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Perspective.

Gelebte Nachhaltigkeit ist für Porsche ein übergeordnetes strate-
gisches Ziel. Öko nomischer Erfolg, ökologisches Bewusstsein 
und  soziale Verantwortung widersprechen sich bei Porsche nicht. 
Im  Gegenteil: Sie verbinden sich zu einem Ganzen, das die Haltung 
des Unternehmens bestimmt. 

Wirtschaftlicher Erfolg zeichnet Porsche aus. Das gilt auch für  soziale 
Verträglichkeit. Gerade als Hersteller exklusiver, leistungs starker 
Sportwagen sieht sich Porsche in der Pflicht, die Akzeptanz des 
 Unternehmens und seiner Produkte durch gesellschaftlich und öko-
logisch verantwortungsbewusstes Handeln weltweit zu steigern. 
 Verantwortungsvolles Agieren, das sowohl dem Unternehmen als 
auch der Umwelt und der Gesellschaft zugutekommt, entspricht 
nicht nur den Erwartungen von Kunden, Geschäftspartnern oder 
 Inves toren. Es ist auch für die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit 
von großer Bedeutung. 

Deshalb kombiniert Porsche den Geschäfts- und Nachhaltigkeits-
bericht. Dieser will bewusst ein Zeichen setzen. Die Themen gehören  
untrennbar zusammen. 

Wirtschaftliche Kraft, innovative Fahrzeuge, Kundenorientierung, 
 Umweltschutz und Mitarbeiterverantwortung – in allen Bereichen 
legt Porsche höchste Maßstäbe an und will sich stetig sowie 
 lang fristig verbessern. 

Vor Ihnen liegen zwei Bände: „Perspective“ soll Sie inspirieren, an-
regen, anspornen – Sie konfrontieren, herausfordern, vertraut machen 
mit Themen und Thesen, denen sich ein Automobilunternehmen wie 
Porsche in Zeiten eines industriellen Systembruchs stellt. 

Die Zukunft und ihre Gestaltung passieren heute, weil das Morgen 
mitten unter uns ist. Kontinuierliche Veränderung ist ihr Motor 
und  damit der Antrieb für Porsche, heute Lösungen für neue Heraus-
forderungen zu finden. Doch wie schreibt man sich fort in Zeiten 
der Transformation?

Band zwei heißt „Performance“. Er hält alle Ereignisse des Geschäfts-
jahres 2018 bereit. Dort finden Sie Entwicklungen, Resümees, 
 Erklärungen, Kennzahlen – und die Dokumentation des übergreifenden 
Nachhaltigkeitsengagements von Porsche in all seinen Facetten. 

So unterschiedlich beide Bände sind, sie haben eines gemeinsam: 
Kommunikation auf verschiedenen Ebenen. Einige Beiträge 
 bie  ten deshalb die Möglichkeit der Augmented Reality, der erwei-
terten  Realität. Hinweise fin den Sie auf den entsprechenden  
Seiten –  Über raschungen inklusive. 

Ära Porsche E-Performance
Vorwort Oliver Blume
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1948 erfindet Ferry Porsche ein 
Auto. Sein Name: 356 Roadster, 
kurz: „Nummer 1“. Es ist sein 
Traum vom perfekten Sport
wagen, den er nirgendwo anders 
finden konnte – der Beginn der 
Ära Porsche. 

Sieben Jahrzehnte später steht 
Porsche vor seiner zweiten  
Gründung: Mit dem Taycan beginnt
die Ära Porsche EPerformance. 

Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Porsche AG
Ära Porsche EPerformance
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Fabrik für den Taycan und mit ihr 
rund 1.500 neue Arbeitsplätze 
aufgebaut. Alle Kolleginnen und 
Kol legen unter stützen dieses  
Projekt, indem sie auf einen Teil 
ihrer Tarifer höhungen verzichten. 
Dieses Zukunftspaket ist in der 
Branche bisher einmalig. 

Schon jetzt ist die Nachfrage nach 
dem Taycan enorm. Wir sind  
optimistisch, dass wir damit auch 
die zunehmend strengeren EU
Klimaziele für Autos er reichen. 
Denn Porsche ist kein Volumen

Der erste rein batterie betriebene Sportwagen made 
in Zuffenhausen markiert eine Zäsur: den Wandel 
vom reinen Sportwagenhersteller zum erfolg reichs
ten  Anbieter exklusiver und sportlicher Mobilität. 
 Den Umbruch vom Hardwareproduzenten zum inte
grierten Hardware, Software und Serviceunterneh
men. Wir führen unser Geschäftsmodell weiter in das  
digitale Zeitalter. Aber unser Anspruch bleibt der von  
Ferry Porsche: der Traum vom perfekten Sportwagen. 

Erneuerung und Kontinuität gehen bei Porsche seit 
jeher Hand in Hand. Neu ist das Tempo, in dem 
sich die klassischen Geschäftsmodelle weiterentwi
ckeln. Immer schneller wird es darum gehen, den 
Wünschen von Kunden nach flexibler, sicherer, indivi
dueller und nachhaltiger Mobilität zu entsprechen. 
Dieser neuen Dynamik zum Trotz bleiben traditionelle 
Kernkompetenzen unverzichtbar. Porsche wird  
anders. Unsere Identität bleibt dieselbe.

Unsere Produktstrategie macht diese Haltung greifbar. 
Sie baut auf vier Säulen – vier Dimensionen, orientiert 
an den unterschiedlichen Wünschen unserer Kunden: 
Unsere Basis bilden die bekannten Modelle mit 
 sinnvollen Derivaten. In der zweiten Dimension feiern 
wir unsere Rennsporttradition. Mit puristischen, 
 kom promisslosen GT und RSFahrmaschinen pflegen 
wir  unser Image, schärfen unsere Marke. In der Life
style Dimension kombinieren wir moderne Fahrzeuge 
mit ikonografischen Elementen früherer Generationen. 
Unsere PluginHybride und reine EMobile bilden 
die vierte Säule. Eine tragende Säule. Unsere Zukunft. 

Bei den Antriebsarten läuten wir die Ära Electric mit 
einem Dreiklang ein: Mit hoch emotionalen Benzin
motoren, leistungsstarken PluginHybriden und, ab 
2019, rein elektrischen Antrieben. So bedienen wir 
die Wünsche unserer Kunden ebenso wie die Bedürf
nisse der Märkte – welche sich mehr oder weniger 
schnell in Richtung Elektromobilität bewegen. 

Bei Porsche sind die Weichen gestellt. In Europa kamen 
2018 bereits mehr als die Hälfte aller neuen Panamera 
als Hybrid auf die Straße. 2019 feiern wir die Pre miere 
des Taycan. Und mit dem Cross Turismo ist auch 
schon ein erstes Derivat auf dem Weg. Mit überragen
den  PerformanceWerten und höchster Effizienz hat 
uns die Elektromobilität überzeugt. Wir begrüßen sie.

Verabschiedet haben wir uns im vergangenen Jahr 
von einer anderen Technologie: Dieselmotoren hat 
Porsche nie selbst entwickelt oder gebaut. Der Diesel 
hat bei uns immer eine untergeordnete Rolle gespielt. 
Wir haben uns daher entschieden, künftig ohne ihn 
auszu kommen. Damit schärfen wir den Kern unserer 
Marke. Den einer Sportwagenmarke. Konsequent 
ausgerichtet auf die Mobilität der Zukunft. Porsche 
und die Elektromobilität. Das passt perfekt zusammen. 
Und auch hier gilt: Wo Porsche an den Start geht, 
fahren wir auf Sieg. 2019 starten wir daher erstmals 
in der Formel E. Zusätzlich zu unserem Engagement 

in der GTKlasse und für den Kundensport. Denn das 
Herz von Porsche schlägt für den Motorsport. Er ist 
unsere Seele, mit der Rennstrecke als Laboratorium 
für Innovationen. 

Das elektrische Zeitalter hat dort schon vor Jahren 
begonnen: Der 918 Spyder hat uns 2013 mit seiner 
Rekordfahrt auf dem Nürburgring gezeigt, wie 
 überlegen ein Hybrid im Segment der Supersport
wagen sein kann. Mit dem 919 Hybrid haben wir 
schließlich den LangstreckenRennsport revolutio
niert und die 24 Stunden von Le Mans gewonnen. 
Das härteste Rennen der Welt, dreimal in Folge. Die 
EvoVersion des 919 hat sogar den 35 Jahre alten 
Rundenrekord auf der Nordschleife des Nürburgrings 
unterboten – und das um fast eine Minute. 

Erfahrungen, die wir auf der Rennstrecke sammeln, 
fließen sukzessive in die Serie ein. 2014 war Porsche 
der erste Hersteller im PremiumSegment mit 
 Hybridsystemen in drei Modellreihen. Seither haben 
wir kontinuierlich Leistung und elektrische Reich
weite optimiert. Jüngstes Beispiel ist der Panamera 
Turbo S EHybrid, der nicht nur eine emissionsfreie 
Fahrt durch die Innenstadt ermöglicht. Die elek
trischen Komponenten seines Hybridantriebs unter
stützen bei Bedarf auch die sportliche Fahrdynamik. 
Das Porschetypische Fahrerlebnis. 

Ebenso wie der Porsche 919 Hybrid setzt auch der 
Taycan auf die 800VoltTechnologie. Diese Span
nungslage stellt fundamentale Weichen für den 
 gesamten ElektroAntriebsstrang: von der Batterie 
über das ElektronikLayout und die EMaschinen 
bis hin zur Leistungsfähigkeit des Ladevorgangs. Die 
entsprechenden Bauteile hat Porsche in Pionierarbeit 
bis an die Grenzen des technisch Machbaren ent
wickelt. Auch die flüssigkeitsgekühlte LithiumIonen
Batterie entstammt dem hohen Wettbewerbsdruck 
des Motorsports. Sie lädt in vier Minuten ausreichend 
Energie für 100 Kilometer Reichweite. Das macht 
den Taycan alltags und langstreckentauglich.

Voraussetzung dafür sind hochleistungsfähige 
 Ladesysteme. Zu Hause tankt der Taycan mit dem 
Porsche Mobile Charger Connect – über Nacht 
und bis zu 22 kW schnell. Auch induktives Laden 
werden wir anbieten. Über das Joint Venture IONITY 
bauen wir zudem zusammen mit Audi, BMW, Daimler 
und Ford Schnellladestationen in ganz Europa. Bis 
Ende 2019 werden bereits 400 Standorte am Netz 
sein. In Amerika wird die Volkswagen Konzerninitiative 
„Electrify America“ ähnliche Lademöglichkeiten 
 anbieten. Darüber hinaus plant Porsche bis zur Markt
einführung des Taycan mehr als 2.000 ACLadesta
tionen an stark frequentierten Haltepunkten weltweit.

Der Start in ein neues Zeitalter verlangt uns hohe 
 Investitionen ab. Sechs Milliarden Euro fließen allein 
in die Elektromobilität, davon eine Milliarde in un
seren Stammsitz Zuffenhausen. Dort haben wir eine

Panamera Turbo S EHybrid: Kraftstoffverbrauch kombiniert: 3,3 l/100 km; CO₂Emissionen (kombiniert): 74 g/km; Stromverbrauch: 16,0 kWh/100 km
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hersteller. Null Emis sionen bei  
einer Baureihe wie dem Taycan 
schlagen sofort durch. Weitere 
PluginHybride wie beim  
Cayenne werden folgen. Auch der 
neue 911, die achte Generation, 
ist bereits hybridfähig entwickelt. 
2025 könnten schon mehr als 
die Hälfte aller neu ausgelieferten 
PorscheModelle über einen  
EAntrieb verfügen.

Porsche steht für Beschleunigung, 
auch in Sachen Transformation.
Dabei profitieren wir von unserer 

Stärke: Vor allem die Umstellung auf das neue 
 AbgasMessverfahren WLTP und damit verbundene 
Engpässe sowie der Verzicht auf Diesel haben uns 
2018 stark gefordert. Umso bemerkenswerter ist 
die Bilanz, die wir nach diesem Jahr ziehen können: 
2018 war – trotz aller Widrigkeiten – einmal mehr 
ein Rekordjahr. Die Porsche AG hat im Geschäftsjahr 
2018 insgesamt 256.255 Fahrzeuge ausgeliefert 
(plus vier Prozent) und den Umsatz um zehn Prozent auf 
25,8 Milliarden Euro gesteigert. Das operative Er
gebnis legte um vier Prozent auf 4,3 Milliarden Euro zu 
(2017: 4,1 Milliarden Euro). Trotz sehr hoher Inves
titionen in  Elektromobilität und Zukunftstechnologien 
liegt die operative Umsatzrendite mit 16,6 Prozent 
über unserem strategischen Ziel von 15 Prozent. 

Die Erneuerung unserer Modellpalette, erhebliche 
 Investitionen in die Entwicklung und Infrastruktur von 
Elektromobilität, die Qualifizierung der Belegschaft 
für neue Technologien – all das hat seinen Preis. 
 Hinzu kommen die Materialkosten für ein Elektrofahr
zeug. Sie liegen zwischen 6.000 und 10.000 Euro 
 höher als bei einem Verbrenner. Damit sinkt zunächst 
der Gewinn pro Auto. Trotzdem halten wir auch für 
die Zukunft an unserem strategischen Ziel einer ope
rativen Umsatzrendite von mindestens 15 Prozent 
fest. Nur so sind Arbeitsplätze sicher und Investitio
nen in neue Technologien möglich. 

2018 haben wir daher ein Ergebnisprogramm aufge
setzt. Auf der einen Seite wollen wir mit noch mehr 
Nachdruck digitale Geschäftsfelder und damit neue  
Ertragsquellen erschließen. Auf der anderen Seite 
überprüfen wir unsere Strukturen daraufhin, wo wir uns 
noch schlanker aufstellen oder effizienter werden  
können, worauf wir verzichten und welche Synergiepo
tenziale wir besser nutzen können. Bis 2025  sollen so 
insgesamt sechs Milliarden Euro an Er gebnis zusätzlich 
generiert werden. Wenn unsere Maßnahmen greifen, 
sind es ab 2025 zwei Milliarden Euro jährlich. Unsere 
Ziele sind ambitioniert. Wir  müssen und wir werden 
uns die kommenden Jahre mehr denn je anstrengen, 
um auf Kurs zu bleiben. Was wir  dafür brauchen, haben 
wir: Ausdauer, Knowhow,  Leidenschaft. 

Und Effizienz. Sichtbar gemacht in Form unserer 
 neuen TaycanProduktion und Montage, einer 
 Fabrik in der Fabrik in Zuffenhausen. Mit der soge
nannten FlexiLinie setzen wir dort erstmals fahrer
lose Transportsysteme im kontinuierlichen Fluss 
ein. So verbinden wir die Vorteile des klassischen 
Fließprinzips mit der Flexibilität einer wandlungs
fähigen Montage. 

Unter dem Motto „Smart, green, lean“ entsteht der 
Taycan CO₂neutral. Unser Ziel ist die sogenannte 
 Zero Impact Factory, eine Fabrik ohne Umweltaus
wirkungen. 

Vor zwei Jahren haben wir unsere Produktionsstand
orte in Deutschland bereits komplett auf Natur

strom umgestellt. Das PorscheWerk Leipzig ist seit 
seiner Gründung vor 18 Jahren eine der modernsten 
und nachhaltigsten Automobilfabriken der Welt. 
Durch Energieeffizienzmaßnahmen wurden dort seit 
2015 insgesamt 9,3 Gigawattstunden Strom ein
gespart. Das entspricht dem durchschnittlichen 
 Jahresverbrauch von rund 1.900 VierPersonen
Haushalten. Auch der Bahntransport der Fertigfahr
zeuge wird mit Ökostrom betrieben. Das spart pro 
Jahr 6.200 Tonnen CO₂. Gebäudeeigene Fotovoltaik
anlagen versorgen die Karosseriebauten des Macan 
und Panamera mit Sonnenkraft. 

Mit Porsche Impact geben wir erstmals auch unseren 
Kunden die Möglichkeit, ihren CO₂Footprint zu 
 reduzieren. Abhängig von Laufleistung, Modell und 
Fahrzeugeigenschaften ermittelt Porsche Impact 
die Emissionen des Fahrzeugs. Der Kunde kann diese 
dann auf freiwilliger Basis kompensieren, indem er 
geeignete Klimaschutzprojekte fördert. 

Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Konnektivität, künst
liche Intelligenz: Porsche ist auf einem guten Weg. 
 Unser Ziel: Führender Anbieter für Mobilitätslösungen 
im automobilen PremiumSegment zu werden. Die 
Kunst besteht darin, die technischen Möglichkeiten 
der Digitalisierung Porschetypisch zu interpretieren. 
Nicht zum Selbstzweck.

Wir arbeiten daher an eigenen Lösungen, die Funktio
nen für den Kunden verbessern oder unsere Prozesse 
erleichtern. In der Produktion ebenso wie im Fahr
zeug. Bestes Beispiel: der Wet Mode, eine Weltneu
heit im neuen 911. Er warnt bei einsetzendem Regen 
und bietet sichere Fahrhilfen an. Eine Nachtsicht
funktion mit Wärmebildkamera hilft durch die Nacht. 
Als erstem Automobilunternehmen überhaupt ist es 
uns auch gelungen, einen Panamera mit der digitalen 
Sicherheitstechnologie Blockchain zu bestücken. 
Die dezentrale Speichertechnologie ist bekannt aus 
der Finanzwelt. Gemeinsam mit dem Berliner Start
up XAIN bringen wir sie ins Fahrzeug. 

Kooperationen sind Teil unserer Strategie. Unser 
 ITBudget haben wir daher von 150 Millionen Euro auf 
450 Millionen Euro erhöht. Mit jungen Startups 
 sichern wir uns den Zugang zu spannenden neuen 
Technologien. Die Porsche Digital GmbH hat zu 
 diesem Zweck eine neue Digital Experience Foundry 
in Ludwigsburg eröffnet. Dort sollen digitale Pro
dukte und Services rund um das Fahrzeug entwickelt 
und moderne Arbeitsformen umgesetzt werden.

2018 konnten wir bereits erste Ergebnisse präsentie
ren: Porsche 360+ navigiert Kunden durch den  Alltag. 
Ein persönlicher LifestyleAssistent bestellt Ge
schenke, plant Reisen, besorgt Karten. Auch für aus
gebuchte Konzerte, rund um die Uhr. Mit Angeboten 
wie diesen öffnen wir uns erstmals für Kunden, die 
keinen eigenen Porsche besitzen. Sehr gute Erfahrun
gen haben wir im vergangenen Jahr bereits mit dem 
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Wir wollen und wir werden 
auch weiterhin Maßstäbe 
setzen. Wettbewerbsvorteile 
genießen. Unserer Verant
wortung nachkommen.  
Wir erwirtschaften Erträge.  
Erträge schaffen Innovationen. 
Innovationen schaffen  
Investitionen und Exzellenz.  
Sie sichern Wohlstand, soziale 
Sicherheit, Arbeit und die 
Ausbildung junger Menschen. 

Die Zukunft beginnt heute.  
Porsche nimmt sie an.

Abomodell Porsche Passport gemacht: Gegen eine 
monatliche Gebühr kann der Kunde aus 22 Porsche
Fahrzeugen wählen und beliebig zu anderen Modellen 
wechseln. Bisher nur im USamerikanischen Atlanta, 
bald auch in Städten in Europa und Asien. 

Mit dem Taycan gehen wir noch einen Schritt weiter. 
Wir werden erstmals Updates „on demand“ und 
 „over the air“ anbieten, auch lange nach dem Kauf des 
Autos oder nur für eine gewisse Zeit. Denn der Weg 
zum autonomen Auto führt über viele Assistenz
systeme – etwa den Staupiloten oder Instrumente, 
mit denen ein Auto selbst einen Parkplatz sucht 
und einparkt. 

Ein Porsche wird auch in Zukunft ein Lenkrad haben. 
Man wird ihn immer selbst fahren wollen und kön
nen, denn Fahrspaß gehört zum Markenkern. Beim 
automatisierten Fahren unterstützen wir deshalb 
 Lösungen, die zu den Bedürfnissen unserer Kunden 
passen, zum Beispiel auf der Rennstrecke. Der 
 Autopilot kennt den Idealkurs und zeigt, wie Kurven 
perfekt angebremst werden und wo am besten 
 beschleunigt wird. 

Digitale Transformation sorgt für gesellschaftlichen 
Fortschritt. Sie macht das Leben einfacher, ange
nehmer, nachhaltiger. Aber nicht jeder wird den Job, 
den er heute macht, auch noch in zehn Jahren 
 machen können. Neue digitale Geschäftsmodelle er
fordern neue Mitarbeiter mit einer anderen Denk und 
Herangehensweise. Wir bereiten unsere Mannschaft 
gezielt darauf vor. Wir wollen sie zwischen den 
 Eckpunkten Tradition und Innovation so qualifizieren, 
dass jeder im Unternehmen profitieren kann und 
 niemand den Anschluss verliert. 

32.325 Menschen arbeiteten zum Jahresende 2018 
bei Porsche – so viele wie noch nie. Das entspricht 
 einem Zuwachs von neun Prozent im Vergleich zum 
 Vorjahr. Die Attraktivität von Porsche als Arbeit geber 
ist un gebrochen. Rund 150.000 Bewerbungen 
 jährlich und regelmäßige Spitzenplätze in Arbeit
geberRankings belegen das. Und obgleich sich un
sere Belegschaft seit 2011 mehr als verdoppelt hat, 
 legen wir bei Porsche ganz besonderen Wert auf das 
 WirGefühl und ein kollegiales Miteinander. Da diese 
Werte keine Lippenbekenntnisse sind, sondern ge
lebt werden, haben wir eine neue EmployerBranding
Kampagne gestartet. Damit präsentieren wir uns 
 besonders bei Studierenden und Berufseinsteigern 
als authentischer, menschlicher Arbeitgeber: unge
schminkt und bodenständig. Grundlage ist das 2017 
von mehr als 500 Beschäftigten aus allen Bereichen 
und unter Einbeziehung der Arbeitnehmervertretung 
weiterentwickelte Kulturleitbild mit den zentralen 
Werten „Pioniergeist, Herzblut, Sportlichkeit und eine 
Familie“ – unser Selbstverständnis.

Wir bleiben diesen Werten treu. Sie sind unser 
 Fundament, das Ferry Porsche mit dem „Nummer 1“ 
gelegt hat. In diesem Bewusstsein und mit der 
 Erfahrung von gut 70 Jahren Sportwagengeschichte 
stellt sich Porsche dem Wandel – auch wenn vieles 
von  externen Entwicklungen abhängt. Regulatorisch, 
wirtschaftlich, politisch.
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UND
IMPRESSIONEN



„Die Essenz unserer Marke hat uns
zu dem gemacht, was wir heute sind
und morgen sein werden.“

Wolfgang Porsche

911 Carrera S: Kraftstoffverbrauch innerorts: 10,7 l/100 km; außerorts: 7,9 l/100 km; kombiniert: 8,9 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 205 g/km



70 Jahre Porsche.
Eine Skulptur.
Aufforderung statt Denkmal.
Nicht höher, nicht weiter.
Immer besser.
 



Bestmarke im Visier.
Rekord als Traumbeschleuniger.
Dominanz als Ziel. 
911 GT2 RS.
Fahrmaschine am Limit.
Eine Ansage.



Evolution als Prinzip.
Festhalten, was voranbringt.
Design und Funktionalität.
Exklusivität für den Alltag.

Macan: Kraftstoffverbrauch innerorts: 9,5 l/100 km; außerorts: 7,3 l/100 km; kombiniert: 8,1 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 185 g/km

SCAN  
THIS IMAGE



Eleganz und Kraft.  
Ausgewogenheit als inneres Gestaltungsprinzip.
Einheit von Design und Funktion.
Das Neue am Bewährten.
Der neue 911.



Das Team. Mehr Freiheit.
Damit sich jeder selbst
für die gemeinsame Sache
entscheiden kann.



