manche Mitarbeiter fühlen sich durch Home 
 Office ausgegrenzt. Was tut man dagegen?
HEIKO POBBIG: Die soziale Isolierung ist ein Argu-
ment, das immer wieder auftaucht. Hier fehlen 
 Richtlinien, die dagegensteuern, etwa dass Personal-
gespräche Präsenztermine sind. 

Wie schafft es Microsoft, dass seine Mitarbei-
ter nach Feierabend ungestört sind? 
ELKE FRANK: Auch hier gibt es eine Regel, nämlich 
dass man den Feierabend ernst nehmen soll. Wir 
bauen auf die Eigenverantwortung und Kompetenz 
unserer Mitarbeiter. Diese werden bei Trainings ge-
schult. 24 Stunden lang an sieben Tagen erreichbar 
zu sein, das wollen wir gerade nicht, auch nicht im 
Urlaub. Dafür gibt es Vertreterregelungen.

Wird es hierzulande in fünf Jahren mehr Un-
ternehmen geben, die Home Office anbieten?
HEIKO POBBIG: Ich hoffe es sehr stark, denn Home 
Office ist ein Bestandteil von modernen Arbeitswelten. 
In jedem Fall wird Home Office durch die Demografie 
und durch Themen wie Mitarbeitergewinnung zu 
einem Hauptthema werden. Diesbezüglich werden 
sich einige Firmen in den nächsten Jahren umorientie-
ren und auch neue Arbeitsmodelle einführen müssen. 

ELKE FRANK: In jedem Bewerbungsgespräch, das 
ich führe, werde ich gefragt: Wie flexibel darf ich hier 
arbeiten? Nicht nur von jungen Bewerbern, sondern 
auch von älteren. Das ist eine Standardfrage, zu der 
es wissenschaftliche Auswertungen gibt. Diese besa-
gen, dass 80 Prozent der Mitarbeiter genau hiernach 
ihre Arbeitgeber auswählen. Für mich sind flexible 
Arbeitsmodelle eine der Grundvoraussetzungen, um 
zukünftig im Wettbewerb um Mitarbeiter bestehen 
zu können. Das ist der Schlüssel zum Erfolg, um Ta-
lente zu binden, aber auch zu gewinnen. 

HEIKO POBBIG: Bei Fragen, was sich Mitarbeiter 
wünschen, antworten 50 Prozent, dass sie gerne im 
Home Office arbeiten möchten. Das geht sogar her
auf bis 80 Prozent. Gelebt wird es in Deutschland mit 
ungefähr 10 bis 20 Prozent. Das ist eine Lücke, die in 
den kommenden Jahren geschlossen werden wird.

Ist Microsoft durch die Einführung flexibler 
Arbeitsmodelle auch produktiver? 
ELKE FRANK: Flexibles Arbeiten trägt dazu bei,  
dass Mitarbeiter einen Extraschritt gehen wollen und 
 kreativer sind. Das fördert natürlich auch die Produk-
tivität. Vertrauen gibt Vertrauen zurück. 

HEIKO POBBIG: Mitarbeiter haben ganz andere 
Motivationsstrukturen, wenn man ihnen Freiheits-
grade lässt, und dadurch ist die Bindung an den 
 Arbeitgeber besser. Und natürlich auch die Produkti-
vität und die Effizienz.  
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Dr. Elke Frank und Heiko Pobbig 
über die Vorteile flexibler  
Arbeitsmodelle und die Grund- 
lagen, die erforderlich sind,  
damit die individuelle Arbeits-
ortswahl funktioniert

I N N O V A T I O N E N

Arbeiten,  
wo und wann  
man will

JÄHRLICH AM 13. NOVEMBER findet der Home 
Office Day Deutschland statt. Eine Initiative, die  
2010 von der IndiTango AG bundesweit ins Leben 
gerufen wurde. Microsoft und andere Unternehmen 
sind in diesem Jahr bereits zum vierten Mal dabei. 
 Microsoft lud Heiko Pobbig, den Mitbegründer der 
Initiative, sowie Elke Frank, Personalchefin von Micro-
soft Deutschland, zu einem Gespräch zum Thema 
flexibles Arbeiten ein.

Wo arbeiten Sie am liebsten?
HEIKO POBBIG: Ich verbinde verschiedene Arbeits-
konzepte miteinander und arbeite sowohl im Home 
Office als auch im Büro.

Microsoft wurde gerade unter die Top Ten der 
Unternehmen gewählt, die die besten Arbeits-
plätze der Welt bieten. Wie hat sich das Unter-
nehmen den Titel verdient?
ELKE FRANK: Wir bieten unseren Mitarbeitern eine 
hohe Flexibilität. Sie können individuell entscheiden, 
wann und wo sie arbeiten möchten. Das ist ein aus-
schlaggebendes Kriterium bei solchen Umfragen. 

Sie haben den Home Office Day Deutschland 
gegründet. Wie kam es zu dieser Initiative?
HEIKO POBBIG: Als Beratungshaus führen wir das 
Konzept seit 2001 selbst durch und haben uns im 
Zuge unserer beratenden Tätigkeit viel mit dieser 

Dr. Elke Frank ist seit  
2013 Mitglied der 

Geschäftsleitung von 
Microsoft und leitet das 

Personalressort

Thematik auseinandergesetzt. Dabei haben wir fest-
gestellt, dass flexible Arbeitsmodelle noch sehr stief-
mütterlich in Deutschland behandelt werden.  

Wie werden die individuell gestaltbaren Arbeits-
formen von Ihren Mitarbeitern angenommen?
ELKE FRANK: Über 90 Prozent unserer Mitarbeiter 
arbeiten in flexiblen Arbeitsplatzmodellen. Das um-
fasst Teilzeitprogramme sowie Home-Office. Für uns 
gilt: Der Arbeitsplatz ist dort, wo sich der Mitarbeiter 
aufhält. Wir bieten zahlreiche Modelle für Arbeits-
zeiten und -orte an. 

Warum findet das Thema Home Office in 
Deutschland noch nicht so viel Anklang?
HEIKO POBBIG: Das Thema ist sehr komplex in der 
Umsetzung. Viele Unternehmen haben es zwar auf-
gegriffen, aber es hat auch teilweise noch einen 
 negativen Ruf. Das Thema Telearbeit, wie es so schön 
heißt, ist in der Vergangenheit nicht optimal gelebt 
worden. Wir sind in Deutschland einfach noch sehr 
konservativ aufgestellt. 

Was hat der Betriebsrat von Microsoft zur Ein- 
führung des Vertrauensarbeitsorts gesagt?
ELKE FRANK: Er war begeistert! Wir haben schließ-
lich aus einer langjährig gelebten Praxis eine schrift-
liche Betriebsvereinbarung geschlossen.
 
Welches sind die negativen Seiten von fle-
xiblem Arbeiten? 
HEIKO POBBIG: Es spricht gar nichts dagegen. Es 
müssen nur klare Richtlinien aufgestellt werden, um 
die Mitarbeiter entsprechend zu schützen, weil die 
Welten zwischen Privat- und Arbeitsleben stark ver-
schwimmen. Aber eben dafür ist auch der Betriebsrat  
da. Es muss vor allem genau festgelegt werden, 
welches Jobprofil zu den flexiblen Arbeitsmodellen 
passt. So müssen nicht nur Mitarbeiter auf flexibles 
Arbeiten vorbereitet werden, auch Führungskräfte 
müssen sich den neuen Gegebenheiten anpassen 
und entsprechend in die Lage versetzt werden, vir-
tuell zu führen. 

Welche Richtlinien hat Microsoft aufgestellt?
ELKE FRANK: Wir haben zehn Regeln für die Mitar-
beiter und zehn Regeln für die Führungskräfte fest-
gelegt. Eine der Regeln ist zum Beispiel, dass Feed-
backgespräche ausschließlich persönlich geführt 
werden müssen. Trotz aller Virtualität sind wir davon 
überzeugt, dass sich die Unternehmenskultur nur 
weiterentwickeln lässt durch persönliche Kontakte. 

