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interessant sein mögen, sondern es wird z.B. etwas
in der Oberpfalz erfunden, das in die ganze Welt
getragen wird. Diese Unternehmen fokussieren
sich auf gewissen Segmente, in denen sie auch
sehr gut agieren und berechtigt Erfolg haben,
jedoch in der allgemeinen Sichtbarkeit schwächeln.
Sie haben weder große Aktien noch kommen
sie mit großen Schlagzeilen in die Presse, jedoch
generieren sie nachhaltig innovationsbasiertes
Geschäft. Und genau das würdigt die Medaille.
Besonders wichtig sind hier eben auch Auftritt
und Präsenz, die solchen Unternehmen
durch die Veranstaltung verliehen wird.
Was ist Ihr Selbstverständnis
von der Rolle des CTOs?

Was bedeutet für Sie die Dieselmedaille?
Die Dieselmedaille ist für mich eine Auszeichnung
von unternehmerisch bedeutsamer Innovation,
vor allem im Mittelstand. Damit wird der
Erfindergeist des deutschen Ingenieurs gewürdigt,
vor allem auch jenseits der Innovationen in der
Informations- und Unterhaltungselektronik.
Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht der Beitrag der
Dieselmedaillenverleihung für die Industrie?
Die Verleihung würdigt die mittelständische
Industrie, die eine wichtige Säule für den Standort
Deutschland ist. Unter den Mittelständlern finden
sich viele Global Players. So finden nicht nur
Innovationen statt, die vielleicht für die Oberpfalz

Meiner Ansicht nach ist der CTO der Libero eines
Unternehmens, der die Technologie nach vorne
bringen muss. Das ist auf der einen Seite ganz
transformales Arbeiten, bei dem Werke und feste
Strukturen in ihrer Effizienz gesteigert werden
müssen. Andererseits ist es ein sehr freies Feld, in
dem man in Richtung neue Lösungen für Kunden
denkt. Es ist Aufgabe des CTO, den Weg eines
Unternehmens in die Zukunft vorzuzeichnen.
So sollte ein CTO nach draußen gehen, um zu
schauen, welche Kollegen und Technologien es in
anderen Unternehmen gibt, die es ermöglichen,
gemeinsam bessere Lösungen zu entwickeln. Hier
muss der CTO die Mitarbeiter motivieren, auch
nach außen zu gehen und Innovationspotenziale
in ihrem Verantwortungsbereich zu finden.
Was sehen Sie als die größte Herausforderung
der Industrie für den CTO?
In dem aktuellen Wandel, den wir derzeit
durchlaufen, ergeben sich Innovationen, bei denen
unterschiedliche Domänen zusammenarbeiten.
In unserem Unternehmen ist das zum Beispiel
Licht und Elektronik. Das Automobillicht war
in früher eine Halogenlampe, die man an- und
ausschalten konnte. Damit war auch das Fernlicht
an- und abschaltbar. Heute haben wir adaptive
Frontlichtsysteme, die den Gegenverkehr
ausblenden. Dazu brauche ich eine moderne

Lichtquelle und eine Elektronik und Sensorik,
die diesen Prozess ansteuern kann. Es gibt also
kein Lichtsystem mehr, welches für sich allein zu
entwickeln ist, sondern man muss diese Innovation
mit dem Verständnis von Elektronik und modernen
Fahrzeugkonzepten antreiben. Und das kann
allein im eigenen Haus nicht mehr stattfinden. Wir
brauchen also externe Partner. Anderes Beispiel:
Bei unserer bioaktiven Lichttechnik arbeiten
wir beispielsweise mit Physiologen zusammen,
um unterschiedliche Lichtverhältnisse für
unterschiedliche Ansprüche, z.B. in Büros, Schulen
oder Altersheimen auszuloten. Der CTO muss
demnach unterschiedliche Technologiebereiche,
die früher nichts miteinander zu tun hatten, heute
im Interesse des Kunden vernetzen und steuern.
Eine weitere Herausforderung dabei besteht in der
stetig steigenden Geschwindigkeit dieser Vorgänge.
Was sehen Sie als die größte Veränderung
in der Zukunft für den CTO?
Es gibt heute nicht mehr nur gerichtete
Innovationen, sondern eben viel mehr ungerichtete
Innovationen im eigenen Unternehmen. Diese
Neuerungen finden viel schneller statt. Nehmen
sie etwa die Evolution von Smartphones: Große
Firmenführer im Mobilfunkgeschäft haben
selbst gesagt, es braucht kein Mensch einen
Internetzugang auf seinem Handy. Es hat sich
jedoch auch das Internet, wie wir es damals auf
dem Desktop unseres Rechners kannten, stark
verändert. Durch die ganzen Applikationen nutzen
wir heute eine andere Art von Internet auf dem
Handy. Die App-Stores sind ja erst entstanden,
als das Handy Internetzugang hatte, um dieses
besser zu nutzen. Mit der Arbeitsweise und der
Geschwindigkeit verändert sich allerdings auch
das Büroleben. Papiervorgänge und Ablagen,
wie vor 20 Jahren, gibt es heute ja kaum noch.
Früher hat ein Unternehmen nach der Effizienz
von Prozessen geschaut, sprich wo investiert
man eigentlich in etwas, das keinen Wertbeitrag
schafft. So haben wir Unternehmen ja auch immer
besser gemacht. Heute entscheide ich jedoch
bei Prozessen nicht mehr so stark, wo wir viel
Geld ausgeben, sondern wo wir Zeit verlieren. Die

Blickrichtung wechselt von Effizienz auf Speed.
Dies und der Fakt, dass Geschwindigkeit selbst
massiv an Bedeutung gewonnen hat, begegnet
uns nun zunehmend. Wo früher die Verhältnisse
am Markt und das Wettbewerbsumfeld stabil
waren, war keine Not alle 3 Monate ein neues
Produkt zu entwickeln. Heute wird oft innerhalb
von 18 Monaten ein Kundenproblem durch ein
neuartiges Produkt gelöst, das durch eine neue
Kooperation verschiedener Marktspieler entsteht.
Umso schneller sich heute die Kollegen aus
unterschiedlichen Bereichen zusammensetzen,
desto schneller entsteht eine neue Produktidee.
Welche Rolle spielt für Sie das CTO-Forum, um
diesen Herausforderungen und Veränderungen
entgegenzutreten?
Wir haben hier die richtige Plattform, um
Technologiefelder zusammenzubringen, die
originär nichts miteinander zu tun haben. Das
ist einer der wichtigsten und entscheidendsten
Punkte unseres Zukunftsgeschäfts. Im Gegensatz
zu vielen anderen Veranstaltungen, werden
auf dem CTO-Forum Lösungen für die Zukunft
erarbeitet. Die begleitenden Fachvorträge,
die Diskussionen und die anschließende
Zeit, sich mit den Kollegen auszutauschen,
stellt hierfür die beste Voraussetzung dar. Es
findet ein sehr intensiver Austausch statt.
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