Geschafft!
Durch Himmel und Hölle.
Le Mans. Wimbledon.
Erleichterung. Tränen. Jubel.
Endlich.

SCAN  
THIS IMAGE



Freiheit, die viele meinen.
Allein in den Highlands.
Fantastische Landschaften.
Die Kurve als Lebensgefühl.
Genuss mit Vorsicht.



Leidenschaft für die eigene Geschichte.
Verantwortung für eine gemeinsame Zukunft.
Die Symbiose: der Mission E Cross Turismo.



Porsche-Reunion: Wiederkehr.
Auf der Strecke. Im Cockpit.
Vier Siege im Porsche in Le Mans.
Eine Legende immer da: Jacky Ickx.



Drehmoment, Ästhetik.
GT3 RS. Alle Kraft liegt im Jetzt.
Runde um Runde offenbart sich der Charakter.



„Porsche hat für mich schon immer etwas Eigenes,
etwas Persönliches. Dies galt es herauszuarbeiten
ohne Anspruch auf Perfektion.
So entstand eine ganz eigene Poesie.“

Peter Lindbergh

SCAN  
THIS IMAGE



Nürburgring. Nordschleife.
919 Hybrid Evo.
5:19,55 Min.
Zeit, die stehen bleibt.
Für immer?

SCAN  
THIS IMAGE



Project Gold: mehr als die Summe
seiner 6.500 Originalteile.
Die Summe unserer Erfahrungen.
Für einen guten Zweck.



Kontinuität entsteht aus Rückschau. 
Wandel ja, radikale Veränderung nein.
So neu, aber so provozierend wenig anders.
Inbegriff individualistischer Utopie.

911 Carrera S: Kraftstoffverbrauch innerorts: 10,7 l/100 km; außerorts: 7,9 l/100 km; kombiniert: 8,9 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 205 g/km
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Aus dem Dunkel ins Licht.
Herausforderung immer neu.
Nicht Tradition und Innovation. 
Sondern Innovation aus Tradition.



Individualität in Serie.
Kein Auto wie das andere.
Eigenart gegen elegante Uniformiertheit.
Unangepasstheit in der Epidemie des Konformismus.



Wann ist ein Rennfahrzeug Kunst?
Wenn es Grenzen sprengt?
Wenn das Design Menschen bewegt?
Wenn es zum Symbol für Geschichte wird?
Etwas von allem.
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Performance und Komfort.
Dynamik und Effizienz.
Scheinbare Gegensätze vereint.
Nichts schließt sich aus.

Panamera GTS: Kraftstoffverbrauch innerorts: 14,6 l/100 km; außerorts: 7,8 l/100 km; kombiniert: 10,3 l/100 km; CO₂-Emissionen (kombiniert): 235 g/km



Vorausgehen.
Neuland betreten.
Mut als Antrieb.
Der Cayenne E-Hybrid.

Das Modell war zum Redaktionsschluss (Februar 2019) nicht als frei konfigurierbarer Neuwagen erhältlich. Aktuelle Verbrauchswerte unter www.porsche.com



Tradition wird fortgeschrieben.
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Gut, dass wir mal über Veränderung reden.  
Noch besser, wenn wir sie einfach machen. 

von Wolf Lotter 

Machen?
Machen!

Das Bild der jungen Nieterin, 1942 im Auftrag des amerikanischen Wes-
tinghouse-Konzerns geschaffen, gelangte erst vier Jahrzehnte später zur 
Berühmtheit – und wurde zu einer Leitidee, nicht nur der Emanzipations-
bewegung. Rosie the Riveter schaut uns entschlossen an, von Kaffee-
tassen und Postern, T-Shirts und Wasserflaschen. Das Bild ist eine Ikone 
der Tätigkeit. Nicht rumfackeln. Machen.

Gilt das noch? Ist das alles nicht schon viel zu lange her und Anpacken 
längst Geschichte? 

Rosie schaut uns an, bis heute. 

Als ihr Bild entstand, waren die USA in den Zweiten Weltkrieg eingetre-
ten. Frauen ersetzten wie selbstverständlich Männer an Fließbändern 
und Werkbänken. Sie schafften es nicht nur. Sie übertrafen alle Erwartun-
gen. Nie zuvor in der Menschheitsgeschichte wurden so viele komplexe 
Technologien in so kurzer Zeit nach vorne gebracht. Auch die Organisa-
tion von Arbeit machte einen großen Sprung. Verblüffend, was die Kom-
bination von systematischer Forschung und entschlossenem Handeln 
zu leisten imstande war. Nichts schien mehr unmöglich. Das war keines-
wegs nur dem Gesetz des Krieges geschuldet, der Notwendigkeit, sich 
zu vertei digen. Rosie the Riveter und ihre Zeit atmen auch Zukunfts-
optimismus, eine handfeste Angelegenheit: In Zeiten großer Verände-
rung gibt es immer viele Unwägbarkeiten, keine Garantie für Erfolg. Wer 
aber die Probleme anpackte, machte schnell die Erfahrung, dass sich die 
Welt zum Besseren verändern ließ. We can do it! Den Tüchtigen gehört 
die Welt. 

Rosie erinnert uns daran, was wir sind: Veränderer. Aber vor allem: Macher. 

Macher?
 
Darf man das eigentlich noch so nennen? Zweifellos hat der Begriff des 
Machers überall an Ansehen verloren. Denn damit sind nicht nur und 
ganz eindeutig diejenigen gemeint, die ihre Ärmel hochkrempeln, son-
dern auch jene, die gerne über Herausforderungen reden – aber lieber auf 
Aktionismus denn auf Aktivität setzen. Dann wird viel gesprochen und 
wenig gesagt. 

Solche Macher sind zum einen Verursacher, zum anderen aber auch stete 
Begleiter von gesellschaftlichen, ökonomischen und moralischen Verän-
derungen sowie Krisen. Leute, die vorgeben, ein Problem lösen zu wollen, 
ohne zu handeln. Ihr Nichthandeln führt zu einer Entwertung der Entschei-
dung und der Begriffe, die zu ihr gehören. Das Ergebnis ist Dauergerede, 
das zu nichts oder nur wenig führt – jener „rasende Stillstand“, den der 
Philosoph Paul Virilio als neuen Normalzustand erkannte. 

Doch Vorsicht, genauer hinsehen lohnt sich! Es gibt unterschiedliche 
Macher: die Vormacher, die anderen nur vorspiegeln, etwas bewegen zu 
wollen, und die Selbermacher, die – wie Rosie the Riveter – Probleme 
anpacken. Es gilt, gerade in Zeiten von Disruption, in einer neuen Ära zu 
leben und zu arbeiten, wieder den Blick für echte Macher zu schärfen, 
was nicht immer einfach ist, weil die Vormacher in aller Regel mehr 
 Aufmerksamkeit bekommen. Sie suchen das Rampenlicht, während die 
anderen schon an Lösungen basteln. Ohne Selbermacher kommen wir 
nicht weiter. Wir brauchen sie dringender denn je.

Das 21. Jahrhundert hat eine Menge auf der To-do-Liste: Grand Chal
lenges, große Herausforderungen, Megaprobleme, also die gesamte 
Menschheit betreffende, offene Fragen, auf die wir konkrete Antworten 
finden müssen. Unbestritten zählen dazu der Klimawandel oder die 
Energie wende, ebenfalls die Digitalisierung, welche die Art und Weise, 
wie wir arbeiten und leben, grundlegend verändert – so wie einst die 
indus trielle Revolution. 

Die Frage nach besserer Mobilität stellt sich drängend in einer Welt, die 
 lokal und global wächst. Wie können wir uns bewegen, ohne unseren 
Freiraum bis zur Unkenntlichkeit einzuschränken?
 
Und als große Herausforderung gilt zudem die gute Nachricht, dass wir 
alle länger leben. Mehr Wohlstand und eine bessere Gesundheits ver-
sorgung mit viel Hightechmedizin lassen die Lebenserwartung weltweit 
ansteigen. Doch wie gehen wir mit den damit verbundenen Veränderun-
gen um? Haben wir anpassungsfähige Sozialsysteme? Sind wir darauf 
ein gerichtet, dass Älterwerden nicht mehr unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit stattfindet?
 
Fast alles, was heute zur Problemlösung ansteht, ist komplex und syste-
misch mit anderen Problemfeldern verbunden. Handeln wir in einem Feld, 
dann wirkt sich das häufig unmittelbar auf andere Felder aus. Das gilt auch, 
wenn wir absolut nichts tun. Und noch etwas verbindet all diese Fragen: Es 
gibt immer weniger Erkenntnisprobleme, aber es fehlt an der Umsetzung. 

Das ist eigentlich merkwürdig. 

Die Welt ist, was wir aus ihr machen. Man kann das auch mit dem Wort 
von der normativen Kraft des Faktischen beschreiben. Hinter beidem 
steckt eine Konstante unserer Art. Wir alle sind Macher. Der Homo sapiens 
ist unweigerlich ein Homo Faber, ein schaffender Mensch, der bewusst 
handelt und Einfluss nimmt, ein Macher also, der sich nicht mehr allein 
vom Schicksal und der nackten Existenznot treiben lässt, sondern Initia-
tive ergreift, um seine Umwelt zu gestalten und sein Leben zu verbessern. 
Das ist eine kurze Zusammenfassung der Menschheitsgeschichte. Das ist 
unser Wesen. Der Homo Faber gibt sich nicht mit dem zufrieden, was er 
hat. Er weiß, dass man die Welt und ihre Dinge nicht so lassen muss, wie sie 
sind, sondern dass er sie verändern kann, durch gründliches Nachdenken, 
Verstehen und Umsetzen von Erkenntnis. 

Das bricht sich immer wieder Bahn, auch wenn es Zeiten gibt, in denen das 
Machen, das aktive Leben, in den Hintergrund tritt. FI
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Im Mittelalter wandten sich die Menschen dem Glauben zu, ließen sich 
vom Schicksal treiben. Das, was wir Neuzeit nennen, die Moderne, ist 
nichts anderes als die Rückbesinnung darauf, dass man nicht alles einfach 
hinnehmen muss, wie es ist, sondern durchaus etwas machen kann. 
Deshalb heißt dieser historische Abschnitt auch Renaissance, Wieder
geburt. Das gilt für manche Werte der Antike ebenso wie für die 
 Rück besinnung auf den Homo Faber, den schaffenden, schöpferischen 
Menschen. Nichts muss bleiben, wie es ist. Und nichts verändert sich von 
selbst. Das wird die Grundlage des Entdeckens, des Erforschens, des 
syste matischen Wissenserwerbs und der Fähigkeiten, dieses Wissen 
praktisch anzuwenden. Die Wissenschaften entstanden und wuchsen, 
und bald schon unterschied man in Theorie und Praxis. Doch als Grund-
satz der Moderne blieb das Handeln, das Etwas-Unternehmen, die 
wichtigste Konstante. Theorie und Praxis waren durch das von Aristoteles 
entdeckte und vom Gelehrten Comenius im 16. Jahrhundert wiederent-
deckte Prinzip des Lernen durch Handeln – des Learning by Doing – 
 geprägt. Es ging immer um eine Verbindung von abstraktem Erkenntnis-
gewinn und Umsetzung. „Was man lernen muss, um es zu tun, das lernt 
man, indem man es tut“, nannte Aristoteles dieses Prinzip. Es geht nicht 
darum, sich ein möglichst exaktes Ziel zu setzen, das man tunlichst nach 
Plan erreicht, sondern dass man sich vorarbeitet, und zwar im Wortsinn. 

Wir lernen dazu, während wir handeln. Grau ist alle Theorie, wenn sie nicht 
versucht, was sich aus ihr machen lässt. 

Natürlich leben wir nicht mehr im Mittelalter, aber eines haben unsere 
Zeiten mit denen von früher schon zu tun: Die Herausforderungen scheinen 
zu groß zu sein, um gemeistert zu werden. Man fängt besser erst gar nicht 
damit an. Es geht auch so. 

Das ist, neben der Seele des Homo Faber, unsere zweite Natur. Und sie hat 
mehr mit den Menschen des Mittelalters zu tun, als uns im 21. Jahrhundert 
recht sein kann: Lieber abwarten, sollen die anderen machen, mal sehen, 
was daraus wird. Ob es nun um die großen Herausforderungen geht oder 
um die kleineren. Vor einigen Jahren wurde der Begriff der Prokrastination 
in die Debatte eingeführt. Das Wort leitet sich ab vom lateinischen 
 procrastinare, was so viel heißt wie vertagen. 

Der Schein trügt. Die Welt bleibt nicht für diejenigen stehen, die es sich 
in ihren Illusionen bequem eingerichtet haben. Während die einen 
 prokrastinieren, machen die anderen. Nichts verändert sich von selbst. 
Wir merken es nur nicht mehr so schnell wie früher. Komplexe Systeme 
führen dazu, dass man nicht unmittelbar mit den Folgen seines Nichts-
tuns konfrontiert wird. Die Gesellschaft unterteilt sich immer stärker in 
Milieus, die eine ganz bestimmte Sichtweise von Realität teilen. Die hohe 
Arbeitsteiligkeit trägt dazu ihren Teil bei. Wir sind alle Spezialisten, und 
das heißt auch: Der Ausschnitt der Welt, den wir sehen, ist zwar viel 
 detailreicher als früher – aber eben auch kleiner. Einzelne trauen sich gar 
nicht mehr zu, durch Handeln und Machen eine Entwicklung anstoßen 
oder verändern zu können. 

Alles außerhalb des eigenen Milieus erscheint fremd und andersartig. 
Dies ist eine weitere große Herausforderung, die oft übersehen wird. 
Handeln schließt Angst vor Veränderungen aus. Machen ist nicht blinder 
Eifer, kein Aktionismus, sondern baut auf Zukunftskompetenz. Das ist die 
Fähigkeit, mit Überraschungen umgehen zu können. 

Dies wird in der digitalen Wissensgesellschaft zur Kernfrage.

In der Industriegesellschaft war Planung alles. Massenproduktion und die 
Organisation der Massen war lange Zeit Grundlage der industriellen 

Nichts verändert sich von selbst.  
Wir merken es nur nicht mehr so 
schnell wie früher. Komplexe Systeme 
führen dazu, dass man nicht unmit-
telbar mit den Folgen seines Nichts-
tuns konfrontiert wird. Die Gesell-
schaft unterteilt sich immer stärker 
in Milieus, die eine ganz bestimmte 
Sichtweise von Realität teilen.  
Die hohe Arbeits teiligkeit trägt dazu 
ihren Teil bei.

 Revolution. Sie brachte etwas, das die meisten Menschen zuvor nicht 
kannten: Sicherheit, Verlässlichkeit, eine planbare Zukunft von der Wiege 
bis zur Bahre. Das blieb zwar allzu oft Theorie, aber das Leitbild war 
 verankert und ist für weite Teile der Gesellschaft bis heute ein Ideal. 
Wo geplant wird, kann man an Stellschrauben drehen, alles kontrollieren 
und optimieren. Das sichert durchaus Fortschritt – bis zu dem Punkt, an 
dem man seine Beweglichkeit einbüßt. Systeme sind dann wie Men-
schen, wenn sie beginnen, an Zivilisationskrankheiten zu leiden. Aber das 
wird als Störung ignoriert. Wird schon wieder. Lassen wir das mal auf uns 
zukommen. Entwicklungen werden verdrängt, bis das Problem eskaliert. 

Dann stehen wir vor dem, was der amerikanische Wirtschaftswissen-
schaftler Clayton Christensen Disruption nennt, ein – scheinbar – plötzlich 
eintretender Bruch in Technologien, Organisationen, Systemen. Der Plan 
bricht zusammen. Die Wirklichkeit hat uns überrascht.
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Das sind die Ereignisse, die man dann – rückblickend – eigentlich hätte 
kommen sehen müssen, wie es heißt. Aber eben nicht sah, weil man im 
engen Planungskorsett gefangen war.

Das einzige bekannte Gegenmittel für solche Fälle heißt Offenheit. 
Es geht darum, an die Stelle des engen Plans mehr offenes strategisches 
Denken zu setzen, das diesen Namen verdient. Strategien sind per se 
offene Konzepte, die viel mehr mit Learning by Doing zu tun haben als mit 
dem sturen Abarbeiten einer To-do-Liste. Sie beschreiben eine Kultur 
des Machens. Das wird deutlich, wenn man an die Worte des preu-
ßischen Generals und Strategievordenkers Helmuth von Moltke denkt: 
Strategien waren für ihn „ein System von Aushilfen“. Schon als junger 
 Offizier hatte von Moltke gelernt, dass ein Plan – je enger und starrer – in 
der Schlacht umso erfolgloser war. Jede Veränderung musste unweiger-
lich in die Niederlage führen. An diese Stelle rückte von Moltke ein 
 Fundament, auf dem – je nach Lage – flexibel entschieden werden konnte. 
Entscheidungen wurden dabei möglichst dezentral getroffen. Das verlangt 
Selbstständigkeit, überall. Und die Bereitschaft, dazuzulernen. 

Was für den Plan gilt, ist auch für Methoden richtig. Sie sind Werkzeuge, 
die wir nach Bedarf nutzen, aber keine Dogmen, nach denen sich immer 
alles richten muss. So löst sich heute auch das Paradigma von der 
 Trennung von Theorie und Praxis auf, die dem Machen im Weg steht. 

Es geht darum, an die Stelle des engen 
Plans mehr offenes strategisches 
Denken zu setzen, das diesen Namen 
verdient. Strategien sind per se  
offene Konzepte, die viel mehr mit 
Learning by Doing zu tun haben  
als mit dem sturen Abarbeiten einer 
To-do-Liste. Sie beschreiben eine  
Kultur des Machens. 
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Der österreichisch-amerikanische Philosoph Paul Feyerabend hat genau 
das vor mehr als 40 Jahren für die Wissensgesellschaft vorhergesehen 
und in seinem Werk Wider den Methoden zwang beschrieben. Das ist 
nicht nur die Aufforderung, über den eigenen Tellerrand zu schauen – und 
zu handeln. Es ist auch die Idee der offenen Innovation: Monokulturen 
 lösen sich auf und bilden neue Konstellationen und Sichtweisen. Mehr 
Farbe im Denken ist die Folge. Das verbessert nicht nur das Ergebnis und 
weitet den Blick, es hat auch einen entscheidenden Nebeneffekt: Neues, 
Überraschendes bedroht das System und die Person nicht mehr, sondern 
macht im positiven Sinne neugierig.

Dieser Unterschied ist spielentscheidend. Die Überraschung ist kein 
Schock mehr, der lähmt und den Stillstand fördert, sondern eine Heraus-
forderung, der wir neugierig begegnen. 

Neugierde ist der Treibstoff hinter dem Homo Faber. Sie klappt nicht auf 
Befehl, höchstens auf freundliche Einladung. Neugierde ist vom selbst-
ständigen Denken und Handeln nicht zu trennen. Das ist keine neue 
 Erkenntnis, aber eine, an die man sich heute erinnern sollte. 

Die großen Erfolge der industriellen Revolution im 19. und 20. Jahrhundert 
waren nicht auf ein enges Korsett des Plans und des Methoden zwangs 
gebaut, sondern auf die realitätsfeste Verbindung von Theorie und Praxis. 
Unternehmerisches, selbstständiges Denken verband dabei das Forschen 
und Entwickeln mit der Anwendung. 

Das galt für die Maschinenbauer und Ingenieure ebenso wie für die 
 Pioniere der Digitalisierung. Neugierde mit Tatabsicht trieb sie ins Labor 
und in die Garage. Sie alle wollten wissen, wie es geht und was dabei 
herauskommt. Die vielleicht zutreffendste Bezeichnung dafür ist die des 
Unternehmers, eines Menschen also, der handelt, um zu sehen, was 
möglich ist – Learning by Doing eben. 

Neugier und strategisches Denken sind als Grundlagen des Machens un-
erlässlich. Und sie führen zu dem Handwerk der Macher, dem Versuchen, 
dem Experiment. Wer sich auf Risiken konzentriert und nicht auf Chan-
cen, dem mag dieser Begriff suspekt geworden sein. Aber die Zukunft, 
die  Innovation und die Veränderung zum Besseren kommen ohne den 
Versuch nicht aus. Das Experiment ist die kluge Verbindung zwischen 
Theorie und Praxis, zwischen Nachdenken und Machen. Im Experiment 
wird der scheinbare Widerspruch zwischen Denken und Handeln auf-
gelöst, in  einem natürlichen Bewegungsablauf zusammengeführt. Zur 
 Zukunft geht’s dann wie von selbst. 

Das ist nicht neu, aber wert, immer wieder neu entdeckt zu werden. 
In den Worten des Aufklärers und Philosophen Georg Lichtenberg mag 
man diese Formel erkennen: „Das Neue kann man nur sehen, indem man 
das Neue macht.“

Los geht’s. 

Es ist auch die Idee der offenen 
Innovation: Monokulturen lösen sich 
auf und bilden neue Konstellationen 
und Sichtweisen. Mehr Farbe im 
Denken ist die Folge. Das verbessert 
nicht nur das Ergebnis und weitet  
den Blick, es hat auch einen ent-
scheidenden Nebeneffekt: Neues, 
 Überraschendes bedroht das System 
und die Person nicht mehr, sondern 
macht im positiven Sinne neugierig.

Wolf Lotter ist Wirtschaftsessayist mit dem 
Schwerpunkt Transformation und Grün-
dungsredakteur des Wirtschaftsmagazins 
brand eins.

FIELD ist ein kreatives Studio in London und 
Berlin an der Schnittstelle von Design, Kunst 
und Technologie. In Zusammenarbeit mit pro-
gressiven Marken und Agenturen entwickelt 
es neue Formate der visuellen Kommunikation 
– vom Bewegtbild bis zu digitalen Erlebnissen.
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werden weitergedacht.  
Alles bleibt neu.
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„People don’t want to buy a quarter-
inch drill. They want a quarter-inch 
hole.“ – Theodore Levitt

Service aus Kundenperspektive 
ver langt nach einer Neudefinition.  
Der empfundene Nutzen gewinnt an 
Kraft, das Prinzip Besitz verliert an 
Stellenwert. Das hat weitreichende 
Konsequenzen.

von Winfried Felser

Perspektivwechsel 

In der alten „Güter-dominanten“ Logik der Öko-
nomie entspricht der Wert eines Produkts 
dem Gegenstand selbst. Ein Auto ist ein Auto. 
Eine Waschmaschine eine Waschmaschine. 
In der „Service-dominanten“ Logik (SDL) dage-
gen ist der erbrachte oder potenzielle „Service“ 
für den Kunden die Basis ökonomischen 
 Handels: Der Wert eines Produkts oder einer 
Leistung entwickelt sich beim Kunden nur 
im Kontext der jeweiligen Nutzung. 

Ein Auto kann zwar als Vermögen wertvoll sein, 
ohne Führerschein aber hat es keinen im-
manenten Wert. Auch das Statussymbol Auto 
schöpft seine Kraft nur aus der individuellen 
Betrachtung seines Besitzers und dem Wissen 
über die Beliebtheit von Fahrzeugen anderer 
Marken. Der Wert entwickelt sich auf rein 
 subjektiver Ebene und ist phänomenologisch. 
Das Produkt Bohrer ist nicht die Maschine. 
Es ist das Loch.

Service-dominante Logik ist dabei eigentlich 
ein alter Hut. Theodore Levitt, der deutsch-
amerikanische Harvard-Ökonom und einer 
der populärsten Wirtschaftswissenschaftler 
seiner Zeit, formulierte den Kerngedanken 
schon vor mehr als 50 Jahren. Erst im Zeitalter 
der Digitalisierung erfasst dieser Gedanke 
 Unternehmen mit voller Wucht. 

