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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

„Ach, daß der Mensch so häufig irrt / Und nie recht 
weiß, was kommen wird!“, dichtete Wilhelm Busch. 
Wie so oft traf er damit ins Schwarze – und schenkt 
uns das passende Geleitwort für diese Ausgabe 
unserer „bau|zeit“. Sie steht unter dem Leitthema 
„Zukunft“ und beschäftigt sich mit dem, was uns 
zwar brennend interessiert, manchmal auch ängstigt, 
was wir aber einfach nicht voraussagen können. Und 
wie gerne würden wir manchmal um die nächste 
zeitliche Ecke gucken! Wir lassen uns nicht entmu-
tigen und versuchen in einigen Artikeln genau das.
Übrigens: Genau wie Wilhelm Busch sind auch wir 
typische Vertreter eines linearen Zeitverständnis-
ses. Anfang und Ende, Vergangenheit, Gegenwart, 
Zukunft: Alles klar gegliedert, alles genau definiert. 
Ein Zeitpunkt kommt und geht vorüber, unwieder-
bringlich. Doch es gibt auch andere Perspektiven. In 
Kulturen mit zyklischem Zeitverständnis betrachtet 
man die Zukunft mit anderen Augen – und deutlich 
gelassener. Ein anderer Meister des Worts hat es auf 
den Punkt gebracht: „Und immer, immer wieder 
geht die Sonne auf“, erkannte Udo Jürgens schon 
1967. Nicht die schlechteste Haltung, wenn es um 
die Zukunft geht!

Jörg-Uwe Goldbeck

1899
konstatierte Charles Duell, Chef des 

amerikanischen Patentamts: „Alles, 

was erfunden werden kann, wurde 

bereits erfunden.“

Millionen Jahre 

dauert es noch, bis 

aus unserer Sonne 

ein Roter Riese wird 

– und dann geht bei 

uns das Licht aus ...
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67,6 bis 73,1
Millionen Menschen werden voraussichtlich im Jahr 

2060 in Deutschland leben. (Vorausberechnung Statis-

tisches Bundesamt 2015, Entwicklung variiert je nach 

angenommener Zuwanderung)

Rund 170 Millionen Jahre lebten 

Dinosaurier auf der Erde. Der moderne Mensch 

bringt es bisher auf 300.000 Jahre.

41
Megastädte mit mehr als 

zehn Millionen Einwohnern. 

Heute sind es 28.

Für 2030 prognosti-

zieren die UN

Kilobyte  

Speicher werden Sie 

niemals benötigen.“

Bill Gates, 1981

„Mehr als 

640
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Jeder, der schon mal eine Gartenparty geplant hat, kennt die Frag-

würdigkeit von Zukunftsprognosen. Wenn man also noch nicht ein-

mal zuverlässig vorhersagen kann, ob das Büfett besser drinnen oder 

draußen aufgebaut wird, wieso sollte man dann den Voraussagungen 

von Zukunftsforschern glauben? Unser Leitthema „Zukunft“ gibt 

uns Rätsel auf. ►
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W
er, wie, was?“ – „Der, 
die, das!“ Ganz klar: 
Die Frage nach dem 

„Wieso, weshalb, wa-
rum?“ begleitet uns 

schon von klein auf. Neugier ist einfach 
typisch menschlich und macht auch vor 
dem Thema „Zukunft“ nicht halt. Wie 
werden wir morgen leben? Auf welche 
Entwicklungen sollten wir uns gefasst 
machen? Und welche Folgen bringen 
sie mit sich? Aber leider lässt sich die 
Zukunft nicht in Sesamstraßenmanier 
durch eine „Was-passiert-dann-Maschi-
ne“ voraussagen (und auch bei der aus-
geklügelten Versuchsanordnung von 
Kermit dem Frosch klappt es nicht 
wirklich). Und doch gibt es eine Zunft 
unter den Wissenschaftlern, die genau 
das versucht: die Zukunftsforscher. Sie 
bedienen sich ausgeklügelter Methoden, 
um uns zu liefern, wonach wir streben: 
Wissen über die Zukunft. Manchmal 
treffen sie ins Schwarze, oft genug lie-
gen sie spektakulär daneben. Telefon, 
Auto, Computer, Internet: Allen wurde 
von einigen Experten keine Chance 
eingeräumt – und alle sind aus unserem 
Alltag nicht mehr wegzudenken. Im 
Nachhinein belächelt sich das leicht. 
Doch gelingt uns das Orakeln heute 
besser?

Das wissenschaftliche Orakeln

Im Grunde ist jeder, der aktuelle Trends 
und Entwicklungen weiterdenkt und 
analysiert, ein Zukunftsforscher. Einen 
Querschnitt zeigt die Teilnehmerliste 
des Netzwerks Zukunftsforschung. Der 
gemeinnützige Verein widmet sich dem 
fachlichen Austausch und der Zusam-
menarbeit auf dem Gebiet der Zukunfts-
forschung im deutschsprachigen Raum. 
Ihm gehören Verkehrsplaner, Sozio-
logen und Fachleute für öffentliche 
Sicherheit ebenso an wie Ingenieure, 
IT-Experten und Mediziner. Seit 2010 
lässt sich Zukunftsforschung sogar stu-

dieren: Damals startete die Freie Uni-
versität Berlin den Masterstudiengang 
„Zukunftsforschung“. Laut Homepage 
vermittelt er „Grundlagen und Metho-
den zur Erforschung, Konstruktion und 
Reflexion von Zukunftsvorstellungen in 
Gesellschaft, Politik und Wirtschaft“. 
Im Fokus steht hier also nicht das 
orakelhafte Vorhersagen der Zukunft, 
sondern die wissenschaftliche Aus-
einandersetzung mit Zukunftsfragen. 
Denn es gibt objektive Maßstäbe für das 
Forschungsdesign, die zu tatsächlich 
belastbaren Ergebnissen führen kön-
nen. Das Netzwerk Zukunftsforschung 
definiert drei Gütekriterien: Die For-
schungsarbeiten sollen zukunftsadäquat 
sein, das heißt dem Gegenstand zukünf-
tiger Sachverhalte gerecht werden, wis-
senschaftlichen Ansprüchen genügen 
und hilfreiche Orientierungen für die 
Praxis bieten. Und so geht es bei der 
Zukunftsforschung zum einen um kon-
krete Fragestellungen – zum Beispiel 
Technikfolgen, Neuentwicklungen und 
gesellschaftliche Prozesse –, zum ande-
ren um die kritische Auseinanderset-
zung mit dem Forschungsprozess selbst.

Das gemeinsame Orakeln

Weg vom einzelnen Forscher und hin 
zur Schwarmintelligenz führt ein an-
deres vielversprechendes Instrument: 
der „Prognosemarkt“. Als eine Art Kris-
tallkugel der Gegenwart beruht sein 
Funktionsprinzip auf der Erfahrung, 
dass die Einschätzung großer Gruppen 
oft treffender ist als die eines einzel-
nen Experten. Anhand der Erwartun-
gen von vielen soll so eine möglichst 
präzise Vorhersage getroffen werden. 
Dabei bedient sich der Prognosemarkt 
einer anderen zutiefst menschlichen 
Neigung – des Spieltriebs. Und so funk-
tioniert es: Wie an einer Börse wird 
auch an Prognosemärkten gehandelt 
– allerdings nicht mit Wertpapieren, 
sondern mit Erwartungen. Auf einer 

virtuellen Plattform kommen Käufer 
und Verkäufer zusammen. Bestimmte 
Fragen werden als „Aktien“ gehandelt 
– beispielsweise die Entwicklung des 
Benzinpreises, der Arbeitslosigkeit oder 
bestimmter Devisen und Rohstoffe. Es 
kann aber auch um sportliche Fragen 
gehen – „Wer wird deutscher Meis-
ter?“ – oder um politische – „Ist Donald 
Trump am 1. Juli 2018 noch Präsident?“ 
Der Aktienkurs spiegelt die Erwartun-
gen der Community wider. Wie auf 
einer Wertpapierbörse fließen so alle 
den Teilnehmern vorliegenden Informa-
tionen zu der gehandelten Frage ein. In 
Deutschland betreibt zum Beispiel die 

„Frankfurter Allgemeine Zeitung“ mit 
dem FAZ.NET-Orakel ein entsprechen-
des Portal. Doch auch die Wissenschaft 
nutzt Vorhersagemärkte. Recht bekannt 
sind die IEM (Iowa Electronic Markets), 
betrieben von der University of Iowa 
Henry B. Tippie College of Business 
faculty. Seit vielen Jahren handeln sie 
mit der Eintrittswahrscheinlichkeit 
künftiger Ereignisse, wie zum Beispiel 
bei Präsidentschaftswahlen oder No-
tenbankentscheidungen. Und lagen mit 
ihren Ergebnissen oft (nicht jedoch bei 
der vorigen Präsidentschaftswahl) sig-
nifikant über den Prognosen klassischer 
Umfragen. 

Besonders gut funktionieren Prog-
nosemärkte offenbar immer dann, wenn 
die Teilnehmer ihre Einschätzung rasch 
aktuellen Entwicklungen anpassen 
können und insgesamt gut informiert 
sind. In seinem Buch „Die Weisheit 
der Vielen“ (Originaltitel: „Wisdom of 
Crouds“) stellt der US-amerikanische 
Journalist James Surowiecki zudem 
heraus, dass es unter den Beteiligten 
ausreichend unterschiedliche Meinun-
gen geben muss. Werden die Beteiligten 
zum Beispiel durch künstlich erzeugten 
Druck oder Panik beeinflusst, nimmt 
die unabhängige Urteilskraft ab.

Das tierische Orakeln

Nicht völlig außen vor lassen wollen wir eine 
Sonderform der Zukunftsprognose: das Tierorakel. 
Wer nicht daran glaubt, möge sich an Paul erinnern. 
Der Oktopus aus dem SEA LIFE in Oberhausen 
lag bei der Fußballweltmeisterschaft 2010 stets 
richtig: Er sagte nicht nur den Ausgang der sieben 
deutschen Spiele korrekt voraus, sondern auch das 
Finale zwischen den Niederlanden und Spanien. 
Pauls Ruhm wuchs ins Unermessliche; Spani-
en ernannte ihn gar zum Ehrenbürger. Ob Pauls 
Treffsicherheit aber mit dem besonderen Gehirn 
der Kraken zusammenhängt, dessen neuronales 
Gewebe bis in die acht Arme reicht, bleibt ein Ge-
rücht. Jedenfalls hat Tierorakel-Urvater Paul jede 
Menge Nachfolger. Doch leider verfügen nicht alle 
von ihnen über Pauls grandiose Fähigkeiten. So lag 
zum Beispiel Delfin Nicholas aus Florida bei der 
Prognose des diesjährigen Super-Bowl-Gewinners 
daneben – und das trotz erwiesener Intelligenz 
seiner Spezies. 

Unser Fazit: Trotz ausgeklügelter Strategien 
bleiben tragfähige Aussagen über die Zukunft 
schwierig. Verhältnismäßig sicher lassen sich nur 
nahe Entwicklungen voraussagen, die heutige 
Trends fortsetzen. Je weiter jedoch in die Zukunft 
geblickt wird, umso mehr nimmt die Unschärfe 
zu. Es sollte uns also weniger um echte Zukunfts-
prognosen gehen als vielmehr um die Diskussion 
möglicher Szenarien – damit wir uns darüber klar 
werden, welche Zukunft wir uns wünschen. ■

„Die Geschichte der Zu-
kunftserwartungen ist zu-
gleich eine Geschichte der 
Überraschungen.“
Joachim Radkau, Historiker
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Einmal volltanken, bitte! 

Die 50 Ladesäulen im 

Bechtle-Parkhaus haben 

eine Ladeleistung von 

jeweils bis zu 22 kW. Die 

Starkstrom-Technik ist in 

zentralen Technikräumen 

zusammengefasst. 
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Die mit  
dem Strom 

fahren
Am Hauptsitz der Bechtle AG wurde eines der modernsten 

Mitarbeiterparkhäuser der Welt errichtet. Geografisch steht es 

in Neckarsulm, technisch exakt im Schnittpunkt der Megatrends 

Verkehrswende und Energiewende. Nebenbei ist es Deutsch-

lands größte Stromtankstelle. ►



Raus aus der Nische:

E-Mobilität in Deutschland

Elektroautos fristen in Deutschland bislang 

ein Nischendasein – trotz „Kaufprämie“. Seit 

Juli 2016 werden Elektroautos mit 4.000 Eu-

ro bezuschusst. Beim Kauf eines Hybrid-Mo-

dells – hier ist neben dem Elektro- auch ein 

Verbrennungsmotor an Bord – gibt es 3.000 

Euro. Mit 1,2 Milliarden Euro wollen Bund und 

Hersteller die Elektromobilität so anschieben. 

Bis Ende Januar 2018 waren erst rund 15 

Prozent dieser Fördersumme ausgeschöpft.

Zwar verzeichnen Elektro- und Hybrid-

fahrzeuge in der Zulassungsstatistik jährliche 

Zuwachsraten um 30 Prozent. In absoluten 

Zahlen bleibt deren Anteil am deutschen 

Pkw-Markt aber verschwindend gering. Am 

1. Januar 2017 gab es knapp 200.000 Stromer 

auf unseren Straßen – das entspricht etwa 

0,5 Prozent Marktanteil.

