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AUF DEM MOBILFUNKMARKT ist die mobile Internet-Nutzung dank Smartphones und Tablets bereits zur treibenden Kraft geworden.
Das Geschäft mit mobilen Datendiensten übersteigt bereits einen Umsatz von mehr als neun Milliarden Euro. Foto: dpa

„Wir werden zur digitalen Gesellschaft“
Private und geschäftliche Prozesse beschleunigen / Technologieregion Karlsruhe zeigt Flagge

Von unserem Redaktionsmitglied
Andreas Bühler

Karlsruhe/Hannover. Die moderne
Informationsgesellschaft wird immer
transparenter und die Prozesse – ob
privat oder geschäftlich – immer
schneller. Die mobile Internet-Nutzung
wird dank Smartphones und Tablets
zunehmend zur treibenden Kraft im
Mobilfunkmarkt. Seit 2009 legt das
Geschäft mit mobilen Datendiensten
zweistellig zu. In diesem Jahr erwarten
Branchenkenner einen Zuwachs um
gut zehn Prozent auf 9,4 Milliarden
Euro. „Deutschland wird zur digitalen
Gesellschaft“, kommentiert Jens
Schulte-Bockum, Präsidiumsmitglied
des IT-Spitzen-
verbandes Bit-
kom. Die
Smartphones ha-
ben bereits rund
81 Prozent des ge-
samten Hand-
ymarktes übernommen und sie sorgen
bereits für 96 Prozent des Umsatzes –
Tendenz steigend.

Die boomende IT-Branche wirkt sich
auch direkt auf die Technologieregion
Karlsruhe aus. „Fast jedes zweite IT-
Unternehmen in der Region sucht nach
zusätzlichen Fachkräften“, erklärt
Bernd Bechtold, Präsident der Indus-
trie- und Handelskammer Karlsruhe
(IHK), im Vorfeld der CeBIT.

An diesem Ergebnis der aktuellen
Konjunkturumfrage der IHK lasse sich
die Dynamik und die Bedeutung der In-
formations- und Kommunikationstech-
nologie für die Technologieregion able-
sen. „Wir sind und bleiben der führen-
de IT-Standort in Deutschland. Ent-
sprechend positiv blicken wir in die

Zukunft“, führt Bechtold weiter aus. In
erster Linie bremse der Fachkräfte-
mangel das weitere Wachstum. Inner-
halb der vergangenen fünf Jahre hat
sich die Zahl der IT-Arbeitsplätze mehr
als verdoppelt. Der mit Abstand wich-
tigste Kunde der IT- und Medienbran-
che ist die Industrie.

Die IHK Karlsruhe hat gemeinsam
mit dem IT-Netzwerk Cyberforum das
landesweite Pilotprojekt Finish-IT ge-
startet. Ziel ist es, die IT-Studienabbre-
cher für den IT-Ausbildungsberuf
Fachinformatiker zu gewinnen. Die
Zahl der Interessenten steige kontinu-
ierlich, berichtet die IHK.

Cloud-Computing, mobile Anwen-
dungen und damit verbunden der Um-

gang mit großen
Datenmengen (Big
Data) stehen im
Mittelpunkt der
weltgrößten Com-
puterschau CeBIT,
die vom 5. bis 9.

März in Hannover stattfindet. Mehr als
30 Unternehmen aus der Technologie-
region Karlsruhe zeigen dort ebenfalls
ihre Hightech-Innovationen. (Siehe
auch Berichte links und rechts oben.)

Die Computerschau steht in diesem
Jahr ganz unter dem Motto „Shareco-
nomy“. Darunter verstehen die Messe-
betreiber den zunehmenden Trend zum
Teilen von Daten, Wissen, Erfahrungen
und vor allem Diensten im Netz, wie
zum Beispiel die Cloud-Dienste, die ex-
terne Rechenkapazität und IT-Dienst-
leistungen zur Verfügung stellen.
Durch diese modernen, noch nicht ganz
ausgereizten IT-Lösungen, die der Nut-
zer nicht mehr kauft und fest instal-
liert, sondern die bei Bedarf gemietet
werden, bahnt sich ein grundlegender

Wandel in der Arbeitswelt und im All-
tag an, betont der Branchenverband
Bitkom.

Die gesamte Industrie stehe derzeit
vor einem massiven Umbruch. Teilen
und Mieten, wie am Beispiel Automo-

bil, das sich mehrere Nutzer teilen, spa-
re Kosten und viel Zeit. Mit der Ver-
breitung von Cloud-Diensten rücke
aber auch das Thema Sicherheit in den
Unternehmen und im privaten Alltag
verstärkt in den Vordergrund.