In seinem bahnbrechenden Beitrag Marketing 
Myopia stellte Levitt die Frage: „What busi-
ness are you in?“ Seine Antwort: Unternehmen 
müssten die Grenzen ihres eigentlichen 
 Industriezweigs so weit wie möglich stecken, 
um Wachstumsmöglichkeiten optimal nutzen 

zu können. Die beiden Marketingwissenschaft-
ler Robert Lusch und Stephen Vargo dachten 
 weiter: 2004 veröffentlichten sie ihren ersten 
Aufsatz „Evolving to a New Dominant Logic 
for Marketing“. Das Theorem wurde erwachsen.

Es fordert auf, traditionelles Güterdenken 
 radikal zu wandeln und den Service aus 
Kunden sicht weiterzudenken. 

Die Waschmaschine leistet als Produkt das, 
was man von ihr erwartet: das Waschen. 
Nicht mehr, nicht weniger. Waschen oder die 
saubere Wäsche ist ihr „Value in Use“, ihr 
 Gebrauchswert. Hinter dem Gebrauchswert 
steht ein Tauschwert, der „Value in Exchange“, 
also der Wert, für den man die Waschma schine 
erwerben kann. Smarte Waschmaschinen 
sind im ersten Schritt transparenter (sie infor-
mieren umfassend über alle Leistungskenn-
zahlen). Sie sind intelligenter (für einen optima-
len Energieverbrauch). Sie erkennen den 
künftigen Wartungsbedarf, und sie werden 
autonomer und kollaborativer. 

SDL verspricht im zweiten Schritt eine ganz 
neue Dimension der Nutzen- und Wertorien-
tierung: Wäre es nicht konsequent, wenn der 
Kunde am Ende gar nicht mehr über Wasch-
maschinen nachdenken müsste, sondern ein 
Servicenetzwerk einen umfassenderen Home-
Service, gegebenenfalls als Flatrate, realisiert? 
Wenn Kunden nicht mehr Waschmaschinen 
bezahlen, sondern nur noch den von ihnen 
 genutzten Service als Teil einer umfassenden 
Home-Service-Plattform? Und wenn diese 
Plattform verschiedene Haushaltsdienste ganz 
kundenindividuell bündelt? 

Statt alte Wertschöpfung nur in Richtung 
 Effizienz zu optimieren, will SDL also ganz neu 
gestalten, statt Technologie verbessern alle 
Gestaltungsebenen transformieren, das gesam-
te Unternehmen und das dazugehörige Öko-
system erfassen, die Gemeinschaft aller Akteure 
in der jeweiligen Branche. Konsequenz: eine 
neue, ganzheitliche Haltung, der echte Umbruch 
in den interagierenden Systemen eines Unter-
nehmens. Und eine veränderte Perspektive 
auf unsere ökonomische Zukunft. Sie setzt – 
jenseits bisheriger Dominanz von Produkt-, 
Unter nehmens- und Transaktionsperspektiven 
– den Fokus auf optimalen Service. Und zwar 
aus der Sicht des Kunden in seinem Anwen-
dungs kontext statt aus der Perspektive des 
Unternehmens und der Transaktion von Waren. 

 Cloud- Dienste machen diese neue Art von 
Nutzen möglich. Digitalisierung verfügt über 
enormes schöpferisches Potenzial. Sie hebt 
materielle Grenzen auf, schafft Produkte, die 
früher wie Science-Fiction geklungen haben 
müssen. Plattform- und Sharing-Ökonomie 
sind metadisruptive Provokationen für unsere 
materielle Gegenwart. 

Autos lassen sich nutzen, ohne dass man sie 
besitzen müsste. Konzepte und Modelle, 
sich Autos zeitweise und ohne großen Aufwand 
zu eigen zu machen, gibt es seit den späten 
1980er Jahren. Zum wesentlichen Bestandteil 
unserer Mobilität wurden und werden sie aber 
erst, seit Smartphones eine unkomplizierte 
 Buchung, Annahme und Rückgabe ermöglichen.

Ob traditionelles, stationsabhängiges oder frei 
fließendes, stationsunabhängiges Carsharing 
oder sogenannte Peer-to-Peer (P2P)-Sharing-
Modelle, die gemeinschaftliche Nutzung von 
einem oder mehreren Fahrzeugen: Immer mehr 
Menschen auf der Erde nutzen solche Ange-
bote. Sie teilen die Auffassung, dass  Besitz eher 
belasten kann, als Ausdruck eines erfolgrei-
chen Lebens zu sein. 2015 betrug die Anzahl 
der Carsharing-Nutzer weltweit rund sieben 
Millionen. 2025 sollen es 36 Millionen sein. 

Sharing ist nur ein Aspekt des Wandels. 
 Disruptionen wie Digitalisierung zu verstehen, 
ist kompliziert. Gerade in der Anfangsphase 
bestimmten oft Cargokulte, Pseudomaßnahmen 
ohne nachhaltige Erfolgsaussichten oder 
rein technologiezentrierte Optimierungen alter 
Logik die Reaktion auf Veränderung. 

In der SDL entsteht Wert erst dann, wenn ein 
Service, eine Lösung oder ein Nutzen im 
 Kontext realisiert und als Wert empfunden 
wird. Wer diese Sicht ernst nimmt, muss 
 Zukunftsszenarien, Geschäftsmodelle und 
 Organisationskonzepte komplett neu am 
 Kunden und am Ecosystem ausrichten. 

Digitale Transformation ist radikal, damit aus 
Provokationen Chancen entstehen können. 
Die Zukunft wird nicht nur das Auto verändern, 
sondern mit ihm auch das Erlebnis Autofahren. 
Nach Einführung des Abomodells Porsche 
Passport ist in Los Angeles und San Francisco 
das P2P-Pilotprogramm Host am Start. Es 
bietet per App Zugriff auf Porsche-Fahrzeuge 
anderer Privatpersonen bei einer Mietdauer 
von einem Tag bis zu einem Monat.

Mit dem Taycan beginnt 2019 die Ära Porsche 
E-Performance. Der erste rein batteriebe-
triebene Sportwagen made in Zuffenhausen 
markiert eine Zäsur: den Wandel vom führenden 

Hersteller exklusiver Sportwagen zum führen-
den Anbieter exklusiver und sportlicher Mobi-
lität, den Umbruch vom Hardwareproduzenten 
zum integrierten Hardware-, Software- und 
Serviceunternehmen. 

Nicht die Hardware, sondern das Anwender-
erlebnis, die User Experience (UX), steht 
im Vordergrund. Dieses Erlebnis ist die Summe 
aller Erfahrungen eines Kunden bei der Inter-
aktion mit einem Produkt oder einer Software. 
Dabei ist es irrelevant, ob es um eine digitale 
oder nicht digitale Nutzung geht. Sehr verein-
facht gesagt: Ein Auto, das selten in die 
Werkstatt muss, erfüllt eine Grunderwartung 
des Käufers. Emotionale Erfahrungen mit 
dem Auto verstärken das positive Nutzererlebnis 
– nach dem Verständnis der User Experience. 
Solche Emotionen kann eine Runde auf der 
Nordschleife des Nürburgrings ebenso wecken 
wie die Nutzung digitaler Zusatzangebote. 
 
Beispiel Porsche Impact, ein Emissions-
kalkulator. Damit kann der Kunde den spezi-
ellen CO₂-Abdruck seines Porsche ermitteln 
und durch einen finanziellen Beitrag für 
 Klimaschutz oder Artenvielfalt kompensieren. 
Die Höhe ist abhängig vom Modell, von den 
Fahrzeugeigenschaften und von der angege-
benen Jahreslaufleistung. Porsche selbst 
geht voran: Der gesamte, knapp 6.100 Autos 
umfassende Fuhrpark des Unternehmens 
ist Teil des Projekts, inklusive der Motorsport-
fahrzeuge. 

Porsche 360+ ist ein digitaler Begleiter rund 
um die Uhr. Mithilfe zertifizierter Partner 
 erfüllt er auch ungewöhnliche Wünsche, etwa 
Karten für ein bereits ausgebuchtes Konzert, 
exklusive Geschenke oder individuelle Reisen. 

Service-dominante Logik läutet den Wandel 
von der güterzentrierten zur service- und wert-
zentrierten Vermarktung ein. Es geht längst 
nicht mehr um die Herstellung von Produkten, 
sondern um die Generierung von Werten. 
Werte im Sinne von Servicewerten mit dem 
Menschen im Mittelpunkt des Wertschöp-
fungsprozesses. Gefragt sind kundenspezifische 
Lösungen. Das Produkt selbst wird zum 
 Service, was wiederum bedeutet, dass Dienst-
leistungen künftig so handelbar sind, wie es 
Produkte bisher waren. Servitization beschreibt 
den Wandel eines rein produzierenden Tech-
nologieunternehmens hin zum Service-/
Dienst leistungsunternehmen, das Kunden bei-
spielsweise nicht nur fahrbare Autos, sondern 
Mobilität im weitesten Sinne anbietet. Auto-
mobilhersteller werden zum Mobilitätsdienst-
leister, das Auto zur Mobilitätslösung.

Service ist die Basis. Und wenn Service 
nicht Dienstleistung ist, sondern der empfun-
dene Nutzen eines Produkts oder einer 
Dienst leistung aus der Sicht des Kunden, dann 
verschwindet zwangsläufig die Dualität von 
Unternehmen und Kunden. Kunden und andere 
Akteure nehmen als Co-Produzenten am 
 Prozess teil. Die Wertschöpfung ist das Werk 
eines Ökosystems von Ressourcenintegratoren 
– so die SD-Logik. 

Wie erleben Kunden ihr Produkt? Welche 
 Ser vices brauchen sie für ihren Alltag? 
 Welche digitalen Zusatzangebote erwarten sie? 
 Niemand weiß besser, was sich ein Kunde 
wünscht, als der Kunde selbst. Der Wert eines 
Produkts ergibt sich erst durch die Sammlung 
von  Wissen, von Kompetenzen und durch 
 seine  Einordnung in das soziokulturelle Umfeld 
des Käufers. Oder, um den Erklärungen von 
Lusch und Vargo zu folgen: Der Wert einer 
Leistung entsteht immer erst während des 
Konsum prozesses. Dem Kunden ist nur 
der empfundene Service durch ein Produkt 
 wichtig. Erst durch die Realisierung des 
 Service entsteht für ihn ein Wert.

Service first, Products second – Digitalisierung 
beschleunigt die Entwicklung. Digitale Service- 
Layer, die das Nutzererlebnis und den Nutzen 
von Produkten und Dienstleistungen radikal 
neu denken, schaffen eine neue Di mension im 
Produktnutzen: Bibliotheken passen in kleine 
Reader, Plattensammlungen in Streaming-
dienste. Der Zugriff auf Bücher,  Filme, Lektüre 
oder Hörgenuss erfolgt digital. Apps und 

„Porsche steht für faszinierende Erlebnisse 
auch über das Auto hinaus“, sagt Thilo Koslowski, 
CEO von Porsche Digital. Die Gesellschaft ist 
das Kompetenzzentrum von Porsche für digitale 
Kundenerfahrungen, Produkte, Geschäfts felder 
und -prozesse. 360+ hat das Ziel einer digital 
vernetzten Welt, die selbstlernend ist und dem 
Kunden so Wünsche erfüllt, bevor er sie äußert. 
In dieses Raster passt auch Porsches Road 
Trip, eine App mit den schönsten Routen der 
Welt und passenden Points of Interest – 
 spektakulären Ansichten, außergewöhnlichen 
Hotels und Restaurants. 

Mit den sich ändernden Bedürfnissen des 
Kunden ändern sich auch die Möglichkeiten 
des Unternehmens, Produkten Werte bei-
zumessen. Die Reise hat längst begonnen und 
die Richtung ist klar: Physische Produkte 
 bleiben wichtig für den Menschen. Sie bringen 
seine emotionalen Seiten zum Ausdruck, 
 prägen seine Identität, geben ihm Halt in der 
Welt. Der Nutzen, den sie bringen, und die 
Möglichkeiten, die sie bieten sollen, werden 
im Zuge der digitalen Transformation völlig neu 
gedacht. Denn die wichtigsten Fragen für 
 Kunden lauten heute: Brauche ich das wirklich? 
Und wie integriert es sich in mein Leben? 

Die Service-dominante Logik kann befrie di-
gende Antworten auf solche Fragen liefern und 
Nährboden für neue Modelle der Wertschöp-
fung sein. Denn SDL hat den Kunden bezie-
hungsweise Nutzer immer im Fokus, seinen 
Wünschen und Bedürfnissen gilt es – entlang 
der ge samten Wertschöpfungskette – gerecht 
zu werden; sogar und gerade dann, wenn 
sich die Wünsche und Bedürfnisse ändern. 

In diesem Sinne ist der Service-Design-Prozess 
nie zu Ende. Das heißt: Konzept, Design und 
Entwicklung von Produkten und Dienstleistun-
gen werden – wie Software – immer wieder 
weiterentwickelt, getestet und an neue Bedürf-
nisse angepasst. Permanent entstehen so 
 immer ausgeklügeltere Produkt-Betaversionen 
– werden Teil einer vernetzten Welt, in der 
sich der fortwährende Wandel als neue Kons-
tante präsentiert.

Die Service-dominante Logik kann 
befriedigende Antworten auf solche 
Fragen liefern und Nährboden für 
neue Modelle der Wertschöpfung 
sein. Denn SDL hat den Kunden 
beziehungsweise Nutzer immer im 
Fokus, seinen Wünschen und 
Bedürfnissen gilt es – entlang der 
gesamten Wert schöp  fungskette – 
gerecht zu werden; sogar und gerade 
dann, wenn sich die Wünsche und 
 Bedürfnisse ändern. 

Dr. Winfried Felser unterstützte als stellver-
tretender Leiter eines Fraunhofer-Anwen-
dungszentrums Unternehmen dabei, neue 
Technologien für den Wandel von Produkten 
und Wert schöpfungsprozessen zu nutzen.  
Seine Schwerpunkte liegen heute auf intelli-
genten, kollaborativen Produktions- und  
Organisationssystemen, Business 4.0 und  
(digitaler) Transformation.
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„Du siehst müde aus“, sagte die Stimme. 
 „Vielleicht brauchst du etwas Schlaf. In 
25  Minuten kommen wir an einer Raststätte 
vorbei. Ich werde dich wecken und du kannst 
dir einen Kaffee kaufen.“ Ich hatte nicht 
 bemerkt, dass die Farbe des Lichts wärmer, 
die Intensität geringer geworden war. Die 
Musik passend zu meinem Puls: immer einen 
Tick langsamer, um mich zu entspannen. Ich 
lächelte.  „Normalerweise dauert es länger, dich 
zu  überzeugen. Schlaf gut“, sagte mein Auto. 
Und fuhr mich zur Konferenz nach Hamburg. 

– Ein Zukunftsbild von Marco Maier. 

Mensch und Maschine: ein Zusammenspiel. 
Maschinen zeigen uns den Weg, weisen auf 
Termine hin oder mahnen, wenn wir uns nicht 
ausreichend bewegen. Sie fahren Auto, kochen, 
malen, musizieren, stellen teils treffsicherere 
Diagnosen als Ärzte und erkennen Probleme, 
bevor sie auftreten. Doch das komplizierte, un-
durchsichtige Wesen Mensch bleibt ihnen 
ein Rätsel. Die Frage lautet: Wie lange noch?

Interaktion zwischen Menschen beruht auf viel-
fältigen Wegen der Kommunikation: Sprache, 
Schrift, Mimik oder Gestik. Genauso ist es bei 
der Interaktion mit Computern: Programm-
codes, schriftliche Instruktionen, sorgen dafür, 
dass Maschinen genau das tun, was Menschen 
von ihnen verlangen. Benutzeroberflächen 
 reagieren auf Wischgesten. Sprachbasierte 
 Interfaces hören auf Kommandos. Sie basieren 
auf expliziten Äußerungen und Befehlen. Doch 
das Unausgesprochene kann genauso viel 
 sagen wie das Ausgesprochene. Maschinen 
werden in Zukunft nicht nur intelligenter, sie 
werden auch empathisch. Allein aus der 
 Stimme  erkennen sie beispielsweise unsere 
Emotionen.

Zwei Jahre lang etwa zeichnete der indisch-
amerikanische Wissenschaftler Shrikanth 
Narayanan von der University of Southern Cali-
fornia (USC) in Los Angeles gemeinsam mit 
Kollegen hunderte Therapiegespräche aus der 
Eheberatung auf. Dazu kamen Informationen 
über den Ehestatus der beteiligten Personen. 
Das Team fütterte ihren Algorithmus mit den 

Maschinen machen, was Menschen 
wollen. Können sie auch fühlen, 
was Menschen fühlen? Affective 
Computing verschiebt die Grenze. 

von Eva Wolfangel

Wenn Maschinen lieben lernen
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Stimmdaten, der sie nach Lautstärke, Tonhöhe 
oder zittrigen oder brechenden Symptomen 
 analysierte. Das genügte: Das System sagte mit 
80-prozentiger Sicherheit voraus, ob ein Paar 
nach Ende des Beobachtungszeitraums noch 
immer zusammen war oder nicht – besser 
 übrigens als die Einschätzungen von ebenfalls 
beteiligten Therapeuten. „Ich bin sehr opti-
mistisch, was die Zukunft dieser Technologie 
angeht“, sagt Narayanan: Schon heute kämen 
die Systeme nahe an Menschen heran, wenn 
es darum gehe, Emotionen zu erkennen. 
 „Unsere Stimme transportiert sehr viele Infor-
mationen über unseren psychischen Status 
und unsere Identität.“

Affective Computing legt Wert darauf, dass 
Maschinen nicht nur funktionieren, sondern 
dass sie sich auch an den Menschen an passen 
und dessen Gefühle verstehen. Die Forschungs-
 richtung der Informatik erlebt mit steigender 
Präsenz von Sprachassistenten  einen enor-
men Aufschwung. Stimmen transportieren 
Emotionen wie kaum eine andere menschliche 
Äußerung. Sie stellen ein wesentliches Ele-
ment der Vermittlung zwischen Mensch und 
Maschine dar. 

Die stetig wachsende Autonomie von Maschi-
nen und ihr immer größerer Spielraum ver-
ändern das emotionale Mensch-Maschine-
Bündnis. Statt Befehle zu befolgen, bekommt 
der intelligente Agent nur einen Aktionsraum 
und ein Optimierungsziel. Von abstrakten, 
auf künstlicher Intelligenz (KI) gründenden 
 Geschäftsprozess-Optimierungssystemen bis 
hin zum autonomen Fahren – Maschinen 
 treffen selbstständig Entscheidungen, die den 
Alltag beeinflussen: das Licht im Haus nach 
 einem harten Arbeitstag auf Romantik dimmen, 
die Raumtemperatur oder die Musiklautstärke 
anpassen, das Badewasser einlaufen lassen. 

„Emotion-AI-Technologien erkennen kleinste 
Veränderungen einzelner Parameter und leiten 
den Gemütszustand einer Person daraus ab. 
Nicht nur Sprache, sondern insbesondere auch 
visuelle und physiologische Daten liefern 
 wertvolle Informationen dafür“, bestätigt auch 
Dr. Marco Maier von TAWNY, einem Unter-
nehmen, das sich mit Affective Computing be-
schäftigt und die Technologie bereits im Alltag 
erprobt: Wie etwa muss man Arbeit in einem 
Team verteilen, damit die einen nicht über-
fordert und gestresst, die anderen jedoch nicht 
unterfordert werden und sich langweilen? 
 Intelligente Systeme optimieren Arbeitsabläufe 
selbstständig, messen und berücksichtigen 
Auswirkungen auf Sicherheit, Produktivität und 
das Wohlbefinden von Mitarbeitern. Empa-
thische Consumer-Endgeräte passen ihre 

 Funktionalität dynamisch an den Zustand der 
Benutzer an. Profisportler trainieren mit 
 Unterstützung dieser Technologie für einen 
möglichst langen Flow. Vertriebsmitarbeiter 
üben Auftreten und innere Einstellung mit 
 einem empathischen Companion. 

Die Stimmung eines Menschen richtig ein-
schätzen zu können, ist nötig für echte 
 Kommunikation ohne Missverständnisse. 
Dies führt direkt zu einem zweiten Trend: 
 Pervasive  Computing – durchdringend – oder 
Ubiquitous Computing, die allumfassende 
 Umgebenheit von Computern. 

Der Amerikaner Thad Starner, Professor am 
Georgia Institute of Technology und Mitent-
wickler der Google-Brille, ist ein Pionier auf die-
sem Gebiet. Seit einem Vierteljahrhundert 
trägt er einen Computer am Körper so selbst-
verständlich wie andere Jacke und Hose – frü-
her in Form eines Kastens an der Hüfte, einer 
klobigen Display brille und eines Twiddlers 
in der Hosentasche, einer Tastatur, die er blind 
bedienen kann. „Ich bin eine Art Cyborg“, sagt 
Starner von sich selbst und erinnert sich gut 
daran, wie er seine Dissertation beim Spazie-
rengehen schrieb und Vorlesungen liegend 
auf dem Bürosofa einstudierte. Studenten 
dachten, er schlafe.

Schon vor zehn Jahren legte Starner das Smart-
phone ad acta: „Zu umständlich. Man hat nie 
die Hände frei.“ Stattdessen gilt seine Vorliebe 
bis heute Brillen mit eingebauten Computern, 
die immer kleiner und bald nicht mehr zu se-
hen sein werden. Zum Durchbruch hat es zwar 
noch nicht gereicht. Doch Starner ist über-
zeugt, dass solch smarte Systeme in Kombina-
tion mit Sprachbefehlen und der Einschätzung 
der Gemütslage schon bald erkennen können, 
was ihr Nutzer gerade braucht: den Wetter-
bericht oder eine Navigation auf dem Weg zur 
Verabredung – auch, ob wir im Stress sind, 
eine dringende Verabredung haben und nur 
wichtige Anrufe durchzustellen sind. Sie 
 spüren, was ihr Träger gerade tut, berechnen 
voraus, was er vorhat, projizieren beispiels-
weise mittels Augmented Reality nächste 

Der Großteil der Maschinen auf 
der Welt hat einen emotionalen  
Intelligenzquotienten von 0. Doch 
schon jetzt ist klar: Maschinen 
werden in Zukunft nicht nur intelligen-
ter, sie werden auch empathisch.
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 Arbeitsschritte auf eine intelligente Brille oder 
direkt auf den Arbeitstisch – assistieren 
 unauffällig, indem sie das Kästchen mit den 
 richtigen Schrauben kurz aufleuchten  lassen. 
„Allwissende Organisatoren“ nennt Dieter 
Schmalstieg, Augmented-Reality- Experte 
von der TU Graz und Autor des Buches 
 Augmented Reality – Principles and Practice, 
solche Geräte. „Informationen werden 
 Bestandteil der realen Welt.“ 

Moderne Automobile, rollende Devices, sind 
schon heute emsige Datensammler. Sensoren 
melden die Anspannung des Fahrers mittels 
Hautleitfähigkeit oder Puls, erkennen, wenn er 
beispielsweise aufgeregt oder wütend ist – 
und reagieren angemessen. Das Fraunhofer 
 Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation 
IAO in Stuttgart entwickelt Demonstratoren 
und Prototypen für die nahe Zukunft des auto-
matisierten Fahrens. Sie verfolgen mittels 
 Pervasive Computing, in welcher Gemütslage 
Fahrer und Beifahrer augenblicklich sind, 
 indem sie beispielsweise deren Blickbewe-
gungen auswerten. Erkennen sie Müdigkeit 
oder Unaufmerksamkeit, holt blaues Licht im 
Innenraum oder eine kleine Bewegung des 
Lenkrads den Fahrer oder die Fahrerin zurück. 