Mit der Entwicklung leistungsstärkerer 

und günstigerer Batterien könnten die Kauf-

preise sinken und der Anteil der E-Fahrzeuge 

steigen. Experten prognostizieren ab 2020 

auch in Deutschland das Durchstarten der 

E-Mobilität. Die deutschen Autobauer haben 

bis 2025 zahlreiche neue Elektrofahrzeuge 

angekündigt.

„Bechtle plant, zehn Prozent der 

Fahrzeugflotte zu elektrifizieren. 

Die Bereitschaft zum Umstieg 

ist absolut vorhanden.“

Uli Drautz, Prokurist der Bechtle AG

triebenen Autos. „Die Standzeiten der 
E-Fahrzeuge reichen fast immer aus, um 
die Akkus wieder aufzuladen“, weiß 
Markus Mühlhaus. Es spreche vieles 
dafür, dass Mitarbeiterparkhäuser die 
Tankstellen der Zukunft sein werden 
– neben der Steckdose am Wohnhaus 
des Nutzers. „Was wir in Neckarsulm 
umgesetzt haben, könnte in einigen 
Jahren zum Standard werden.“

Jeweils bis zu 22 kW Ladeleistung 
bringen die 50 Ladesäulen im Becht-
le-Parkhaus. Eine Kapazität, die der-
zeit noch die wenigsten E-Fahrzeuge 
ausschöpfen. Die Starkstrom-Technik 
der Säulen wurde – anders als bei 
den meisten bisherigen Lösungen – in 
Schaltschränken in zentralen Technik-
räumen zusammengefasst. „Das spart 
Platz, reduziert Kosten und Wartungs-
aufwand und erhöht die Sicherheit“, 
sagt Mühlhaus. „Solange die Ladepunk-
te ungenutzt sind, sind sie komplett 
spannungsfrei.“ Ein Novum ist zudem 
das Energiemanagement, mit dem sich 
Energieströme gezielt leiten lassen. Hie-
rüber lassen sich Ladepunkte unter-
schiedlich priorisieren. Das hilft etwa 
dann, wenn ein Mitarbeiter vor einer 
längeren Fahrt nur einen kurzen Zwi-

schenstopp einlegt. Zudem lässt sich 
steuern, ob der selbst erzeugte regene-
rative Strom verbraucht oder Strom aus 
dem öffentlichen Netz zugekauft wird.

Bereit für die Energiewende

Das Bechtle-Parkhaus ist vom Dach bis 
zum Fundament auf Zukunft gepolt. 
Der Baugrund wurde mit 110 Geother-
mie-Bohrungen versehen, die jeweils 50 
Meter in den Erdboden reichen. Die auf 
dem Dach installierte Fotovoltaikanlage 
bringt annähernd 600 Kilowatt-Peak 
Spitzenleistung. Die in die Fahrzeu-
gakkus fließende Energie wird also an 
Ort und Stelle erzeugt. Weiterer Strom 
und Wärme werden an die umliegen-
den Gebäude abgegeben. Damit setzt 
Bechtle schon heute um, was zukünftig 
zum Regelfall werden dürfte: Nutzung 
regenerativer Energien und dezentrale 
Energieerzeugung. Der „grüne“ Strom 
ist Voraussetzung dafür, dass Elektro-
fahrzeuge auch tatsächlich CO2-neutral 
unterwegs sind.

„Wir bekommen viel positive Rück-
meldung für das neue Parkhaus“, be-
richtet Prokurist Uli Drautz. Komfort 
und Verkehrsführung werden gelobt, 
aber auch das Stromtanken: „Parken, 

einstecken – fertig. Die Bedienung der 
Ladesäulen ist genauso simpel, wie 
wir uns das vorgestellt haben.“ Aus 
Gesprächen nimmt Drautz mit, dass 
die Akzeptanz der E-Mobilität steigt. 

„Die Bereitschaft zum Umstieg auf 
Elektrofahrzeuge ist in der Belegschaft 
absolut vorhanden. Wir haben bei der 
Bauplanung auch schon die Installati-
on weiterer Ladepunkte vorgesehen.“ 
Die Stromtankstelle in Neckarsulm 
könnte also zum Seismografen für das 
Vorankommen der Elektromobilität in 
Deutschland werden. ■

E
in kühler Dienstagvor-
mittag in Neckarsulm. 
Ortstermin am Bechtle 
Platz 1. Eine kleine Fach-
delegation besichtigt das 

im Oktober 2017 eröffnete Mitarbei-
terparkhaus. 1.574 Stellplätze, verteilt 
auf 16 Ebenen. Das neuartige dynami-
sche Parkleitsystem mit Einzelplatz-
detektion und zusätzlichen Displays 
führt den Suchverkehr flüssig zu freien 
Stellplätzen. „Die hier erreichte Sym-
biose von Gebäude und Technik ist in 
dieser Form einmalig“, sagt Markus 
Mühlhaus, Produktmanager Parkhäuser 
bei GOLDBECK. Was das Gebäude von 
außen nicht preisgibt: In ihm treffen 
sich die Megatrends Verkehrswende 
und Energiewende. Auf Ebene -1 gibt 
es 50 Ladepunkte für Elektrofahrzeuge. 

„Das“, sagt Mühlhaus, „ist derzeit die 
größte Stromtankstelle Deutschlands.“

Der Bauherr beweist damit Pionier-
geist. Und das hat System. Als Deutsch-
lands größtes IT-Systemhaus bietet die 
Bechtle AG Hard- und Software samt 
umfassenden Dienstleistungen. Die in 
der Zukunftsbranche IT erfolgreichen 
Schwaben haben den strategischen 
Weitblick verinnerlicht. „Bechtle be-

kennt sich klar zur Nutzung regene-
rativer Energien, das schließt Elektro-
mobilität ein“, erklärt Bernd Dollmann. 
Der Geschäftsführer des Planungsbü-
ros KREOR Südwest GmbH kennt den 
Standort wie kaum ein anderer. „Wir 
arbeiten der Bechtle AG seit 15 Jahren 
zu – von der Neumöblierung bis zur Pla-
nung neuer Gebäude“, sagt Dollmann. 

„Beim Parkhausprojekt haben wir die 
Planung bis zur Baureife umgesetzt und 
waren anschließend bevollmächtigter 
Vertreter des Bauherren.“

Fuhrpark wird umgestellt

Rund 1.600 Mitarbeiter hat Bechtle der-
zeit in Neckarsulm. Die Kapazität des 
in nur acht Monaten Bauzeit errichte-
ten Parkhauses ist ein Vorgriff darauf, 
dass auf heutigen Parkflächen neue 
Bürogebäude entstehen und weitere 
Mitarbeiter hinzukommen werden. Mit 
seiner technischen Ausrüstung stößt 
das Gebäude die Tür zur automobilen 
Zukunft auf. „Kurz- bis mittelfristig soll 
der Anteil der Fahrzeuge mit Elektro- 
und Hybridantrieb auf zehn Prozent 
steigen“, erklärt Uli Drautz, Prokurist 
der Bechtle AG. „Um die Elektrifizie-
rung der Fahrzeugflotte zu unterstüt-

zen, wurde das Parkhaus bereits als 
Stromtankstelle ausgelegt.“

Von einem weißen VW Golf führt 
ein gelbes Ladekabel zu der an einer 
Stahlstütze angebrachten Kunststoffbox. 
Einige Meter weiter parkt ein dunkel-
blauer BMW mit blauer Zuleitung. Blau 
neben Weiß, so leuchten auch die LEDs 
an den schmalen schwarzen Kästen, in 
die die Kabel eingesteckt sind. „Blau 
signalisiert, dass der Ladepunkt in Be-
nutzung ist, Weiß steht für frei“, er-
klärt Markus Mühlhaus. Unterhalb der 
LED-Leuchte befindet sich die Steckdo-
se, darüber der RFID-Leser. Dort kann 
sich der Mitarbeiter berührungslos per 
Chipkarte anmelden. Das System er-
laubt es, vom Smartphone oder Laptop 
aus den Ladevorgang zu starten oder 
Verbrauchsdaten einzusehen. Die Soft-
ware umfasst auch eine Schnittstelle 
zur Firmenbuchhaltung samt Abrech-
nungsfunktion – eine Entwicklung der 
RTB GmbH & Co. KG, des technischen 
Partners von GOLDBECK.

Tankstellen der Zukunft?

Die Nutzungsprofile von City-Flitzern 
und Firmenwagen passen bestens zum 
Ladebedarf der batterieelektrisch be-

Macht auch nachts eine gute Figur: Bechtle-Parkhaus 

in Neckarsulm.
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D
ie Bartonomie: Manche Märkte 
sind so etwas wie eine Lizenz zum 
Gelddrucken. Gummibärchen zum 
Beispiel gehen immer, rund um 
die Uhr. Red Bull ist eine verläss-

liche Substanz, solange es Klubs, pubertierende 
Söhne und Lastwagen gibt. Ebenso lässt sich die 
Droge Benzin – bis auf Weiteres – von früh bis 
abends garantiert verkaufen. Zu einem der lu-
krativsten Weltmärkte gehörte bislang der Ra-
siermarkt. Gesichtshaare wachsen 24/7, und so 
gehören Gillette und Wilkinson zu den Weltfirmen 
mit der größten Profitmarge und der – bislang – 
kleinsten Konkurrenz.

Doch jetzt entsteht rund um das meist männ-
liche Barthaar eine neue, weitaus spannendere 
Markt-Ökonomie. Wer hätte gedacht, dass inner-
halb kurzer Zeit die Selbstverständlichkeit der 
täglichen Rasur kippen könnte? Jahrelang hatte 
die Rasierindustrie den Männern beigebracht, dass 
jeder noch so kleine Rest des Barthaars mit laser-
gefrästen High-Tech-Platin-Supertech-Methoden 
zu bekämpfen wäre.

Die Hipster mit ihren Prachtbärten brachten 
nun einen massiven Gegen-Trend in Gang. Heute 

lässt sich sogar der Manager plötzlich wieder 
einen Schnauzer oder einen Achttagebart stehen. 
Ganz zu schweigen von Kai Dieckmann. Oder 
Conchita Wurst.

Die Rasier-Giganten reagieren etwas ratlos 
auf den Trend. Neu erschlossene Teil-Märkte wie 
Intimrasur und Frauenbeinhaare konnten wenig 
ausgleichen. Zudem traten Internet-Anbieter auf 
den Markt, die den grotesk überteuerten fünflagi-
gen Klingen Billigeres gegenübersetzten. Ryanair 
gegen Lufthansa.

Welcher Bart-Ökonomie gehört die Zukunft? 
Bartwachs, Sprays und Pflegeöle, Trimmer und 
Scheren bilden einen neuen großen Markt, aber 
hier können auch andere Anbieter punkten. Ganz 
neue Bart-Lounges und Facial Friseure eröffnen 
in den Hip-Arealen der Welt. Wird Gillette eine 
Barbierkette eröffnen, McShave?

Die Bartonomie ist eine Metapher dafür, wie 
auch sehr stabile, durch technische Dominanz ent-
standene Monopol-Märkte über Nacht aufbrechen 
können, wenn im semantischen Umfeld des Pro-
dukts ein Bruch entsteht. Manchmal ist die Mode 
mächtiger als die Marktmacht. Modische Disrupti-
on hat schon die Welt verändert. Im Jahre 1934 
zog Clark Gable im Kult-Film „It Happened One 
Night“ sein Hemd aus und trug kein Unterhemd 
darunter. Daraufhin brachen die Unterhemd-Um-
sätze amerikaweit massiv ein, was ganze Marken 
und Textil-Regionen zerstörte. Und womöglich 
die Amerikaner in den Zweiten Weltkrieg trieb. ■

Wie schön wäre es doch, wenn 

wir geradewegs in die Zukunft 

sehen könnten. Das findet sicher 

auch Zukunftsforscher Matthias 

Horx. Doch solange das nicht 

funktioniert, müssen wir uns 

bisweilen von neuen Entwicklun-

gen überraschen lassen, stellt er 

in seinem Gastkommentar fest. 

Zum Beispiel in Sachen Gesichts-

behaarung …

Matthias Horx gilt als 

einflussreichster Trend- und 

Zukunftsforscher im deutsch-

sprachigen Raum. Nach einer 

Laufbahn als Journalist (bei 

der Hamburger „ZEIT“, „Me-

rian“ und „Tempo“) gründete 

er zur Jahrtausendwende das 

„Zukunftsinstitut”, das heute 

zahlreiche Unternehmen und 

Institutionen berät.

www.horx.com, Foto: Klaus Vyhnalek
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Bei 170.000 Quadratmetern Logistikfläche – wie 

hier bei DSV in Krefeld – ist es gut, wenn manches 

einfach selbstständig läuft.
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Lonely 
Driver

 „Maschinelles Lernen“ und „Künstliche Intelligenz“ – hinter den Schlagworten 

 der Digitalisierung steckt in erster Linie eine Automatisierung standardisierter 

 Vorgänge. Zu den Orten, wo alles wie von Zauberhand läuft, zählen nun auch 

 Logistikhallen. Denn der Warentransport erfolgt mehr und mehr über fahrerlose 

 Transportsysteme. Die Technik dabei wird immer raffinierter. ► 



Flink wie ein „Weasel“: Das Fahrerlose Trans-

portsystem WEASEL von SSI Schäfer transpor-

tiert Behälter, Kartons, Tablaren und Hängeware 

mit einem Gewicht bis 35 Kilogramm und folgt 

dabei einer optischen Fahrspur.