LÖSUNGEN FÜR DIE INDUSTRIE und öffentliche Haushalte gehören ebenfalls zu den
neuesten digitalen Ideen, die in Hannover präsentiert werden. Foto: dpa

CAS mit
SmartDesign
Karlsruhe (asb). Die Karlsruher

CAS Software AG präsentiert auf
der Messe CeBIT in Hannover erst-
mals die neue SmartDesign-Tech-
nologie. „Mit der komplett neu ent-
wickelten Technologie revolutio-
nieren wir den Markt für Unter-
nehmenssoftware“, ist CAS-Vor-
standsvorsitzender Martin Hub-
schneider überzeugt.

Die Funktionsbausteine werden
in Form von Apps angeboten. Jeder
Anwender nutzt auf seinen Endge-
räten – sei es PC, Smartphone, Tab-
let oder Smart-TV – genau die
Funktion, die er benötigt, erklärt
Hubschneider. Das Nutzererlebnis
ist auf allen Endgeräten durchgän-
gig. „Die Oberfläche passt sich der
gerätespezifischen Bedienung an.
Auf diese Weise sorgt CAS Smart-
Design für nahtloses Arbeiten im
Office-Bereich oder unterwegs“,
erläutert Hubschneider.

CAS ist deutscher Marktführer
im elektronischen Kundenbezie-
hungs-Management (Customer Re-
lations Management/CRM). Nun
kommt die Weiterentwicklung
xRM, die das Beziehungsmanage-
ment neben Kunden und Mitarbei-
tern auch auf Lieferanten, Partner
und sogar auf das Finanzamt aus-
weitet und unterschiedlich dar-
stellt.

Schutz ist
Top-Thema

Karlsruhe (asb). Das Thema Si-
cherheit ist auch auf der diesjähri-
gen CeBIT wieder ein Top-Thema.
Die Karlsruher Wibu-Systems prä-
sentiert in Hannover eine Lösung
zum Schutz für Software-Pro-
gramme aller Art. Um Produktpi-
raten abzuwehren, bietet Wibu-
Systems neben dem Schutz der
klassischen Software auch einen
umfassenden Schutz für spezielle
Industrie-Software, die Maschinen
und Anlagen steuert.

„Wie wirkungsvoll ein Unterneh-
men seine Ideen vor Nachahmern
schützt, gehört inzwischen zu den
Erfolgsfaktoren“, stellt Vorstand
und Gründer Oliver Winzenried
von Wibu-Systems fest. Sämtliche
Software wird fest mit der Code-
Meter-Schutz-Hardware verbun-
den, verschlüsselt und ist somit nur
mit einem passenden Schlüssel
nutzbar: Software-Hersteller ver-
hindern Raubkopien und indus-
trielle Hersteller schützen die spe-
zielle Software ihrer Maschinen
(Embedded-Software) und verhin-
dern somit einen Nachbau. Da-
durch kommt digitales Know-how
wie Bedienungsanleitungen oder
Zeichnungen nicht in die Hände
von Nachahmern. Dabei werden
mit Hilfe von Signaturen Manipu-
lationen verhindert: passt die Sig-
natur nicht, wird die manipulierte
Software erst gar nicht gestartet.

Hacker versuchen ständig, frem-
de Software unberechtigt zu Geld
zu machen. Allein in Deutschland
wurden nach einer aktuellen Stu-
die der Business Software Alliance
(BSA) im Jahr 2010 Programme im
Wert von rund 1,6 Milliarden Euro
raubkopiert. Vor allem die USA,
China und Russland liegen bei den
Raubkopien an der Spitze. Wibu-
Systems beweist immer wieder in
der Praxis den hohen Sicherheits-
level seiner Lösung CodeMeter, un-
ter anderem auch erstmals in der
Hackerhochburg Russland. Es ge-
lang keinem der 114 Teilnehmer
des Wettbewerbes „Hacker’s Con-
test“, eine mit CodeMeter ge-
schützte Software zu knacken. Das
Preisgeld von 20 000 Euro blieb
weiter bei dem Karlsruher Unter-
nehmen.

Rückendeckung für Zetsche
Aufsichtsratschef glaubt an erneute Vertragsverlängerung / Start der neuen E-Klasse

Stuttgart/Sindelfingen (dpa/BNN).
Daimler-Aufsichtsratschef Manfred Bi-
schoff hat sich nach dem Krach um die
Vertragsverlängerung für Vorstandschef
Dieter Zetsche hinter den Manager ge-
stellt. Der Aufsichtsrat habe Zetsche bis
Ende 2016 einstimmig das Vertrauen
ausgesprochen, sagte Bischoff dem
„Handelsblatt“. „Es spricht aus heuti-
ger Sicht nichts dagegen, dass Herr Zet-
sches Vertrag, wenn er das will, dann er-
neut verlängert wird.“