Emotional angepasste Maschinen werden 
 unsere Zukunft verändern. „Die Erweiterung 
um emotionale und soziale Botschaften 
 ermöglicht ein interaktives Zusammenwirken 
zwischen Mensch und Technik“, sagt Tanja 
 Terney Hansen-Schweitzer von VDI/VDE Inno-
vation. Wie sich das anfühlt, kann man bei 
 einer  Konferenz rund um den Förderschwer-
punkt „sozial- und emotionssensitive Systeme 
für eine optimierte Mensch-Technik-Inter-
aktion“ des deutschen Bundesministeriums 
für  Bildung und Forschung erleben: 

Der Mann auf dem Trainingsrad tritt in die 
 Pedale und strengt sich mächtig an, doch 
plötzlich verzieht er sein Gesicht. „Du 
wirkst, als hättest du Schmerzen“, sagt sein 
Trainer und schaut mitfühlend drein. 
 „Versuche,  langsamer zu treten.“ Der Mann 
folgt dem Rat, der  Trainer ist zufrieden: 
„Viel besser.“ 

Der Übungsleiter ist kein Mensch, sondern 
ein Avatar auf einem großen Bildschirm an der 
Wand gegenüber. Er spürt auf wundersame 
Weise, wie es seinem Schützling geht – ein 
Projekt der Universität Augsburg in Koopera-
tion mit dem Universitätsklinikum Ulm. 

Der künstliche Trainer auf dem Bildschirm soll 
besonders  älteren Menschen helfen, beim 
Sport das richtige Maß zu finden. Dafür inter-
pretiert er  Gesichtsausdrücke, aber auch 
 Geräusche wie lautes Ein- und Ausatmen. 
 Zudem misst das System Hautleitwert sowie 
Puls und registriert so Stress und Über las-
tungser scheinungen. Dabei passt der Trainer 
seine  Mimik und  Gestik dem jeweiligen 
 Befinden  seines Gegenübers an.

Björn Schuller hat ein Start-up gegründet, 
das Emotionserkennung auf Stimmbasis als 
Dienstleistung anbietet: Audeering. „Emotio-
nen sind wichtig, weil Menschen sie zum 
 Überleben brauchen. Das gilt auch für die 
künstliche Intelligenz.“ Für Schuller sollen sich 
Maschinen den Menschen im Idealfall so an-
passen, wie Menschen es untereinander auch 
tun. Deutschland als Forschungsstandort 
ist neben den USA treibende Kraft auf diesem 
Fachgebiet.

Kunden von Audeering sind beispielsweise 
Marktforschungsunternehmen, die nicht 
nur an der Beurteilung von Kunden, sondern 
auch anhand deren Stimme herausfinden 
 wollen, wie gut oder schlecht ein Produkt an-
kommt. Auch die Analyse von Stimmdaten 
aus dem  Internet (beispielsweise YouTube) sei 
ein riesiger Markt, sagt Schuller: Hier könne 
man  „Meinungsbildung in Echtzeit verfolgen“. 
Schuller ist überzeugt: Schon in naher Zukunft 

können emotional sensitive Systeme Unter-
haltungen mit Menschen führen – und nicht 
nur Geräte per Sprache steuern. Noch ant-
wortet Siri auf einen Heiratsantrag: „Das ist 
nett von dir.“ Doch im echten Gespräch 
muss der Dialog weiterlaufen. „Dafür brauche 
ich die Emotionen“, so Schuller. „Der Computer 
kann dann perfekt die Stimmung analysieren 
und weiß, wann ich stark oder schwach, 
froh oder traurig bin.“

„Sozialsensitive und kooperative Systeme 
sind die Zukunft“, sagt Professor Stefan Kopp 
von der Universität Bielefeld, dort Leiter 
der Arbeitsgruppe Social Cognitive Systems. 
 Voraussetzung: Maschinen lernen, sich an 
Menschen anzupassen. Was passiert, wenn 
nicht, zeigten Versuche des Deutschen For-
schungszentrums für Künstliche Intelligenz mit 
sozial benachteiligten Jugendlichen, die mit 
 einem Avatar  Bewerbungsgespräche trainier-
ten. Die Forscher haben inzwischen eine Emo-
tionserkennung nachgerüstet, denn im ersten 
Versuch ohne eine solche endete das Experi-
ment  verheerend – zumindest für die Technik. 
Einer der Nutzer fühlte sich offenbar zu sehr 
in die Enge getrieben von dem Avatar, der 
ihn ohne Rücksicht auf dessen emotionale Ver-
fassung immer wieder mit unangenehmen 
 Erfahrungen konfrontierte. 

Der junge Mann warf den Monitor mit dem 
Avatar kurzerhand aus dem Fenster. 

Eva Wolfangel ist Wissenschafts- und 
Reportagejournalistin, Speakerin und 
Moderatorin. Sie berichtet über Technologien, 
die unser Leben verändern, unter anderem  
für die ZEIT, GEO, das Magazin Technology 
Review und den Spiegel.

Der intelligente Agent lernt, welche 
Aktionen – hell oder dunkel, laut 
oder leise, warm oder kühl – den 
Nutzer in die gewünschte Richtung 
drehen: entspannt oder aufmerksam, 
wach oder schläfrig, sanft oder 
energisch.
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Evolution trifft RevolutionEvolution

Ikone trifft auf Premiere. Evolution auf Revolution. Klassiker auf Pionier.  
Neuer 911 auf Taycan – den ersten vollelektrischen Sportwagen von Porsche.
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Zwei reinrassige Porsche-Sportwagen, die den Kern der Marke stärken.  
Damit hat Porsche eindrucksvoll bewiesen: Man kann sich radikal verändern – und gleichzeitig treu bleiben.
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Sportliche Flyline. Ausgestellte Hüfte. Der neue 911 ist ungeachtet aller Innovationen ganz der Alte.  
Alles bleibt neu – und er der beste Elfer aller Zeiten.



Porsche-Gene: Auf ihre eigene Weise stehen der neue 911 und der Taycan für einen Fortschritt,  
der nie seine Herkunft aus dem Blick verliert.
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Front: 911. Heck: Taycan. Zwei Perspektiven. Zwei scheinbar gegensätzliche Welten.  
Ein Statement: Die Marke Porsche bleibt sich treu, indem sie sich immer wieder neu erfindet.



Der Blick in die Zukunft: Der Taycan ist in mehr als 70 Jahren Sportwagengeschichte der erste vollelektrische Porsche. 
Für seine Produktion entsteht ein komplett neues Werk am Stammsitz in Zuffenhausen.  
So weist der Taycan den Weg in die Zukunft – und kehrt zu seinen Wurzeln zurück.
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sein soll, die in den nächsten Jahren teil- oder 
vollelektrifiziert auf den Markt kommen. 
Schon 2025 – und damit quasi übermorgen – 
sollen nach Porsche-Planungen mehr als 
50 Prozent der verkauften Neufahrzeuge mit 
einem elektrischen Antrieb unterwegs sein.  
Ob es tatsächlich so kommt, wird wesentlich 
davon abhängen, wie sich der Taycan und – 
kurze Zeit später – sein Derivat, der Cross 
Turismo, eine am Lifestyle orientierte Variante 
mit höherem Nutzwert, auf der Straße und  
am Markt bewähren. 

Die Marke muss sich also gleichzeitig häuten 
und treu bleiben. Sie muss ihre Fans begeis-
tern und zugleich neue Kunden gewinnen, 
die heute möglicherweise noch nicht einmal 
ahnen, dass sie sich morgen für Porsche 
 entscheiden werden. Sie muss das eine tun, 
ohne das andere zu lassen. Fahrtechnisch 
gesprochen, muss sie Spur halten und gleich-
zeitig ausscheren, und das in voller Fahrt.

Wie lässt sich ein solches Manöver ausführen, 
ohne von Fliehkräften zerrissen zu werden? 

Für August Achleitner liegt ein wesentlicher 
Teil der Antwort im neuen 911. Mit Weckbach 
diskutiert er die vielen großen und kleinen 
Innovationen, die sie dem jüngsten 911 ein-
gebaut und ihn gleichzeitig vor zu großem 
 Veränderungswillen geschützt haben. „Auch 
dieser 911 wagt es nicht, seine eigene 

Es ist ein warmer Spätvormittag gegen 13 Uhr, 
eine unauffällige Halle in einem Gewerbege -
biet an der Stuttgarter Peripherie. Die Fenster  
des Gebäudes sind blickdicht verklebt, die 
Tore sorgfältig verschlossen, niemand soll uner-
laubt hineinsehen oder hineinkommen, nichts 
nach außen dringen. Drinnen steht ein verwir-
rend getarntes Erprobungsmodell des Taycan. 
Es ist in 70 Jahren Sportwagengeschichte 
der erste rein batteriebetriebene Porsche aus 
Zuffenhausen. Noch sind zu diesem Zeit punkt 
nur grobe Umrisse bekannt, Fachblätter über-
trumpfen sich gegenseitig mit mehr oder 
weniger futuristischen Phantom bildern, doch 
eindeutig klar ist: Der Taycan stößt in eine 
 völlig neue Dimension der Marke Porsche vor, 
die ihre Kraft traditionell aus leistungsstarken 
Verbrennungsmotoren schöpft. Ein Quanten-
sprung. Und, wie jeder radikale Umschwung, 
nicht ohne Risiko. 

Gleich daneben parkt im Dunkeln der neue 
Porsche 911 – jener Klassiker, der sich seit 
seiner Premiere 1963 wahlweise als Kern, 
als Synonym, als das Herz der Marke Porsche 
ins kollektive Bewusstsein gebrannt hat. 
Ein Mythos, mehr als eine Million Mal gebaut, 
ein Phänomen der Zeit-, Kultur-, Technik- 
und Design-Ge schichte, ein Automobil, das 
immer wieder neu und doch so provozierend 
wenig anders ist.

Zwei Welten prallen aufeinander – die doch 
eine Herkunft haben. Und ein gemeinsames Ziel: 
auf neue Art zu definieren, was Porsche ist. 
Wofür die Marke steht. Und was die beiden 
Männer mit ihr verbinden, die jetzt emsig disku-
tierend die Fahrzeuge umkreisen.

August Achleitner, ein schlanker, geradezu 
jungen haft wirkender 63-Jähriger, ist so etwas 
wie der Kopf des 911. Seit 18 Jahren leitet 
der Automobilingenieur die Baureihe, die achte 
Generation des Elfers wird seine letzte sein. 
Er hat dieses Erbe stets bewahrt, indem er es 
entlang der Porsche-Werte aus Tradition 

„Die Entwicklung des 911 ist immer 
eine Evolution, nie eine Revolution.
Wir haben jede Generation so an - 
gelegt, dass sie ihre Vorgänger nicht 
entwertet. Das erklärt, warum 
Porsche so zeitlos sind.“ 

August Achleitner

und Innovation behutsam weiterentwickelte: 
Wandel ja, radikale Veränderung nein. Geprägt 
hat er den 911 wie kaum ein anderer, auch 
wenn er es nicht zugeben mag. Spricht man 
ihn auf seine Rolle an, mäandern die Antworten 
schnell zu „dem Team“ oder „meinen Leuten“. 

„Die Entwicklung des 911 ist immer eine Evo-
lution, nie eine Revolution“, sagt er. „Gleich-
zeitig haben wir jede neue Generation so ange-
legt, dass sie ihre Vorgänger nicht entwertet. 
Das erklärt, warum Porsche so zeitlos sind.“

Stefan Weckbach, gut 20 Jahre jünger als sein 
Gegenüber, versieht eine der anspruchsvollsten 
Aufgaben, die Porsche derzeit zu vergeben 
hat. Früher war der studierte Betriebswirt Bau-
reihenleiter für den Boxster, jetzt ist er in der- 
selben Funktion der Mann hinter dem Taycan, 
einem revolutionären Fahrzeugkonzept mit 
einem komplett neuen Werk am Stammsitz 
Zuffenhausen. 1.500 zusätzliche Mitarbeiter 

werden hier eingestellt und – im Zuge der Elek-
tro mo bilitäts offensive – rund sechs Milliarden 
Euro investiert. Ein Zukunftspakt von Belegschaft 
und Betriebs leitung ermöglicht diesen Kraftakt. 
Sie setzen gemeinsam das starke Signal: Der 
radikal neue Porsche – Vorstellungstermin Ende 
2019 – wird an der Geburtsstätte der Marke 
entstehen. Er kehrt, indem er den Weg in die 
Zukunft weist, zu seinen Wurzeln zurück. 

Weckbachs Mission: beweisen, dass sich der 
Aufwand lohnt. Dass sich die Marke gleichzeitig 
erneuern und treu bleiben kann. „Als erster 
 vollelektrischer Porsche muss der Taycan 
 zeigen, dass er ein vollwertiges Mitglied der 
Marke Porsche ist“, sagt er. „Das ist natür-
lich eine große Herausforderung – und eine 
 Riesen erwartung, intern wie extern.“ 

Die Erwartungen sind auch deshalb so hoch, 
weil der Taycan nichts weniger als der Vorreiter 
einer ganzen Reihe von Porsche-Modellen 

Elektromobilität verändert das 
Gesicht von Porsche von Grund 
auf. Die achte Generation des 
911 hingegen bleibt der Ausdruck 
puristischer Sportwagenkultur. 
Wie schafft es eine Marke, sich 
treu zu bleiben, indem sie sich im-
mer wieder neu erfindet? 

von Harald Willenbrock

Legenden bildung infrage zu stellen“, lautet 
das Urteil eines unabhängigen Motorjour-
nalisten. „Die markante Reibeisenstimme des 
künstlich beatmeten 3,0-Liter-Sechszylinder-
Boxers kann kein Lärmschutzgesetz der 
Welt mundtot machen, das typische Leerlauf-
rasseln hat sich ebenso über die Jahrzehnte 
gerettet wie das Hochdrehzahlkrakeelen. Die 
Kombination aus Sport-Plus-Fahrprogramm 
und scharfgeschaltetem Sportauspuff lässt 
in baufälligen Tunneln bei Vollgas im kleinen 
Gang den Putz von der Decke bröckeln.“

Mit anderen Worten: Der neue 911 ist ungeach-
tet aller Innovationen ganz der Alte. Alles bleibt 
neu. Ist er damit der beste 911 aller Zeiten? 
„Natürlich“, antwortet Achleitner ohne Zögern. 
„Das ist er, wie bislang jede neue Generation 
die jeweils beste gewesen ist. Aber wir haben 
ja viele kreative Ingenieure, Designer und 
andere kluge Menschen an Bord, die auch 
 dieses Mal sicher wieder Ideen haben werden, 
was man bei der nächsten Generation noch 
besser machen könnte.“

Bezeichnend aber ist vor allem, welche ihrer 
zahllosen Ideen Achleitner und sein Team im 
Zuge der Modellüberholung nicht umgesetzt 
haben, und zwar ohne Marktforschungsrunden 
oder Produktkliniken, sondern einzig und 
allein ihren Instinkten vertrauend. „Wir haben 
eine sehr spezielle Mannschaft bei Porsche, 
die selbst zu den größten Fans unserer Fahr-
zeuge gehört“, wirft Stefan Weckbach ein. 
 „Die wissen schon sehr genau, was richtig 
und weiterführend ist.“ 

„Mitunter meinen Außenstehende, wir müssten 
aufpassen, unsere DNA nicht zu verlieren“, 
sagt Achleitner. „Ich sehe da überhaupt keine 
Gefahr.“ Denn der Genpool der Marke stecke 
in den Menschen, die Porsche planen, denken, 
bauen und leben. Und wie jedes Erbgut verwan-
deln sich die prägenden Merkmale mit jeder 
Evolutionsstufe ein Stück weiter. Und bleiben 
sich gleichzeitig treu, indem sie sich perma-
nent verändern. 

Manchen erinnert diese Verwandlung an einen 
geradezu magischen Effekt. Wolfgang Porsche 
beispielsweise spricht vom „Zauber von 
Porsche“, der bewahrt werden müsse. Der Enkel 
von Ferdinand Porsche und Aufsichtsratsvor-
sitzende der Porsche AG erinnert daran, dass 
heute kein einziges Teil des 911 mehr mit sei-
nem Pendant aus den 1960er Jahren identisch 
sei – und doch sei der Wesenskern der Sport-
wagenikone seit mehr als 50 Jahren immer 
gleich geblieben. „Es sind eben nicht die tech-
nischen Details, welche die Identität eines 911 
ausmachen“, erklärt er. „Entscheidend ist, dass 
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Marke fortgeschrieben wird. Jeder steht für 
eine eigenständige, unverwechselbare Persön-
lichkeit. Und doch sind sie sich in vielen 
wesentlichen Dingen unübersehbar ähnlich.

Darin ähneln sie den beiden Baureihenleitern, 
die jetzt langsam wieder Richtung Hallenaus-
gang schlendern. Beide Männer haben, auch 
wenn sie unterschiedlichen Generationen 
an gehören, überraschend vieles gemeinsam. 
Beide sind in ihrer Freizeit so viel und so lange 
wie möglich auf Zweirädern unterwegs: 
 Achleitner mitunter auch auf motorisierten 
Rädern, Weckbach stets im Sattel seines 
Mountainbikes. Beide arbeiten im Entwick-
lungszentrum Weissach nur ein einziges Stock-
werk voneinander entfernt und tauschen sich, 
wann immer nötig, schnell und auf Zuruf aus. 

Weckbach erzählt, wie er sich, kaum dass er 
seinen Job bei Porsche angetreten hatte, einen 
997er Carrera S als Leasingfahrzeug zulegte. 

eine Sache ihrem Wesen nach authentisch 
bleibt. Und ich kenne kein Auto, das trotz aller 
Veränderungen von Technik und Zeitgeist 
in seinem Wesen so unverändert geblieben 
ist wie der 911.“

Wie dehnbar und zugleich robust die Porsche-
Markenphilosophie tatsächlich ist, erwies sich 
in jenen Momenten, in denen der 911 doch 
einmal weitreichende Neuerungen erfuhr. Der 
Wechsel von Luft- zu Wasser kühlung bei-
spielsweise oder die Entscheidung für den 
Turbo sorgten bei Hardcorefans zuverlässig 
für Schnappatmung. Zumindest im ersten 
Moment. Denn genauso zuverlässig stellte das 
überarbeitete Modell die Verkaufszahlen 
 seiner Vorgänger jeweils in den Schatten – und 
widerlegte damit die Bedenken derjenigen, 
die den Klassiker bereits vom rechten Weg 
ab kommen sahen. 

„Unsere Leute leben und lieben Porsche“, sagt 
Achleitner. „Für sie ist ihre Arbeit nicht einfach 
nur ein Job. In Wirklichkeit sind sie daher selbst 
die sorgfältigsten Bewahrer der Porsche-Gene.“

Anderer Fall, ähnlicher Effekt: Auch die neu 
eingeführten Baureihen Cayenne, Panamera 
oder Macan sorgten jeweils für eine stärkere 
Akzeptanz der etablierten Baureihen. Was 
auf den ersten Blick paradox anmutet, ist auf 
den zweiten ein Beleg, dass die „Bewahrer 
der Porsche-Gene“ – wie August Achleitner 
sie nennt – ganz offensichtlich über einiges 
Geschick verfügen, den Kern ihrer Marke zu 
stärken, indem sie deren Substanz wie auch 
Ausprägungen beständig erneuern. Ein wei-
teres Beispiel dafür ist der Taycan.

Glaubt man Stefan Weckbach, dann steht der 
jüngste Neuzugang der Porsche-Familie 
denn auch weder für radikale Disruption noch 
für einen Neuanfang. Der erste vollelektrische 
Porsche sei vielmehr schlicht „der nächste 
logische Schritt“, nicht einfach ein weiteres 
elektrifiziertes Premium-Fahrzeug, sondern 
vielmehr unzweifelhaft ein Porsche, auch wenn 
er digitaler und eben auch elektrischer sein 
wird als jeder Porsche zuvor. 

Es gebe ja durchaus sportliche E-Mobile am 
Markt, die anfangs beeindruckend beschleunig-
ten, um jedoch dann an ihre Leistungsgrenzen 
zu gelangen, sagt Weckbach. „Für uns würde 
das nicht reichen. Ein Porsche muss reprodu-
zierbare Performance bieten, das heißt: Er muss 
Höchstleistung bieten, auf konstantem 
Niveau.“
 
Weckbach erzählt, wie seine Entwicklerkollegen 
unter Hochdruck an vielen vermeintlich klei-

„Wir haben eine sehr spezielle 
Mannschaft bei Porsche, die selbst 
zu den größten Fans unserer 
 Fahrzeuge gehört. Die wissen schon 
sehr genau, was richtig und weiter-
führend ist.“ 
 
Stefan Weckbach

August Achleitner übernahm im Jahr 2001 
die Verantwortung für die Baureihe 911. Der 
neue Elfer ist sein dritter und letzter, der 
gebürtige Österreicher verabschiedet sich 
Ende März 2019 in den Ruhestand. 

Stefan Weckbach wechselte im Jahr 2008 
von einer Management-Beratung zu Porsche. 
Seit November 2014 ist der promovierte 
Betriebswirt Leiter der Baureihe Taycan.

Harald Willenbrock beschreibt als Autor des 
Wirtschaftsmagazins brand eins häufiger 
Unternehmen, die in voller Fahrt den Reset- 
Knopf drücken müssen.

neren, einigen größeren und – vor allem – ent-
scheidenden Schrauben drehen, um dieses Ziel 
mit gewohnter Präzision zu erreichen. Am 
intelligenten Kühlsystem beispielsweise, an den 
Elementen der innovativen 800-Volt-Technolo-
gie und vielen anderen Dingen, mit dem sie dem 
Taycan maximale Leistung, große Reichweite, 
kurze Ladezyklen und Porsche-typische Fahr-
dynamik einbauen. Der Anspruch, nie stehen 
zu bleiben und nie mit dem Erreichten zufrie-
den zu sein, sondern durch außergewöhnliche 
Leistungen das Feld anzuführen, auch wenn 
dies häufig einen außergewöhnlichen Einsatz 
erfordert: Auch das ist typisch Porsche. 

Die Entscheidung beispielsweise, nach sieben 
Verbrenner-Jahrzehnten einen Porsche mit rein 
elektrischem Antrieb auszustatten, habe im 
Haus nicht den geringsten Widerstand hervor-
gerufen, erzählt Achleitner. „Im Gegenteil, 
es herrschte diese selbstbewusste Haltung vor: 
So, jetzt zeigen wir mal, dass wir auch einen 
vollelektrischen Sportwagen können. Etwas, 
das es bislang noch nicht gibt – so, wie wir vor 
ein paar Jahren mit dem Porsche Cayenne 
den ersten sportlichen SUV geschaffen haben.“ 

Zumal die Fokussierung auf die Antriebsart nach 
Achleitners Ansicht ohnehin zu kurz greift, 
genauer: gewissermaßen im Motorraum hän-
gen   bleibt. Das Antriebssystem sei bei Porsche 
nur ein Teil des Ganzen. Und für dieses Ganze 
seien andere Dinge entscheidend. 

Und dann erzählt Achleitner, wie er sich 
 erstmals hinter das Lenkrad eines der ersten 
Taycan-Prototypen gesetzt habe. Wie er 
den Sitz und die Lenksäule eingestellt, das 
digitale Armaturenbrett gemustert und 
die „Grundergonomie“ des Fahrzeugs erspürt 
habe. Wie er dann die Augen geschlossen 
und gedacht habe: „Passt! Ein echter Porsche.“ 

Was aber ist das eigentlich, ein echter Porsche? 
Was kann, was darf, was muss sich evolutionär 
wandeln? Welche Eigenschaften der Marke 
sind unveränderbar? 