FTS-Hallen und autonomes Parken

Eine bereits vollständig nach FTS-Anforde-

rungen konzipierte Halle ist der Standort 

Krefeld des dänischen Logistikunternehmens 

DSV. 600 Mitarbeiter verantworten dort 

den Betrieb für eine 30.000 Quadratmeter 

große Lagerfläche und eine Umschlaghalle 

mit 12.500 Quadratmetern Fläche. Rund 350 

Kilometer nordöstlich entsteht am For-

schungsflughafen Braunschweig bis 2025 das 

deutschlandweit erste Parkhaus für autono-

mes Parken. Hinter dem Pilotprojekt steht 

ein herstellerunabhängiges Konsortium unter 

der Mitwirkung von Goldbeck. Das Braun-

schweiger Parkhaus soll einen europaweiten 

Standard für autonomes Parken entwickeln. 

Der eigentliche Parkvorgang ist vollständig 

automatisiert, Einlieferung und Abholung des 

Autos erfolgen per App.
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I
m vergangenen Jahr gab der 
Weltroboterverband IFR be-
kannt, dass sich die globale 
Roboterdichte in den vergan-
genen vier Jahren verdreifacht 

hat. Kamen 2013 noch durchschnitt-
lich 25 Roboter auf 10.000 Mitarbeiter, 
erhöhte sich die Zahl bis 2017 auf 74. 
Bereits nach den Spitzenreitern Süd-
korea und Singapur folgt Deutschland 
mit einer Roboterdichte von 309 auf 
10.000 Mitarbeiter. Der aus dem tsche-
chischen stammende Begriff „Roboter“ 
(„robota“ = Frondienst) existiert üb-
rigens bereits seit 1920. Im Laufe der 
Zeit hat sich seine Bedeutung von rein 
humanoiden Maschinen auf „univer-
sell einsetzbare Bewegungsautomaten“ 
ausgeweitet, wie es in einer Richtlinie 
des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) 
heißt. Ihre allgemeine Verwendung liegt 
in der Handhabung und Fertigung un-
terschiedlicher Objekte.

Eines der vielfältigen Einsatzgebie-
te von Industrierobotern ist die Logistik. 
Wo früher flächendeckend bemannte 
Gabelstapler verkehrten, sind heut-
zutage automatisierte Hubwagen oder 
Flachträger-Fahrzeuge anzutreffen. Auf 
vordefinierten Strecken transportieren 
sie Waren, Produkte und andere Gegen-
stände zwischen diversen Punkten – im 
Innen- und Außenbereich. Da sie im 
operativen Gebrauch ohne menschliche 
Mitwirkung auskommen, firmieren sie 
unter dem Begriff „Fahrerlose Trans-
portsysteme“ (FTS). „FTS haben sich 
von einer Nischentechnik zu einem 
Branchenstandard entwickelt. In der 
Konzeption von Logistikhallen bieten 
wir daher die erforderlichen Elemente 
gleich als Paketlösung an“, sagt Fabian 
Lenz, Projektleiter FTS bei GOLDBECK 
New Technologies. In der Alltagser-
fahrung der Personenbeförderung sind 
FTS übrigens schon seit vielen Jah-
ren präsent. Im Falle der Nürnberger 
U-Bahn verzichtet man seit nunmehr 
zehn Jahren auf Fahrer. Die fahrerlose 

„SkyLine“ am Frankfurter Flughafen 
feiert im kommenden Jahr bereits ihr 
25-jähriges Bestehen.

Wachsender Markt seit über 30 Jahren

Die Idee, fahrerlose Transportsysteme 
in der Logistik einzusetzen, wurde be-
reits in den 1950er-Jahren entwickelt. 
Drei Jahrzehnte später hatte sich der 
Markt konsolidiert, sodass sich der VDI 
als erster Fachverband zur Bildung ei-
nes Fachausschusses entschied. 1987 
wurde das FTS-Expertengremium ins 
Leben gerufen, aktuell zählt es über 
40 Mitglieder. Hierzu zählen allein 25 
verschiedene Hersteller und Zulieferer 
von FTS-Systemen aus dem gesamten 
Bundesgebiet. Neben einer alle zwei 
Jahre stattfindenden Fachtagung mit der 
Fraunhofer-Gesellschaft verantwortet 
der Ausschuss die Erstellung von Leitfä-
den, um eine einheitliche Terminologie 
zwischen deutschen und englischen 
Bezeichnungen zu erreichen.

Dass FTS-Systeme etabliert sind, 
zeigt sich auch an der gesetzlichen 
Normierung. Für die korrekte Funkti-
onsweise und Sicherheitsanforderun-
gen gibt es aktuell sieben Richtlinien 
und zehn Normen, die wiederum in 
drei Verordnungen und zwei Gesetze 
einflossen. Sie regeln unter anderem 
Bodenbeschaffenheiten, Mindestab-
stände und Wartungsfrequenzen. Mit 
der Norm EN1525, die unter neuer Be-
zeichnung demnächst in überarbeiteter 
Form erscheinen wird, wurde durch die 
Europäische Union 1997 ein Regelwerk 
erlassen, das den Gebrauch fahrerloser 
Fahrzeuge im Industriebereich regelt. 
Diese zunehmende Normierung ist eine 
Reaktion auf technische Neuerungen, 
die sich insbesondere auf eine verein-
fachte FTS-Navigation beziehen. 

Bodenständige Navigation

Den FTS-Gesamtkomplex bilden ne-
ben dem Transportvehikel eine Ma-
nagementsoftware als Leitsteuerung, 

Komponenten zur Lokalisierung der 
Einheiten und Einrichtungen zur Da-
tenübertragung. FTS erfüllen folglich 
nur dann ihre Funktion, wenn zent-
ral erfasst wird, wo sich das Fahrzeug 
befindet und welche Güter es gerade 
wohin transportiert. Für die FTS-Na-
vigation gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten, die jeweils eigene Vor- und 
Nachteile aufweisen. „Es kommt auf 
die Anforderungen des Kunden und 
seine konkreten Bedürfnisse an. Erst 
nach einer intensiven Analyse können 
wir einen bestimmten Navigationstypus 
empfehlen – sowohl für den Neubau 
als natürlich auch für den Bestand“, 
erklärt Kevin Suplie, Produktmanager 
Hallenbau bei GOLDBECK.

Die optische Spurführung besteht 
aus einer Bodenkennzeichnung, die 
den Streckenverlauf abbildet. Die 
Fahrzeuge erkennen die Wegführung 
durch eine Kamera am Unterboden, 
im übergeordneten Leitsystem liegt die 
Wegmarkierung digital vor. Der Typus 
erlaubt ein hohes Maß an Flexibilität, 
da Folien oder Bemalungen bei Ände-
rungen des FTS-Parcours rasch neu 
aufgetragen werden können. Eine hohe 
Verschleißrate und die Beschränkung 
auf den Inneneinsatz verringern die 
Effizienz dieser Navigationsvariante. 
Bei der induktiven Spurführung werden 
metallene Leitlinien, ähnlich wie bei 
einem Gleisbett, in den Boden einge-
lassen. Da es sich um elektrische Leiter 
handelt, werden die Batterien der Fahr-
zeuge im laufenden Betrieb aufgeladen. 
Eine Herausforderung für die induktive 
Spurführung ist die Änderung des We-
genetzes. Zu diesem Zweck muss der 
Boden neu aufgefräst werden, außerdem 
besteht das Risiko von Interferenzen 
aufgrund möglicher magnetischer Ele-
mente im Hallenboden. Handelt es sich 
um eine unterbrochene Wegeleitung, ist 
von induktiver Magnetpunktnavigation 
die Rede. Einzelne Transponder wer-
den dabei als Zielpunkte in den Boden 

eingelassen. Die entsprechende Weg-
führung kann jedoch nur auf geraden 
Strecken erfolgen, die Fortbewegung ist 
analog zur Turmfigur beim Schachspiel.

Unsichtbare Leitsysteme dank  

moderner Sensorik

Neben Folien, Metallinduktion und 
Transpondern gibt es auch unsichtbare 
Navigationsmöglichkeiten. Sie beru-
hen auf einer digitalen Kartierung der 
Halle. Bei der Lasernavigation fängt 
das Fahrzeug durch Wand- oder Säu-
lenreflektoren ein Dreieckssignal zur 
genauen Standortbestimmung ein. Eine 
Veränderung des Wegenetzes und die 
Hinzunahme weiterer Fahrzeuge lassen 
sich über die Software vornehmen. Bau-
liche Veränderungen entfallen. „Bereits 
die Planung einer neuen Halle sollte bei 
Einsatz der Lasernavigation auf dieses 
System abgestimmt sein“, erklärt Fa-
bian Lenz. „Denn flach einfallendes 
Sonnenlicht zum Beispiel kann die 
Lasersignale massiv beeinträchtigen.“ 
Werden Objekte innerhalb der Halle neu 
positioniert, muss eine Neuvermessung 
der digitalen Wegepunkte erfolgen. In-
sofern ist diese Variante mit höheren 
Investitionen verbunden.

Ebenfalls mit einer vollständig digitalen 
Abbildung der Hallenfläche und ihrer 
Einrichtung funktioniert die Umge-
bungsnavigation. Durch am Fahrzeug 
befindliche Sensoren erfolgt eine per-
manente digitale Kartierung der Fläche, 
die mit dem zuvor eingespielten Modell 
abgeglichen wird. Jedes einzelne Objekt 
wird somit erkannt, eine exakte Loka-
lisierung ist jederzeit möglich. Diese 
aktuell modernste Variante ermöglicht 
es erstmalig, keine baulichen Verände-
rungen oder Ergänzungen in der Halle 
vornehmen zu müssen. Zur vollständi-
gen Marktreife ist die Umgebungsnavi-
gation jedoch noch nicht gekommen.

Logistik setzt auf Automatik

Die technischen Errungenschaften der 
vergangenen Jahre haben FTS zu ei-
nem unverzichtbaren Bestandteil der 
Logistikbranche gemacht. Gemeinsame 
Projektgruppen aus FTS-Herstellern, 
Hallenbauern und Anwendern garantie-
ren für die Zukunft einen hohen Inno-
vationsgrad. Gerade die branchenüber-
greifenden Überlegungen belegen, dass 
Megatrends wie Künstliche Intelligenz 
und Robotik ohne menschliches Know-
how und zielgerichtete Kooperation 
leere Hülsen bleiben. ■



Musste sich geschlagen 

geben: Lee Sedol, profes-

sioneller südkoreanischer 

Go-Spieler, verlor gegen 

die künstliche Intelligenz 

AlphaGo.
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Der 9. März ist ein wahrhaft historisches Datum. Im Jahr 1848 beschließt der Bundestag 

des Deutschen Bundes, dass fortan die Farben Schwarz, Rot und Gold die deutsche Na-

tionalflagge schmücken. Sechs Jahre zuvor wurde an eben diesem Tag, ein Mittwoch war 

es, Guiseppe Verdis Oper „Nabucco“ mit dem Libretto von Temistocle Solera am Teatro 

alla Scala di Milano uraufgeführt. Und am 9. März 1987 veröffentlicht die irische Rockband 

U2 „The Joshua Tree“, ihr fünftes Studioalbum. Ereignisse, die Politik, Kunst und damit 

die zeitgenössische Gesellschaft zumindest ein Stück weit veränderten.

D
er 9. März 2016 aller-
dings stellt – nicht nur 
nach Meinung von 
führenden Technolo-
gie-Nerds – diese Er-

eignisse in den Schatten. An jenem 
Mittwoch nämlich besiegt ein Computer 
namens AlphaGo den Südkoreaner Lee 
Sedol, einen der besten Go-Spieler der 
Welt, in eben diesem Strategiespiel. 
„Na und?“ wird sich jetzt der ein oder 
andere „bau|zeit“-Leser fragen. „Dass 
Computer komplexe Strategien durch-
schauen können, wissen wir spätestens 
seit Deep Blue Garri Kasparow eine 
Schachlektion erteilte – im Jahre 1997 
(nicht am 9. März).“ Nun muss man 
aber wissen, dass sich Go und Schach 
elementar unterscheiden. Nichts ge-
gen Kasparow und Kollegen, aber Go 
ist eine andere Dimension. Dieses 
ursprünglich aus China stammende 
Brettspiel lässt unzählige Spielzüge zu 
und beruht maßgeblich auf Kreativität, 
Intuition und Flexibilität. Wie viele 
unterschiedliche Stellungen es gibt, ist 
mathematisch kaum berechenbar. Der 
Mathematiker John Tromp hat es trotz-
dem mal gemacht und heraus kam eine 
Zahl mit 171 Stellen. Einem Computer 
alle diese Variablen beizubringen, ist 
unmöglich. Klare Sache für die Ge-
lehrten: Ein Computer wird niemals 

die menschliche Go-Elite bezwingen 
können. „Das wollen wir doch mal 
sehen“, sagte sich Google daraufhin, 
entwickelte AlphaGo, bat Lee Sedol 
zu Tisch – und brachte die Fachwelt 
zum Staunen.