90 % der Microsoft-
Mitarbeiter nutzen flexibles Arbeiten
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Wo Ideen sichtbar werden …
Im August ging der Microsoft Ventures 
Accelerator in Berlin in die zweite Runde. 
500 Start-ups aus 65 Nationen bewarben sich 
um einen der acht begehrten Plätze. 
Das Hamburger Gründerteam brightup und 
das Wiener Start-up Flowtap gehören zu 
den ausgewählten Jungunternehmen, die 
vier Monate lang gemeinsam mit IT-Experten 
und Mentoren intensiv an ihren Konzepten 
feilen und sie zur Marktreife bringen wollen

Die Hamburger 
Gründer Sebastian 
Rösch (r.) und 
Maximilian Schmiedel 
im Berliner Requisiten-
fundus Delikatessen, 
www.delikatessen.tv

DIE WICHTIGSTEN EIGENSCHAFTEN eines Innovators, so meinte der US-  
a merikanische Erfi nder Thomas Alva Edison einmal, sei „hören und sehen zu 
können, was die Leute brauchen“. 
Sebastian Rösch und Maximilian Schmiedel glauben ganz fest daran, eine 
 solche Idee entwickelt zu haben. Sie sind davon überzeugt, dass ihre Innova tion 
das Leben der Menschen signifi kant verbessern, ja sogar verschönern wird. 
Dafür haben die Hamburger ihr Studium unterbrochen. Ähnlich empfi nden die 
Wiener Jungunternehmer Manuel Cantele und Markus Hofer. Sie haben für 
ihre Vision ihre Festanstellungen aufgegeben. Seit letztem Herbst arbeiten sie 
an ihrem Geschäftsmodell, für das sie bereits die ersten Referenzkunden vor-
weisen können.
Um keine Chancen zu vergeben und gezielte Unterstützung im Technologie-
bereich und zum Prozess des Produktmanagements zu erhalten, bewarben 
sich beide Start-ups erfolgreich beim Microsoft Ventures Accelerator in Berlin. 
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Warum einen Termin telefonisch erfragen, wenn 
es auch online geht? Zwei neue Apps bieten 
Patienten und Ärzten jederzeit neue Online-
Kommu ni kationswege an. Diese sparen Zeit und 
Aufwand und können von überall über das 
Internet abgerufen werden – von allen Beteiligten

I N N O V A T I O N E N

App zum Arzt

Die neuen E-Services MyDoctor und E-Calender ermöglichen Patienten und Ärzten, Termine online zu managen, 
Rezepte, Befunde sowie Fragen und Antworten auszutauschen, und das alles auf verschlüsseltem Wege

WER HAT DAS NOCH NICHT ERLEBT? Man will sich 
telefonisch einen Arzttermin geben lassen, aber der 
Anschluss in der Praxis ist besetzt. Nach zwei weiteren 
vergeblichen Versuchen verschiebt man die Sache, am 
nächsten Tag fällt sie einem wieder ein. Einen Termin hat 
man dann immer noch nicht. 
Patienten von mehr als 5000 Ärzten in bundesweit 
2000 Praxen können seit diesem Herbst ihre Termine 
orts- und zeitunabhängig buchen. Dafür benötigen sie 
die App „MyDoctor “ auf ihrem Smartphone, Tablet oder 
Laptop. Der online-basierte Service ist kostenlos für Pa-
tienten im Windows App-Store erhältlich. Über die App 
erfährt der Nutzer ebenfalls, welche Mediziner diesen 
Service anbieten. Auch um ein Folgerezept zu erhalten, 
muss der Patient nicht extra in die Praxis gehen, sondern 
kann dieses über „MyDoctor “ abrufen. Selbst Befunde 
kann er sich auf diesem Wege zuschicken lassen und sich 
mit dem Arzt austauschen. Alles verschlüsselt und da-
tensicher. „Die Daten werden über die CGM Medical 
Cloud abgerufen, die alle Gesundheitsdaten voll ver-
schlüsselt“, erklärt Jens Dommel, General Manager 
 Research & Development HCS bei der CompuGroup in 
Koblenz. Ein Kommunikationsweg, der den Ärzten 
rechtlich gestattet, Online-Services anzubieten. Das 
Unternehmen, für das Microsoft ein wichtiger Techno-
logiepartner ist, entwickelt rund die Hälfte der gesamten 
Arztsoftware, die in deutschen Praxen genutzt wird. 
Damit betreut CompuGroup rund 70 000 Ärzte und 
Zahnärzte. Welche potenzielle Entlastung die inno-
vative Online-Terminbuchung für die Praxen bedeutet, 
zeigen die Zahlen: Rund eine Milliarde Terminbu-
chungen werden pro Jahr in deutschen Arztpraxen ab-
gewickelt, berichtet Dommel. Das sind im Schnitt pro 
Person jährlich 18 Arztbesuche. „Der Arzt kann in seinem 
Arzt-Informationssystem über die CGM LIFE eSERVICES 
per Mausklick Daten mit den Patienten teilen und so 
auch buchbare Termine in der „MyDoctor “-App zur Ver-
fügung stellen“, so Dommel weiter. Der Vorteil: Die 
 Praxen können anschließend selbst bestimmen, welche 
Termine von den Patienten online buchbar sind. Genau-
so können die Ärzte festlegen, welche Patienten sich mit 
ihnen während eines Behandlungsprozesses schriftlich 
verschlüsselt austauschen können. Auf diese Weise 
können die Ärzte ihre Korrespondenz kontrollieren. 

MEHR MOBILITÄT FÜR ÄRZTE
Ein weiteres Novum ist der E-Calendar, eine Lösung, mit 
der Ärzte mobil auf ihre Termine zugreifen können. 
Damit sind Ärzte nicht mehr länger an den Praxis-
standort gebunden, sondern können von unterwegs 
aus Termine koordinieren. „Seit Einführung der Smart-
phones ist Bewegung in den Markt von internetbasier-
ten Services für Ärzte gekommen“, erklärt Dommel. Die 
Apps vereinfachen die Kommunikation für alle Betei -
ligten, sind effi zient und vermeiden Wartezeiten und 
 Wege. „In den Niederlanden können Ärzte solche 
E-Services bei Krankenkassen abrechnen. So weit sind 
wir in Deutschland noch nicht“, sagt Jens Dommel. Aber 
die ersten deutschen Kassen haben die Potenziale der 
Lösungen erkannt und sind mit der CompuGroup in 
enger Abstimmung gemeinsamer Vorhaben. 
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Welche Rolle spielt Berlin als Standort für die deutsche 
IT-Gründerszene?     
Berlin hat sich in den vergangenen Jahren zum digitalen 
Wunderland entwickelt. Wachstumsstarke und technologie
orientierte Unternehmen tragen zur wirtschaftlichen Dynamik 
unserer Stadt bei und sind prägend für den neuen Berliner 
Gründergeist. In vielfältiger Weise berichten internationale 
Medien über die Berliner ITGründerszene, über neue 
Investments, gelungene Exits oder erfolgreiche Markteintritte 
im internationalen Wettbewerb. Sie haben das Ansehen  
der Berliner, aber auch der deutschen digitalen Wirtschaft 
nachhaltig verändert.  