Da ist die sportliche Flyline, die ausgestellte 
Hüfte, die Kontur der Fenster, das Vier -   
Punkt-Tagfahrlicht oder der schmale Kopf auf 
breiten Schultern, anhand derer man einen 
Porsche schon lange erkennt, bevor überhaupt 
sein Motorengeräusch zu vernehmen ist. Für 
Stefan Weckbach sind darüber hinaus weitere 
Parameter prägend für Porsche: Fahrdynamik, 
Emotion, Qualität und Performance beispiels-
weise. „Was einen reinrassigen Porsche aus-
zeichnet, ist die Tatsache, dass er seinen Fahrer 
immer aktiv miteinbezieht“, ergänzt Achleitner. 
„Und diese Philosophie steckt im Taycan ganz 
genauso wie im 911. Die Umge wöhnungszeit 
vom einem Fahrzeug zum anderen dauert ein 
paar Minuten. Wenn überhaupt.“ 

So gesehen sind beide Porsche-Modelle quasi 
auf derselben Ideallinie unterwegs, mit der die 

Wie damals, als er den Wagen mit großem 
Bedauern zurückgeben musste, sein Vater 
ihn gekauft habe. „Das Schöne ist: Das Auto 
steht noch heute in seiner Garage.“ 

Achleitners Porsche-Initiation reicht noch 
weiter zurück, bis in seine Jugend. Damals 
begleitete die Sendung Blickpunkt Sport 
des Bayerischen Fernsehens den Rennfahrer 
Walter Röhrl bei seiner Vorbereitung auf das 
24-Stunden-Rennen von Le Mans. „Und zwar 
auf der Porsche-Teststrecke in Weissach“, wie 
sich Achleitner erinnert. Die Bilder des dyna-
mischen Wagens und seines Fahrers hätten 
ihn damals einfach nicht mehr losgelassen. 
Was letztendlich dazu geführt habe, dass er, 
ein gebürtiger Münchener und Sohn eines 
BMW-Hauptabteilungsleiters, in den 1980er 
Jahren als junger Automobilingenieur seinen 
Weg nach Stuttgart und zu Porsche fand.

Als Entwickler erlebte er dann mit, wie sich 
die Produktfamilie Porsche auf eine Weise 
weiterentwickelte, wie sie viele nie für möglich 
gehalten hätten. Wie unter anderem ein SUV, 
ein Gran Turismo und ein Kompakt-SUV diese 
Familie ergänzten und ihre Fangemeinde 
erweiterten. Wie die Marke nicht trotz, sondern 
wegen ihrer Wandlungsfähigkeit Karriere 
machte. 

Achleitners Herz hing in all dieser Zeit immer am 
911, „diesem eigentlich unvernünftigen und 
doch enorm alltagstauglichen Wagen“, wie er 
ihn nennt. In seiner Garage werde daher auch 
immer ein 911 parken. Als die beiden Männer 
schließlich die Halle verlassen und zu ihren 
Fahrzeugen gehen, ergänzt er noch: „Aber in 
Zukunft, da könnte ich mir dort auch gut einen 
Taycan vorstellen.“ 
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Herr Meschke, Porsche entwickelt sich nach 
eigenen Aussagen vom Sportwagenbauer zum 
Anbieter sportlicher Mobilität. Wann hören  
Sie auf, Autos zu bauen?
Ferry Porsche, der Gründer unseres Unterneh-
mens vor gut 70 Jahren, hat einmal gesagt: 
„Das letzte Auto, das gebaut werden wird, wird 
ein Sportwagen sein.“ Und ich hoffe, es ist 
ein Porsche.

Was ist der Unterschied zwischen Sport
wagen und sportlicher Mobilität?
Vor allem, dass wir mehr zu bieten haben als 
nur einzigartige Autos. Mobilität bedeutet  
für die meisten Menschen einfach nur Fahren. 
Aber in Wirklichkeit ist es viel mehr als das.  
Wir werden unsere Kunden künftig ständig 
durchs Leben begleiten – rund um das Thema 
digitaler Lifestyle mit für Porsche typischen 
Produkten. Der Kern von Porsche 360+ etwa 
ist ein persönlicher Lifestyle-Assistent, der 
für den Kunden rund um die Uhr zur Verfügung 
steht. Er soll den Alltag erleichtern und exklu-
sive Erlebnisse möglich machen. 

Schöne neue PorscheWelt?
Unsere Welt! Sie ist nicht nur durch einen zu-
neh menden Bedarf an Mobilität gekennzeich-
net, wir haben es auch mit einer wachsenden  
Vielfalt von Mobilitätsformen zu tun. Wir erleben 
eine Evolution der Mobilität. Digitalisierung, 
Elektrifizierung, Konnektivität – all das passiert 
im Gleichklang und, wenn man so sagen will, 
bei voller Fahrt. Nicht nur wir stecken in einer 
tief greifenden Transformation. Die gesamte 
Automobilindustrie entwickelt sich ein Stück 
weit in Richtung Technologie- und IT-Branche. 

Heißt für Porsche was?
Da bleibt kein Stein auf dem anderen. Es fängt 
schon mit der Denkweise an: Wir haben über 
viele Jahre unsere Modellreihen vergrößert und 
verfeinert, die Fahrzeugtechnologie perfektio-
niert, unsere Produktionsmechanismen ständig 
verbessert, den Vertrieb auf veränderte Kunden-
wünsche eingestellt. Wir haben das gemacht, 
was wir immer schon am besten konnten: die 
Entwicklung und den Bau exklusiver Sport-
wagen. So konnten wir Erfolg auf Erfolg feiern, 
und zwar auf allen Ebenen: Umsatz, Ertrag, 
Mitarbeiter. Aber was wir da getan haben, war 
immer nah an unserem bisherigen Kerngeschäft. 
Das wird auf Dauer nicht reichen.

Wird Porsche ein neues Unternehmen?
Es wird nicht das alte bleiben. Wir werden 
 unsere DNA nie vergessen. Das berühmte 
 Porsche-Erlebnis bleibt immer im Vordergrund, 
aber wir wollen es mit Zukunft verbinden. 
Wir wollen die physische und die digitale Welt 
nicht gegeneinander ausspielen, sie sollen 

Neue Technologien, neue Produkte, neue Wettbewerber,  
neue Kunden, neue Regeln: Lutz Meschke, Vorstand  
für Finanzen/IT und stellvertretender Vorstandsvorsitzender,  
über Transformation in bewegten Zeiten – und warum er  
nicht von einer 15ProzentRendite abrücken will.

von Denis Dilba

„ Wir wollen Zukunft  
auf die Straße bringen“

SCAN  
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sich ergänzen. Dafür haben wir ein klares 
 Zeichen gesetzt: Unser jährliches IT-Budget 
liegt nunmehr bei knapp einer halben Milliarde 
Euro. Die Hälfte davon geht auf das Konto 
 Digitalisierung. 

Wie stark ist der Erneuerungsdruck?
Hoch. Wenn wir jetzt nicht den nächsten 
Schritt machen, dann sind wir nur noch zwei 
Jahre erfolgreich und danach haben wir 
 keine Antworten mehr auf die kommenden 
 Herausforderungen. Wenn wir nicht zum reinen 
Hardwarelieferanten herabgestuft werden 
 wollen, müssen wir jetzt unsere digitale Kom-
petenz unter Beweis stellen. Die Automobil-
industrie verändert sich in den nächsten fünf, 
sechs Jahren stärker als in den 50 Jahren davor.

Porsche will seine digitalen Geschäfte  
deutlich steigern, und das in relativ kurzer 
Zeit. Spätestens 2025 soll ihr Umsatzanteil 
zweistellig sein. Wie weit sind Sie?
Wir stecken mittendrin. Die größte Schwierig-
keit ist, die Notwendigkeit einer Veränderung 
überhaupt zu erkennen. Das hört sich banal an, 
ist aber keine einfache Erkenntnis. Bis heute 
sind wir die erfolgreichste Sportwagenmarke 
der Welt. Wir sind in unserem Segment füh-
rend in Technik und Design. Unsere Rentabilität 
ist Maßstab in der Industrie, was unsere aktu-
ellen Zahlen einmal mehr unterstreichen. Es 
geht also zunächst darum, unsere Selbstwahr-
nehmung zu überprüfen. Das gilt nicht nur 
für uns selbst, sondern für den Technologie-
standort Deutschland ganz allgemein. Wir sind 
in vielen Bereichen Weltmarktführer. Doch 
bei der Digitalisierung fallen wir zurück. Das ist 
für unsere Branche besonders fatal. Zwei 
 Millionen Menschen leben davon, mindestens.

Was fehlt?
Wir müssen unsere Kompetenzen in ganz neue 
Richtungen entwickeln. Ich halte es einerseits 
für absolut notwendig, dass wir uns als Unter-
nehmen öffnen. Insbesondere im Hinblick auf 
neue Technologien und Menschen, die über-
haupt nicht unserem Mindset entsprechen, aber 
viel dazu beitragen können, unseren zu verän-
dern. Andererseits müssen wir unsere eigenen 
Leute mit auf die Reise nehmen, sie auf die 
 Zusammenarbeit vorbereiten und digital weiter-
bilden. Denn klar ist, dass es ohne ihre Kom-
petenzen nicht geht. Das ist unser Fundament. 

Wie fördern Sie die digitale Kultur so, dass 
Ihre etablierten Mitarbeiter und neue Partner 
schnell zu einem schlagkräftigen Team 
 zusammenwachsen?
Das ist die ganz große Herausforderung. Es ist 
jedenfalls nicht damit getan, dass man ein 
paar Management-Konferenzen macht und 

Meschke: „Wir haben für die  
Zukunft einige Kundenanforderungen 
ausgemacht, für die wir aktuell 
wenig bis gar keine Kompetenz im 
Haus haben. Das betrifft nicht  
nur die Elektrifizierung selbst, 
sondern auch die anderen beiden 
Megatrends in der Automobil
industrie: Digitalisierung und  
Konnektivität. Da, wo wir Lücken 
identifizieren, wollen wir das  
Knowhow durch Partnerschaften 
oder Zukäufe reinholen.“

Meschke: „Ich halte es einerseits für 
absolut notwendig, dass wir uns 
als Unternehmen öffnen, externe 
Technologien und Menschen an Bord 
holen, die überhaupt nicht unserem 
Mindset entsprechen, aber viel 
dazu beitragen können, unseren zu 
verändern. Andererseits müssen 
wir unsere eigenen Leute mit auf die 
Reise nehmen, sie auf die Zusam
menarbeit vorbereiten und digital 
weiterbilden.“

die Strategie anpasst. Die Unternehmens-
führung muss den Wandel täglich vorleben. 
Punkt. Das ist nicht immer leicht, aber genau 
das  entscheidet meiner Überzeugung nach 
 darüber, ob die Mannschaft voll mitzieht oder 
nicht. Alle Mitarbeiter sollen verstehen: 
Wir meinen es mit der neuen digitalen Kultur 
 wirklich ernst, und den digitalen Wandel 
 neben bei managen zu wollen, wäre ein Riesen-
fehler. Es gehört dazu, dass man sich ständig 
der Mannschaft stellt. Und genauso regel-
mäßig ihre Ideen einholt. Wenn ich meine 
 Mitarbeiter mitnehmen will, muss ich sie aktiv 
an dem Veränderungsprozess beteiligen. 

Porsche hat die Aufwendungen für Elektro
mobilität von drei auf sechs Milliarden Euro 
verdoppelt und darüber hinaus die Venture
CapitalAktivitäten um 150 Millionen Euro 
jährlich aufgestockt. Sind der digitale Wandel 
und die Elektromobilität teurer als gedacht?
Dass wir investieren müssen und diese Auf-
wendungen mit der Zeit weiter steigen werden, 
war klar. Insofern hat uns da nichts überrascht. 
Die aktuelle Entwicklung spiegelt vielmehr die 
Tatsache wider, dass wir die Zukunft jetzt be-
sonders schnell auf die Straße bringen wollen. 
Die Trends sind nicht mehr umkehrbar und 
 beschleunigen sich. So nehmen die gesetz-
lichen Umweltvorgaben zum einen in ihrer Zahl 
stark zu – übrigens nicht nur in Europa, sondern 
auch in China und den USA – und sind zum 
 anderen auch so ambitioniert, dass sie mit einer 
herkömmlich motorisierten Fahrzeugflotte 
auch bei aller Forschungs- und Entwicklungs-
arbeit nicht mehr erfüllt werden können. Für 
uns ist die Investitionserhöhung von drei auf 
sechs Milliarden daher eine logische Folge. 

Die PorscheModellpolitik ruht auf drei Säulen: 
Die erste Säule sind traditionelle Verbren
nungsmotoren, hochdrehende, sehr emotionale 
Saug und Turbomotoren. Die zweite Säule 
sind PluginHybridantriebe mit mehr 
 Fahrspaß, BoostPower und einer größeren 
rein elektrischen Reichweite. Das dritte 
 große Standbein, das ist die Elektromobilität. 
Was überwiegt?
Klar ist: Ab 2030 gibt es sehr wahrscheinlich 
kein Fahrzeugmodell von Porsche ohne Elek-
trovariante. Ich gehe sogar davon aus, dass wir 
schon 2025 deutlich mehr als 50 Prozent 
 unserer gesamten Palette elektrifiziert haben. 
Der Verbrennungsmotor allerdings wird auch 
2030 noch nicht tot sein. Unsere 911er werden 
hoffentlich noch sehr lange damit fahren. 
Herkömmlich motorisierte Modelle aber sind 
dann die Nische in unserer Elektroflotte.

Und welche Rolle spielen Porsches Venture
CapitalAktivitäten? 
Wir haben für die Zukunft einige Kundenanfor-
derungen ausgemacht, für die wir aktuell wenig 
bis gar keine Kompetenz im Haus haben. Das 
betrifft nicht nur die Elektrifizierung selbst, son-
dern auch die anderen beiden Megatrends 
in der Automobilindustrie: Digitalisierung und 
Konnektivität. Da, wo wir Lücken identifizieren, 
wollen wir das Know-how durch Partner-
schaften oder Zukäufe reinholen. Und wir sind 
ja schon gut am Start. 2016 haben wir die 
Porsche Digital GmbH gegründet, später ein 
Standbein im Silicon Valley. Porsche Digital 
soll digitale Kundenerfahrungen, Produkte, 
Geschäftsfelder und -prozesse identifizieren und 
weiterentwickeln. Im Porsche Digital Lab 
in Berlin werden innovative Informationstechno-
 logien identifiziert und erprobt. Neben unserem 
internen Innovationsmanagement bieten 
 diese Einheiten eine Plattform für die Koope-
ration mit Technologieunternehmen oder 
Start-ups. Porsche öffnet sich auch bewusst 
für die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft. 
Ein Beispiel ist die Kooperation mit der 
HHL Leipzig Graduate School of Management. 
Schließlich: Mit einem Innovation Office in 
Tel Aviv und Investitionen in Venture-Capital-
Fonds wollen wir uns Talente und den 
 Zugang zu innovativen Technologien sichern. 

Welche Technologien stehen im Vordergrund?
Generell stehen bei den Beteiligungen und 
 Investments für uns Lösungen im Vordergrund, 
die das Kundenerlebnis erweitern. Dann 
 folgen Technologien, die für die Weiterentwick-
lung unseres Kernprodukts und die Auswei-
tung unserer Kernkompetenzen wichtig sind. 
Die Leitfrage ist dabei immer: Womit oder 
mit welchem Partner unterscheiden wir uns so 
deutlich von Wettbewerbern, dass wir ein 
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Meschke: „In der Digitalisierung 
macht das Auto mit permanenter 
Konnektivität sowie neuen  
Funktionen und Diensten den 
nächsten Schritt in die Zukunft. 
Das Porsche Communication  
Management umfasst unter ande
rem serienmäßig eine schwarm
datenbasierte OnlineNavigation.“

Meschke: „Generell stehen bei den 
Beteiligungen und Investments 
für uns Lösungen im Vordergrund, 
die das Kundenerlebnis erweitern. 
Dann folgen Technologien, die für 
die Weiterentwicklung unseres 
Kernprodukts und die Ausweitung 
unserer Kernkompetenzen  
wichtig sind.“

 Alleinstellungsmerkmal für uns reklamieren 
können? Sind wir überzeugt, versuchen wir 
natürlich auch, durch Direktbeteiligungen 
 strategische Partnerschaften zu erzielen.

Der kroatische Supersportwagenbauer  
Rimac ist so ein Fall?
Rimac beschäftigt sich schon seit beinahe zehn 
Jahren mit dem Thema Elektrifizierung und 
hat mit seinen zwei Elektro-Kleinserien im 
Super sportwagen-Bereich seine Kompetenz 
bewiesen. Über eine strategische Partner-
schaft holen wir uns zusätzliches Know-how 
auf der Fahrzeugseite im High-End-Bereich. 
Ein anderes Beispiel ist unser Investment in 
WayRay. In dieser Beteiligung stecken sogar 
beide Aspekte: eine einzigartige Technologie 
und das Kundenerlebnis.

Das Startup aus Zürich entwickelt und  
produziert holografische AugmentedReality
HeadupDisplayTechnologien und  
arbeitet daran, virtuelle Objekte nahtlos  
in das Fahr erlebnis zu integrieren.
Das Team von WayRay hat eine einzigartige 
technologische Expertise mit fundierten 
 Hintergründen aus der Raumfahrt sowie der 
Hardware- und Softwareentwicklung. Es hat 
sich gezeigt, dass die innovativen Ideen und 
Produkte von WayRay enormes Potenzial 
 haben. Wir sind davon überzeugt, dass wir 
unseren Kunden auf dieser Basis künftig 
 Porsche-typische Lösungen anbieten können. 

Was ist das Besondere daran?
Technologisch spannend ist die WayRay- 
Lösung, weil die Projektionstechnologie sehr 
kompakt ist. Damit ist sie für Sportwagen, 
die generell wenig Platz im Innenraum haben, 
eine echte Alternative, um ein Head-up- 
Display in attraktiver Form ins Auto zu bringen. 
Gleichzeitig kann man die Technologie als 
 digitalen Marktplatz nutzen und zum Beispiel 
Functions-on-Demand in die Windschutz-
scheibe spielen. Diese Zusatzfunktionen, etwa 
Extra-PS auf einer Rennstrecke oder zusätz-
liches dynamisches Scheinwerferlicht, könnte 
man mit einem einfachen Klick direkt im Auto 
bezahlen. Eine andere attraktive Möglichkeit 
des Marktplatzes: für Fahrer und Beifahrer ein-
geblendete Informationen zu Restaurants, 
Tankstellen oder Sehenswürdigkeiten entlang 
der Strecke. Die Anbieter könnten sich in die 
Windschutzscheibe einkaufen. Für den Service 
bekommen wir dann Gebühren. 

FunctionsonDemand und die eingeblen
deten Empfehlungen erinnern deutlich an ein 
Smartphone und BezahlApps. 
Das ist genauso gedacht. Eben deswegen ist 
die WayRay-Technologie so interessant für uns. 

Ich glaube, die Kunden erwarten, dass es 
in Zukunft im Auto genauso einfach und 
 kom fortabel zugeht wie mit dem Smartphone 
auf dem Sofa. Diese nahtlose Kundenzu-
friedenheit müssen wir auch in einem Porsche 
 gewährleisten.

Komfort ist das eine, Sicherheit das 
 andere Thema. 
Auch dafür steht WayRay. Es ist sehr viel 
 sicherer, nicht nach unten auf einen Bildschirm 
schauen zu müssen, um navigiert zu werden. 
Und nehmen Sie unseren neuen 911. In der 
Digitalisierung macht das Auto mit permanenter 
Konnektivität sowie neuen Funktionen und 
Diensten den nächsten Schritt in die Zukunft. 
Das Porsche Communication Management 
 umfasst unter anderem serienmäßig eine 
schwarmdatenbasierte Online-Navigation. Der 
serienmäßige Wet Mode ist sogar eine Welt-
neuheit. Diese Funktion erkennt Wasser auf 
der Straße, konditioniert die Regelsysteme 

entsprechend vor und warnt den Fahrer. Der 
kann das Fahrzeug dann auf Tastendruck oder 
per Mode-Schalter am Lenkrad besonders 
 sicherheitsbetont abstimmen. Der Warn- und 
Bremsassistent erkennt die Gefahr von Kol-
lisionen mit sich bewegenden Objekten und 
leitet gegebenenfalls eine Notbremsung ein. 
Erstmals ist für den 911 ein Nachtsichtassistent 
mit Wärmebildkamera lieferbar. Der Abstands-
regeltempostat umfasst eine automatische 
Distanzregelung, eine Stop-and-go-Funktion, 
einen reversiblen Insassenschutz und eine 
neuartige autonome Nothaltefunktion. Das 
 alles ist Technologie vom Feinsten.

Darf man dynamisches Scheinwerferlicht 
 kostenpflichtig machen?
Achtung! Extrem wichtig und entscheidend 
ist hier: Es geht nicht um eine essenzielle 
 Sicherheitsfunktion, sondern um eine zusätz-
liche Komfortfunktion. Alles Nötige zur 
 Sicherheit und zum normalen Komfort ist 
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Lutz Meschke, Diplom-Kaufmann, kam 2001 
von Hugo Boss zu Porsche. Seit 2009 ist er 
Mitglied im Vorstand, zuständig für Finanzen 
und IT, und seit 2015 stellvertretender  
Vorstandsvorsitzender. 

Denis Dilba schreibt über Wissenschaft,  
Technik und Automobilbau, unter anderem für 
brand eins und das Magazin Technology Review. 
Bevor er die Deutsche Journalistenschule 
 absolvierte, studierte er Mechatronik. 

selbstverständlich bereits in der Basisversion 
des künftigen Autos freigeschaltet. Der Unter-
schied: Früher hat man eine bestimmte Son-
derausstattung bestellt, sie am Anfang bezahlt 
und vielleicht nie gebraucht. Heute bezahlt 
man erst dann, wenn man die Funktion bucht, 
also auch wirklich bewusst einsetzt. Man 
wird flexibel wählen können zwischen einmali-
ger Abrechnung nach Zeit, einer Flatrate oder 
 einem Dauerabo. Ein ganz klarer Mehrwert. 

Gerade solche kundennahen Funktionen 
 werden kaum noch in der stillen Ingenieurs
kammer entwickelt. Man muss bereit sein, mit 
dem Produkt früh an den Kunden heranzu
treten. Man muss bereit für den Fehler sein. Ist 
Porsche, bekannt als absoluter Perfektionist, 
bereit für diesen Kulturwandel?
Das müssen wir sein. Das ist die große Aufgabe. 
Die Denkweise, einen einzelnen Prozessschritt 
zu einem Produkt beizutragen und dann die 
Verantwortung an die nächste Abteilung abzu-
geben, muss komplett raus aus dem Unter-
nehmen. Wir arbeiten daher zum großen Teil 
schon jetzt in agilen Teams nach der Sprint-
Methodik. 

Mit anderen Worten:
Wir brechen mit der klassischen Perfektions-
maschine Porsche und warten eben nicht 
mehr ab, bis wir bei einem Ergebnis 120 Pro-
zent sicher sind, dass es funktioniert. Bis 
ein digi tales Produkt auf diese Weise fertig 
 geworden ist, ist es bereits nicht mehr zeitge-
mäß. Stattdessen versuchen wir, innerhalb 
von zwei, drei, vier Wochen ein erstes Produkt 
zu erstellen, das ich bereits testen und Kunden 
vorstellen kann. Es muss zu diesem Zeit-
punkt noch nicht perfekt sein, vielleicht ist es 
erst zu 60, 70, 80 Prozent fertig entwickelt. 
Entweder sagt der Kunde dann: Super Idee, 
aber an folgenden Stellen sehe ich Verbes-
serungsmöglichkeiten. Oder er sagt: Tut mir leid, 
mit diesem Produkt kann ich gar nichts an-
fangen. In jedem Fall komme ich mit dem Feed-
back schneller ans Ziel. Es muss also normal 
werden, Fehler zu machen. Es ist sogar gut, sie 
möglichst schnell zu machen. Projekte, die 
wir ab 2019 in unserer IT beginnen, fahren wir 
daher 100 Prozent agil. Ohne Ausnahme. 

Gibt es Themen, wo es Sinn macht, es nicht 
agil anzugehen?
Ja, die gibt es tatsächlich. Release-Wechsel 
zum Beispiel. Wir müssen uns aber ambi-
tionierte Ziele setzen, um das bestmögliche 
Ergebnis erreichen zu können. Deshalb 
 sagen wir: 100 Prozent agil. Ich bin überzeugt, 
dass es nur so geht. Sonst werden wir diesen 
kompletten und notwendigen Mindchange 
nicht hinbekommen. 