Einem Schachcomputer werden die 
Spielregeln und ein Bewertungssystem 
beigebracht. Ein mit entsprechender 
Kapazität ausgestatteter Rechner geht 
fortan alle möglichen Spielzüge durch 
und entscheidet sich für den situativ 
besten – ausgehend vom Bewertungs-
system. Die leistungsstärksten Compu-
ter sind so selbst für Schachprofis kaum 
zu bezwingen. Aufgrund der schier un-
endlichen Zahl an möglichen Stellun-
gen funktioniert diese „einfache“ Pro-
grammierung bei Go allerdings nicht. Es 
muss schon etwas Außergewöhnliches 
her, ein System, das sich selbstständig 
weiterentwickelt. Es bedarf künstlicher 
Intelligenz (KI). ►

„Go“
for

it



Der Legende nach 

erfand der mythische 

chinesische Kaiser Yao 

das Go-Spiel, um seinen 

Sohn Disziplin, Konzen-

tration und geistige 

Balance zu lehren.
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AlphaGo entwickelt eigenen Spielstil

Google DeepMind ist es schließlich 
gelungen, eine Maschine zu entwickeln, 
die alles Dagewesene übertrumpft. Al-
phaGo ist in der Lage, sich Strategien 
selber beizubringen, also eigenständig 
zu denken. Und zwar auf einem Niveau, 
das den intelligentesten menschlichen 
Wesen nur Kopfzerbrechen bereitet. 
Hinter dieser Fähigkeit steckt die so-
genannte Deep-Learning-Technologie 
zur Entwicklung künstlicher Intelligenz. 
Eine Software erschafft dabei virtuel-
le tief neuronale Netzwerke, die dem 
menschlichen Gehirn nachempfunden 
sind. Durch Aufnahme bestehender 
Daten entwickelt die KI eine Ausgang-
situation und verbessert sich von die-
sem Punkt an selbstständig. Bei Al-
phaGo funktioniert dies wie folgt: Die 
Software hat Tausende Partien mensch-
licher Spieler zu sehen bekommen und 
diese analysiert. Sie adaptiert daraus 
die Spielzüge und Strategien, die zum 
Erfolg geführt haben. Zu diesem Zeit-
punkt besitzt sie ein Spielgeschick auf 
durchschnittlichem menschlichen Le-
vel. Nun beginnt die Software mit dem 

Selbstverbesserungsprozess und spielt 
virtuell Tausende von Partien gegen 
sich selbst. In diesem Prozess probiert 
die Software auch neue Muster aus 
und analysiert, ob sie damit gegen eine 
ältere Version von sich selbst gewinnt. 
So entsteht ein eigener Spielstil mit 
vorher noch nie gesehenen Strategien 
und Spielzügen. Die Software erschafft 
damit echte Kreativität.

Lee Sedol besaß an besagtem 
9. März 2016 nicht den Hauch einer 
Chance, ebenso wenig der mehrfache 
Europameister Fan Hui, der bereits ein 
Jahr zuvor unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit Versuchskaninchen gespielt 
hatte. Also ist AlphaGo unbesiegbar? 
Mitnichten! Seit vergangenem Jahr gibt 
es nämlich AlphaGo Zero. Genau drei 
Tage hat es gedauert, da schlug Alpha-
Go Zero seinen älteren Bruder bereits 
mit 100:0. Und weil das ja nun nicht 
alles sein konnte, entwickelte Google 
weiter und stellte im Dezember 2017 
KI AlphaZero vor. Dass diese Software 
noch besser ist alles, was es vorher 
gab, muss an dieser Stelle nicht weiter 
erläutert werden.

KI ist überall

Künstliche Intelligenz hat längst Einzug 
gehalten in unseren Alltag, teilweise 
ohne dass wir es merken. Im Journa-
lismus werden Roboterbots eingesetzt, 
die auf Grundlage von Daten und Sta-
tistiken ganze Meldungen verfassen 
und aussenden. In der Musik erzeugen 
KI-Systeme eigene Symphonien. Und 
eine App ersetzt den Arztbesuch, indem 
eine künstliche Intelligenz aus einem 
Tropfen Blut durch Abgleich von Mil-
lionen Vergleichsdatensätzen bessere 
Schlüsse zieht, als es ein Arzt je könn-
te. „Führende KI-Experten sind davon 
überzeugt, dass die Unternehmen, die 
in den kommenden drei Jahren keine 
Strategie für den Umgang mit künstli-
cher Intelligenz entwickeln, in 15 Jah-
ren nicht mehr existieren“, berichtet 
Fabian Lenz und ergänzt: „GOLDBECK 
setzt sich daher bereits heute mit dem 
Thema auseinander.“ 

Als Leiter von GOLDBECK New 
Technologies weiß Lenz, wovon er 
spricht. Die Unternehmenseinheit be-
schäftigt sich seit drei Jahren mit Trends 
in der Bauwirtschaft und so mit der 

Zukunft des Unternehmens und der 
gesamten Branche. Künstliche Intel-
ligenz spielt dabei eine zentrale Rolle. 
Laut Lenz seien Systeme vorstellbar, 
die Planer und Architekten dabei un-
terstützen, Gebäude zusammenzusetzen 
oder eigene Kalkulationen durchfüh-
ren. Im Gebäudemanagement könnten 
selbstoptimierende Programme die 
Überwachung von Immobilien überneh-
men und selbstständig die Fernwartung 
erledigen. Ein lernendes Energiema-
nagement regelt das sogenannte Micro 
Smart Grid, ein intelligentes Strom-
netz, eigenständig, gibt Verbesserungs-
vorschläge zum Aufbau dezentraler 
Erzeuger- oder Speichersysteme und 
passt das Demand-Side-Management 
(Konzept, das der Kostenreduktion und 
Flexibilisierung der Stromnachfrage 
dient) an die Netzsituation an. „Die 
Aufzählung könnte noch beliebig fort-
geführt werden, was zeigt, wie vielfältig 
künstliche Intelligenz unser Berufsum-
feld beeinflussen wird. Nun liegt es an 
uns, die richtigen Schritte in die Wege 
zu leiten, um die neue Technologie 
optimal einzusetzen.“ ■

Was ist Go? Die Regeln des Spiels sind von 

verblüffender Einfachheit. Gespielt wird 

Go mit schwarzen und weißen Steinen auf 

einem Brett mit 19 mal 19 Linien. Es wird 

abwechselnd auf die Schnittpunkte der Linien 

gesetzt. Ziel ist das Abgrenzen von Gebiet – 

freien Schnittpunkten auf dem Brett –, wobei 

allerdings auch gegnerische Steine gefangen 

werden können. Gewonnen hat, wer am Ende 

mehr Gebiet abgegrenzt hat. Die beiden 

Spieler sind damit gleichsam Bauern, die ein 

Stück Land unter sich aufteilen, wobei jeder 

etwas mehr als der andere haben möchte. 

Es geht nicht darum, das ganze Land zu 

besitzen. Jeder von beiden will allein zeigen, 

dass er sich beim Verteilen etwas geschick-

ter anstellt. Es geht nicht um die Vernichtung 

des Gegners, sondern um mindestens einen 

Punkt mehr am Ende der Partie. Nicht der 

totale Krieg, sondern der faire Vergleich 

von geistigen Fähigkeiten liegt dem Spiel 

als Idee zugrunde. „Kämpfen ist nicht der 

Schlüssel zum Go, es dient allein als letzter 

Ausweg.“ (Zhong-Pu Liu, 1078 v. Chr.)

 

Quelle: Deutscher Go-Bund e. V.,  

www.dgob.de

„Führende KI-Ex-
perten sind davon 
überzeugt, dass die 
Unternehmen, die 
in den kommenden 
drei Jahren keine 
Strategie für den 
Umgang mit künst-
licher Intelligenz 
entwickeln, in 15 
Jahren nicht mehr 
existieren.“
Fabian Lenz



DIE
VORDENKER

Körperlich durch die Zeit zu 

reisen, ist (noch) nicht möglich. 

Doch unsere Fantasie öffnet 

uns Wege in alle Epochen. Viele 

Schriftstellerinnen und Schrift-

steller haben sich so im Laufe der 

Literaturgeschichte auf den Weg 

in die Zukunft gemacht – und 

Erstaunliches ersonnen.

W
as der Zeitreisende in der Hand 
hielt, war ein glitzerndes Rah-
menwerk aus Metall, kaum größer 
als eine kleine Uhr, und sehr fein 
gearbeitet. Es war Elfenbein dar-

an und eine durchsichtige, kristallinische Substanz. 
Und jetzt muß ich ausführlich werden, denn was 
folgt, ist – wenn man nicht seine Erklärung an-
nimmt, etwas absolut Unerklärliches.“ So beginnt 
Kapitel zwei des Romans „Die Zeitmaschine“ von 
H. G. Wells. Der Engländer schuf damit 1895 einen 
Klassiker der Science-Fiction-Literatur – zu einer 
Zeit, als es diesen Genrebegriff eigentlich noch 
gar nicht gab. Die Geschichte ist faszinierend: Mit 
der namensgebenden Maschine gelangt ein Zeit-
reisender in das Jahr 802.701. Dort findet er eine 
Gesellschaft vor, die auf den ersten Blick idyllisch 
wirkt, sich bei genauerem Hinsehen jedoch als 
Horrorvision entpuppt. Die Menschheit hat sich 
in zwei Gruppen aufgespalten: die kindlichen Eloi, 
die scheinbar sorglos an der Erdoberfläche leben, 
und die unterirdisch lebenden, degeneriert wir-
kenden Morlocks. Diese entpuppen sich jedoch als 
die eigentlichen Herren, nutzen riesige Maschinen, 
halten sich die Eloi wie Vieh und holen sie sich 
nachts als Mahlzeit. ►

Der „Long Room“ ist das Herzstück 

der Bibliothek des Trinity Colleges 

in Dublin. Die Sammlung Irlands 

größter Bibliothek umfasst über 

4,5 Millionen Bände.

 ZUKUNFTSBILDER IN  
 DER LITERATUR 
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Beides – die unglaublichen Möglich-
keiten der Technik und die Vision einer 
gespaltenen Gesellschaft – hat seine 
Wurzeln im Zeitgeist des ausgehenden 
19. Jahrhunderts. Ungeheure Umwäl-
zungen finden statt: Die technischen 
Entwicklungen der Industrialisierung 
machen Ungeahntes möglich und sor-
gen für enorme Produktivitätssteigerun-
gen. Doch der Technikbegeisterung folgt 
Ernüchterung: In den Städten lebt die 
wachsende Arbeiterschaft in Elends-
quartieren, die Arbeitszeiten sind 
quälend lang und die Tätigkeit in den 
Fabriken ist oft gefährlich. Die soziale 
Frage drängt, Endzeitstimmung kommt 
auf. Wer diese tief gespaltene Klassen-
gesellschaft und die immer schneller 
fortschreitende technische Entwick-
lung kritisch weiterdenkt – wie Wells 
–, landet in der Dystopie. Im Gegensatz 
zur positiven Utopie zeichnet diese 
ein pessimistisches, oft erschrecken-
des Bild der Zukunft. Wells lässt in 
seinem Werk den Zeitreisenden selbst 
erklären, wie es zu dieser Entwicklung 
kam. Es wird ihm klar, „daß die all-
mähliche Erweiterung des gegenwär-
tigen nur zeitweiligen und sozialen 
Unterschiedes zwischen Kapitalist und 
Arbeiter der Schlüssel zu der ganzen 

Lage war“. Seine Theorie: Die Fabriken 
und die Arbeiterschicht wurden unter 
die Erde gedrängt, die Aristokratie lebte 
an der Erdoberfläche auf ihre Kosten 
und verweichlichte immer mehr – bis 
sich die Machtverhältnisse umdrehten. 
Wells' Werk ist eine Warnung vor den 
Auswirkungen der umfassenden gesell-
schaftlichen Umwälzungen seiner Zeit.

Begonnene gesellschaftliche Ent-
wicklungen weiterzudenken – das ist 
die eine Seite der Literatur, die sich 
mit dem Thema „Zukunft“ beschäftigt. 
Die andere ist nicht weniger faszinie-
rend: Sie beschäftigt sich, oft visionär, 
mit technischen Ideen, deren Umset-
zung Autorinnen und Autoren in der 
Zukunft verorteten. Einer der ersten 
dieser Visionäre ist der französische 
Jugendbuchautor Jules Verne. In seinem 
Roman „20.000 Meilen unter dem Meer“ 
nimmt er schon 1870 die Erfindung 
eines elektrisch betriebenen U-Bootes 
vorweg – zehn Jahre bevor Thomas Alva 
Edison das Patent auf seine Glühlampe 
erhielt. Ob lenkbarer Zeppelin oder 
Mondlandung – in Vernes Romanen ist 
all das schon Realität. Und der engli-
sche Erzähler E. M. Forster beschreibt 
in seiner Erzählung „Die Maschine steht 
still“ bereits 1909 ein Messenger-Sys-

tem, das zwischenmenschliche Kon-
takte monopolisiert: Eine gigantische 
Maschine versorgt die Menschen mit 
allem Lebensnotwendigen. Man kom-
muniziert per Bildtelefon, echte Begeg-
nungen mit anderen Menschen sind 
gänzlich aus der Mode gekommen. Zitat 
über eine der Hauptfiguren: „Sie hatte 
Abertausend Bekannte.“ Und zynisch 
geht es weiter: „In gewissen Bereichen 
konnte die menschliche Kommunikati-
on erhebliche Fortschritte verzeichnen.“ 
Herzliche Gruselgrüße von Facebook 
und Co. – aus der Vergangenheit! 