Der Kontrakt des Vorstandschefs war
vor kurzem nur um drei statt der übli-
chen fünf Jahre verlängert worden.
Daimler-Betriebsräte im Aufsichtsrat
wollten nach Informationen des „Spie-
gel“ eine Vertragsverlängerung sogar
verhindern. Sie kritisieren Zetsches
Führungsstil, der keine Kritik und Dis-
kussionen zulasse. Bischoff forderte nun
einen Kulturwandel im Unternehmen.
„Der Weg zurück an die Spitze wird für
alle nicht einfach sein“ sagte er. Daimler
könne nicht mehr wie früher „Sonderlö-

sungen bei Veränderungen“ finden.
„Die Wettbewerbssituation ist heute
eine andere.“

Daimlers Rivalen wie BMW und die
VW-Tochter Audi produzieren deutlich
rentabler. Die Schwaben bekommen die
schrumpfenden Gewinne in ihrer Auto-

sparte nicht in den Griff. Das bremst
den gesamten Konzern. Zetsche rechnet
nach einem Rückgang 2012 in diesem
Jahr mit einem stagnierenden operati-
ven Ergebnis. Helfen soll ein milliarden-
schweres Sparprogramm.

Daimler müsse im Pkw-Bereich und in
der Nutzfahrzeugsparte Kosten senken
und die Effizienz erhöhen, sagte Bi-
schoff. Die Konkurrenz habe im Augen-
blick eine breitere Produktpalette, be-
sonders am unteren Ende. Zudem hätten
die Rivalen früher in einen breiten Aus-
bau des China-Geschäfts investiert. Mit
der eingeschlagenen Strategie und dem
Ausbau der Produktpalette sei Daimler
aber auf dem richtigen Weg.

Ein erster Anhaltspunkt dafür soll die
neue E-Klasse werden, die am Freitag
erstmals in Sindelfingen vom Band lief.
„Der Produktionsstart unserer neuen E-
Klasse markiert einen Meilenstein unse-
rer Wachstumsstrategie“, sagte Wolf-
gang Bernhard, Vorstandsmitglied des
Daimler-Konzerns.

FORDERT KULTURWANDEL: Aufsichts-
ratschef Manfred Bischoff. Foto: dpa

Zahlen und Fakten

CeBIT 2013

• Die CeBIT 2013 findet von
Dienstag, 5. März, bis Samstag, 9.
März, auf dem Gelände der Messe
Hannover statt.
• Schwerpunkt ist in diesem Jahr
das Thema „Shareconomy“.
• Partnerland 2013 ist Polen.
• Das Messegelände ist täglich von
9 bis 18 Uhr geöffnet.
• Tagestickets kosten im Vorver-
kauf 35, an der Tageskasse 40 Euro.
• Ein Dauerticket für alle Tage
wird im Vorverkauf für 80, an der
Tageskasse für 90 Euro angeboten.
• Schüler, Studenten und Auszu-
bildende erhalten ermäßigte Ti-
ckets für 18 Euro, für Kinder und
Jugendliche ist der Eintritt zwi-
schen 5. und 8. März frei. mawa

Daimler plant
neue Kooperation

Stuttgart (dpa). Daimler will im
Laufe des Jahres Gespräche mit Re-
nault über eine mögliche Kooperation
bei Großtransportern aufnehmen.
„Sie haben Interesse bekundet und
wir haben das Interesse gerne aufge-
nommen“, sagte der Chef von Merce-

des-Benz Vans, Volker Mornhinweg,
am Freitag in Stuttgart.

Die Schwaben bauen mit Renault
bereits den Stadtlieferwagen Citan.
Im Segment der großen Transporter
hat Daimler derzeit eine Partner-
schaft mit Volkswagen für Entwick-
lung und Herstellung der Modelle
Mercedes-Sprinter und VW-Crafter,
die 2016 ausläuft. Deren Fortsetzung
sei aber noch ungewiss.

Rekordergebnis für
KarlsruhesTourismus
Karlsruhe (nejo). Gut eine Million Gäs-

te und damit 20 000 mehr als 2011 haben
im Vorjahr in Karlsruher Beherber-
gungsbetrieben übernachtet. Der Re-
kord in der Tourismusbilanz geht auf ein
deutliches Plus bei den Besuchern aus
dem Ausland zurück. Die meisten, näm-
lich über 22 000, kamen aus den Nieder-
landen und den USA. Großen Zuwachs
auf 14 000 gab es bei den Gästen aus
China. Vier Fünftel aller Übernachten-
den sind Geschäftsreisende.

Nachrichtenagentur
dapd erneut insolvent
Berlin (dpa). Die Nachrichtenagentur

dapd hat am Freitag erneut Insolvenz
angemeldet. Die dapd Nachrichten-
agentur Beteiligungs GmbH habe beim
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg ei-
nen Antrag gestellt, teilte das Unterneh-
men mit. Als Grund wurden „unvorher-
gesehene strukturelle Schwierigkeiten“
genannt, die ihre Ursachen in der voran-
gegangenen Insolvenz hätten. Als vor-
läufige Insolvenzverwalterin wurde die
Rechtsanwältin Petra Hilgers bestimmt.