Wie lässt sich die Berliner Gründerlandschaft weiter beleben? 
ITUnternehmen, aber auch traditionelle Unternehmen und 
die Industrie haben die Chancen der jungen digitalen Berliner 
Szene längst erkannt. Die Startups sind Impulsgeber für neue 
Ideen und Anwendungen außerhalb der eigenen eta blierten 
Strukturen. Nokia, Bosch, SAP wie auch Microsoft selbst haben 
sich erfolgreich mit unseren Startups vernetzt. Diese Ver 
netzung wollen wir mit gezielten Projekten weiter fördern und 
flankieren. Die Rahmenbedingungen müssen stimmen, damit 
den jungen Unternehmen auch auf internationalen Märkten 
ein schnelles Wachstum ermöglicht werden kann. Dazu gehört 
zum Beispiel die Verbesserung der steuerlichen Bedingungen 
für Wagniskapitalgeber in der Seedphase. Aber auch das 
Thema Fachkräfte steht im Fokus.  
Berlin steht im Wettbewerb mit internationalen Metropolen 
um hochqualifizierte Fachkräfte, gerade im IT-Sektor. Mit dem 
Aufbau des Berliner Talentportals www.talentberlin.de sprechen 
wir gezielt überregionale und internationale Fachkräfte an. 
Neben Informationen rund um das Wohnen und Leben in Berlin 
werden auf dieser Internetseite aber auch alle wichtigen Fragen 
in puncto Arbeitsrecht, etwa zur Anerkennung von Berufsab
schlüssen, oder zum Visa und Aufenthaltsrecht beantwortet. 

Es soll rund 20 Acceleratoren in Berlin geben. Wie 
sinnvoll sind sie?    
Acceleratoren und Inkubatoren bieten jungen Startups  
eine gute Umgebung für die ersten Schritte. Sie vernetzen  
die Unternehmen untereinander und bieten Hilfe bei 
steuerlichen, rechtlichen und technischen Fragestellungen. 
Dass mittlerweile viele Unternehmen ihre eigenen Talent
schmieden eröffnet haben, unterstreicht die Bedeutung  
des IT-Standorts Berlin. Hier finden Macher und Investoren  
die ideale Basis für innovative Unternehmen. 

Berlin ist eine viel beachtete Gründerhochburg. Was 
muss die Stadt tun, damit es so bleibt?   
Menschen aus aller Welt suchen bewusst die einzigartige 
Dynamik und Kreativität der deutschen Hauptstadt. Es ver  
wundert daher nicht, dass in keiner anderen deutschen Stadt 
der Einsatz von Wagniskapital so stark gestiegen ist wie  
in Berlin. Um dieses für die Szene so wichtige Kapital stärker 
nach Deutschland zu ziehen, verfolgt Frau Senatorin Cornelia 
Yzer dieses Thema mit großer Energie: zunächst in den 
Verhandlungen zum Koalitionsver
trag, dann in der Wirtschafts 
ministerkonferenz. Dort ist es 
auf Initiative des Landes Berlins 
gelungen, einen gemeinsamen 
Beschluss der Wirtschafts
minister zu erreichen, der 
wichtige Eckpunkte aufgreift und 
konkrete Erleichterungen für 
Kapital geber schaffen soll. 

Im Gespräch mit Guido Beermann,  
Staatssekretär in der Senatsverwaltung  
für Wirtschaft, Technologie und Forschung, 
Berlin

DIE DATENLOTSEN
Dass der Berliner Accelerator von Microsoft nicht nur bei deutschen Start-ups 
beliebt ist, beweist das österreichische Gründerteam Flowtap. Manuel Cantele 
und Markus Hofer aus Wien hatten sich über mehrere internationale Gründer-
förderprogramme informiert, bevor sie sich in Berlin bewarben. „Es gibt weltweit 
viele Acceleratoren. Aber die kamen für uns nicht infrage. Wir benötigen spezi-
elles Know-how. Für das Vorantreiben unserer Lösung brauchen wir Ratgeber 
mit Fachwissen im Bereich Unternehmenssoftware. Da ist Microsoft einfach per-
fekt“, erzählt Manuel Cantele über ihren Wunsch-Accelerator, bei dem es dann 
auch klappte. 
Seit zwei Jahren kennen sich die ehemaligen Unternehmensberater. Im letzten 
Herbst starteten der studierte Wirtschaftsinformatiker Cantele und der Wirt-
schaftsmathematiker Hofer mit der Entwicklung von Flowtap, einer Lösung, die 
für Vertriebsteams firmeneigene Daten analysiert und auf einer Plattform 
 bündelt. Diese wichtigen Informationen können von Vertriebsmitarbeitern zu 
jeder Zeit mobil abgerufen werden und beschleunigen auf diese Weise deren 
Arbeitsabläufe. „Heutzutage stellen Kunden immer höhere Anforderungen“, so 
 Manuel Cantele. „Dank unserer Lösung kann ein Vertriebsmitarbeiter vor einem 
Kundengespräch alle Informationen über seinen Kunden, auch aus anderen 
 Abteilungen seines Unternehmens, von seinem Smartphone aus abrufen. Auf 
einen Knopfdruck wird er über alle Vorgänge in Kenntnis gesetzt, die seinen 
Kunden betreffen.“ 

ENTWICKLUNGSSTRATEGIE FÜR START-UPS
Seit August arbeitet das Wiener Team an sieben Tagen die Woche in der Micro-
soft-Gründeretage. „Da unserer Lösung eine komplexe Technologie zugrunde 
liegt, ist es für uns wichtig, so schnell wie möglich auf den Markt zu kommen und 
Zugang zu Kapital zu erhalten.“ Parallel zur Weiterentwicklung ihres Produkts 
treiben die beiden Österreicher ihre Vertriebsstrategien voran. „Wir könnten 
unsere Lösung über Microsoft-Partner vertreiben. Wie man solche Geschäfte 
aufstellt, lernt man hier. Wir beginnen, in großen Volumina zu denken.“ 
Ende des Jahres soll eine erste Presseveröffentlichung zu ihrer Flowtap-Lösung 
erscheinen, von der sie überzeugt sind, dass sie die nächste Generation der 
Unternehmenssoftware darstellt. Bei der PR-Arbeit werden sie von einer Agentur 
unterstützt, auf die sie dank des Accelerator-Programms zugreifen können. 
 „Bisher haben wir jede Menge zielführendes Feedback zu unserer Vision erhal-
ten. Jetzt bauen wir mit Hochdruck weiter an der Technologie.“
Manuel Cantele und Markus Hofer haben ihre Entscheidung, nach Berlin zu 
 kommen, nicht bereut. „Wir sind sehr motiviert und freuen uns über den viel-
fältigen Input. Natürlich hat man als Gründer auch manchmal seine Zweifel. Aber 
allein schon durch die Anwesenheit der anderen Teams erhält man immer  wieder 
neue Energie schübe.“ 
So viel Mut zur Selbstständigkeit ist gerade in der heutigen Zeit, in der die 
 Arbeitsmärkte in Ländern wie Deutschland für Fachkräfte ausreichend Chancen 
bieten, beachtlich. Von daher ist es besonders wichtig, diejenigen zu unter-
stützen, die den Schritt ins Unternehmertum wagen. Start-ups sind die Job-
motoren der Wirtschaft. Der „Startup Monitor 2014“ vom Bundes verband 
 Deutsche Start ups ermittelte, dass die befragten Jungunternehmen durch-
schnittlich 16,8 Mitarbeiter (inklusive Gründer) beschäftigen und planen, in den 
kommenden zwölf Monaten im Schnitt zehn weitere Mitarbeiter einzustellen. 
Das klingt nach Zukunft.