Im Interview mit „SPIEGEL ON-
LINE“ konstatieren der Autor Neal 
Stephenson und der Journalist Christian 
Stöcker, klassische Literatur handle von 
Menschen, Science-Fiction aber von 
Ideen. Und oft genug von schlechten 
Ideen, könnte man angesichts der Flut 
dystopischer Zukunftsvisionen, die ak-
tuell den Büchermarkt überschwemmt, 
ergänzen. Doch Stöcker sieht darin eine 
Chance: „Die Menschheit verändert ihre 

„Die Menschheit 
verändert ihre ei-
gene Lebenswelt 
in so atemberau-
bendem Tempo, 
dass die Visionen 
sehr schnell zur 
Gegenwart von 
heute werden 
können.“
Christian Stöcker

Jules Verne (1828–1905) gilt als ein Begründer der 

Science-Fiction-Literatur. Zu seinen berühmtesten 

Werken zählen „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“ 

und „20.000 Meilen unter dem Meer“.

eigene Lebenswelt in so atemberauben-
dem Tempo, dass die Visionen sehr 
schnell zur Gegenwart von heute wer-
den können. Wenn unsere Gesellschaf-
ten aber darüber nachdenken sollen, in 
welche Welt all die rasante Entwicklung 
führen wird und sollte – ob in Sachen 
Künstliche Intelligenz, in Sachen Gen-
technik, in der Robotik oder angesichts 
der Folgen des Klimawandels –, dann 
wird ihnen der Blick zurück und nach 
innen dabei nicht helfen. Sie werden 
sich zum Nachdenken auf Autoren be-
ziehen müssen, die sich das Nachden-
ken über Morgen und Übermorgen zum 
Beruf gemacht haben.“

Einer dieser „Nachdenker“ ist der 
deutsche Autor Andreas Eschbach. 1959 
geboren, arbeitete er nach dem Studium 
der Luft- und Raumfahrttechnik als 
Softwareentwickler. 1995 veröffentlich-
te er seinen ersten Roman. Mittlerweile 
hat er eine Vielzahl von Büchern für 
Erwachsene, Jugendromanen und Kurz-
geschichten veröffentlicht und wurde 

mehrfach mit dem Deutschen Scien-
ce-Fiction-Preis ausgezeichnet. Gedank-
lich macht er vor nichts halt: Zeitreisen, 
Gentechnik, Raumfahrt, Cyberkrimina-
lität und weltweite Vernetzung. Und 
er denkt in großen Zusammenhängen: 
In seinem Roman „Herr aller Dinge“ 
verknüpft er – ganz im Geiste seines 
Vordenkers H. G. Wells – eine soziale 
mit einer technischen Thematik. In 
dem Bestreben, die Grenzen von Arm 
und Reich aufzulösen und eine gerechte 
Gesellschaft zu schaffen, experimentiert 
die Hauptfigur des Romans mit Nano-
technologie. Ihr Ziel ist nicht weniger 
als die Abschaffung ungeliebter oder 
gefährlicher Arbeit. Winzige, mitein-
ander vernetzte und sich selbst repro-
duzierende Roboter sollen stattdessen 
alles bauen können, was nur vorstell-
bar ist, und den Menschen damit vom 
Überlebenskampf befreien. Der Roman 
vereint philosophische Aspekte – Was 
ist Reichtum? Was ist gerecht? Was 
würde passieren, wenn Menschen die 

vollkommene Technik zur Verfügung 
stände? – mit technischen: Was könnte 
Nanotechnologie einmal möglich ma-
chen? Eingebettet in eine vielschichti-
ge Lebens- und Liebesgeschichte wird 
daraus ein spannender Denk- und Dis-
kussionsanstoß. Positiv: Ganz nebenbei 
lernt man bei Eschbach auch noch viel 
über die verschiedenen Themen. Wer 
zum Beispiel bei Kindern und Jugend-
lichen Interesse für den Kosmos und 
die Raumfahrt wecken will, dem sei die 
Reihe „Das Marsprojekt“ ans Herz ge-
legt. Gut durchdacht und in eine span-
nende Geschichte eingesponnen lernen 
sie dort jede Menge über unser Plane-
tensystem, die Herausforderungen der 
Weltraumkolonisierung und künstliche 
Intelligenz. Übrigens: Die Reihe hat ein 
positives Ende und weckt Hoffnung für 
die Zukunft der Weltgesellschaft. Nicht 
die schlechteste Motivation (nicht nur) 
für junge Menschen, sich mit dem The-
ma „Zukunft“ und seinen brennenden 
Fragen auseinanderzusetzen. Um es 
mit Christian Stöcker zu sagen: „Lesen 
Sie Science-Fiction!“ Denn: Was heute 
utopisch erscheint, könnte schneller 
wahr werden, als wir ahnen. ■

Schriftsteller Andreas Eschbach, 

Jahrgang 1959, vereint in seinen 

Büchern profunde Sachkenntnis  

mit Fantasie und dem Mut, in  

die Zukunft zu denken.
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Die niederländische Stadt Venlo hat sich der Nachhaltig-

keit und dem Prinzip „Cradle to Cradle“ verpflichtet. Das 

sieht man ihrem Bürgerbüro an: Es wurde so entworfen, 

dass alle Rohstoffe nach dem Gebrauch erneut verwen-

det werden können.
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 ARCHI- 
TEKTUR, 

 DIE 
 BEWEGT 

 Der Blick über den Tellerrands

 zeigt aktuelle Trends unds  

 bewährte Klassiker. ►s



Wandelbar: Dank durch-

dachter Möbel wird das 

Wohn- zum Schlafzimmer. 

Das Mikro-Apartment 

„LE2“ der New Yorker 

Firma LifeEdited bietet 

auf 33 Quadratmetern bis 

zu zehn Essplätze, zwei 

Doppel-Schlafzimmer und 

ein Homeoffice.

100 verschiedene Pflanzen-

arten begrünen die Fassade 

des Bürgerbüros in Venlo. Sie 

wirken als Wärmeisolierung 

und Schallschutz, als Windfang 

und Feinstaubfilter.
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C
radle to Cradle

Eigentlich ganz einfach: Ein Produkt 
wird aus bestimmten Rohstoffen her-
gestellt und stellt diese nach Ablauf 
seiner Nutzungszeit einem neuen 

Produktzyklus zur Verfügung. Der Weg reicht 
von der Wiege zur neuen Wiege – ohne dass Müll 
entsteht. Bei Altpapier beispielsweise ist das 
leicht umsetzbar, bei komplexen Gütern wie zum 
Beispiel Gebäuden deutlich komplizierter. Die 
niederländische Stadt Venlo versucht es dennoch. 
Als erste Region auf der Welt hat sie sich diesem 
Leitbild verpflichtet. Sie unterstützt Unternehmen, 
die Cradle-to-Cradle-Prinzipien verfolgen, hat 
Schulen mit ins Boot geholt und geht selbst mit 
gutem Beispiel voran. Sinnbild dafür ist die neue 
Stadtverwaltung, die 2016 fertiggestellt wurde. 
Sie ist in weiten Teilen demontier- und recycel-
bar, viele der verwendeten Materialien stammen 
bereits aus der Kreislaufwirtschaft. Markantestes 
Merkmal ist die begrünte Außenfassade, auf der 
über 100 verschiedene Pflanzenarten Lebensraum, 
Luftreiniger und Thermospeicher zugleich sind. 
Mit 200 Quadratmetern zählt sie zu den größten 
ihrer Art.

„Winzwohnung“

Immer mehr Menschen leben in Städten. Immer 
mehr Menschen leben als Single. Und: Mieten 
in Bestlagen sind oft unerschwinglich. Alle Ent-
wicklungen zusammen ergeben einen Trend zur 
Mikrowohnung, der weltweit zu beobachten ist. 
Auf wenigen Quadratmetern wohnen, kochen, 
schlafen – durch ausgeklügelte Einbauten und 
multifunktionale Möbel wird der vorhandene 
Raum perfekt genutzt. Früher war das die klassi-
sche Einrichtung im Studentenwohnheim, heute 
ist das Modell auch für Pendler, Berufseinsteiger, 
Singles und Rentner interessant. Und während in 
der Vergangenheit die Einrichtung eines Ein-Zim-
mer-Apartments für Immobilienfirmen oftmals nur 
eine Notlösung war, wenn der Raum nicht für eine 
größere Wohnung reichte, entstehen heute mehr 
und mehr Miniapartment-Anlagen. In Asien gibt 
es sie schon lange. 

Smart Home

Kein ganz neuer Trend mehr, aber inzwischen 
ausgereifter denn je. Ob effiziente energetische 
Steuerung, Hausgeräte-Automation, Sicherheits-
ausstattung oder das Internet of Things: Alle elek-
tronischen Vorgänge lassen sich zentral und orts-
ungebunden steuern. Und was im Einfamilienhaus 
funktioniert, bringt auch anderen Gebäudetypen 
viele Vorteile: Bürogebäude, Seniorenimmobili-
en oder Krankenhäuser profitieren ebenso von 
digitaler Intelligenz. Beispielhaft ist das Projekt 

„Smart Service Power“. Es erforscht altersgerechtes, 
technikgestütztes Wohnen, fasst Funktionen aus 
den Bereichen E-Health, Smart Home, Ambient 
Assisted Living, Notrufsysteme sowie Pflege- und 
Conciergedienste zusammen und analysiert die 
vernetzten Nutzerdaten mithilfe von Algorithmen. 
So lassen sich Bedarfssituationen ableiten und 
automatisch intelligente Dienste anbieten – zum 
Beispiel bei einem Sturz in der Wohnung oder bei 
drohender Dehydrierung. An dem Projekt beteiligt 
sind unter anderem die FH Dortmund und das 
Fraunhofer-inHaus-Zentrum.

Kinetische Architektur

Bewegung fasziniert Menschen – schon immer. Sie 
auf Gebäude zu übertragen, stellt hohe technische 
Anforderungen. Doch schon dem römischen Kaiser 
Nero war es das offenbar wert: 2009 entdeckten 
Archäologen die Überreste des Speisesaals, den 
vermutlich der römische Historiker Sueton meinte, 
als er Neros „Goldenes Haus“ beschrieb: „Der 
Bankettsaal besaß die Form einer Rotunde, deren 
Kuppel sich wie das Weltall beständig drehte.“ 
Etwas profaner, durchaus reizvoll, aber leider zur-
zeit nicht genutzt, befindet sich das älteste Dreh-
restaurant in unseren Gefilden im Dortmunder 
Florianturm. Es wurde 1959 gebaut. Heute dient 
kinetische Architektur vor allem der Nutzungs-
erweiterung und energetischen Optimierung von 
Gebäuden, zum Beispiel als öffenbare Dachkons-
truktion oder als dynamische Tageslichtlenkung. 
Prominentes Beispiel ist die VELTINS-Arena in 
Gelsenkirchen mit ihrem beweglichen Dach und 
dem verschiebbaren Rasen. ■



Rolf Disch: „Exponiert sich die 

offene Front mit ihrer Spezial-

verglasung hin zur Sonne, wird 

ein Maximum an Energie und 

Licht ins Haus gelassen. Kehrt 

an heißen Sommertagen das 

Haus der Sonne seine isolierte 

Rückseite zu, bleibt es ange-

nehm kühl.“

„Komm rein zum Spielen!“: 

Die VELTINS-Arena auf 

Schalke lässt den Rasen 

draußen grünen und fährt 

ihn für Fußballspiele 

herein. Auch das Dach ist 

beweglich und kann je 

nach Wetterlage geöffnet 

oder geschlossen werden.

„Heliotrop“ taufte Architekt 

Rolf Disch sein Haus, das sich 

mit dem Lauf der Sonne drehen 

kann. Es war das erste Haus 

der Welt, das mehr Energie 

produzierte, als es in seinem 

Inneren verbrauchte.
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ICH BIN 
DENKER VON  

BERUF

Was ist eigentlich eine Denkfabrik? Wie wäre es mit dieser Definition: 

Denkfabriken sind Einrichtungen, die Forschung mit einer klaren Mis-

sion betreiben. Ist also auch die Strategieabteilung GOLDBECK New 

Technologies eine Denkfabrik?

J
ein. Denn anders als bei ih-
ren größeren „Verwandten“ ist 
ihr Ziel nicht, die öffentliche 
Debatte und die politische Ge-
staltung zu beeinflussen. Doch 

auch sie hat eine klare Mission. Würde 
diese verfilmt, wäre Folgendes viel-
leicht das passende Intro: „Die Welt 
der Zukunft. Unendliche Weiten. Wir 
schreiben das Jahr 2018. Dies sind die 
Abenteuer der GOLDBECK New Tech-
nologies GmbH, die mit ihrer fünfköp-
figen Besatzung unterwegs ist, um neue 
Technologien, Märkte und Services zu 
erforschen. Viele Gedankenschritte von 
der Norm entfernt dringt New Techno-
logies zu Möglichkeiten vor, die nie 
ein Mensch zuvor bedacht hat.“ Fabian 
Lenz (M. Sc.), Leiter von GOLDBECK 
New Technologies, lacht. „Ob wohl 
jetzt jeder die richtige Vorstellung im 
Kopf hat?“ Er bezeichnet seinen Ar-
beitsbereich lieber als strategische In-
novationsabteilung. „Unser Ziel ist es, 
Wettbewerbsvorteile zu sichern, die 
Entwicklung neuer Produkte und Pro-
zesse anzustoßen und sie auch durchzu-
führen. Das tun wir in Zusammenarbeit 
mit allen Geschäftsbereichen.“

Dabei setzen sich Lenz und sein 
Team mit vielfältigen Themen ausein-
ander. Das Spektrum reicht von neuen 

Fertigungstechniken und Materialien, 
innovativen Licht- und Energiekon-
zepten und Datenerfassung über neue 
digitale Services und Kollaborationsme-
thoden wie das Planen in der Virtualität 
bis hin zu Entwicklungen am Park-
haus, beispielsweise dem Laden von 
Elektrofahrzeugen und dem fahrerlosen 
Einparken.

