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Was bedeutet für Sie die Dieselmedaille? 

Hierzu fallen mir sofort Worte ein wie Tradition, 
alte Tugenden oder nachhaltige Leistungen. Die 
Dieselmedaille ist DER deutsche Erfinderpreis, 
insofern also mit Sicherheit nichts „Verstaubtes“, 
sondern hat heute nach wie vor ihre absolute 
Existenzberechtigung. Es tut unserer Gesellschaft 
gut, solche traditionsbewussten Ehrungen weiter 
vorzunehmen, und nicht – irgendwelchem Zeitgeist 
frönend – vielleicht den Namen zu wechseln 
oder sie ganz abzuschaffen. Wir leben in einer 
zunehmenden Dienstleistungsgesellschaft, 
und Digitalisierung ist sicherlich „das“ Thema 
schlechthin für die nächste Zeit. Wir dürfen dabei 
aber nicht vergessen, dass wir am Ende trotzdem 
primär von physischen Produkten leben. Wir 
ernähren uns davon, wir kleiden uns darin, wir 

wohnen darin, fahren damit und wir brauchen 
Maschinen um das alles zu produzieren. Dadurch, 
dass die Dieselmedaille im Kern für Produkt- und 
Technologieinnovationen vergeben wird, es aber 
gleichzeitig auch Preise für Innovationsförderung 
oder Medienkommunikation gibt, schafft sie eine 
hervorragende Brücke zwischen Tradition und 
Moderne, zwischen Old und New Economy. 

Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht der Beitrag der 
Dieselmedaillenverleihung für die Industrie? 

Die Verleihung führt durch ihre Regelmäßigkeit 
und ihre Öffentlichkeitswirksamkeit zu einer 
Besinnung auf die notwendige Symbiose aus 
Tradition und Moderne. Man mag sich denken, dass 
der Name Diesel doch schon recht alt sei, aber im 
Grunde hat Rudolf Diesel selbst zu einer ähnlichen 
Aufbruchszeit wie heute gelebt und hat die 
Industrie langfristig und nachhaltig beeinflusst. Wir 
können die Zukunft nur auf den Erfahrungen und 
Errungenschaften der Vergangenheit aufbauen, 
wo durch technologische Sprünge grundlegende 
Weichen für die Zukunft gestellt wurden. Heute 
würde man so etwas „disruptiv“ nennen, wenngleich 
damals natürlich die Veränderungsgeschwindigkeit 
eine ganz andere war. „Digitalisierung“ ist das 
heutige Thema, und wieder werden – aber mit einer 
völlig anderen Dimension von Geschwindigkeit   - 
grundlegende Weichen gestellt und Disruptionen 
in vielen old economies ermöglicht, wodurch mit 
anderen Worten gesagt eine neue, post-industrielle 
Revolution stattfindet. 

Die Verleihung der Dieselmedaille, das gesamte 
Konzept und  gerade ihre Tradition macht deutlich, 
dass Alt und Neu immer positiv zusammenwachsen 
und dadurch etwas noch Größeres entstehen kann 
und muss. 

Was ist Ihr Selbstverständnis von der Rolle des 
CTOs?

Gerade in Zeiten großer technologischer Umbrüche 
hat der CTO mit seinem Aufgabengebiet eine 
besondere Verantwortung in der Formulierung 
und Umsetzung der Unternehmensstrategie. Er 
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arbeitet mit seiner Mannschaft einerseits mit voller 
Kraft am Hier und Jetzt, andererseits gleichzeitig 
an der Zukunft. Ein Unternehmen lebt ja davon, 
dass es heute Geld verdient, heute funktioniert, 
und parallel die Weichen für die Zukunft stellt 
und sich – besser als seine Mitbewerber – darauf 
vorbereitet. Die CTO-Aufgabe, die früher stark 
auf die Produkte und auf die Kerntechnologien 
des eigenen Unternehmens konzentriert war, hat 
sich heute extrem erweitert und ist somit zu einer 
sehr strategischen Funktion geworden. Der CTO 
muss aus dem Jetzt heraus sowohl extrapolativ 
als auch retropolativ agieren. Das bedeutet, die 
Entwicklungen, die aus der Vergangenheit bis heute 
ableitbar sind, in die Zukunft zu prognostizieren 
und sich gleichzeitig gedanklich in die Zukunft zu 
versetzen, 5-10 Jahre voraus, und von dort auf das 
Jetzt zu schauen. Dann stellt man sich die Frage, 
was das für das Unternehmen heute bedeutet, 
wenn es dann noch erfolgreich sein will. Diese 
Aufgabe ist nicht nur von den herkömmlichen 
Technologien beeinflusst, sondern auch sehr 
stark von den großen Megatrends unserer 
Zeit, demografischen Veränderungen, den 
eigentlichen Markttrends in der Kern-Branche 
und um die Branche herum, Verschiebungen von 
Branchengrenzen und der Ausgestaltung ganz 
neuer Ecosysteme.