500 Start-ups 
bewarben sich 
um einen der acht Plätze im Microsoft Ventures Accelerator Berlin
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Nachdem die Teams ein Skype-Interview absolviert hatten, wurden sie gemein-
sam mit 18 anderen Start-ups im Juli zu einem Live-Pitch nach Berlin eingeladen. 
Insgesamt hatte die 15-köpfige Expertenjury des Microsoft Venture Accelerators 
Bewerbungen von 500 Teams aus 65 Ländern vorliegen. Am 18. August war es 
dann so weit: brightup aus Norddeutschland und Flowtap aus Österreich zogen 
mit sechs weiteren Teams in den Microsoft Accelerator in Berlin-Mitte. In den Ort, 
in dem Ideen sichtbar werden. Hier ein Zwischenfazit:

EINE SMARTE LICHTSTEUERUNG SOLL DAS LEBEN VERSCHÖNERN
Die Idee kam ihnen auf der CeBIT 2012. Dort besuchten Sebastian Rösch und 
Maximilian Schmiedel mehrere Stände von Ausstellern, die Lichtsteuerungs- 
lösungen anboten. „Aber es war keine automatisierte Anwendung dabei, die ein 
Nutzer unkompliziert vom Smartphone aus hätte steuern können“, erzählt 
 Sebastian Rösch. Und schon gar keine kostengünstige. Also beschlossen die Stu-
denten der TU Hamburg-Harburg, eine alltagstaugliche Applikation für Smart-
phones zu entwickeln, die mithilfe eines automatisierten Eingabeprozesses dafür 
sorgt, die häusliche Beleuchtung zu steuern und dabei noch die jeweils vorherr-
schenden Wetter- und Außenlichtverhältnisse zu berücksichtigen. 
„Wir wollen eine günstige und automatisierte Smart-Home-Lösung auf den Markt 
bringen, die das Leben noch schöner gestaltet. Dafür muss die Technologie in den 
Hintergrund treten“, sagen die brightup-Gründer, die seit zwei Jahren an ihrer Idee 
tüfteln. Bei ihren Mitbewerbern sei es genau anders herum. Da stünde die Tech-
nologie im Vordergrund. Man müsse erst viele Befehle eingeben und „Knöpfe 
drücken“, bevor sich Lampen ein- und ausschalten.
Auf den Accelerator wurden Sebastian Rösch und Maximilian Schmiedel durch 
das BizSpark-Programm aufmerksam, mit dem Microsoft Start-ups mit kosten-
losen Technologien unterstützt. „Dieser Zugang war schon einmal sehr hilfreich, 
aber wir benötigten weitere Hilfe durch Experten. Deshalb haben wir uns um einen 
Platz im Accelerator beworben.“ Seit August pendelt das Team zwischen Hamburg 

und Berlin und wohnt bei Freunden in der Hauptstadt. „Im Accelerator stehen wir 
in direktem Kontakt mit Technikexperten. Das ist besonders wichtig, wenn man 
ein Produkt entwickelt.“ Neben den technischen Aspekten setzen sie sich mit der 
Frage auseinander, wer ihre Kunden sein könnten und wo diese das Produkt 
kaufen würden. „Dazu haben wir eine Umfrage erstellt und mit unseren Mentoren 
eine Strategie für die Marktanalyse entwickelt“, sagt Rösch. 
Fünf verschiedene Kundengruppen sind auf diese Weise entstanden – Bauträger, 
Hotels und Wohnungsbaugenossenschaften gehören dazu. Marktkenner dieser 
Branchen, die ihnen ebenfalls im Accelerator vorgestellt wurden, haben ihnen 
bereits erstes Feedback gegeben.

DEMO-ABEND ALS HÖHEPUNKT
„Seitdem wir am Accelerator-Programm teilnehmen, stellen wir fest, was für ein 
großartiger Türöffner das ist“, freuen sich die Hamburger Jungunternehmer. „Die 
Branche hat sich schon früh für unsere Idee interessiert, aber der Aufmerk-
samkeitsgrad ist seit der Teilnahme am Microsoft Accelerator noch einmal ge-
wachsen“. Investoren suchen die Gründer zu diesem Zeitpunkt nicht. brightup will 
sich erst einmal strategisch aufstellen und Kunden validieren. Die beiden Ham-
burger kämen in der Gründeretage ständig mit Investoren ins Gespräch, erzählt 
Rösch, und deren Feedback werde in ihren konzeptionellen Erwägungen berück-
sichtigt. Sind ihre strategischen Fragen erst einmal geklärt, werden sie weiter an 
ihrer Ausrichtung arbeiten. Danach beginnt der Countdown für den großen 
Demo-Abend, bei dem sie ihre Präsentation einem Fachpublikum vorstellen 
 werden. „Eine Kreativagentur wird uns bei den Vorbereitungen unterstützen“, 
erläutert Rösch. Vor der Bewerbung hatten die Hamburger Gründer überlegt, an 
einem Förderprogramm in China oder den USA teilzunehmen. „Aber für uns 
macht es viel mehr Sinn, in Deutschland zu bleiben und uns auf die Weiterent-
wicklung unseres Geschäftsmodells und die Markteinführung in Deutschland zu 
konzentrieren. Dafür ist das Accelerator-Programm von Microsoft ideal.“

„Es gibt weltweit  
viele Acceleratoren. 
Aber die kamen für 
uns nicht infrage, 
denn wir benötigen 
spe zielles Know-how.“
Manuel Cantele (r.) von Flowtap,  
hier mit seinem Gründerpartner  
Markus Hofer

14-17_Artzt-APP+Gruender_ck3_m4.SR_CS6_hm.indd   16 19.11.14   14:48



ELAN 2 | 2014       19

D A T E N S I C H E R H E I T

Software internationaler IT-Firmen 
benötigt offene Schnittstellen 

 helfen sollen, je nach Schutzbedarf IT-Maßnahmen 
vorzuschlagen, die eine vertrauenswürdige Wirkung 
von IT-Sicherheit bereitstellen sollen. 

Welches sind Ihre dringendsten Forderungen 
im Rahmen einer „Roadmap IT-Sicherheit in 
Deutschland“? 
Die wichtigste Aufgabe besteht darin, dass IT-An-
wender, Hersteller, Politiker sowie Wissenschaftler 
gemeinsame Ziele defi nieren, welcher Level und 
 welche Qualität an IT-Sicherheit und Vertrauens-
würdigkeit zukünftig gemeinsam erreicht werden 
soll. Aufgaben, die für dieses Ziel umgesetzt werden 
müssten, könnten sein: eine umfangreiche Produkt-
haftung für IT-Sicherheit in der IT, verbindliche, 
 zertifi zierbare Mindeststandards für IT-Sicherheit,
 Motivation zu mehr Nutzung von Verschlüsselungs-
technologie, Stärkung der IT-Sicherheitsinfrastruk-
tur, Schaffung eines (Wagnis-)Kapitalmarkts für 
IT-Sicherheit und Kompetenzentwicklung von Mit-
arbeitern und Bürgern.

Wie beurteilen Sie die Chancen zur 
 Umsetzung dieser Forderungen?
Wenn wir die Vorteile der IT und des Internets in der 
Zukunft weiter positiv nutzen wollen, sollten wir sehr 
schnell damit beginnen. Aus diesem Grund sind die 
Chancen der Umsetzung zurzeit sehr hoch. Die 
 „Digitale Agenda“ der Bundesregierung, aber auch 
der aktuelle Koalitionsvertrag bieten prinzipiell gute 
Ausgangsmöglichkeiten.

In Deutschland gibt es viele Unternehmen, 
die IT-Sicherheitslösungen entwickeln. Wie 
funktioniert aus Ihrer Sicht die Zusammen-
arbeit mit internationalen Anbietern? 
Wir müssen festhalten, dass die Marktführer in der 
IT, zum Beispiel Microsoft, Google und Apple, aus 
den USA kommen. Wir müssen aber auch erkennen, 
dass die Ansprüche bezüglich der IT-Sicherheit und 
der Vertrauenswürdigkeit in den USA und Deutsch-
land kulturell bedingt sehr unterschiedlich sind. 
In Deutschland haben wir einen deutlich höheren 
Anspruch an IT-Sicherheit und an den Schutz der 
Privatsphäre. Aus diesem Grund haben wir hier eine 
sehr ausgeprägte IT-Sicherheitsindustrie, die ver-

Vertrauliche Doku-
mente per Link teilen 
und bearbeiten. 