Als „Spürhunde“ nehmen sie kon-
zeptionelle „Fährten“ auf, verfolgen sie 
und klopfen sie dann per Trendanaly-
se auf ihre Anwendbarkeit ab. Dabei 
arbeiten sie häufig mit anerkannten 
Forschungseinrichtungen zusammen. 
Lenz: „Unser wirtschaftliches Umfeld 
wandelt sich schnell. Neue Technolo-
gien verdrängen alte. Das wirbelt die 
Welt der etablierten Unternehmen heftig 
durcheinander. Wir helfen bei der Ori-
entierung.“ Sein Credo: „Es ist wichtig, 
Forschung und Entwicklung strategisch 
anzupacken.“ 

Das sagt auch die Expertenkommis-
sion Forschung und Innovation (EFI), 
die im Februar ihr 11. Jahresgutachten 
an Bundeskanzlerin Angela Merkel und 
Bundesforschungsministerin Johanna 
Wanka übergab. Deutschland belege 
zwar bei internationalen Rankings wie 
dem EU-Innovationsanzeiger vordere 
Plätze und gelte als Land mit einem 

zukunftsorientierten Innovationssys-
tem. Doch die Geschwindigkeit des 
Produktivitätswachstums nehme ab 
und auch der Anteil an Unternehmen 
mit Innovationsaktivitäten sinke. 

„Dem steuern wir entgegen“, so 
Lenz. Themen wie „3-D-Scanning“ (Sei-
te 36) oder „Fahrerlose Transportsyste-
me“ (Seite 16) zeigen, wie praxisnah die 
technologischen Vordenker dabei arbei-
ten. Welche Megatrends beschäftigen 
sie zurzeit? Lenz: „Natürlich steht das 
Thema ‚Digitalisierung‘ nach wie vor 
ganz oben auf unserer Agenda. Das um-
fasst auch Aspekte wie Robotik, Big Da-
ta und künstliche Intelligenz (Seite 20).“ 
Darüber hinaus geht es um Ökologie, 
Mobilität, Arbeitswelten, Urbanisierung 
und Sicherheit. „Bei allen untersuchten 
Themen ermitteln wir das Potenzial, be-
stehende Technologien zu ersetzen oder 
durch neue Technologien Bedürfnisse 
zu befriedigen, die zuvor noch gar nicht 
formuliert worden waren. Wir schaffen 
eine solide Informationsbasis für alle 
interessierten Kollegen und stehen als 
Ansprechpartner bereit.“ ■

„Neue Technologien verdrängen 
alte. Das wirbelt die Welt der 
etablierten Unternehmen heftig 
durcheinander.“
 Fabian Lenz, GOLDBECK New Technologies



S
ein Händedruck ist fest, 
sein Blick fokussiert: 
Jörg Renter, Diplom-Ver-
messungsingenieur bei 
GOLDBECK, weiß, dass 

es aufs Detail ankommt. Ob es um die 
Vermessung eines Bestandsgebäudes 
oder um die Erfassung des Grundstücks 
für einen Neubau geht – korrekte Mess-
daten sind das A und O für zuverlässige 
Pläne. Die Digitalisierung des Bauwe-
sens erleichtert ihm seine Arbeit ganz 
direkt, denn sein technischer Begleiter 
– ein 3-D-Laserscanner – nimmt ihm 
eine Menge Arbeit ab. Der kleine, graue 
Kasten hat es in sich. „Per Laserstrahl 
tastet er seine Umgebung ab und erfasst 
so alle sichtbaren Oberflächen“, so Ren-
ter. Dabei nimmt er pro Sekunde etwa 
eine Million Datenpunkte auf, bei ma-
ximaler Messgenauigkeit. Abweichun-

gen betragen maximal drei Millimeter. 
Jede Aufnahme dauert etwa acht bis 
zehn Minuten, dann rückt Jörg Renter 
den Scanner weiter an den nächsten 
Standort.

Zurück an seinem Arbeitsplatz 
in Bielefeld führt der Vermessungs-
ingenieur die gesammelten Daten in 
einer Punktwolke zusammen. „Das ist 
eine ungeheure Anzahl von Punkten 
innerhalb eines dreidimensionalen 
Koordinatensystems“, erklärt er. An-
schließend gilt es, diese Punktwolke zu 
bereinigen, also zum Beispiel Reflexio-
nen durch Fensterflächen zu beseitigen 
oder Mess-Referenzkörper zu entfernen. 
Das Ergebnis kann sich sehenlassen: Bei 
Miterfassung der Farben wirkt der Scan 
beinahe wie ein gestochen scharfes 
Farbfoto, ohne Farben wie eine präzise 
Nachtaufnahme. Die räumlichen Gege-

benheiten sind nun perfekt erfasst – in-
klusive Umfeld. Jetzt können die Daten 
in die Planungssoftware der Ingenieure 
und Architekten „übersetzt“ werden. 

„Die dreidimensionale Punktwolke bil-
det die Grundlage für Zeichnungen 
in allen CAD-Programmen“, sagt Jörg 
Renter. Wird zum Beispiel ein Grund-
stück gescannt, ist damit die Grundlage 
für ein genaues Cut-and-Fill-Verfahren 
gelegt und damit für eine effiziente Bo-
denverteilung auf dem Baugrund. Wird 
ein Bestandsobjekt gescannt, können 
Grundrisse, Profile und Aufrisse errech-
net werden. Per 3-D-Modell lässt sich 
ein digitaler Zwilling des Gebäudes 
erzeugen – und damit eine perfekte 
Planungsgrundlage für einen An- oder 
Umbau. Mit einer VR-Brille ist dieses 
Modell auch ganz direkt räumlich er-
fahrbar: mit einem Spaziergang durch 
das virtuelle Gebäude. 

Renter: „Gerade bei älteren Gebäu-
den liegen oft keine oder nur veralte-
te Pläne vor. Das 3-D-Laserscanning 
macht das Bauen im Bestand um eini-
ges berechenbarer, weil es den Ist-Zu-
stand schnell und fehlerfrei erfasst. ► 

Laserscanner können 

eine Reichweite von 

mehreren Hundert 

Metern haben. Sie 

erfassen komplexe 

Strukturen und 

liefern detailgetreue 

Scanergebnisse.

Perfekte Pläne fast auf Knopfdruck: 3-D-Laserscanning macht es möglich. 

Wo früher jede Wand, jeder Winkel und jedes topografische Detail ein-

zeln ausgemessen werden musste, ermöglicht die neue Technik heute ein 

präzises Aufmaß von Gebäuden oder Grundstücken in deutlich weniger 

Arbeitsschritten. GOLDBECK ist hier Pionier.

 Willkommen  
 in der Punkt-  

 wolke! 
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Schritt eins: So „sieht“ 

der Scanner ein Gebäude: 

als Punktwolke. Sie zeigt 

die Ergebnisse der Innen- 

und Außenscans und 

liefert das Rohmaterial 

für die weitere Bearbei-

tung. Hier wurde innen in 

Schwarz-Weiß und außen 

in Farbe gescannt. 

Bereinigte und gefilterte 

Gesamtpunktwolke: Die 

Visualisierung sieht schon 

deutlich realistischer aus, 

wenn in Schritt zwei Refle-

xionen und Überflüssiges 

entfernt werden. 

In Schritt drei ist die 

Punktwolke mittels 

CAD-Programm zum 

3-D-Modell geworden, 

das als Planungsgrund-

lage dient, ...

… um schließlich in Schritt vier zeigen 

zu können, wie das Gebäude nach dem 

Umbau aussehen wird.

„Per Scan lassen 

sich auch Baufort-

schritte leichter 

dokumentieren 

und Abweichungen 

schneller identifi-

zieren. Damit hilft 

uns das System 

bei der Qualitäts-

sicherung.“

Jörg Renter

1
2

3

4
Damit verkürzen sich Planungszei-
ten, und nachträgliche Änderungen 
werden überflüssig.“ Vorteil für den 
Kunden: Die Planungssicherheit spart 
Bauzeit und die frühzeitige Identifi-
kation möglicher Risiken kann Kos-
ten senken. Beispiel Schüco in Biele-
feld: Für den Anbieter von Fenster-, 
Tür- und Fassadensystemen wandelte 
GOLDBECK Bauen im Bestand eine 
ehemalige Produktionshalle mit Büro-
anteil in ein zeitgemäßes Bürogebäude 
samt Lagerflächen um. Renter trug mit 
seinem 3-D-Laserscan wesentlich zur 
Gebäude-„Anamnese“ bei. Insbeson-
dere ging es dabei um die Ebenheit des 
Estrichs: Zwischenwände sollten entfal-
len, doch würde dann der Estrich in den 
verschiedenen Räumen auf gleichem 
Höhenniveau sein? Gute Nachricht für 
den Bauherren: Nur in zwei Räumen 
war ein Ausgleich notwendig. „Unser 
Angebot ist damit deutlich präziser 
ausgefallen. Der Bauherr hatte früh-
zeitig eine gute Entscheidungsgrund-
lage und konnte die Verteilung seines 
Budgets besser planen“, so Renter. 
Doch mit der Bestandserfassung ist das 
Leistungsspektrum des 3-D-Laserscan-
nings längst nicht erschöpft. Renter: 

„Per Scan lassen sich auch Baufort-
schritte leichter dokumentieren und 
Abweichungen schneller identifizieren. 
Damit hilft uns das System bei der Qua-
litätssicherung.“ Und auch hier wird 
die Entwicklung nicht stehen bleiben. 
Renter: „Mittelfristig wird es möglich 
sein, unsere Systembauteile direkt aus 
den Punktwolken heraus zu generieren 
und so ein vollständiges BIM-Modell zu 
bauen.“ Außerdem wird weitere Tech-
nik ins Spiel kommen – etwa Drohnen 
oder Roboter. „Die Scanner werden im-
mer leichter und schneller. Man könnte 
sie auf bewegliche Transportmedien 
montieren und diese dann selbstständig 
– zum Beispiel nachts – arbeiten lassen“, 
blickt Renter in die Zukunft. ■

38 39BAU E N



DEMO - 
GRAFISCHER

 HANDEL 
Karl Brenke, Arbeitsmarktexperte vom Deutschen Institut für Wirt-

schaftsforschung in Berlin, rät Wirtschaft und Politik, in die Attraktivität 

von Ausbildungsberufen zu investieren. „bau|zeit“ hat mit ihm über den 

demografischen Wandel und dessen Bedeutung für die Personalentwick-

lung in deutschen Unternehmen gesprochen. Klar wird dabei, dass Unter-

nehmen handeln müssen, um mit dem Wandel umzugehen.
Karl Brenke, 

Jahrgang 1952, 

studierte Sozio-

logie, Volkswirt-

schaftslehre und 

Statistik an der 

Freien Universität 

Berlin. Dort war er Anfang der 1980er-Jahre 

auch als wissenschaftlicher Assistent tätig, 

Forschungsstelle: Sozialökonomik der Arbeit. 

Bereits seit 1985 ist er wissenschaftlicher 

Referent im Deutschen Institut für Wirt-

schaftsforschung.

 

Sein Arbeitsbereich betrifft die deutsche 

Konjunktur mit den Schwerpunkten Ost-

deutschland und Berlin. Brenke ist als 

Arbeitsmarktexperte durch verschiedene 

Interviews in Publikumsmedien sowie 

öffentliche Auftritte in Talkshows und Nach-

richtensendungen deutschlandweit bekannt.

W
ährend die Weltbe-
völkerung rapide zu-
nimmt – aktuell leben 
rund 7,6 Millionen 
Menschen auf der Er-

de –, verschiebt sich die Altersstruktur 
in Deutschland deutlich in Richtung der 
Älteren. Ein Effekt, der zwar Einfluss auf 
den Arbeitsmarkt nimmt, aber nicht die 
komplette Verantwortung für Verände-
rungen des künftigen Rentenniveaus 
übernehmen kann. „Das Rentenniveau 
hängt nicht nur von der Bevölkerungs-
entwicklung, sondern vor allem auch 
von der künftigen wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit ab. Allerdings ist zu 
beobachten, dass die Produktivitätsstei-
gerungen von Jahrzehnt zu Jahrzehnt 
geringer werden. Soll angesichts der 
Alterung der Gesellschaft das Renten-
niveau konstant gehalten werden, muss 
diese Entwicklung umgekehrt werden“, 
erklärt Karl Brenke.