Als ITVorstand wissen Sie um die Notwendig
keit von weitreichenden Investments –  
als Finanzvorstand fordern Sie aber weiterhin 
eine Rendite von 15 Prozent. Ist da der Grat 
für Fehler nicht sehr schmal?
Es scheint nur auf den ersten Blick wider-
sprüchlich. Die beiden Forderungen ergänzen 
sich sehr gut. Die 15 Prozent Umsatzrendite, 
die ich langfristig sehen will, kann ich nur 
 er reichen, wenn ich eben nicht mehr so weiter-
mache wie bisher. Dieses Ziel erreiche ich 
nur, indem ich in meine Zukunftsfähigkeit 
 investiere, in Technologie, meine Mitarbeiter 
und den Kulturwandel. Darüber hinaus wol-
len wir die für die nächsten sechs bis sieben 
Jahre angepeilten sechs Milliarden an zu-
sätzlichen Ergebnispotenzialen auch über 
 Einsparungen erzielen, unter anderem durch 
den Einsatz moderner Technologien. 

Sind die 15 Prozent das typische Porsche
Selbstverständnis?
Wir wollen mit Porsche auch in Zukunft dafür 
stehen, einzigartig zu sein. In Technik, Leistung 
und Design unserer Produkte – und ganz 
wichtig: auch im Unternehmenserfolg. Denn 
erfolgreich sein macht attraktiv. Von daher 
entspricht es unserem Selbstverständnis, dass 
wir da gar nicht abrücken können. Dafür 
steht unsere Marke. Außerdem gilt natürlich 
auch, dass wir die Premium-Rendite zwingend 
brauchen, um zukünftige Technologien für die 
kommenden Premium-Produkte zu finanzieren. 
So schließt sich der Kreis.

Meschke: „Wir brechen mit der 
klassischen Perfektionsmaschine 
Porsche und warten eben nicht 
mehr ab, bis wir bei einem Ergebnis  
120 Prozent sicher sind, dass es 
funktioniert. Bis ein Produkt auf 
diese Weise fertig geworden ist, ist 
es heute schon nicht mehr zeitge
mäß. Stattdessen versuchen wir, 
innerhalb von zwei, drei, vier Wochen 
ein erstes Produkt zu erstellen,  
das ich bereits testen und Kunden 
vorstellen kann.“
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Wer ins Theater geht, weiß, was er zu tun und 
zu erwarten hat. Das Publikum auf den Stüh
len schweigt, lauscht und applaudiert. Die 
Schauspieler spielen und verbeugen sich zum 
Schluss. Spränge ein Zuschauer während der 
Vorführung auf die Bühne und versuchte mit
zuspielen, gäbe es ein Pfeifkonzert. Der Abend 
wäre ruiniert.

Auch die Industrie spielt Theater. Entwickler, 
Hersteller, Zulieferer und Käufer – Darsteller 
sind sie alle, aber ihre Rollen wandeln sich. 
Das Theater ist nicht mehr das, was es einmal 
war. Die Grenze zwischen Bühne und  Parkett 
löst sich auf, weil das Internet die  Akteure 
auf neue Weise verbindet. Kunden, die früher 
nur die Produkte bezahlen und entgegen
nehmen durften, stehen plötzlich im Rampen
licht. Niemand in diesem Theater sollte 
sich wundern, wenn das Publikum nun mit
spielen möchte.

Das Schlüsselwort für dieses neue Spiel lautet 
CoCreation: die aktive Teilnahme an der Ent
wicklung von Produkten und Dienstleistungen, 
und zwar mit dem Ziel, gemeinsam Werte zu 
schaffen, von denen alle Beteiligten profitieren. 
Es ist der große Trend zur Open Innovation, den 
der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler 
Henry Chesbrough schon im Jahr 2003 bis 
zum Kunden zu Ende dachte.

Gemeinsam schafft man mehr: Das klingt wie 
eine Binsenweisheit. Und auch die Einsicht, 
man solle mehr auf Kunden hören, ist alles an
dere als überraschend. Bereits 1982 predigten 
die McKinseyVordenker Tom Peters und 
 Robert Waterman in ihrem Bestseller In Search 
of Excellence ihren Klienten, sie sollten sich 
„nah am Kunden“ halten. Aber was tut man 
dort? Ihm zuhören? Ihn mitspielen lassen? 
 Peters und Waterman sprachen davon, Kon
sumenten ins Zentrum jeder einzelnen Ent
scheidung im Unternehmen zu stellen. Aber 
nicht davon, sie mitentscheiden zu lassen.

Gemessen an der Geschwindigkeit, mit der 
ManagementHypes kommen und gehen, 
ist allerdings auch CoCreation schon wieder 
ein alter Hut. Der Begriff wurde im Jahr 
2000 von den indischamerikanischen Öko
nomen Coimbatore Krishnarao Prahalad  
und Venkat Ramaswamy in einem Artikel im 
 Harvard  Business Review mit dem Titel  
Co-opting  Customer Competence als neues 
 Paradigma ausgerufen und durchlief danach 
den für  ManagementModen typischen Boom
BustZyklus. Nur ein paar Jahre später er
schien an derselben Stelle erwartungsgemäß 
ein  Beitrag, der vor den Gefahren der  
CoCreation warnte.

Dann aber geschah, was Prahalad und 
 Ramaswamy prophezeit hatten: Die breite 
 Sozialisierung des Netzes veränderte die 
 Bühne gründlich und gab dem CoCreation
Trend den entscheidenden Schub. Co 
Creation ist keine Vision mehr, sondern 
 Wirklichkeit. Kaum mehr ein Coach oder 
 Consultant, der den Begriff nicht im Repertoire 
führt. Viele große Unternehmen implemen
tieren CoCreationProzesse, planen damit 
oder sprechen  darüber.

Von der technischen Grundlagenforschung bis 
zum InterfaceDesign: Inzwischen bewegen 
Verbrauchersichten und wünsche weite Teile 
der Produktentwicklung. Unternehmen un
terhalten virtuelle Labore, wo Kunden Designs 
für Produkte vorschlagen oder über Kompo
nenten abstimmen können. Andere geben 
 Entwicklungsschritte sogar ganz in fremde 
Hände: Sie rufen öffentliche Wettbewerbe aus, 
an denen sich jeder beteiligen kann. Kunden 
werden in die Entwicklung von Hardware und 
Services, sogar von Werbekampagnen ein
gebunden. Sie gestalten Turnschuhe, Möbel
stücke und Dramaturgien von Videospielen. 
Sie entscheiden über neue Biersorten und 
 KaffeeAromen mit.

Prahalad und Ramaswamy, die Urheber des 
Begriffs CoCreation, erzählten die Bezie
hungsgeschichte der Unternehmen und ihrer 
Kunden so: Bis in die 1980er Jahre herrschte 
EinbahnKommunikation zwischen Unter
nehmen und Verbrauchern. Die einen ver
suchten, die anderen zu überreden. Dann, ab 
Mitte der 1980er Jahre, kam das Zeitalter 
der Helpdesks, Callcenter, Showrooms und 
CustomerServiceProgramme. Aus Mono
logen wurden Dialoge – die Kommunikation 
ging nun auch in die andere Richtung, nämlich 
vom Abnehmer zum Hersteller. Unternehmen 
erkannten die Bedeutung beständiger persön
licher Beziehungen. „Relationship Marketing“ Jo
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Co-Creation definiert die Beziehungen zwischen  
Unternehmen und ihren Kunden neu.  
Aus passiven Konsumenten werden aktive Mitgestalter.  
Wann funktioniert das? Und wo endet es?

von Tobias Hürter

Es gemeinsam schaffen

Kooperation setzt ein gewisses  
Maß an Kommunikation, Vertrauen 
und Verständnis füreinander voraus.  
Das ist, was man heute „die gute alte 
Art der Co-Creation“ nennen könnte.
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Umgekehrt müssen Kunden bei der intentio
nalen CoCreation verstehen, worum es geht. 
Vor allem: Sie müssen bereit dafür sein. Das 
ist auch eine Frage der Generationen. Jüngeren 
Menschen, die mit dem sozialen Netz aufge
wachsen sind, tun sich leichter. Es ist aber 
auch eine Frage der Erwartung. Möchte man 
die Rasierklingen mitentwickeln, die man 
 täglich benutzt? Eher nicht. Sie sollen einfach 
funktionieren. Den Duft des Aftershaves? 
Schon eher.

Ein altbewährter Begriff der Management
Theorie gewinnt neue Relevanz: der Begriff des 
Lead User, eingeführt im Jahr 1986 von dem 
Ökonomen Eric von Hippel von der MIT Sloan 
School of Management. Bereits damals, lange 
vor der InternetÄra, erkannte von Hippel, 
dass wichtige Innovationen oft von Nutzern 
ausgehen, nicht von Herstellern. 

Gerade in der Autobranche ist dieser 
Wandel Chance und Herausforderung 
zugleich. Unternehmen entwickeln 
sich von reinen Fahrzeugproduzenten 
zu Mobilitätsdienstleistern.

war das Schlagwort dieser Zeit, die bis in die 
2000er Jahre dauerte. Dennoch blieben die 
Kunden bloße Käufer und Konsumenten. 
Jetzt dreht sich der Wind mächtig: Sie werden 
 Mitgestalter. Und manchmal sitzen sie sogar 
am Hebel.

Was heißt das genau, CoCreation? Der Begriff 
ist nicht scharf umrissen. Man kann die Vor
silbe „Co“ lesen wie das „Ko“ von Kooperation. 
CoCreation wäre demnach eine Form der 
 Zusammenarbeit. Aber zu einer Kooperation, 
die diese Bezeichnung wirklich verdient, ge
hört, dass die Beteiligten das entwickeln, was 
Philosophen „WirIntentionalität“ nennen: 
 gemeinsame Absichten und Ziele, die über die 
Absichten und Ziele jedes einzelnen Beteilig
ten hinausgehen. Kooperation setzt ein gewis
ses Maß an Kommunikation, Vertrauen und 
 Verständnis füreinander voraus. Das ist, was 
man heute „die gute alte Art der CoCreation“ 
 nennen könnte. So verstanden Prahalad und 
Ramaswamy den von ihnen geprägten Begriff.

Man kann das „Co“ der CoCreation aber auch 
anders verstehen. Denn inzwischen geschieht 
vieles, was unter CoCreation läuft, ohne ge
meinsame Intentionalität. Anbieter von Such
maschinen, OnlineNavigationssystemen oder 
MusikStreamingdiensten brauchen keine 
 Beziehungen zu ihren Nutzern mehr, um durch 
Beobachtung des Nutzerverhaltens ihre 
 Dienste zu verbessern. CoCreation geschieht 
dort meist unwillkürlich, nicht intentional – 
wie von allein. 

Prahalad und Ramaswamy sahen im Internet 
den stärksten technologischen Treiber. 
Doch das Netz ist nicht der einzige Ort, wo 
 Co Creation gedeiht – und vielleicht auch 
nicht immer der beste. Manche Unternehmen 
gehen dazu über, physische Räume für Co
Creation einzurichten, Studios, die mit allerlei 
DesignWerkzeugen ausgestattet sind, vom 
Klebe zettel bis zum 3DDrucker. Sie sollen 
eine  besonders kreative Atmosphäre erzeugen. 
Das Unternehmen stellt dort nicht mehr 
 fertige Produkte zur Begutachtung und Ver
besserung vor, sondern vielmehr seine Kompe
tenz, Güter mit Mehrwert zu schaffen. Es ist 
das  Gegenteil der digitalen, nicht intentionalen 
 CoCreation: analog und beziehungsorientiert.

Ein spezielles Marktsegment, in dem Co 
Creation blüht, sind HighEndSportuhren. 
 Äußerst komplexe Geräte mit einer ver
wirrenden Zahl an Sensoren und Antennen, 
mit Funktionen für GPS, Beschleunigung, 
 Erd magnetfeld, Temperatur, mit optischer 
 Pulsmessung oder Bluetooth. Entsprechend 
 aufwendig ist ihre Entwicklung. 

Die erste Zeit nach Markteinführung einer 
 neuen Uhr gleicht einer öffentlichen Beta 
Phase, die ersten Produktbeschreibungen 
 lesen sich wie Roadmaps. Die Software der 
Uhr ist auf  einem Entwicklungsstand, der 
zwar das Gerät benutzbar macht, aber manche 
der angekündigten Funktionen fehlen, und 
die Sensoren bedürfen der Feinabstimmung. 
Dafür öffnen Hersteller die letzte Phase der 
 Ent wicklung: Nutzer teilen dem Hersteller ihre 
 Erfahrungen mit dem Gerät, Probleme und 
Wünsche über den Kundensupport oder soziale 
Medien mit. Nicht selten fließen Vorschläge 
dann in das nächste SoftwareUpdate ein. 
Die Uhrenanbieter wiederum erhalten Nutzer
daten und Feedback in einem Ausmaß, 
wie es bei herkömmlichen BetaTests nicht 
 möglich wäre.

Bemerkenswert zu beobachten, wie unter
schiedlich Nutzer in Foren und sozialen Medien 
auf die neue Strategie von Herstellern rea
gieren. Die einen haben Freude an Partizipation, 
andere machen aus ihrem Unmut über das 
„unfertige“ Produkt keinen Hehl. Sie kommen 
sich verprellt vor.

Beobachtungen zeigen, dass CoCreation 
nicht nur eine Frage des Prozessdesigns ist. 
Sie setzt die Fähigkeit voraus, Beziehungen 
zu Kunden oder Partnern zu führen und zu 
 ge stalten. CoCreation verlangt eine neue 
 Haltung im Unternehmen: in der Entwicklung, 
im Marketing und Vertrieb, in der Strategie. 

Die ersten Mountainbikes wurden von ein paar 
jungen Hippies in den Bergen Kaliforniens 
 gebaut und gefahren. Fahrradproduzenten 
wurden darauf aufmerksam und entwickelten 
gemeinsam mit den MountainbikePionieren 
kommerzielle Modelle. In einer repräsentativen 
Kundenbefragung hätte sich die Nachfrage 
nach geländetauglichen Fahrrädern mit dicken 
Reifen, kräftigen Bremsen und niedrigen 
 Übersetzungen nicht gezeigt.

Besonders spannend ist CoCreation zwischen 
OEMs und Zulieferern. Deren Verhältnis zuei
nander ist traditionell wettbewerbsorientiert. 
Oft sind beide Seiten nicht nur Partner, son
dern auch Konkurrenten – oder sie kooperieren 
mit Konkurrenten des jeweils anderen. Sie ver
handeln hart um Preise und Lieferfristen. Doch 
das Verhältnis ist im Wandel. Für Prahalads 
 Urform der CoCreation waren Hersteller und 

Möchte man die Rasierklingen 
mitentwickeln, die man täglich 
benutzt? Eher nicht. Sie sollen 
einfach funktionieren. Den Duft  
des Aftershaves? Schon eher.
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Eine Schwierigkeit liegt im Wesen 
der Kreativität. Manche schöpfe-
rischen Prozesse erfordern gerade 
das Gegenteil von Gemeinsamkeit, 
sie verlangen nach Ruhe, Konzen-
tration und Sammlung. 

Tobias Hürter hat Philosophie und Mathematik 
in München und Berkeley studiert. Er war 
Redakteur bei der ZEIT und ist Mitgründer des 
Philosophiemagazins HOHE LUFT.

Jonathan Calugi ist ein italienischer Künstler 
und Illustrator. Als junger Mann träumte  
er von einer Karriere als Rapper, heute ist die 
Kunst seine größte Leidenschaft. Seine 
Arbeiten erscheinen u. a. im Magazin WIRED, 
der New York Times und der Washington Post.

Zulieferer noch „enge Kooperationspartner“. 
Inzwischen teilen sie Entwicklungsprozesse 
und Knowhow, tauschen Personal aus oder 
erarbeiten gemeinsam Standards für die 
 Ausbildung von Fachkräften.

Gerade in der Autobranche ist dieser Wandel 
Chance und Herausforderung zugleich. Unter
nehmen entwickeln sich von reinen Fahr
zeugproduzenten zu Mobilitätsdienstleistern. 
Über Jahrzehnte geprägte und gepflegte 
 Ingenieurs und DesignTraditionen treffen auf 
das gewaltige, herausfordernde, chancenrei
che, begrüßenswerte, bedrohende Potenzial 
digitaler Technologie. Alte und neue, teils 
 ungewohnte und oft zutiefst unterschiedliche 
Kompetenzen prallen aufeinander. CoCreation 
kann der Vermittler sein. Denn neben den 
Kompetenzen spielen drei weitere KFaktoren 
eine wichtige Rolle:

Komplexität: Sie spricht für eine breitere  
Verteilung der Aufgaben.

Konvergenz: Technologien und Lösungen 
unterschiedlicher Firmen zwingen zur 
Annäherung.

Kundenfokus: Abnehmer fordern mehr und 
mehr die Individualisierung von Produkten. 
Porsche etwa baut Unikate in Serie. Aufgrund 
zahlreicher Individualisierungsmöglichkeiten 
verlässt kein Porsche in identischer Aus
führung das Werk.

Aktive Mitarbeit von Kunden ist kaum noch 
nötig, vernetzte digitale Systeme liefern 
 laufend Daten, aus denen sich Rückschlüsse 
für die Verbesserung von Produkten und 
 Services ziehen lassen – gute Bedingungen 
für nicht intentionale CoCreation. Je tiefer 
die Systeme in die Lebensumfelder der Nutzer 
inte griert sind, desto bessere Einsichten lassen 
sich aus den Daten gewinnen. Die Software 
der Systeme lässt sich genauer und schneller 
an die Kundenanforderungen anpassen.

CoCreation hat sich vielfach bewährt, ein 
 Allheilmittel ist es nicht. Eine Schwierigkeit 
liegt im Wesen der Kreativität. Manche 
 schöpferischen Prozesse erfordern gerade das 
Gegenteil von Gemeinsamkeit, sie verlangen 
nach Ruhe, Konzentration und Sammlung. Der 
amerikanische Schriftsteller Jonathan Franzen 
schließt sich zum Schreiben ein, bei zuge zo
genen Vorhängen, ohne Internet und Telefon. 
Es täte seinen Romanen schwerlich gut, 
 ließe er sich jeden Absatz zerreden. So würde 
er vielleicht gefällige Bücher schreiben, aber 
keine große Literatur.

Was für Schriftsteller gilt, stimmt in mancher 
Hinsicht auch für Unternehmen. Harvard 
Professor und Berater Clayton Christensen 
 argumentiert in seiner Theorie der „disruptiven 
Innovation“ dafür, dass Unternehmen, die etwas 
bahnbrechend Neues schaffen wollen, nicht 
einfach nur auf ihre Kunden hören sollten.

Hätten Unternehmen sich in der Geschichte 
immer nur an den Wünschen der Kunden 
 orientiert, gäbe es heute wohl keine  
Smartphones und wir würden vielleicht mit 
 Dampfwagen durchs Land stampfen.
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Kein Projekt ist wie das andere, 
Kreativität braucht Freiräume. 
Je nach Entwicklungsstadium 
und  Ausrichtung fördert Porsche 
jeden Partner individuell.  Der 
 Accelerator APX, ein Projekt von 
Axel Springer und Porsche Digital, 
unterstützt seit 2018 Unter-
nehmen in der Gründungsphase, 
investiert branchen- und indus-
trieübergreifend in digitale Ge-
schäftsmodelle, vor allem aus den 
Feldern Lifestyle, Mobilität, Rei-
sen, Finanzen und Versicherungs-
technologie, Medien und Gesund-

heit. Start-ups erhalten eine An- 
schubfinanzierung in Höhe von 
mindestens 50.000 Euro. 

Zwei Jahre zuvor startete Porsche 
eine Kooperation mit der HHL Leip-
zig Graduate School of Ma na ge-
ment. In einer Themenpartner-
schaft mit dem SpinLab, dem 
 Accelerator der HHL Leipzig, konn-
ten junge Wissenschaftler eigene 
Kon zepte bis zur Markt reife brin-
gen. Im Mittel punkt: Finanzdienst-
 leis tungen der Zu  kunft /  Fintech, 
daten basierte Ge schäfts modelle, 

Erlebniswelt Sportwagen und Di-
gi ta lisierung in der Produktion. 
Mit etablierten Start-ups arbeitet 
Porsche im Rahmen der Innovati-
onsplattform „Startup Au to  bahn” 
in Stuttgart zusammen – gemein-
sam mit Daimler, Deutsche Post 
DHL, HP Enterprise, DXC Tech no-
logy, ZF und BASF. „Start up Auto-
bahn” ist die größte Innova tions-
plattform in Europa. Allein Porsche 
realisierte seit Februar 2017 rund 
40 Projekte aus aller Welt. Ein 
Drittel davon fließt in die Serien-
entwicklung von Fahrzeugen ein. 

Gemeinsam wachsen. Vorange-
hen. Mut haben. Gegen elegan-
ten Konformismus und lähmende 
 Aus tauschbarkeit. In dem Be-
wusst sein, Neues zu schaffen, 
das bewegt. Über Grenzen. „Das 
Ganze ist mehr als die Summe 
seiner Einzelteile“. Aristoteles. Der 
Geist der Partnerschaft zwischen 
jungen, aufstrebenden Unterneh-
men und Porsche – Treibstoff für 
Fortschritt: Porsche Ventures.

Was bringt sie zusammen? Kul-
turelles Neuland für beide, eine  

Verbindung auf Augenhöhe. Hier 
die selbstbewusste Energie der 
internationalen  Gründerszene, 
 junge Unternehmen in der Früh- 
und Wachstumsphase – Im-
pulse, Ideen, die permanente 
Lust am Ungewöhnlichen, kei-
ner  Konvention verpflichtet, nur 
der Idee, Scheitern als Option. 
Dort die wirtschaftliche Kraft, 
die  unauflösbare Verbindung von 
Tradition und Innovation, die 
 Erfahrung und Exzellenz aus gut 
sieben  Jahrzehnten  Sportwagen-
ent wicklung. 