Im Brainloop-Datenraum werden Dateien 
verschlüsselt gespeichert und von dort per 
sicherem Link für eine gemeinsame Bearbeitung 
über Unternehmens- und Verwaltungsgrenzen 
hinaus verteilt. Der Zugriff auf die geschützten 
Dateien kann von verschiedenen Endgeräten aus 
stattfi nden. Über 700 Kunden vertrauen ihre 
Betriebsgeheimnisse den Verschlüsselungstech-
nologien von brainloop an. 

Neue Sicherheits-
konzepte für 

das Management von Dokumenten. Starke 
Verschlüsselung für Dokumente und Ordner, 
sicheres Arbeiten von unterwegs: Corisecio sichert 
kollaborierende Geschäftsprozesse rund um 
Dokumenten-Managementsysteme ab. Sensible 
Daten werden stark verschlüsselt und auch in 
der Cloud vor Missbrauch abgesichert. Alle Ab-
läufe sind vollständig automatisierbar, selbst die 
Volltextsuche innerhalb der Dokumente bleibt 
erhalten.

Von Firewalls bis 
 Fern wartungssystemen. 

Lösungen des deutschen Herstellers genua 
sorgen für hochwertige Sicherheit an 
Schnittstellen und ermöglichen zuverlässig 
verschlüsselte Datenkommunikation via 
Internet. So können Netzwerke vor Angriffen 
geschützt und mobile Anwender sicher 
ange bunden werden, um z. B. auf Reisen auf 
sensible Daten zuzugreifen.    

Sicherheit beginnt 
am PC. itWatch hat ein 
großes Portfolio von 
BSI-geprüften Produkten 

zur effi zienten Verfeinerung der Sicherheit 
von Microsoft-Betriebssystemen. Die in 
Deutschland entwickelten Softwarelösungen 
von itWatch setzen IT-Sicherheit einfach 
und kostensenkend um, isolieren unerwünschte 
Fremdsoftware und schützen Passwörter. 
Zu den Kunden zählen Polizei, Bund, Länder 
und Bundeswehr.

Praxistaugliche 
E-Mail-Verschlüsse-

lung. Das Paderborner Unternehmen bietet 
eine Software an, die E-Mail-Nachrichten 
automatisch verschlüsselt, ohne dass der 
Absender zusätzliche Arbeitsschritte dafür 
benötigt. Das Programm wird ganz unkompli-
ziert in die Microsoft-Plattform integriert 
und ist sofort aktiv. Zu den über 1000 Kunden 
zählen viele Versicherungen, Kommunen und 
Behörden.

IT-Sicherheit made in 
Germany. Der Sicherheits-

partner der Bundesrepublik Deutschland ent-  
wickelt im Auftrag des Bundesamts für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI) die Sichere 
Inter-Netzwerk Architektur SINA und ist aktuell der 
einzige Hersteller, der zugelassene IP-basierte 
Kryptografi e-Lösungen für alle nationalen, EU- 
und NATO-Geheimhaltungsgrade bereitstellt.

Sicherheitslösungen deutscher 
Microsoft-Partner

sucht, diesen Unterschied zu kompensieren. Da die 
Inte gration von IT-Sicherheitstechnologie aus 
Deutschland in die IT-Lösungen der internationalen 
Anbieter nicht einfach ist, gibt es in diesem Bereich 
noch einen sehr hohen Nachholbedarf, den Prozess 
zu optimieren.   

Wie kann man diese Zusammenarbeit noch 
effektiver und nachhaltiger gestalten?
Wenn die internationalen Anbieter in ihren IT- 
Lösungen offene Schnittstellen zur Verfügung stellen 
würden, dann wäre eine Integration von IT-Sicherheit 
deutlich einfacher, aber auch vertrauenswürdiger 
umzusetzen. 

Kann es Deutschland gelingen, eine maßgeb-
liche Rolle im Bereich IT-Sicherheit zu spielen?
Ja! Deutschland hat eine erfolgreiche IT-Sicherheits-
industrie, umfangreiche und kompetente Forschung 
auf diesem Sektor, hohe Kompetenz bei Sicherheits-
evaluierungen sowie viel Erfahrung mit dem Schutz 

der Privatsphäre, außerdem kulturell und gesetzlich 
ideale Voraussetzungen, da es keine Hintertüren gibt 
und keine Manipulationen von Technologien und IT-
Sicherheit umgesetzt werden (müssen). Das hohe 
Verständnis für IT-Sicherheit und Datenschutz sowie 
die vielen Erfahrungen bei der Umsetzung von 
Sicherheits lösungen sind eine ideale Voraussetzung, 
um eine maßgebliche Rolle im Bereich IT-Sicherheit 
zu  spielen. Aus diesem Grund sollte Deutschland Ver-
antwortung übernehmen und ein sicheres und ver-
trauenswürdiges globales Internet für die Zukunft 
entscheidend mitgestalten. 

Welche Maßnahmen müssen auf europä -
ischer bzw. internationaler Ebene getroffen 
werden, um gemeinsam das Thema IT-Sicher-
heit voranzutreiben und eine Kluft zwischen 
Europa und den USA zu vermeiden?
Es wird wichtig sein, die heutigen Unterschiede und 
deren Gründe zu identifi zieren, damit gemeinsame 
Lösungen gefunden werden können. Nur so werden 
wir in der Lage sein, die Zukunft gemeinsam zu ge-
stalten. Die Stärken von Europa und den USA können 
dann für alle positiv genutzt werden.  

Im September 
luden Microsoft 
Berlin und TeleTrusT  
– Bundesverband 
IT-Sicherheit e.V. –
und die Initiative 
„IT Security made 
in Germany“ zu 
einem Austausch 
über IT-Sicherheit 
ein
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Software internationaler IT-Firmen 
benötigt offene Schnittstellen 
Um die Zusammenarbeit mit US-amerikanischen IT-Herstellern zu verbessern, muss deutsche 
IT-Sicherheitstechnologie in deren Lösungen integrierbar sein, fordert Norbert Pohlmann

IT-SICHERHEIT ist für Microsoft nicht erst seit der 
NSA-Affäre ein wichtiges Thema. Als erster Software-
hersteller führte das Unternehmen 2002 regel-
mäßige Updatezyklen ein. Auch bei der Entwicklung 
von Produkten liegt auf IT-Sicherheit höchste Priori-
tät. Der Ausbau von Verschlüsselungen, ein europä-
isches Transparenzzentrum, in dem Regierungs-
beamte Quellcodes einsehen können, und die enge 
Zusammenarbeit mit deutschen IT-Sicherheitsher-
stellern zeugen davon, wie intensiv Microsoft das 
Thema IT-Sicherheit in Deutschland vorantreiben 
will. Im September fand eine IT-Sicherheitskonferenz 
statt, zu der das Unternehmen in Kooperation mit 
TeleTrusT und der Initiative „IT Security made in Ger-
many“ geladen hatte. Zu den Hauptrednern  gehörte 
Prof. Norbert Pohlmann.

Welches sind die größten Herausforderungen, 
mit denen Sie sich aktuell befassen?
Seitdem es IT gibt, werden die Sicherheitsprobleme 
immer größer. So wird die kriminelle Ausnutzung stetig 

professioneller, und die Schäden steigen kontinuier-
lich. Auch das Identifi zieren und Verhindern von 
Schadsoftware wird leider immer schlechter. Aus die-
sem Grund ist es eine sehr große Herausforderung,  
technologische Strukturen und Sicherheitsarchitek-
turen mit intelligenten und fl exiblen Sicherheits-
prinzipien zu koppeln, um so ein vertrauenswürdiges 
IT-System herzustellen. 
Aber auch die NSA-Affäre hat die Risiken in der IT 
 weiter erhöht. Manipulierte Hardware und Software, 
schlechte Zufallszahlengeneratoren für die Keywords 
der Verschlüsselungsprodukte sowie unsichere Stan-
dards erschweren die Umsetzung von angemessener 
IT-Sicherheit. Hier stellt sich die Frage, wie eine Zusam-
menarbeit zwischen der deutschen IT-Sicherheits-
industrie und den US-Marktführern im Bereich der IT-
Sicherheit gestaltet und wie gemeinsam das verlorene 
Vertrauen der Nutzer wiedererlangt werden kann.