Der demografische Wandel stellt 
viele deutsche und europäische Unter-
nehmen vor Herausforderungen. Arbeit-
nehmer werden älter und bleiben länger 
in den Betrieben. Sie verfügen oft über 
einen enormen Wissens- und Erfah-
rungsschatz, stehen aber gleichzeitig 

vor der Herausforderung, mit neuesten 
technologischen Entwicklungen Schritt 
zu halten. Brenke rät Unternehmen, 
mit älteren Mitarbeitern pfleglich um-
zugehen. „Sie dürfen auf keinen Fall 
das Gefühl bekommen, dass sie abge-
schrieben werden, sonst gehen sie von 
selbst in die innere Immigration. Man 
muss ihnen Angebote für Gesundheits-
maßnahmen und Weiterbildung ma-
chen. Am besten ist es, eine gemischte 
Altersstruktur zu haben, bei der die 
Jungen von den Alten lernen und die 
Alten neues Wissen von den Jungen 
aufnehmen können.“

Statt Fachkräftemangel  

Ausbildungsberufe stärken

Viele Branchen klagen über einen Man-
gel an ausgebildeten Fachkräften. Um 
diesem zu begegnen, empfiehlt Brenke, 
den Blick auch ins Ausland zu richten. 

„Zunächst einmal kann von einem Fach-
kräftemangel auf breiter Front nicht 
die Rede sein, denn sonst würden die 
Löhne in Deutschland noch stärker an-
steigen. Grundsätzlich aber gilt: Es gibt 
einen großen und offenen Arbeitsmarkt 
in der Europäischen Union. In vielen 
Ländern gibt es immer noch eine hohe 
Arbeitslosigkeit – gerade auch unter 
qualifizierten jungen Menschen. Un-
ternehmen müssen nur dieses Poten-
zial erschließen: Mitunter sind auch 
Maßnahmen zur Anpassungsqualifi-
zierung nötig.“ Kritisch sieht Brenke 
den Run auf die Universitäten, da da-
durch klassische Ausbildungsberufe 
auf der Strecke blieben. „Nach dem 
jahrzehntelangen Lehrstellenmangel 
könnte ein Mangel an Lehrstellenbewer-
bern drohen. Denn neben dem Trend 
zur akademischen Ausbildung gibt es 
auch noch die Entwicklung, dass die 
nachwachsenden Alterskohorten im-
mer kleiner werden. Ich würde darauf 
setzen, mehr junge Leute für eine Aus-
bildung im dualen System zu begeistern. 
Dazu gehört auch eine verbesserte In-
formation. Beispielsweise dürften nicht 

* Quelle: Statistisches Bundesamt (destatis.de)
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wenige Jugendliche mit dem Beruf des 
Anlagenbauers Sanitär und Heizung die 
Vorstellung verbinden, dass nur Rohre 
gelegt und Toiletten eingebaut werden. 
Ihnen ist meist aber nicht klar, dass 
moderne Heizungsanlagen technisch 
hochkomplex sind und der Beruf daher 
hohe Anforderungen stellt.“ 

Der demografische Wandel verän-
dert die Beschäftigtenverhältnisse un-
bestritten. Aber das Gute ist: Das fällt 
nicht vom Himmel, und Unternehmen 
haben den Umgang mit den veränderten 
Bedingungen weitgehend selbst in der 
Hand. Zumal Konzepte zu modernen 
Arbeitswelten längst vorliegen und vie-
lerorts gelebt werden. Gewonnen haben 
am Ende die Unternehmen, denen es 
gelingt, gleichermaßen attraktiv für Jung 
und Alt zu sein. ■ 

Bevölkerungsvorausberechnung
für Deutschland 2018 und 2060.*

2060

2018

Altersaufbau
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 DAS PRINZIP 
 GOLDBECK 

„Wenn jemand eine Reise tut …“ – 

dann kann er überall in Deutschland 

und auch in einigen Nachbarländern 

auf GOLDBECK-Niederlassungen 

treffen. Wir besuchen sie regelmäßig 

in unserer „bau|zeit“ und werfen einen 

Blick auf die lokalen Gegebenheiten. 

Heute stellen wir Ihnen die Niederlas-

sungen „Hannover“ und „Bodensee“ 

vor. Reisen Sie doch einfach mit!

Hannover

Bodensee

HannoverHannover ist vielleicht die am 

meisten unterschätzte Stadt 

Deutschlands. Dabei hat die Stadt 

an der Leine einiges zu bieten: Eine 

bewegte Geschichte mit gekrönten 

Häuptern und Genies, viel Natur 

mit Wäldern und Seen sowie Kunst 

und Kultur für jeden Geschmack. 

Hilmar Albrecht leitet seit Herbst 

2011 die GOLDBECK-Niederlassung 

Hannover und ist gerne Teil der 

„Großstadt im Grünen“. 

H
annoveraner haben das 
Herz am rechten Fleck, 
sind ehrlich und ge-
radlinig“, beschreibt 
Hilmar Albrecht, was 

die gut 500.000 Einwohner der Lan-
deshauptstadt Niedersachsens seiner 
Meinung nach ausmacht. Seit gut sechs 
Jahren leitet der regional verbundene 
Niedersachse die Niederlassung Hanno-
ver mit Sitz in Langenhagen, die 1973 
als erster Standort außerhalb des Bie-
lefelder Firmensitzes gegründet wurde. 

„Viele unserer Kunden kommen 
aus der Automotive-Branche. Mit VW 
und Conti betreuen wir zwei große 
Key-Accounts, die regelmäßig ihre 
Bauvorhaben mit uns umsetzen“, sagt 
Albrecht. Ein Schwerpunkt liegt auf 
Bürogebäuden: 25 mit mehr als 110.000 
Quadratmetern hat Albrecht mit seinem 
mittlerweile mehr als 40-köpfigen Team 
in den vergangenen Jahren realisiert. 
Besonders die technischen Innovatio-
nen, die GOLDBECK hier entwickelt – 

zum Beispiel im Bereich der Raumauto-
matisation – , faszinieren immer wieder.

Auch Braunschweig liegt im Gebiet 
der Niederlassung. Die Stadt hat sich 
zu einem der führenden Wissenschafts-
standorte in Europa entwickelt. Hier ist 
das Team der Niederlassung Hannover 
stolz auf ein zukunftsweisendes Projekt: 
Am Forschungsflughafen entsteht ein 
Referenzparkhaus, in dem zukünftig 
automatisiertes Fahren und Parken er-
forscht und weiterentwickelt wird (s. 
Seite 16). „Zwischen Hannover und 
Braunschweig besteht eigentlich eine 
historisch begründete Rivalität“, erzählt 
Albrecht und betont: „Bei uns im Team 
und bei unseren Kunden ist davon al-
lerdings nichts zu spüren.“

Eine Besonderheit der Niederlas-
sung ist der Bau von Feuerwehrgebäu-
den: 2012 wurde die Feuerhauptwache 
für die Stadt Celle fertiggestellt. „Vor 
der großen Herausforderung hatten wir 
beim ersten Projekt dieser Art noch 
ziemlichen Respekt“, gibt Albrecht zu. 

Rückblickend war die Umsetzung der 
strengen Sicherheitsvorschriften und 
spezifischen Anforderungen jedoch 
weniger kompliziert als zunächst an-
genommen. Eine weitere Feuerwache 
wird zurzeit für VW auf dem Gelände 
in Wolfsburg realisiert. 

Albrecht schätzt an der Region ih-
re Vielfalt: „Zwischen großen Verwal-
tungszentren und dem Messegelände 
mit weltweiter Bedeutung gibt es viel 
ländlichen Raum und damit Platz für 
Logistikzentren.“ Die Region gilt laut 
dem Fraunhofer-Institut als einer der 
wichtigsten Standorte für Großlogistik. 
Sie profitiert von ihrer Position im Hin-
terland der deutschen Seehäfen und hat 
sich zu einer europäischen Drehscheibe 
entwickelt. Alle bedeutenden Logistik-
unternehmen in Deutschland sind mit 
eigenen Niederlassungen vertreten. ■

Messestadt im Zentrum Europas

Als Messestadt steht die niedersächsische Landeshaupt-

stadt jährlich im internationalen Flutlicht und begrüßt 

seit 1947 Jahr für Jahr Millionen von Messegästen. In 

Hannover finden international bedeutende Messen wie 

die CEBIT statt. Der Erfolg des Messeplatzes ist auf die 

zentrale Lage in der Mitte Deutschlands und Europas 

zurückzuführen, die den Business-Standort für Besucher 

aus dem In- und Ausland attraktiv macht. 

Kein Schloss, sondern 

das Neue Rathaus der 

Landeshauptstadt, Sitz 

der hannoverschen 

Stadtverwaltung und 

des Oberbürgermeisters. 

Erbaut wurde es zwi-

schen 1901 und 1913.

Das größte freitragende Holzdach der Welt – erbaut für die  

Expo 2000 – ist das Wahrzeichen des hannoverschen 

Messegeländes.
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Urlaubsregion Bodensee

Das spezielle milde Klima am Bodensee ist 

in Deutschland einmalig und zieht jährlich 

viele Urlauber an. Auf der deutschen Seite 

der Region wurden 2016 gut acht Millionen 

Übernachtungen gezählt. Der See liegt im 

Alpenvorland, 173 Kilometer seines insge-

samt 273 Kilometer langen Ufers liegen 

in Deutschland. Der Rest teilt sich mit 28 

Kilometern auf Österreich und mit 72 Kilo-

metern auf die Schweiz auf. Zu den größten 

und bekanntesten Städten zählen Konstanz, 

Friedrichshafen und Ravensburg, das öster-

reichische Bregenz und das schweizerische 

St. Gallen. Auch die idyllischen Inseln im See 

wie Mainau, Lindau und Reichenau sind bei 

Besuchern sehr beliebt. 

V
on Anfang an am Bodensee 
dabei ist Jörg Parschat. Der 
gebürtige Engener kennt 
die Region wie seine Wes-
tentasche. „Wenn ich aus 

meinem Bürofenster schaue, blicke ich 
auf den Hügel, auf dem ich als Kind im 
Winter Schlitten gefahren bin“, sagt der 
Leiter der Niederlassung Bodensee in 
Engen. Der gelernte Maurer und Dip-
lom-Ingenieur sitzt mit 37 Mitarbeitern 
im vierten Stock eines markanten Bü-
rogebäudes an der A81, das er 2016 mit 
seinem Team für den Ingenieurdienst-
leister sachs engineering realisierte. Der 
sechsgeschossige Neubau mit knapp 
3.800 Quadratmetern Fläche trägt we-
gen seiner exakt 25 Meter Kantenlänge 
in Breite, Höhe und Tiefe den Namen 

„Cube“, englisch für „Würfel“. 
Parschats Kunden kommen in der 

Regel aus dem Umkreis, die meisten 
aus dem Bereich Automotive oder der 
Metallbearbeitung. „Wenn man aus der 
Region stammt, genießt man einen Ver-
trauensvorschuss im Kundengespräch“, 
betont der Niederlassungsleiter. Denn 

am Bodensee ansässige Unternehmer 
legen Wert auf Regionalität. So schätzen 
die süddeutschen Bauherren besonders, 
dass vom gesamten Auftragsvolumen 
etwa zwei Drittel in der Region bleiben, 
weil GOLDBECK ortsansässige Betriebe 
mit einzelnen Gewerken wie Elektroins-
tallationen oder Fliesenlegearbeiten 
beauftragt.

Im Laufe der Jahre haben sich die 
Kollegen am Bodensee außerdem eine 
besondere Kompetenz für komplexe 
Produktionshallen aufgebaut. Für den 
Automobilzulieferer IMS Gear entsteht 
aktuell in Villingen-Schwenningen ei-
ne neue Produktionsstätte mit 16.000 
Quadratmetern Fläche.

„Ich lebe und arbeite da, wo andere 
Urlaub machen“, sagt Parschat über sei-
ne Heimat. Die Loyalität zur Region und 
der familiäre, faire Umgang mit Kunden 
und Kollegen scheinen ein Erfolgsga-
rant zu sein: „Die Mundpropaganda 
funktioniert gut. Viele zufriedene Kun-
den zeigen ihre Immobilie gern neuen 
Interessenten als Referenz.“ Dafür, dass 
GOLDBECK auch über die Region hi-
naus strahlt, sorgt seit Kurzem eine 
Leuchttafel auf dem Dach des „Cube“: 

„Uns kann jetzt kein Autofahrer mehr 
übersehen, der auf der A81 an Engen 
vorbeifährt.“ ■

Bodensee

Berge und Wasser, Kultur und Kulinarisches: Die Region Bodensee gilt als 

eines der schönsten Reiseziele innerhalb Deutschlands. Vor knapp acht 

Jahren eröffnete GOLDBECK in der Vierländerregion eine Geschäftsstelle, 

die sich inzwischen zur Niederlassung entwickelt hat.

Links

Ein Plätzchen zum Träumen: der Stadtgarten in 

Konstanz. Im Hintergrund das „Münster Unserer 

Lieben Frau“

Rechts

Der Konstanzer Hafen in Abendstimmung. Prägnant 

im Bildmittelpunkt: das Konzilgebäude
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 Duale 
Ausbildung 

Klassiker und Zukunftsmodell 

Das in Deutschland übliche duale Ausbildungssystem genießt international 

einen guten Ruf. Experten sehen es als Grund für die vergleichsweise geringe 

Jugendarbeitslosigkeit im Land. Mehr als die Hälfte der Schulabgänger ent-

scheidet sich jährlich für eine klassische duale Berufsausbildung.