Das Ziel: Zugang zu Geschäfts-
modellen rund um das Kunden-
er lebnis, Mobilität und digitalem 
Lifestyle  sowie Trends und neu-
en Technologien wie künstliche 
Intelligenz, Blockchain oder Vir-
tual und Augmented Reality. 
 Dafür erhöht Porsche für die 
kommenden fünf Jahre die In-
vestitionssumme für Venture- 
Capital-Aktivitäten auf 150 Mil-
lionen Euro – Türöffner für die 
erfolgreichste Marke exklusiver, 
sportlicher sowie digitaler Mobi-
litätslösungen.
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„Mit Motorsport bin ich aufgewachsen.“ 
Heute ist die intelligente Fahrzeugtechnolo-
gie das Spezialgebiet von BRYN BALCOMBE, 
Chief Strategy Officer von Roborace. Das 
Start-up entwickelt die weltweit erste elek-

trisch und autonom fahrende Rennserie, die 
vor allem Forschung und Entwicklung der 
Automobilhersteller anregen soll. Dabei ver-
folgt er das übergeordnete Ziel „Vision Zero“, 
eine Initiative, die durch künstliche Intelli-

genz Unfalltode verhindern will. Am meisten 
reizt ihn am Programm „Startup Autobahn“ 
der vielseitige Austausch: „Ich finde, die Zu-
sam men arbeit verschiedener Gruppen ist an 
sich ein wesentlicher Faktor für Innovation.“

„Zusammenarbeit ist der Erfolgsfaktor der 
Zukunft.“ Als Innovationsmanager bringt 
CHRISTIAN KNÖRLE die besten Start-ups 
der Welt mit Porsche-Mitarbeitern zusam-
men. In zwei Jahren entwickelte sich „Startup 

Autobahn” zu Europas größter Innovations-
plattform mit über 20 Partnern – gemein-
sam mit Daimler. Seitdem wurden über 40 
Projekte abgeschlossen, mehrere Technolo-
gien gehen mit dem Taycan in Serie. „Start-

ups bringen neue Innovationsimpulse, unsere 
Fachbereiche die konkrete Anwendung. Wie 
bei Roborace verbinden sich scheinbar ge-
gensätzliche Welten – autonomes Fahren 
und Motorsport – zu etwas völlig Neuem.“
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„Schon als Kind wusste ich, dass ich später 
im Technologiebereich arbeite.“ Mit WayRay, 
das VITALY PONOMAREV 2012 gründete, 
wurde seine Vision Wirklichkeit. Die Idee des 
Unternehmens: holografische Head-up-Dis-

plays, die das Autofahren sicherer machen. 
Anders als ein herkömmliches Navigations-
gerät blendet seine Lösung Informationen 
direkt ins Sichtfeld des Fahrers ein – so 
braucht der Blick nicht mehr abgewendet 

werden. Die Zusammenarbeit mit Porsche 
bringt ihm neue Perspektiven: „Das Manage-
ment-Team hilft uns, Ziele schnell umzuset-
zen. So lernen wir, nicht nur als Unterneh-
men, sondern auch als Start-up zu denken.“ 

„Ich bündle das Wissen der Experten bei 
 Porsche.“ THERESA BAUMSTARK kon zen-
triert sich als Managerin für Mergers & 
Acqui  sitions und Venture Capital auf Start-
ups. Ihre wichtigste Aufgabe: kommunizie-

ren. Die Beteiligungsexpertin sichtet alle 
Infor matio nen, mit denen über ein Porsche- 
Engagement entschieden wird. Neben der 
gemeinsamen Vision der Projektpartner 
legt sie Wert auf direkten Austausch: „Mit 

seiner kundenfokussierten Zukunftstech-
nologie passt WayRay perfekt zur Porsche-
Vision. Daher waren nicht nur unsere Inge-
nieure, sondern auch die Strategie-Kollegen 
begeistert von einer Beteiligung.“
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„Wir bauen ein App-Ecosystem mit Mil  li o -
nen von Entwicklern.“ Bevor RISTO VAHTRA 
2013 das Start-up High Mobility gründete, 
arbeitete er bereits an einer Plattform für 
Connected-Car-Software. Zusammen mit 

Porsche hat High Mobility in einem Open-In-
novation-Team auf dieser Basis eine digitale 
Schnittstelle geschaffen, mit der externe 
Ent wickler ihre Anwendungen in einem Fahr-
zeugsimulator virtuell präsentieren können. 

Darin sieht er enormes Zukunftspotenzial: 
„Wir arbeiten gemeinsam daran, Porsche 
zum digital fortschrittlichsten Unternehmen 
zu machen. Eine Blaupause für die gesamte 
Automobilbranche.“

„Der Faktor Mensch ist enorm wichtig in 
crossfunktionalen Teams.“ ANDY GRAU  
ist Projektleiter für Innovationsmanage-
ment und Open-Innovation-Plattformen 
bei  Porsche. Auf High Mobility wurde er 

durch das Accelerator-Programm „Startup 
Autobahn“ aufmerksam. Von der Idee einer 
Open-Innovation-Plattform bis hin zu dem 
fertigen Produkt, der Plattform, hat es nur 
100 Tage gedauert. Das kollaborative Erar-

beiten einer Plattform bedeutet für ihn ein-
en großen Entwicklungsschritt: „Schnell, 
flexibel, moti viert unterwegs sein und 
gleichzeitig einen neuen Spirit aufnehmen. 
Das funktioniert in den Teams sehr gut.“
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„Unsere Vision: den weltweiten Straßengü-
terverkehr menschlicher und effizienter zu 
gestalten.“ Hinter dem spanischen Start-up 
Trucksters von Mitgründer GABOR BALOGH 
verbirgt sich die Idee, Lkw kontinuierlich fah-

ren zu lassen – nicht autonom, sondern auf 
klassische Art mit Menschen. Ist ein Truck 
mehrere Stunden unterwegs, übernimmt ein 
neuer Fahrer an einem Übergabepunkt das 
Steuer. Die Vorteile: Fahrzeiten verkürzen und 

Betriebskosten reduzieren sich. Balogh ent-
wickelt die Idee im Accelerator APX mit 
Porsche weiter: „Die Perspektive des Exper-
ten zu haben, ob im Supply Chain Manage-
ment oder Marketing, motiviert uns enorm.“

„Ich bezeichne mich gerne als Rob, der 
Brückenbauer.“ Bei Porsche Digital in Berlin 
betreut ROBERT MARTIN das Accelera-
tor-Programm APX, das Porsche in diesem 
Jahr mit Axel Springer aufgebaut hat. Das 

Ziel: vielversprechende Gründerteams finden, 
in sie investieren und bestmöglich in ihrer 
Entwicklung fördern. Martin organisiert 
Netz werktreffen, sodass Start- ups passen-
de Partner bei Porsche und im Volkswagen 

 Konzern finden. Gerade inter nationale Grün-
der teams profitieren davon: „Trucksters aus 
Spanien beispielsweise konnten sich so 
frühzeitig mit Experten über die Besonder-
heiten des deutschen Marktes austauschen.“ 
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Deutschland will künstliche  
Intel ligenz nutzen, um seine  
industrielle Spitzenposition  
zu verteidigen. Porsche fördert  
den Einsatz von Zentauren - 
systemen, die Mensch und  
Maschine kombinieren. Welches  
Potenzial steckt dahinter?

von Johannes Winterhagen

leichter, sicherer, vorausschaubarer machen. 
Sie analysieren das Nutzungsverhalten von 
Kunden, sagen die Lebenserwartung voraus, 
finden den besten Kandidaten für einen 
Job, spekulieren an der Börse, durchforsten 
 Geschäftsberichte oder warnen vor Gefahren, 
 bevor sie eintreten. Geht es nach der Bera-
tungsfirma McKinsey, wird durch den Einsatz 
von KI bis 2030 weltweit ein Wertschöp-
fungszuwachs von 13 Billionen US-Dollar 
möglich. Damit ließe sich der Gesamtwert des 
weltweiten Bruttoinlandsprodukts zusätzlich 
zu sonstigem Wachstum um jährlich 1,2 Pro-
zent steigern. Die Einführung von Industrie-
robotern in den 1990er Jahren, so die Berater, 
hatte dagegen nur für 0,6 Prozent mehr 
Wachstum pro Jahr gesorgt.

Die Botschaft kommt an: Im November 2018 
hat die Bundesregierung eine Strategie 
„Künstliche Intelligenz“ verabschiedet, mit der 
sowohl die Forschung in Deutschland als auch 
Anwendungen in der Wirtschaft gestärkt 
 werden sollen. Dafür stellt die Regierung zu-
sätzliche Investitionen in Milliardenhöhe sowie 
100 zusätzliche Lehrstühle an den Hoch-
schulen in Aussicht.

Leistungsfähige neuronale Netze, mit deren 
Hilfe Maschinen unstrukturierte Informationen 
wie Videobilder analysieren können, standen 
bereits Ende des 20. Jahrhunderts zur Verfü-
gung. Die damit verbundene enorme Rechen-
kapazität konnten jedoch nur raumfüllende 
Großrechner in Forschungszentren bewältigen. 
Die exponentiell steigende Datenflut, getrie-
ben zunächst von der Suche nach immer 
 besserer Grafik in Computerspielen, stemmen 
heute Maschinen in Kühlschrankgröße. Über 
das Smartphone und vernetzte Heimassis-
tenten ist der Zugriff auf solche Server für je-
dermann und von fast überall aus möglich.

Heutige KI-Systeme sind hoch spezialisiert: 
Die einen haben gelernt, Bilder von mensch-
lichen Gesichtern zu analysieren, die anderen 
erkennen den Sinn hinter gesprochenen Be-
fehlen. Wieder andere durchforsten gewaltige 
Datenmengen auf auffällige Korrelationen. 

Diese schwache künstliche Intelligenz erreicht 
oder übertrifft in Teilbereichen menschliche 
 Intelligenz. Starke künstliche Intelligenz dage-
gen operiert mindestens auf dem gleichen 
 Niveau wie das menschliche Gehirn – denkbar, 
aber noch weit entfernt. „Bis Maschinen auch 
nur annähernd die motorischen und kognitiven 
Fähigkeiten des Menschen haben, vergehen 
vermutlich Jahrzehnte“, sagt Frank Kirchner 
vom Deutschen Forschungszentrum für Künst-
liche Intelligenz (DFKI) in Kaiserslautern.

Erst schachmatt und dann auch noch beim 
Pokern und im Brettspiel Go verloren: An ge-
treten, die Menschheit zu verteidigen, schlich 
am 11. Mai 1997 der damalige Schachwelt-
meister Garry Kasparov nach der sechsten 
Partie gegen den IBM-Computer Deep Blue 
geschlagen vom Platz. Zwei Jahrzehnte später 
düpierte der Supercomputer Libratus von der 
Carnegie Mellon University die besten Poker-
spieler der Welt in der Spielerstadt Las Vegas. 
Fast gleichzeitig ging der Chinese Ke Jie, 
 damals der weltbeste Go-Spieler, vor dem 
Google-Programm AlphaGo in die Knie.

Aus bloßem Spiel ist harter Alltag geworden: 
Immer häufiger versucht künstliche Intelligenz 
(KI), menschliche Wahrnehmung und mensch-
liches Handeln durch Maschinen  nachzubilden.  
Was einmal als Methode der Computer-
programmierung begann, wächst mehr und 
mehr mit der Erforschung mensch lichen 
 Denkens zusammen. 

Digitale Assistenten oder lernende Maschinen 
sollen den Menschen entlasten, das Leben 

Die Zentauren
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Schon heute arbeitet der Mensch  
wie selbstverständlich Hand in Hand 
mit Robotern in hybriden Teams, 
unterstützt von intelligenten Assis-
tenzsystemen. Die Fabrik der Zukunft 
ist flexibel, sicher und produziert 
Serien bis hin zu individuellen 
Einzelprodukten unter optimalem 
Einsatz von Ressourcen. 

Schon heute arbeitet der Mensch wie selbst-
verständlich Hand in Hand mit Robotern in 
 hybriden Teams, unterstützt von intelligenten 
Assistenzsystemen. Die Fabrik der Zukunft 
ist flexibel, sicher und produziert Serien bis hin 
zu individuellen Einzelprodukten unter optima-
lem Einsatz von Ressourcen. 

Was KI in der Medizin leisten kann, zeigt der 
 digitale Herz-Zwilling. 30 bis 50 Prozent der 
Patienten einer kardialen Resynchronisations-
therapie (CRT) sprechen auf die Behandlung, 
bei der ein Schrittmacher eingesetzt wird, 
nicht an. Der digitale Herz-Zwilling soll schon 
vor dem Eingriff unter Einsatz von künstlicher 
Intelligenz helfen, den Erfolg besser abzuschät-
zen und die Behandlung präziser zu planen.

Vordenker des Teams Mensch-Maschine war 
ausgerechnet das unterlegene Schachgenie 
Kasparow: Grundsätzlich sei diese Kombination 
in der Lage, den schnellsten im Alleingang 
 arbeitenden Computer zu schlagen. In der 
griechischen Mythologie verbindet der Pferde-
mensch die Intelligenz eines Mannes mit der 
Schnelligkeit eines Rosses. Sogenannte 
 Zentaurensysteme stellen das Zentrum aller 
 Entwicklungen dar, mit denen Unternehmen 
die eigene Produktivität durch künstliche In-
telligenz  verbessern: in der Administration 
 genauso wie in der Produktion oder im Vertrieb.

Mattias Ulbrich, seit September 2018 neuer 
Chief Information Officer (CIO) von Porsche, 
sieht in künstlicher Intelligenz einen Schwer-
punkt der IT-Strategie: Menschliche Arbeit 
soll nicht verdrängt, sondern sinnvoll ergänzt 
werden. „Künstliche Intelligenz erhöht die 
 Produktivität in der gesamten Wertschöpfungs-
kette“, sagt Ulbrich. „Dadurch hat der Mensch 
künftig mehr Zeit für das Wesentliche.“ Zum 
Wesentlichen gehören für ihn: kreative Lösun-
gen finden, Gespräche führen oder die richtigen 
Entscheidungen in komplexen Situationen 
treffen. „So  wenig Körperkraft heute einen 
 guten Mitarbeiter in der Produktion ausmacht, 
so wenig relevant sind in Zukunft rein formale 
Qualifikationen.“ 

In einem ersten Schritt identifizierte Ulbrich 
gemeinsam mit allen Fachbereichen geeignete 
Anwendungsfelder für KI-Technologien. Allein 
in Beschaffung und Finanzwesen fanden sich 
mehr als zwei Dutzend potenzielle Anwen-
dungen. Auch das Porsche Digital Lab in Berlin 
treibt das Thema voran. „Aber es  besteht ein 
großer Unterschied zwischen dem potenziell 
Möglichen und dem tatsächlichen Bedarf nach 
stabilen Systemen für den laufenden Ge-
schäftsbetrieb“, so Ulbrich. Beispielsweise sei 
der Einsatz von KI-Methoden nur dort sinnvoll, 

wo bereits qualitativ hochwertige Daten zur 
Verfügung stehen. „Wir schlagen die  Brücke 
zwischen zwei Welten.“

Porsche investiert gezielt in ein eigenes 
 KI-Kompetenzzentrum. 30 bis 40 Experten 
sollen in den kommenden zwei Jahren aufge-
baut werden. Keine leichte Aufgabe, denn 
 qualifiziertes Personal auf diesem rasch wach-
senden Feld ist ebenso rar wie wählerisch. 
 Ulbrich ist trotzdem zuversichtlich. Sein Pfund: 
die Art, wie Porsche KI sowohl im Fahrzeug 
als auch in den Prozessen wie der Fabrik der 
Zukunft einsetzen will.
 
Beispiel Motorsport: Im Juni 2018 pulverisier-
te ein Porsche 919 Hybrid Evo den 35 Jahre 
 bestehenden Rundenrekord auf der Nord-
schleife des Nürburgrings um fast eine Minute, 
obwohl die „Grüne Hölle“ seither deutlich 
 anspruchsvoller geworden ist. Flexibel ver-
stellbare Spoiler am Heck des Rennwagens 
 sorgten in jeder Passage für den optimalen 
 Anpressdruck. Alle Geometrien und Einstell-
möglichkeiten der Spoiler, die sich zudem 
 gegenseitig beeinflussen, sowie die Strecken-
eigenschaften vorab mit konventionellen 
 Methoden zu simulieren, würde selbst Hoch-
leistungsrechner an den Rand ihrer Kapa-
zitäten zwingen. Porsche-Entwickler setzten 
 deshalb auf maschinelles Lernen – und 
 schrieben Motorsportgeschichte. 

Das auf dem härtesten Rennkurs der Welt 
 erprobte Vorgehen, so Ulbrich, sei langfristig 
auf die Steuerung des gesamten Unterneh-
mens übertragbar. Daten bestimmen schon 
heute viele Management-Entscheidungen. 
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Diese beruhen meist auf der Vergangenheit – 
oder auf unsicheren Vorhersagen. Daten in 
Echtzeit können dagegen die Entscheidungs-
qualität verbessern. Angesichts der Fülle 
an  Informationen wäre ohne KI-Methoden ein 
 solches System für das Topmanagement 
 undenkbar. 

Eine ganz andere Form der Unterstützung 
menschlicher Arbeit untersucht das Porsche 
Digital Lab. Als Forschungsobjekt dient hier 
 unter anderem eine Kaffeemaschine. Der Hin-
tergrund: KI-basierte Software zur Bild-
erkennung ist hoch entwickelt. Über den tech-
nischen Zustand eines Systems verrät jedoch 
dessen Klang oft mehr als der äußere Anschein. 
Impft man ein auf Mustererkennung speziali-
siertes KI-System mit typischen Klangbildern, 
kann es Abweichungen erkennen und Alarm 
schlagen. So wie ein umsichtiger Fahrer stoppt, 

sobald der Motor ein ungewöhnliches Geräusch 
von sich gibt, warnt ein solches System recht-
zeitig, bevor ein Schaden auftritt. 

„Jedes mechanische System hat einen eigenen 
akustischen Fingerabdruck“, so Claudio Weck, 
Mitarbeiter im Digital Lab. „Abweichungen sind 
fast immer Hinweise auf eine deutliche Verän-
derung des Systemverhaltens.“ Allerdings ist es 
nicht einfach, solche Abweichungen in einer 
lauten Umgebung aufzuspüren, beispielsweise 
in einer Produktionshalle. Akustische Schwin-
gungen überlagern sich gegenseitig – etwa so 
wie die Wellen eines Sees, wenn ein Stein ins 
Wasser plumpst. Daher stoßen bei der Klang-
analyse, sofern sie nicht in einem schallge-
dämmten Akustiklabor stattfindet, klassische, 
rechnergestützte Auswerteverfahren schnell 
an ihre Grenzen. Wie weit man dagegen mit 
neu  ronalen Netzen kommt, testete das Team 
an der Kaffeemaschine. Später präsentierten 
sie die Ergebnisse ihrer Arbeit auf einer Porsche- 
Hausmesse. Da machte es bei einem Pro -
duktions   verantwortlichen im Wortsinn klick. 
In der Fahrzeugmontage müssen viele elek-
trische Kontakte gesteckt werden. Manchmal 
ist das Einrasten des Steckers nur am typischen 
Klicken zu hören. Zwar wird die gesamte Fahr-
zeugelektrik nach der Montage getestet, doch 
in Grenzfällen kommt ein elektrischer Kontakt 
auch dann zustande, wenn der Stecker nicht 
vollständig eingerastet ist. Ein System zur 
Klanganalyse, so die Idee aus dem Lab, sorgt 
für absolute Sicherheit. 

Der Klangdetektiv kann es noch weit bringen. 
Ein Prüfstand im Porsche-Entwicklungs-
zentrum in Weissach untersucht die Funktion 
der elektrisch anklappbaren Außenspiegel. 
Der Test läuft im Dauerbetrieb. Dabei kommt 
es nicht nur auf Festigkeit und Geschmei-
digkeit an. Auch das Klangbild soll konstant 
bleiben – eine anspruchsvolle und zeitinten -
sive Aufgabe für den Prüfstandbetreuer. 
Mit einem KI-System könnte er seinen Horch-
posten verlassen und den nächsten Dauer-
lauftest vorbereiten. 

Joachim Deisinger verantwortet bei Porsche 
das virtuelle Fahrzeug. Ein Ziel ist, bis zum 
Jahr 2025 die Zahl der sogenannten Baustu-
fenfahrzeuge um die  Hälfte zu verringern. 
Baustufenfahrzeuge sind reale Proto typen, ge-
baut zum Teil in Handarbeit für Tests während 
der Entwicklungsphase. Jetzt sollen sie schritt-
 weise durch virtuelle  Abbilder ersetzt werden. 
Das spart nicht nur Kosten und Zeit, sondern 
schont auch die  Umwelt durch weniger Res-
sour  cenverbrauch. Dies ist auch oder gerade im 
Hinblick auf automatisiertes Fahren zwingend 
notwendig. Um alle Situationen abzusichern, in 

KI-basierte Software zur Bild-
erkennung ist hoch entwickelt.  
Über den technischen Zustand  
eines Systems verrät jedoch  
dessen Klang oft mehr als der  
äußere Anschein. Impft man ein 
auf Mustererkennung speziali-
siertes KI-System mit typischen 
Klangbildern, kann es Abwei-
chungen erkennen und Alarm 
schlagen.
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die ein solches Auto geraten kann, wären rein 
rechnerisch rund 240 Millionen Testkilometer 
notwendig. Jedes Modell müsste also etwa 
6.000-mal die Erde umrunden, bevor es alle 
Hürden nimmt. „Schlicht unmöglich“, sagt 
 Deisinger. Seine Antwort darauf: Simulation. 

Allerdings gibt es einen entscheidenden Unter-
schied zwischen physischen und digitalen 
 Prototypen. Ein reales Auto jagt für Dynamik-
erprobungen über Rennstrecken. Beim 
 Crashtest landet es an der Wand – es ist ein 
Allrounder, ein Kandidat für jede Gelegenheit. 
Digitale Prototypen dagegen sind Spezialisten. 
Für Crashtests etwa kommen sogenannte 
 Finite-Elemente-Modelle zum Einsatz. Dabei 
werden alle Komponenten des Autos in sehr 
kleine geometrische Bestandteile aufgelöst. 
So lassen sich die Kräfte bei einem Aufprall 
auf ein definiertes Hindernis innerhalb der 
Fahrzeugstrukturen genau berechnen. Für die 
Fahrdynamikentwicklung wird ein kom plet-
tes Fahrwerk in einer Mehrkörpersimulation 
ab gebildet und dann auf virtuellen Strecken 
 getestet. Insgesamt 18 verschiedene digitale 
Prototypen bauen die Entwickler so für jedes 
neue Porsche-Modell auf.

Gerade im Umgang mit großen Datenmengen, 
ein Wesensmerkmal der virtuellen Entwick-
lung, gewinnen KI-Systeme an Bedeutung. Das 
gilt schon während ihrer Zusammen führung. 
Ein Porsche besteht aus 10.000 bis 15.000 
Einzelteilen, hergestellt von eigenen Fachab-
teilungen und einer Vielzahl von Zulieferern. 
Die Konstruktionsdaten für jedes  einzelne Teil 
sind in einem Dateiverwaltungssystem hinter-
legt, qualifizierte Ingenieure  pflegen sie ein 
und strukturieren die Daten – eine ungeliebte 
und wenig produktive Arbeit. „Was wäre, 
wenn wir solche Prozesse mithilfe künstlicher 
Intelligenz automatisieren?“, fragt Deisinger. 
„Wir schaffen Freiräume für Kreativität.“ 

Jetzt zahlt sich aus, dass Porsche frühzeitig 
in die digitale Entwicklung investiert. Aus Ver-
suchen mit realen und virtuellen Prototypen 
entstehen große Datenmengen, aus denen mit 
KI-Methoden Erkenntnisse gewonnen werden 
können. So öffnet sich die Tür zu einer Vielzahl 
potenzieller KI-Anwendungen: Sie reduzieren 
die Anzahl real gefahrener Testkilometer und 
verbessern die Produkteigenschaften. Maschi-
nelles Lernen kann zum Beispiel helfen, luft-
widerstandsoptimierte Fahrzeuggeometrien 
zu erzeugen, wie den Heckflügel des 919 Evo. 
Dieses Vorgehen ist auch auf die Serienent-
wick lung übertragbar. Neuronale Netze 
ermög lichen es, eine größere Anzahl geometri-
scher Varianten auf potenzielle Eignung zu 
unter suchen, ohne dass die Rechenzeit explo-

Für die Fahrdynamikentwicklung 
wird ein kom plet tes Fahrwerk 
in einer Mehrkörpersimulation 
ab gebildet und dann auf virtuellen 
Strecken  getestet. Insgesamt 
18 verschiedene digitale Proto-
typen bauen die Entwickler so für 
jedes neue Porsche-Modell auf.

Johannes Winterhagen ist Fachjournalist für 
Energie und Mobilität. Dass Maschinen 
 mithilfe künstlicher Intelligenz genauso gut 
Texte schreiben können wie fachkundige 
 Journalisten, zweifelt er an.

diert. Die Datenauswertung realer und virtuel-
ler Tests wird einfacher, weil mithilfe von 
Muster  erkennung auffällige Abweichungen von 
den Soll- und Durchschnittswerten schneller 
 erkennbar sind.