Welche Projekte hat der TeleTrusT – Bundes-
verband IT-Sicherheit e.V. – dafür bereits 
angeschoben?
Bei TeleTrusT arbeiten die Mitglieder mit sehr viel-
fältigen Kompetenzen und interdisziplinär in den 
verschiedenen Arbeitsgruppen an unterschiedlichen 
Aspekten, die die IT-Sicherheit und die Vertrauens-
würdigkeit erhöhen sollen. Sichere Geschäfts-
prozesse, IT Security made in Germany, Informa-
tions sicherheits-Management, Mobile Sicherheit, 
IT-Sicherheit in den Bereichen Smart Grid und Indus-
trie 4.0 sind nur einige Beispiele. Ein neues Thema bei 
TeleTrusT sind sogenannte Wirkungsklassen, die 

Prof. Norbert 
Pohlmann ist 

Vorstands vor-
sitzender des 

IT-Sicherheitsver-
bandes TeleTrusT 

und geschäfts-
führender Direktor 

des Instituts für 
Internet-Sicherheit 

an der Westfä-
lischen Hochschule 

Gelsenkirchen  

Dr. Christian P. Illek, Vorsitzender 
der Geschäftsführung Microsoft 
Deutschland

IT-Sicherheit ist keine Disziplin für Solisten. 
In der weltweit vernetzten Welt kann das 
Thema IT-Sicherheit in Deutschland nur durch 
Partnerschaften vorangetrieben werden. 
Die starke Technologie-Zusammenarbeit 
zwischen Microsoft als globalem Plattform-
anbieter und einer Vielzahl deutscher 
IT-Anbieter ist dabei eine wichtige Grundlage 
für den Ausbau von IT-Sicherheit in Deutsch - 
land. Gleichzeitig sorgt diese Ko operation 
dafür, die Potenziale des deutschen Mittel- 
standes voll auszuschöpfen. Unser Partner-
netzwerk umfasst rund 38 500 Unternehmen. 
Gemeinsam mit ihnen 
beweisen wir, wie 
IT-Sicherheit made in 
Germany aussehen 
kann. Datensicherheit 
steht dabei immer im 
Vordergrund. 
Von daher 
darf die 
NSA-Affäre 
nicht zu 
einem 
nationalen 
Protek -
tionismus 
führen. 
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Neuer Newsletter 
mit IT-Themen

DIRK BORNEMANN leitete vier Jahre lang die 
Rechtsabteilung für Microsoft Deutschland, 
Österreich und die Schweiz. Seit September 2014
ist der 46-Jährige verantwortlich für die Bereiche 
Recht und Corporate Affairs und wird Mitglied der 
Geschäftsleitung von Microsoft Deutschland. 
Der promovierte Jurist ist seit 2006 für das Unter -
nehmen tätig. Zu seinen Spezialgebieten zählen 
Urheber-, Outsourcing- und Datenschutzrecht. 
Zuvor war er u. a. für die internationale Kanzlei 
Freshfi elds Bruckhaus Deringer tätig. Seine Vor -
gängerin Shelley McKinley übernimmt die Leitung 
Recht und Corporate Affairs in Westeuropa. 

EINE AKTUELLE UMFRAGE hat ergeben: Leser 
des ELAN-Magazins wünschen sich neben der 
gedruckten Ausgabe einen regelmäßigen News-
letter. Diesem Wunsch entsprechend erscheint 
die erste Ausgabe im Dezember. Interessenten 
können sich auf der neu gestalteten Website 
www.microsoft.de/politik dafür anmelden und 
erhalten dann regelmäßig News und Infos zu 
Themen aus IT-Wirtschaft und -Politik sowie zum 
gesellschaftlichen Engagement von Microsoft.  Die 
Newsletter-Themen wie Netzpolitik, IT-Sicherheit 
oder IT in der Bildung werden auf dem Portal und 
im ELAN-Magazin aufgegriffen und mit tiefer-
gehenden Infos und Hintergründen ausgeführt.

Mit Apps körperliche Hürden überwinden
GEBÄRDENSPRACHE IST EINE BILDLICHE SPRACHE, die insbesondere von nicht 
hörenden und schwer hörenden Menschen zur Kommunikation genutzt wird. Sie unterscheidet 
sich sehr von unserer Laut- und Schriftsprache. Von daher ist es für Gebärdensprachler oft 
nicht einfach, komplizierte Texte wie Behördenformulare zu verstehen. In Zusammenarbeit mit 
dem Berliner Jobcenter Reinickendorf hat die Agentur Kopf, Hand + Fuß gemeinsam mit den 
beiden Microsoft Student Partnern Marcel Winkel und Robin-Manuel Thiel fünf Jobcenter-
Formulare in Gebärdensprache übersetzt und sie in einer App inhaltlich so erläutert, dass 
sie auch wirklich verständlich sind. Das Ziel von Kopf, Hand + Fuß ist es, zukünftig alle Behörden-
formulare in Gebärdensprache zur Verfügung zu stellen, um mehr Autonomie und Selbst-
ständigkeit für Gebärdensprachler zu erreichen. 

Besser lernen. Für alle.

Die Jobcenter-Formulare wurden in Gebärdensprache übersetzt und zusätzlich inhaltlich erläutert. Sie 
stehen in einer App kostenfrei zur Verfügung

DAS NEUE MICROSOFT BILDUNGS-
PORTAL bietet Lernenden und Lehrenden 
jeder Altersgruppe viele Programme an, die das 
Lernen erleichtern. Vom Kindergarten über die 
Schule bis hin zum Studium und zur Berufs- 

und Weiterbildung – jeder Mensch lernt sein 
Leben lang. Um Lernprozesse zu fördern und 
IT-Kompetenzen zu steigern, engagiert sich 
Microsoft seit vielen Jahren in Bereichen der 
Bildungsförderung. Gemeinsam mit Partnern 
aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft in-
vestiert das Unternehmen in Förderangebote 
entlang aller Stationen des lebenslangen 
Lernens: von der frühkindlichen Erziehung im 
Kindergarten über die Grundschule bis hin zur 
Hochschule und berufl ichen Weiterbildung. 
Mit der Initiative „Besser lernen“ vereint Microsoft 
sein breites Bildungsangebot an einem Ort.  
Das Bildungsportal ist zentrale Anlaufstelle mit 
allen Programmen und Initia tiven für Lernende, 
Lehrende, Bildungsein richtungen und Ent -
scheidungsträger aus Politik und Wirtschaft. 
Die zielgruppenspezifi schen Angebote reichen 
von „Partners in Learning“ über „Microsoft 
Virtual Academy“, „Schlaumäuse“ und „IT-
Fitness“ bis hin zu „YouthSpark“ und „CityNext“. 
Hier kommen Menschen zu Wort, die für 
diese Angebote stehen und sie selbst nutzen. 
Die Informationen dazu werden übersichtlich 
und verständlich vermittelt. Jeder fi ndet die 
für ihn genau passenden Angebote. Weitere 
Informationen fi nden Sie unter: 
www.microsoft.de/besserlernen 

Neuer Leiter Recht und 
Corporate Affairs

Dirk Bornemann 
rückt in die 

Geschäftsleitung 
von Microsoft 

Deutschland auf
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Sicherheitsindex verdeutlicht digitales Sicherheitsgefälle

WIE VIELE VERBRAUCHER wurden bereits Opfer einer Cyberattacke? 
Welche Sicherheitsmaßnahmen werden von IT-Nutzern überhaupt 
vorgenommen? Eine von DsiN und dem Verbraucherschutzminis terium 
beauftragte TNS-Umfrage gibt Auskunft über Gewohnheiten und 
Erfahrungen von Internetnutzern in Deutschland im Bereich IT-Sicherheit. 
Die Befragung ist die Grundlage für den DsiN-Index, der erstmals in einer 
Kennzahl erfasst wurde. Der Index wird künftig jährlich erhoben, um 
Veränderungen im Verhältnis zwischen Bedrohungslage und Schutz-
maßnahmen bei IT-Anwendern feststellen zu können. 
Der DsiN-Index differenziert dabei insgesamt vier Nutzertypen:

SOUVERÄNE NUTZER – 40 Prozent der deutschen Onliner: Mit 72 Punkten 
überragt ihr Indexwert den der anderen Gruppen deutlich. Auffällig  
ist insbesondere die häufige Nutzung auch komplexer Sicherheitsmaß-
nahmen. Dieser Gruppe gehören meist 40- bis 49-Jährige an. 