M
aurice Marthol arbeitet gern 
mit SOFiCAD. So nennt sich 
das Konstruktionssystem, mit 
dem der Bauzeichner im zwei-
ten Ausbildungsjahr Betonteile 

plant. Während seine älteren Kollegen den Beruf 
noch vorwiegend mit Tusche, Bleistift und Lineal 
erlernt haben, kennt der 20-Jährige diese Utensi-
lien nur von der Berufsschule: „Zur schulischen 
Ausbildung gehört es, die Technik auch analog 
am Zeichenbrett zu lernen. In der Praxis lerne ich, 
digital am PC zu planen.“ 

Mit Marthol gibt es aktuell 55 Auszubildende 
und dual Studierende bei GOLDBECK am Standort 
Treuen, knapp 160 sind es derzeit GOLDBECKweit. 
Jährlich beginnen ca. 55 Schulabsolventen eine 
Ausbildung bei dem Bauunternehmen, davon 
etwa 15 Prozent im gewerblichen, fünf Prozent im 
kaufmännischen und 60 Prozent im technischen 
Bereich. Nach Ende der Ausbildung übernimmt 
GOLDBECK in der Regel die frisch gebackenen 
Bauzeichner, Industriekaufleute, Konstruktions-
mechaniker, Immobilienkaufleute, Fachinforma-
tiker und technischen Systemplaner. 

Bundesweit haben Unternehmen im vergan-
genen Jahr insgesamt 572.200 duale Ausbildungs-
plätze angeboten. Das waren im Vergleich zum 
Vorjahr rund 8.500 Stellen mehr. Erstmalig seit 
2011 stieg auch die Zahl der Ausbildungsnach-
frager wieder leicht an. Mit 603.500 lag diese um 
0,4 Prozent höher als 2016. Die Unternehmen 
konnten also wieder mehr junge Menschen für 
berufliche Bildung begeistern. Rund 23 Milliarden 
Euro investiert die deutsche Wirtschaft in die 
Ausbildung künftiger Fachkräfte. Viele Betriebe 
bieten leistungsstarken Jugendlichen attraktive 
Zusatzangebote wie Praxisphasen oder Weiter-
bildungen an. 

Das kennt auch Maurice Marthol: „Während mei-
ner Ausbildungszeit lerne ich mindestens drei 
Baustellen kennen. Vor Ort kann ich dann die 
Bauteile sehen, die wir im Treuener Büro ge-
plant haben.“ Auch Seminare gehören zu seiner 
Berufsausbildung. So hat der angehende Bau-
zeichner etwa am Hauptsitz in Bielefeld eine 
dreitägige Schulung zum CAD-System erhalten. 

„Zu Ausbildungsbeginn gab es dort außerdem drei 
Kennenlerntage“, erzählt Marthol weiter. Alle 
neuen Auszubildenden und dual Studierenden 
waren eingeladen, mehr über ihren zukünftigen 
Arbeitgeber zu erfahren. Tagsüber standen Grup-
penarbeiten und Präsentationen aus den Fachbe-
reichen auf dem Programm, abends Grillen und 
Spieleklassiker.

Bundesweit blieben vergangenes Jahr 48.900 
Ausbildungsstellen unbesetzt. Die Zahl stieg in 
den vergangenen Jahren deutlich an und erreich-
te 2017 den höchsten Wert seit 1995. „Entgegen 
dieses Trends gelingt es uns aktuell, alle offenen 
Ausbildungsstellen zu besetzen“, sagt Sabrina 
Lux, Personalreferentin bei GOLDBECK. Teils 
übersteige die Nachfrage sogar das Angebot. Die 
Diplom-Politologin begründet dies mit den guten 
Rahmenbedingungen, die das Unternehmen Aus-
zubildenden bietet – etwa ein 13. Monatsgehalt, 30 
Tage Urlaub oder einen Fahrtkostenzuschuss. Au-
ßerdem setzt das Unternehmen darauf, an Schulen 
als potenzieller Arbeitgeber bekannt zu werden. ►

Die beliebtesten Ausbildungsberufe 2016
Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in den fünf am 

stärksten besetzten Ausbildungsberufen

19.959

20.523

15.366

14.844

12.732

11.901

13.773

12.453

11.751

10.977

Kraftfahrzeugmechatroniker

Kauffrau für Büromanagement

Kauffrau im Einzelhandel

Medizinische Fachangestellte

Verkäuferin

Zahnmedizinische Fachangestellte

Kaufmann im Einzelhandel

Elektroniker

Industriemechaniker

Fachinformatiker

Quelle: Statistisches Bundesamt (destatis.de)
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Auch Maurice Marthol hat GOLDBECK bereits als 
Schüler kennengelernt: „Während meiner Schul-
zeit habe ich zwei Praktika absolviert und hatte 
zweimal einen Ferienjob in der Produktionshalle“, 
berichtet der Vogtländer. Danach sei für ihn klar 
gewesen, dass er bei GOLDBECK eine Ausbildung 
beginnen will. „Die familiäre Atmosphäre hat mir 
gefallen. Egal ob Lehrling oder Ingenieur, hier 
werden alle gleich behandelt.“ Als Marthol im 
Sommer 2016 einen Ausbildungsvertrag erhält, ist 
seine Freude groß. Seitdem wechseln sich für ihn 
sechs Wochen praktische Ausbildung in Treuen 
im Fachbereich Betonplanung mit zwei Wochen 
Berufsschule in Chemnitz ab. Marthols Ausbilde-
rin sorgt außerdem dafür, dass er in Abteilungen, 
zu denen es Schnittstellen gibt, hospitieren kann 
oder an konkreten Projekten mitarbeitet. „So lerne 
ich nach und nach viele Kollegen kennen und 
weiß, wer für mich da ist, wenn ich Hilfe brauche.“

Die Zahl der Bewerber, die am Stichtag 30. 
September 2017 bei der Bundesagentur für Arbeit 
noch als suchend gemeldet waren, lag bundesweit 
bei 80.200. Dies sind knapp 400 Personen bzw. 
0,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Anteil der 
sogenannten erfolglosen Bewerber lag mit 13,3 
Prozent dennoch weiterhin auf einem vergleichs-
weise hohen Niveau. Dabei variiert diese Quote be-
trächtlich zwischen einzelnen Regionen. Während 

sie beispielsweise in den nordrhein-westfälischen 
Bezirken Oberhausen, Bochum oder Gelsenkirchen 
deutlich die 20 Prozentmarke übertrifft, liegt sie 
in den bayrischen Städten Deggendorf, Traunstein 
oder Passau bei unter fünf Prozent.

Gibt es sowohl relativ viele unbesetzte Ausbil-
dungsplätze als auch relativ viele noch suchende 
Bewerber, spricht man von Passungsproblemen. 
Grund kann eine überproportional hohe Nach-
frage sein, etwa nach Berufsausbildungen im 
kaufmännischen Bereich. Oder ein, bezogen auf 
interessierte Bewerber, zu großes Angebot an 
Ausbildungsberufen im Einzelhandel oder der 
Gastronomie. Auch wenn Bewerber und Betriebe 
nicht zusammenkommen, weil Jugendliche nicht 
mobil genug sind oder mit ihren Schulabschlüs-
sen unter den Anforderungen der Firmen liegen, 
kommt es zu Passungsproblemen.

Für DIHK-Präsident Eric Schweitzer ist es 
deshalb „umso wichtiger, dass wir vorhandene 
Potenziale nutzen, insbesondere von Studienab-
brechern, Lernschwächeren und Flüchtlingen“. 
Schweitzer stimmt es optimistisch, dass sich im-
mer mehr junge Menschen für eine Karriere in der 
beruflichen Bildung entscheiden. „Hier können 
die jungen Leute dann – bei ausgezeichneten Be-
schäftigungsperspektiven – richtig durchstarten.“ ■

„Zur schulischen Ausbildung gehört 

es, die Technik auch analog am Zei-

chenbrett zu lernen. In der Praxis 

lerne ich, digital am PC zu planen.“

Maurice Marthol

23 Mrd.572.200
Rund 23 Milliarden Euro investiert die deut-

sche Wirtschaft in die Ausbildung künftiger 

Fachkräfte.

Ergebnis einer Umfrage unter Unternehmen 

zur Besetzung der angebotenen Ausbildungs-

plätze in 2016

0,5 %
weniger Bewerber als im Vorjahr waren 

am Stichtag 30. September 2017 bei der 

Bundesagentur für Arbeit als suchend 

gemeldet.

48.900
unbesetzte Ausbildungsstellen gab es 

im vergangenen Jahr bundesweit.

Ausbildungsplätze boten Unternehmen 

bundesweit im vergangenen Jahr an.

Anzahl der  

Auszubildenden 

in Deutschland nach 

Bundesländern im 

Jahr 2016

Nordrhein- 
Westfalen 
297.219

Bayern 
237.564

Baden- 
Württemberg 

189.930

Niedersachsen  
142.158

Hessen 
94.071

Rheinland-Pfalz  
65.832

Schleswig- 
Holstein 
48.354

Sachsen 
47.829

Sachsen- 
Anhalt 
26.808

Brandenburg 
25.875

Thüringen 
25.410

Mecklenburg- 
Vorpommern 

18.987

Saarland 16.950

Hamburg 31.449

Bremen 14.121 Berlin 38.634

 „Der Blick in die Branchen zeigt, dass  

 gerade Fachkräfte mit Berufsaus-  

 bildung häufig gesucht sind.“ 

Achim Dercks, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des  
Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK)

Ja 69 %

Nein 31 %

Anzahl der Auszubildenden in  

verschiedenen Berufsgruppen 

in Deutschland im Jahr 2015

Industrie und Handel
790.257

Handwerk
361.656

Freie Berufe
109.299

Öffentlicher Dienst
36.087

Landwirtschaft
33.510

Hauswirtschaft
6.195

Quelle: „Die Entwicklung des Ausbildungsmarktes im Jahr 2017“, Studie des Bundesinstituts für Berufsbildung, Bonn / statista.com

Konnten Sie 

alle angebotenen 

Ausbildungsplätze 

besetzen?
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Kompetenz vor Ort – immer in Ihrer Nähe 

Gut, wenn ein Ansprechpartner immer in der Nähe ist. Noch besser, 
wenn er die regionalen Gegebenheiten kennt. Am  besten aber ist es, 
wenn bei ihm alle Fäden zusammenlaufen und er kompetent all Ihre 
Fragen beantworten kann. Unser Niederlassungsnetz macht’s möglich! 
www.goldbeck.de

Vorschau

Lob oder Anregungen,  

Kommentare oder Kritik?

Ihre Meinung ist uns wich-

tig! Schreiben Sie uns an:  

bauzeit@goldbeck.de

Zum Schluss schauen wir tatsächlich in die Zukunft 

und geben eine absolut sichere Prognose ab: Das Ti-

telthema der kommenden „bau|zeit“ lautet „System“. 

Weil GOLDBECK schon immer mit System baut, passt 

dieses Thema besonders gut zu uns – doch wir wollen 

auch hier über den Tellerrand schauen. Es gilt, gesell-

schaftliche, wirtschaftliche und natürlich architektoni-

sche Aspekte zu beleuchten, vom Wirtschaftssystem bis 

zum physikalischen System. Wir müssen nicht orakeln, 

um festzustellen: Es wird spannend!
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Toruń

„Internet is just a hype”, soll Bill Gates im Jahr 

1995 gesagt haben. „Ein ziemlich lang anhal-

tender“, sagen wir und beschäftigen uns im 

Glossar der „bau|zeit“-Zukunftsausgabe mit 

Themen rund um die Kommunikation von 

heute und morgen.
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IoT
Unter Internet of Things versteht man die Kommunikation zwischen physischen 

oder virtuellen Gegenständen untereinander. Die Idee dahinter ist, dass sich 

klitzekleine Mikrocomputer so unauffällig miteinander vernetzen, dass sie den 

Menschen unterstützen, ohne ihn zu stören. Alltagsgegenstände werden mit 

smarten Prozessoren und Sensoren ausgestattet, die in der Lage sind, via IP-

Netz miteinander zu kommunizieren. Durch die Verbindung mit dem Internet 

können die Geräte selbstständig agieren, eigenständige Entscheidungen treffen 

und sich veränderten Umständen anpassen. 

Smart City
Wer möchte nicht in einer cleveren Stadt wohnen? Zumal laut Weltbank im 

Jahr 2050 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben werden. Smart City 

stellt einen Sammelbegriff für die Stadt der Zukunft dar, die alles sein kann: 

effizient, technologisch fortschrittlich, grün und sozial inklusiv. Alle Prozesse und 

Infrastrukturen sind dabei mittels Informations- und Kommunikationstechnolo-

gien miteinander vernetzt. Dadurch sollen Verbesserungen in Lebensqualität, 

Wirtschaft und Zukunftsfähigkeit des Siedlungsraums erreicht werden. 

Mass Customization
Bedeutet erst mal nichts anderes als „kundenindividuelle Massenproduktion“. 

Wer kundenindividuelle Wünsche erfüllen will, braucht deren individuellen 

Wunschzettel. Den größten gemeinsamen Nenner zu finden, reicht nicht mehr 

aus. Längst gibt es die Möglichkeit, sich online selber seinen Schuh zu kreieren 

oder das Frühstücksmüsli je nach Geschmack und Laune zusammenzustellen. 

Und auch die Autoindustrie hat den Trend für sich erkannt: Autoteile können 

über Lifestyle-Konfiguratoren nicht nur nach Farbe oder Funktion hinzugebucht 

werden, sondern auch nach Lebensstilen. Abgefahren.
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