Unfehlbar ist künstliche Intelligenz jedoch 
bei Weitem nicht. So durchforsten Super-
computer zwar gewaltige Datenmengen rasant 
auf statistisch signifikante Zusammenhänge, 
können aber Ursache und Wirkung nicht iden-
tifizieren, wenn diese nicht zuvor von einem 
Menschen definiert wurde. Der Harvard-Jura-
student Tyler Vigen gründete eine eigene 
 Internetseite, auf der er unsinnige Korrelationen 
darstellt. Den Zahlen nach hinge die Menge 
der promovierten Bauingenieure in den USA 
vom durchschnitt lichen Mozzarellakonsum ab. 
Ein Mensch erkennt sofort: reiner Zufall! 

Ein fundamentales Problem ist die Qualität 
der Daten, die für das Training von neuronalen 
Netzwerken verwendet werden. So identifi-
zierte ein KI-System einen Husky als Wolf, weil 
alle Bilder Wölfe im Schnee zeigten – auch das 
mit dem Husky. Erklären konnte das System 
seine Entscheidung nicht.
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#Blockchain  
und Nachhaltigkeit

von Jakob Vicari
@vicari

Blockchain wird in vielen  
Wirtschaftszweigen verwendet.  
Jetzt setzt sie an,  
bisher ungelöste Probleme  
der Gesellschaft zu lösen.

Jamie Skella 
@JamieSkella

06 Jul 2018

Without trust, human cooperation ceases; 
progress ends. Yet interpersonal and  
institutional trust is eroding.

What if new systems enabled censorship 
resistance, permissionless participation and 
radical transparency?

That is the grand social experiment now  
underway: #Blockchain.

Der Bote öffnet problemlos den Kofferraum eines geparkten   
Autos. Er stellt ein Paket hinein und schließt den Deckel, der sich 
daraufhin von selbst verriegelt. Der Besitzer des Wagens hat  
dem Paketboten zuvor eine zeitlich befristete Zutrittsberechtigung 
 gewährt – ohne Schlüssel, aber mit maximaler Sicherheit.  
In Echtzeit erhält er nun auf seinem Smartphone die Information, 
dass die Sendung ihn erreicht hat.

Ein Auto entriegeln für eine bestimmte Person, an einem 
bestimm ten Tag, zu einer bestimmten Stunde: Als erster Auto
mobilhersteller hat Porsche die Blockchain in einem Fahrzeug 
 implementiert und erfolgreich erprobt. Porsche kooperiert mit 
dem auf intelligente Industrieanwendungen spezialisierten 
 Berliner Startup XAIN. Fachbereichsübergreifende Teams rüste
ten in nur wenigen Monaten einen Porsche Panamera mit einem 
energie effizienten MiningVerfahren von XAIN auf. 

Getestete Anwendungsfälle reichen von der Ver und Entriegelung 
per App bis hin zu neuen Geschäftsmodellen durch verschlüsseltes 
Datenlogging. So wird das sensible Thema „Zugang zum Fahrzeug“ 
dank Blockchain sicherer und schneller: Zugangsberechtigungen 
können ohne Risiko an andere SmartphoneNutzer übertragen 
werden. Da bei Blockchain der Umweg über einen Server entfällt, 
geht die Berechtigungsprüfung sechsmal schneller als üblich. 

XAIN
@XAIN_AG

27 Feb 2018

“We can use blockchain to transfer data more 
quickly and securely, giving our customers 
more peace of mind in the future, whether 
they are charging, parking or need to give a 
third party temporary access to the vehicle.” 
[…] @Porsche

Auch kann die Blockchain Fahrzeugdaten geschützt und zuver
lässig aufzeichnen, etwa für vorausschauende Wartungen oder 
 autonomes Fahren. Da Fahrzeuge immer vernetzter werden und 
untereinander Daten austauschen, gilt es, diese unverzichtbare 
Kommunikation fälschungssicher und nicht manipulierbar zu 
 gestalten. Durch die dezentrale Ablage der Daten sind Hacker
angriffe so gut wie unmöglich.

Ursprünglich entwickelt, um digitale Währungen wie Bitcoin zu 
schaffen, und gedacht für Geschäftsmodelle und Prozesse, 
für die es bisher keine anderen digitalen Lösungen gibt, könnte 
die Blockchain ganze Branchen von Grund auf verändern –  
und noch viel mehr: Diese Technologie macht auch dem Thema 
 Nachhaltigkeit Tempo.

Für die einen sind Blockchains kontinuierlich erweiterbare Ketten 
von Datensätzen, die in einem Netzwerk von Computern gemein
sam genutzt, also nicht zentral gespeichert, sondern dezentral 
 verteilt werden. Für den australischen TechExperten Jamie Skella 
sind sie schlicht Kassenbücher: Sobald zwischen Absender 
und Empfänger eine Datentransaktion stattfindet, taucht eine 
neue Position im Kassenbuch auf.

Fälschungssicherheit, Nachvollziehbarkeit, Transparenz – der  
ausgeklügelte Code der Blockchain schafft digital die wichtigste 
 zwischenmenschliche Währung: Vertrauen. Sobald der Kette  
ein Datensatz hinzugefügt wird, sind Änderungen beinah unmög
lich. Jeder, der an der Blockchain teilnimmt, hält ein komplettes 
 Ver zeichnis aller jemals getätigten sowie aller kommenden Trans
aktionen in der Hand. Bereits abgespeicherte Blocks, Datenpakete 
oder Transaktionen sind versiegelt. Skella erklärt das so: „John 
gibt Sue Geld. Tausende Menschen sehen zu. Sie bestätigen, dass 
John Sue das Geld gegeben hat. Sobald die Mehrheit der Mit
glieder bestätigt hat, wird die Transaktion in einem Datenblock 
 ab gelegt und ist dann nicht mehr veränderbar; sie liegt so lange  
in der Blockchain, wie das Internet existiert.“ Würde jemand später 
etwas anderes behaupten, wüsste die Kette, dass er lügt.

SkyNet 
@OpenSingularity

20 Nov 2018

The short term drop in #cryptocurrency price 
does not reflect any change in how impactful 
#blockchain technology will become. What 
matters is that we focus on the technology 
and adoption rather than the price, and build 
out a sustainable and adopted ecosystem  
for the long term

Nun setzt sie an, komplexe gesellschaftliche Fragen zu beantworten. 
Mit ihrer Hilfe können Unternehmen überprüfen, ob ihre Anfor
derungen in puncto Nachhaltigkeit in der gesamten Lieferkette 
gewährleistet sind. Zugleich verspricht die Blockchain Lösungen 
für einige der gravierendsten Probleme unserer Zeit: Korruption, 
 finanzielle Ungleichheit und die Regulierung des Zugangs zu Infor
mationen. Blockchain intensiviert den Kampf gegen den Hunger, 
kontrolliert finanzielle Risiken, trägt dazu bei, Menschenrechte zu 
sichern und faire Arbeitsbedingungen zu schaffen – sie verspricht 
eine Zukunft, in der jedem physischen Produkt die eigene Ge
schichte digital eingeschrieben ist. So kann eindeutig festgestellt 
werden, wo ein Produkt herkommt und wer es wie, wo und  
wann verarbeitet hat. 

Lieferketten sind äußerst komplex und wegen der häufig ver
ästelten und kaum zu kontrollierenden Lieferantenstruktur nur 

Durchlässigkeit ist der Schlüssel der Kette, sie selbst macht ein 
 Geheimnis um sich: Die Identität ihres Erfinders ist bis heute  
ungeklärt. 

Unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto erschien im Oktober 2008 
sein Manifest, getarnt als wissenschaftlicher Aufsatz, der sich  
des Problems aller Währungen annimmt: Wie kann verhindert werden, 
dass sich digitales Geld einfach kopieren lässt, um es zweifach  
auszugeben? Die von ihm entwickelte Lösung: die Blockchain. Nicht 
mehr Institutionen wie der Staat oder die Banken sollten das Geld 
kontrollieren, sondern gleichberechtigte Bürger an ihren Computern. 
Am 3. Januar 2009 um 18.15 Uhr Weltzeit startete Nakamoto  
seine eigene Währung, die heute jeder kennt: Bitcoin. 

Der beispiellose Aufstieg der Kryptowährung und ihr krasser Absturz 
täuschen nicht darüber hinweg, dass sich Blockchain als Platt
form für alle Bereiche von Wirtschaft und Gesellschaft anbietet – 
unab hän gig von Branchen und Kulturen. Blockchain ist wie ein  
verschlüsseltes Logbuch der Dinge. Anhänger glauben, dass sie  
so zum  Betriebssystem einer transparenteren Gesellschaft werden 
kann.  Neben künstlicher Intelligenz und dem Internet der Dinge  
gilt Blockchain als dritte Technologie, die Grenzen zwischen virtueller 
und  realer Welt verwischt.
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ARWEN SMIT 
@ArwenSmit

26 Jul 2018

I think there is something profound about the 
idea of creating new markets with morality as 
starting point. #blockchaingovernance

terra0 
@_terra0

05 Jun 2018

New #terra0 project: Flowertokens is an  
experimental project centered around the 
tokenization and verification of natural  
commodities, and a first attempt at creating 
a combined crypto-collectible physical asset. 
flowertokens.terra0.org  #flowertokens

Signifikante Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit könnte auch 
eine durch Blockchain veränderte, effizientere Produktion haben. 
„Fast jeder ökonomische Effizienzgewinn verspricht auch Ver
besserungen der Nachhaltigkeit“, sagt Gilbert Fridgen, Wirtschafts
informatiker an der Universität Bayreuth und Gründer des 
 Fraunhofer BlockchainLabors. 

Voraussetzung sind eine umfassende Dokumentation des Pro
zesses und die Abrufbarkeit der Informationen in Echtzeit. Diese 
direkte Nachvollziehbarkeit ermöglicht Kontrolle und sofortige 
 Reaktionen, beispielsweise die Förderung oder den Abbruch einer 
Lieferantenbeziehung, wenn ein vertraglich festgelegtes Kriterium 
nicht erfüllt wird.

Software regiert die schöne neue Welt, der Mensch rückt in den 
Hintergrund. Nimmt man ihn ganz aus dem Spiel, steht am Ende 
der Wald, der sich selbst nachhaltig bewirtschaftet. Er fällt Bäume 
zur genau richtigen Zeit und organisiert ihren Weiterverkauf. 

ScienceFiction? „Terra0” heißt ein vom Bundesministerium für  
Bildung und Forschung gefördertes interdisziplinäres Forstprojekt. 
Forscher wollen herausfinden, inwieweit sich die Blockchain in  
den Wald pflanzen lässt. Sie entwickeln eine spektakuläre Codekette, 

„Die nachhaltige Blockchain wird nur dann erfolgreich sein, wenn 
Unternehmen kooperieren“, sagt Fridgen. Stichwort Platooning: 
Dabei fahren mehrere Fahrzeuge mit sehr geringem Abstand 
 Kolonne, die Autos kommunizieren autonom miteinander – ohne 
einen zentralen Koordinator. 

Damit nichts passiert, jagen Sensordaten in Echtzeit hin und 
her. Die Fahrzeuge können so dichter auffahren und sparen 
im Windschatten Kraftstoff – ein attraktives Modell, ökonomisch 
wie ökologisch. 

Organisiert und abgerechnet wird das Platooning durch die 
 Blockchain. „Jeder Wagen hat Vorteile, außer dem voraus
fahrenden“, sagt Fridgen. „Das könnten die Fahrzeuge durch 
eine  BlockchainTransaktion ausgleichen.“ Alle Fahrzeuge haben 
eine eigene Geldbörse, in die der gekoppelte Wagen einzahlt. 
Beim Wechsel in eine andere Formation kann der vorausfahrende
Wagen sein verdientes Guthaben wieder einsetzen.

IOTA, ein Akronym aus „Internet of Things“ und „Tangle“, geht  
einen Schritt weiter. Maschinen verbünden sich im Sinne von 
Nachhaltigkeit. Das Projekt setzt auf eine Blockchain der nächsten 
Generation. „Tangle“ verknüpft mehrere Chains untereinander, 
statt einfach nur Blöcke aneinanderzureihen. 

Im Internet der Dinge wickeln Geräte untereinander Transaktionen 
ab. Beispiel autonome EMobile: An der StromTanke kom
munizieren und handeln Ladesäule und Auto selbstständig. „Die 
Blockchain stellt das Vertrauen zwischen den Maschinen her“, 
sagt Fridgen – die Grundlage der Machine Economy.

Richtig angewandt, birgt die Blockchain ein immenses Poten zial.
Sie kann zu mehr Nachhaltigkeit beitragen – selbst genügt sie 
diesem Anspruch jedoch noch nicht.

Jarrad Swain
@jarradms

13 Nov 2017

If #blockchain uses too much energy: Surely 
the answer is not to limit our technology – it’s 
to improve our energy efficiency.

People of Blockchain
@pplofblockchain

30 Oct 2017

Blockchain could be the starting point for 
creating a new society. #blockchain 
#peopleofblockchain #tech #bitcoin #ico #iot Dr. Jakob Vicari ist Wissenschaftsjournalist und Creative Technologist. 

Sein Fokus: der Journalismus der Dinge. Für verschiedene Magazine 
und Tageszeitungen bringt er Themen aus Wirtschaft, Biologie und  
Technik zusammen.
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halbdurchsichtig. Blockchain schaltet das Licht ein. Alles beginnt 
 damit, dass der Produzent die von ihm hergestellten Güter in einer 
App regis triert. Ist dies gewährleistet, können in der Folge alle 
Schritte eines bestimmten Produkts anhand seiner digital fixierten 
Geschichte nachvollzogen werden. Und es braucht nicht mehr als 
ein Smartphone dazu. Das führt zur Demokratisierung des Verfahrens: 
Es ist überall auf der Welt anwendbar, selbst in wirtschaftlich  
we niger entwickelten Regionen.

Blockchain verbindet Teebauern aus Malawi mit Käufern im eng
lischen Einzelhandel. Sie verfolgt die Herstellung eines Design
Strickpullovers vom Alpakabauern in den Anden bis zum dänischen 
PopupStore und gibt im Supermarkt Antwort auf die Fragen, ob 
ein Lebensmittel unter fairen Arbeitsbedingungen  hergestellt wor
den ist und wie stark Produktion und Transport die Umwelt belasten. 

Und alles geht rasend schnell. Ein Team in den USA machte sich 
 daran, ein Paket geschnittener Mangos bis zu ihrem Ursprung zu
rückzuverfolgen. Dafür brauchte es genau 6 Tage, 18 Stunden 
und 26 Minuten. Die Blockchain checkte die Reise der Früchte von  
einer Farm in Mexiko in USSupermärkte in 2,2 Sekunden.

Die Erzeugung immer neuer Blöcke verschlingt Rechenleistung – 
und damit Energie. Allein das BitcoinNetzwerk, die zurzeit rechen
intensivste Blockchain, verbraucht 60 Terawattstunden Strom 
pro Jahr – das entspricht dem Energieverbrauch von Tschechien.

Verantwortlich für den immensen Energieverbrauch: die sogenann
ten Miner. Diese Computer führen im Wettstreit Berechnungen 
für ein HashwertRätsel aus – wer als Erster einen zutreffenden 
Wert ermittelt, darf einen neuen Datenblock mit Trans aktionen in 
die Blockchain eintragen. Dafür gibt es dann eine Belohnung vom 
Netzwerk für den jeweiligen Miner, gezahlt in Bitcoin.

Allerdings: Viele öffentliche Blockchains basieren auf energie
sparenderen ProofofKonzepten. Beim ProofofStakeKonsens
mechanismus wird zur Validierung von Transaktionen mit dem 
 Kapital der Nutzer gebürgt, anstatt Rechenleistung zu verbrennen. 
Geother mal energie in Island oder Hydroenergie in Österreich sind 
gern genutzte Energiequellen für das BitcoinMining.

Die BlockchainTechnologie mag noch in den Kinderschuhen 
 stecken. Doch ihr Beitrag für eine nachhaltige Zukunft ist ab sehbar: 
ob in Energienetzen, beim autonomen Fahren, in trans parenten 
Liefer ketten und vielleicht sogar im Einsatz gegen  Armut und 
 Klimawandel. Das ist die Kraft und Stärke der BlockchainTechno
logie: ein Werkzeug, das von progressiven  Denkern für progressive 
Denker ent wickelt wurde. Sie mögen aus verschiedenen Sektoren 
kommen. Aber ihre Lösungen stellen Branchen auf den Kopf – 
auch in Sachen Nachhaltigkeit.

Schon warnt Wirtschaftsinformatiker Fridgen davor, Blockchains 
 allein an ihrem unmittelbaren Energieverbrauch zu messen:  
„Wenn Sie auf dazwischengeschaltete Institutionen verzichten, 
 fallen auch deren Computertechnik, Bürogebäude und Arbeits
wege der Mit arbeiter weg.“

die Daten in einem Waldstück sammelt, auswertet und sich selbst 
organisiert. Satellitenbilder zeigen, welche Bäume im Bestand 
krank sind und gefällt werden müssen. Autonome Drohnen verteilen 
neues Saatgut. Terra0 startete in Berlin als Kunstprojekt von drei 
Studenten. Inzwischen koordiniert das Forschungszen trum Infor
matik (FZI) in Berlin das Programm.
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Die Zahl der Beschäftigten stieg von 176 Mitarbei
tern im Jahr 1938 auf aktuell mehr als 30.000 
 Personen. Mehr als 11.000 davon arbeiten am 
Standort in Zuffenhausen, der von der Größe eines 
Sport platzes auf rund 670.000 Quadratmeter 
 gewachsen ist – das entspricht 62 Fußballfeldern. 

„Die Entscheidung, den ersten vollelektrischen 
Sportwagen von Porsche, den Taycan, in Zuffen
hausen zu fertigen, umfasst das größte  Bau und 
Erweiterungsvorhaben in der Geschichte des 
 Unternehmens“, sagt Albrecht Reimold, Vorstand 
für Produktion und Logistik. „Das Stammwerk wird 
intelligent erweitert und fit gemacht für die Auto
mobilproduktion der Zukunft.“ Alte, ineffiziente und 
weniger umweltfreundliche Gebäude machen 
 neuen, ressourcenschonenden Bauten Platz – dies 
alles während der Serienproduktion ohne Unter
brechungen oder Verzögerungen.

Innovative Raumnutzung ist Teil des Zukunftspro
jekts Zuffenhausen. Die Produktion des Taycan 
in der neuen Montage und Logistikhalle sowie im 
 Karosseriewerk erstreckt sich auf mehreren Ebenen. 
Gebaut werden die Autos von oben nach unten. 
Nach der Abnahme rollen sie ebenerdig aus der Halle, 
fertig für den Weg zum Kunden. Die Technik, die 
den gesamten Produktionsablauf steuert, befindet 
sich im Keller – ein logistisches und raumeffi
zientes Meisterwerk. 

Nachhaltigkeit spielt eine zentrale Rolle. Der Taycan 
wird am Standort Zuffenhausen CO₂neutral produ
ziert. Schon jetzt nutzen alle PorscheStandorte 
Naturstrom. In Einklang mit dem Schritt in die Elek
tromobilität setzt Porsche darüber hinaus auf wei
tere Maßnahmen. So sorgt auch Biogas für grüne 
Wärme und Stromerzeugung. Das spart zusätzlich 
mehrere Tausend Tonnen CO₂Emissionen pro Jahr. 
Außerdem beeinflussen 42.000 Quadratmeter 
 begrünte Dachflächen das lokale Klima positiv.

„Unsere Vision: eine Zero Impact Factory ohne Aus
wirkung auf die Umwelt“, so Reimold. „Es geht 
eben nicht allein um die CO₂Bilanz. Wir betrachten 
den Umweltaspekt ganzheitlich, beispielweise 
auch Ressourcenverbrauch, Abfall und Mobilität 
rund um den Standort.“ Die ersten zukunftswei
senden Schritte wurden bereits unternommen.ZU
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Vision: Zero Impact Factory
Das Herz von Porsche schlägt in 
 Zuffenhausen. Seit 80 Jahren ist Porsche 
mit diesem Standort verbunden. Nach wie 
vor wird das Unternehmen aus dem 
markanten Backsteinbau Werk 1 geführt, 
in dem 1938 alles begann. Um dieses 
historische Ensemble herum ist Porsche 
erheblich gewachsen.
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Porsche setzt auf intelligente, ressourcenschonende Energienutzung – zum Beispiel während 
der Lackierung von Karosserien: Durch den Einsatz einer „Regenerativen Nachverbrennung“ (RNV) 
wird weniger Gas für die Abluftreinigung benötigt. Dies sorgt insgesamt dafür, dass viel weniger 
 Energie ungenutzt an die Umwelt abgegeben und ein großer Anteil der Abwärme für den 
 Trock nungsprozess der Karossen genutzt wird. In Zahlen: RNV spart 750.000 Kilowattstunden 
pro Jahr, was einem Ausstoß von 319 Tonnen CO₂Emissionen entspricht.
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Wasser ist ein hohes Gut. Sparsam damit umzugehen, ist charakteristisch für die Umwelt
aktivitäten von Porsche. Kreislaufsysteme, Mehrfachverwendung sowie die sorgfältige Handhabe 
von Abwässern spielen eine wichtige Rolle. Natürliche Wasserkraft gilt allgemein als zukunfts
trächtige und saubere Form der  Energieerzeugung. Am PorscheStammsitz in Zuffenhausen ist 
die CO₂ neutrale   Stromversorgung durch Hydroenergie künftig ganz selbstverständlich.



KULTUR: NEU DENKEN140

Für Porsche hat saubere Energieversorgung höchste Priorität. Schon heute besteht der für alle Standorte bezogene Strom  
aus 100 Prozent  Wasserenergie. Seit 2019 hat der Stammsitz in Zuffenhausen zwei neue Blockheizkraftwerke, die Biogas in  
Wärme und elektrische Energie umwandeln.
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Schall ist überall. Lärm gehört zu den Umweltbelastungen, von denen sich die Menschen am 
meisten betroffen fühlen. Tatsächlich ist Lärm ein ernst zu nehmender Stressfaktor, der 
zu erheblichen Gesundheitsbelastungen führen kann. Beim Lärmschutz ist Porsche deshalb 
besonders aktiv. Eine neue, rund 250 Meter lange Schallschutzwand entlang der nördlichen 
Grenze zum Werk 2 mindert die Schallemissionen in der Nachbarschaft erheblich – besonders 
die Geräusch kulisse des Logistikverkehrs. Eine weitere Lärmschutzmaßnahme betrifft die 
Anliefer und Verladezone des neuen Taycan. Dort geht es deutlich ruhiger zu: Sie befindet sich 
nun innerhalb des Gebäudes.

LÄRMSCHUTZ
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Zuffenhausen ist auf einem guten Weg zum NullEmissionsStandort. Zum Beispiel testet Porsche innovative AluminiumFassadenelemente an 
Gebäuden. Dank einer speziellen TitandioxidBeschichtung sollen sie Stickstoffdioxide deutlich reduzieren. Die Beschichtung wirkt als Katalysator und 
spaltet bei Sonneneinstrahlung und bereits geringer Luftfeuchtigkeit die aufgenommenen Schadstoffpartikel in die unschädlichen Bestandteile 
Wasser und Nitrat. In einem ersten Pilotprojekt testet Porsche die NOₓabsorbierende Hightechfassade auf einer 126 Quadratmeter großen Fläche. 
Schon auf diesem Areal in der Größe von zehn Parkplätzen verrichtet diese Bauweise die Arbeit von zehn Bäumen. Verläuft das Pilotprojekt erfolg reich, 
könnten die sogenannten NOₓFassaden in Zuffenhausen verstärkt zum Einsatz kommen. Auch die regenerative Nachverbrennung in der Lackiererei 
entlastet die Umwelt, da sie die entstehenden Lösemittel stark minimiert und durch Energierückgewinnung große Mengen Erdgas einspart.
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James Dawe ist Visual Artist und Illustrator  
mit dem Spezialgebiet Mixed Media Collage. 
Seine digitalen Verzerrungen und 3DExpe ri
mente streifen verschiedene Themen von 
Mode bis Fußball.
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