GUTGLÄUBIGE NUTZER – 35 Prozent der deutschen Onliner: Diese Gruppe  
liegt mit 58,1 Punkten über dem Index-Schwellenwert. Allerdings schätzt  
sie die Risiken im Netz als gering ein und nutzt daher kaum Sicherheitsmaß-
nahmen. Mitglieder dieser Gruppe sind zwischen 30 und 59 Jahre alt.

AUSSENSTEHENDE NUTZER – 10 Prozent: Der Indexwert dieser Gruppe 
liegt mit 45,8 Punkten zwar recht hoch, jedoch sind Gefährdungsempfinden 
und Kenntnis von Schutzmaßnahmen kaum vorhanden. Der Gruppe 
gehören Menschen über 60 Jahren an.

FATALISTISCHE NUTZER – 15 Prozent der deutschen Onliner: Mit einem 
Indexwert von 44,2 Punkten bildet diese Gruppe das Schlusslicht. Die 
Nutzer sind meist jünger als 20 Jahre und verzichten auf Schutzmaß- 
nahmen, obwohl ihnen die Risiken der Internetnutzung bekannt sind.

Das Ergebnis der diesjährigen Umfrage: Es herrscht ein deutliches Sicher - 
heits gefälle bei deutschen IT-Nutzern, vor allem zwischen den 40- bis 49- 
Jährigen gegenüber den jüngeren und älteren Nutzern. Insgesamt müssen 
60 Prozent von ihnen für IT-Sicherheitsmaßnahmen sensibilisiert werden.

„ALS INNOVATIVES IT-UNTERNEHMEN müssen wir uns ständig weiter- 
entwickeln und manchmal sogar fundamental verändern”, erklärt Dr. Christian 
P. Illek. Vorsitzender der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland. Zu 
diesen Veränderungen zählt auch der Umzug der Unternehmenszentrale von 
Unterschleißheim in das zentrale München-Schwabing. „Der neue Standort 
steigert die Sichtbarkeit gegenüber unseren Kunden und Partnern und schafft 
für unsere Mitarbeiter ein zukunftsweisendes Arbeitsumfeld”, so Illek. 
Auf 26 000 Quadratmetern entsteht bis zum Sommer 2016 eine moderne 
Arbeitswelt mit flexiblen Strukturen, die den Austausch zwischen einzelnen 
Mitarbeitern und ganzen Teams fördert.
Bei herrlichem Sonnenschein legte Dr. Christian P. Illek (r.) gemeinsam mit  
Dr. Helmut Röschinger, Geschäftsführender Gesellschafter des Bauträgers, der 
Argenta Unternehmensgruppe, den Grundstein für das neue Gebäude.

Fundament für die  
Arbeitswelt der Zukunft

60 Prozent der IT-Nutzer in Deutschland benötigen Unterstützung im sicheren Umgang mit Medien.  
Das ergab eine Umfrage von Deutschland sicher im Netz (DsiN) und dem Verbraucherschutzministerium

Der Indexwert – in diesem Fall 60,2 Punkte – gibt Auskunft über die Sicherheitslage  
von Internetnutzern in Deutschland. Dabei stellt der Index die persönlichen Erfahrungen  
mit Bedrohungslagen von Internetnutzern in Deutschland und ihre individuell prakti-
zierten Schutzmaßnahmen gegenüber. So entsteht die Kennzahl, die die Balance zwischen 
Gefährdung und Verhalten widerspiegelt (Abb. oben). Der Index unterscheidet vier 
Nutzertypen (Abb. unten).

Sicherheits- 
relevante  
Vorfälle

Gefährdungs- 
empfinden

Bekanntheit 
von Schutz- 
maßnahmen

Nutzung von 
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maßnahmen

DsiN- 
Sicherheitsindex

40,1
27,2

60,2
80,6

49,6
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GUTGLÄUBIGE NUTZER
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FATALISTISCHE NUTZER
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45,8

20-21_meldungen_ck_m16.SR_CS6.indd   20 19.11.14   14:49



 

ELAN 2 | 2014       23

E N G A G E M E N T

„Um 72 000 haupt- und ehrenamtlich 
tätige Menschen zu organisieren, muss 
ich wissen, wie ich sie erreichen und 
ihnen die Informationen zur Verfügung 
stellen kann, die sie jeden Tag benötigen.“

                                                                                                             Uwe Pöttgen, CIO der Malteser

Neuer Rahmenvertrag ermöglicht 
kirchlichen Wohlfahrtsorganisationen 
sicheres und vernetztes Arbeiten 
und schafft dadurch mehr Zeit für ihre 
Hauptaufgabe, nämlich Gutes zu tun

Die Malteser sind eine der großen Hilfsorganisatio-
nen Das Aufgabenspektrum reicht von Rettungsdiens-
ten und Kranken transporten über die Notfallvorsorge 
bis zu sozialen Dienstleis tungen wie Hausnotruf und 
häusliche Pfl ege. Auch Krankenhäuser, Altenhilfe-
einrichtungen und ambulante Dienste gehören zu dem 
Verbund. Diese Leistungen  werden von 24 000 haupt- 
und mehr als 48 000 ehrenamtlichen Mit arbeitern 
an über 700 Standorten in Deutschland erbracht. Da-
mit sie alle wichtigen Informationen rechtzeitig erhalten 
und sich unkompliziert miteinander vernetzen können, 
führten die Malteser eine auf Cloud-Technologien 
basierende IT-Lösung ein. Diese Informations- und 
Serviceplattform ermöglicht, dass jeder Mitarbeiter,
 egal mit welchem Endgerät, zu jeder Zeit auf Pro-
gramme und Daten zugreifen oder sie mit anderen 
teilen kann. „Um 72 000 Menschen zu organisieren, 
muss ich wissen, wie ich sie erreichen und ihnen 
Informationen zur Verfügung stellen kann, die sie 
jeden Tag benötigen“, sagt Uwe Pöttgen, verantwort-
licher IT-Leiter der Malteser. „Für uns kam nur eine 
fl exible und frei skalierbare Lösung infrage, mit der 
wir allen Mitarbeitern den Zugriff auf Informationen 
und Wissen strukturiert ermöglichen können.“

Rahmenvertrag ermöglicht effi zientes Arbeiten 
Uwe Pöttgen hält diese Cloud-Services für unverzicht-
bar: „Für Einrichtungen, die sehr stark vom Ehren-
amt geprägt sind, gibt es in der Interaktion mit den 
Mit arbeitern, mit anderen Organisationen und 
Partnern mittelfristig keine wirtschaftlich günstigere 
und techno logisch zukunfts fähigere Alternative“, so 
Pöttgen. „Das Unterhalten von Rechenzentren, Servern 
und datenr echtlich konformen und hochsicheren 
IT-Infrastrukturen kann eine Hilfs organisation aus 
eigener Kraft mittelfristig nicht tragen und fi nanzie-
ren. Dafür fehlen die notwen digen Ressourcen und 
Mittel.“ Um auch anderen Einrichtungen der kirch-
lichen Wohlfahrt einen günstigen Zugang zu den 
Technologien zu ermöglichen, die sie für ihre Arbeit 
benötigen, hat Microsoft zusammen mit der SoCura 
GmbH, dem IT-Dienstleistungsunternehmen der 
Malteser in Deutschland, einen offenen Rahmenver-
trag ausgearbeitet und abgeschlossen. Dieser macht 
es für karitativ tätige Hilfsorganisationen und Ein-
richtungen der Kirchen möglich, von überall auf die 
vertrauten IT-Anwendungen sowie professionelle 
E-Mail-Dienste, Kalender, HD-Videokonferenzen und 
vieles mehr zuzugreifen. Die Malteser sind die erste 
Organisation, die die Cloud-Lösungen und -Services 
von Microsoft über den SoCura-Rahmenvertrag 
bezieht und für ihre Mitarbeiter einsetzt. „Mithilfe 
dieser Technologien können wir unsere Leistungen 
und Angebote perfekt organisieren. Der Rahmen-
vertrag ist für viele Einrichtungen wirtschaftlich 
attraktiv und eine gute Gelegenheit, sich organi sato-
risch und technologisch besser aufstellen zu können“, 
urteilt Uwe Pöttgen. Um die Cloud-Lösungen ein-
zuführen, müssten bestehende IT-Infrastrukturen 
nicht zwingend umgestellt werden. Für die Einrich-
tungen sei das ein entscheidender Mehrwert. 
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Menschen miteinander vernetzen, 
die helfen wollen 
Zur Bewältigung der täglichen Aufgaben 
nutzt Urs Middendorf eine zukunfts- 
weisende IT-Lösung, die Teambox.  
Sie wurde eigens von den Maltesern für 
die Hilfsorganisation entwickelt. Auch 
andere karitative Einrichtungen könnten 
von dem Einsatz profitieren

NUR EINMAL PRO WOCHE FÄHRT URS MIDDENDORF in die Dienststelle 
nach Emsdetten. Ansonsten arbeitet der stellvertretende Stadtbeauftragte des 
Malteser Hilfdienstes von unterwegs oder von zu Hause. Alles, was der gelernte 
Speditionskaufmann für die Bewältigung seiner Aufgaben benötigt, sind ein 
Smartphone und ein Computer mit Internetzugang sowie sein Auto, mit dem er 
zu vielen Terminen durchs Münsterland fährt. 

DIE ERSTE PLATTFORM FÜR DAS EHRENAMT
Wie an jedem Einsatztag meldet sich Urs Middendorf zunächst einmal in der 
Teambox an. Sie ist eine zentrale Informations-, Kommunikations- und Ressour-
cenplattform, die speziell für die 48 000 ehrenamtlichen Mitarbeiter im Malteser 
Hilfsdienst auf Basis von Microsoft-Cloud-Technologien und -Services entwickelt 
wurde. Dort liest Urs Middendorf die neuesten Informationen wie Besprechungs-
protokolle oder aktuelle Rückmeldungen von anderen ehrenamtlichen Helfern. 
Zu manchen schreibt er Kommentare, checkt Termine und teilt Helfer für Dienste 
ein, für die sie sich über die Teambox angemeldet haben. 
Die Verwaltung und Buchung der zehn Seminarräume und der 15 Einsatzfahr-

zeuge für Behindertenfahrten, ebenso die Jugendgruppenstunden und Senio-
rentreffen werden über die Datenbank organisiert, genau wie die Archivierung 
von Fotos und Dokumenten. 
„Die Teambox hilft dabei, uns mehr auf unsere Aufgaben zu konzentrieren und 
uns weniger mit Verwaltung zu beschäftigen“, sagt Urs Middendorf, der sich seit 
1988 für das Wohl hilfsbedürftiger Menschen einsetzt. Zu seinen Hauptaufgaben 
gehören verschiedene Bereiche: Er sammelt Spenden, leitet Besprechungen, er-
stellt Protokolle, pflegt den Kontakt zu Kooperationspartnern und organisiert die 
innerbetriebliche Kommunikation. 2000 Vereinsmitglieder zählt der Ortsverband 
Emsdetten insgesamt. 420 von ihnen beteiligen sich aktiv an den Einsätzen, und 
rund 100 von ihnen nutzen seit Januar dieses Jahres die Teambox-Datenbank.

SICHERE DATENÜBERTRAGUNG 
Früher wurden ehrenamtlich Aktive über verschiedene Kommunikationswege 
angesprochen und für Dienste eingeteilt – per Telefon, Mail oder Brief. Das war 
extrem zeitaufwendig. Vor allem aber wurden auch sensible Daten von privaten 
PCs oder mobilen Endgeräten per E-Mail versendet oder über Dropbox anderen 
Kollegen zur Verfügung gestellt. Ein Sicherheitsmanko, das erst mit Einführung 
der Plattform optimal gelöst wurde. 
„Diese Arbeitsweise ist durchaus typisch für Organisationen, die stark vom Ehren-
amt geprägt sind“, erklärt Thomas Biermaier, Leiter Informationsmanagement der 
SoCura GmbH, dem IT-Dienstleistungsunternehmen der Maltester in Deutsch-
land. „Einrichtungen der Kirche und Wohlfahrt werden mit Sicherheitsfragen kon-
frontiert. Virenverseuchte, vor allem aber ungemanagte Daten von privaten 
Endgeräten können schnell zum Albtraum jeder IT-Abteilung werden und stellen 
durchaus ein konkretes Gefahrenpotenzial dar.“ 
Auch die Insellösungen der hauptamtlichen Mitarbeiter wurden mit Einführung 
der Cloud-basierten Plattform abgelöst. 

MEHR TRANSPARENZ, WENIGER AUFWAND
„Jeder Ehrenamtliche kann sich mit seinem Computer, Tablet oder Smart-
phone in der Teambox einloggen und sehen, welche Dienste besetzt werden 
müssen. Dann kann er sich dafür an- oder abmelden“, erklärt Urs Middendorf. 
Dadurch schaffe die Datenbank eine Transparenz, die die Vereinsmitglieder 
noch mehr zusammenwachsen lässt. „Man fühlt sich näher am Puls“, findet 
Urs Middendorf. Außerdem sorge die Einführung der Datenbank für eine wei-
tere Umstellung: „Für die Mitglieder wird die Nutzung der Teambox von einer 
‚Bring‘- zu einer ‚Holschuld‘. Früher mussten die Führungskräfte dafür sorgen, 
dass alle Informationen verteilt werden. Jetzt sind die Helfer zu mehr Selb-
ständigkeit aufgefordert“, sagt der stellvertretende Stadtbeauftragte. „Das ist 
wie eine Art Vertrauensvorschuss. Man traut jedem Helfer zu, sich eigenstän-
dig um einen Dienst zu bewerben und diesem auch nachzukommen.“ 
Bisher läuft die Datenbank in 25 deutschen Städten. Ihre Inhalte beziehen sich auf 
den jeweiligen Standort. Der nächste Schritt ist eine weitere Vernetzung der Platt-
formen. „Dann kann ein freiwilliges Mitglied auch in einen anderen Ort ziehen. 
Seine Daten würden dann automatisch transferiert werden“, so Middendorf.
Er ist froh, dass diese Technologie eingeführt wurde. „Zuerst war ich skeptisch, 
aber die Teambox stellt eine enorme Arbeitserleichterung dar und ermöglicht 
eine große Transparenz. Komplizierte Strukturen entfallen.“ 
Auch bei rund drei Millionen weiteren haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern  
der katholischen und evangelischen Kirchen könnte die Technologie schon bald für 
mehr Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben sorgen. Eine erste Auszeichnung erhielt die 
 Teambox bereits im Oktober: den Cloud Award der Zeitschrift „Computerwoche“.  

Seit 1988 ist Urs 
Middendorf für den 
Malteser Hilfsdienst 

ehrenamtlich tätig
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