Was sehen Sie als die größte Herausforderung 
der Industrie für den CTO? 

Das Management unterschiedlicher 
Geschwindigkeiten und unterschiedlicher 
Arbeitskulturen! Was der CTO schon immer 
machen musste, wird nun durch die manchmal 
fast schon exponentielle Geschwindigkeit in der 
Entwicklung ein viel breiteres Feld, auf viel mehr 
unterschiedlichen Technologien aufbauend. 
Das Thema Disruption gewinnt an ganz neuer 
Bedeutung. Früher gab es mal die eine oder 
andere Industrie, in der ganz Neues passiert 
ist, wohingegen es heute in nahezu jeder 
Industrie disruptive Entwicklungen gibt. Und die 
Wahrscheinlichkeit, dass solche stattfinden, 
wird immer größer. Das Management der 
verschiedenen Geschwindigkeiten ist eine sehr 

große Herausforderung. Da gibt es kein gut und 
schlecht. Es ist klar, dass digitale Veränderungen 
einfach schneller stattfinden als traditionelle 
Dinge, aber auch diese müssen zukünftig deutlich 
schneller gehen, weil es einfach schneller möglich 
ist. Dennoch geht die digitale Entwicklung 
logischerweise immer einen Tick schneller. 
Eine weitere große Herausforderung liegt darin, eine 
Unterscheidung zu machen zwischen den Themen 
die gehyped werden und den echten Trends. Jede 
Woche erscheinen neue Artikel darüber, was „der 
neue“ Zukunftstrend ist. Es gilt, hier mit Ruhe und 
Sachverstand zu agieren, die für sein Unternehmen 
wichtigen Themen in ganzheitliche Konzepte zu 
übernehmen und entsprechende Roadmaps zu 
entwickeln. Je ergebnisoffener und agiler, aber auch 
je konsequenter man hier vorgeht, desto besser 
kann man Strategie und Operatives verknüpfen. 

Was sehen Sie als die größte Veränderung in der 
Zukunft für den CTO? 

Durch die Digitalisierung und die sich daraus 
ergebenden Möglichkeiten in unserer Welt 
öffnen sich die traditionellen Branchengrenzen. 
Die Wahrscheinlichkeit, dass Unternehmen, ob 
große Konzerne oder Start-Ups, branchenfremde 
Themen besetzen, sind nun viel größer. So 
sind umgekehrt aber auch die Chancen, aus 
der eigenen Branche heraus in andere Felder 
zu gehen, viel größer. In jedem Unternehmen 
gibt es die technologischen Roadmaps und die 
Produkt-Roadmaps. Mittlerweile braucht man 
unabdingbar auch eine digitale Roadmap, die sehr 
vielschichtig ist. Zum einen muss man diese mit den 
herkömmlichen Technologie- und Entwicklungs-
Roadmaps verknüpfen, sprich die Produkte und 
Prozesse „digitaler“ machen. Auf der anderen Seite 
hat man  die Möglichkeit, über digitale Ansätze in 
ganz neue Geschäftsmodelle zu gehen, wie z.B. 
vertriebliche Plattformen. 

Zusätzlich kann, soll und muss das Alltagsgeschäft 
im Unternehmen viel stärker digitalisiert werden. 
Man hat hier nicht mehr nur mit Einzelprojekten zu 
tun, sondern alles ist miteinander vernetzt und dies 
gilt es strukturiert anzugehen.



Welche Rolle spielt für Sie das CTO-Forum, um 
diesen Herausforderungen und Veränderungen 
entgegenzutreten?

Der Austausch unter Kollegen, die alle vor 
den gleichen Herausforderungen stehen, ist 
ausschlaggebend. Gerade auch weil die individuelle 
Situation stets eine andere ist und dadurch 
Gegenwart und Zukunft aus unterschiedlichen 
Blinkwinkeln betrachtet werden, je nach Branche, 
je nach Unternehmenshistorie. Das Management 
der sich verändernden und öffnenden Branchen, 
das Management der unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten  sowie die richtige Aufstellung 
der  Teams , die Mitarbeiter mitnehmen und die 
richtigen Leute auf die richtigen Positionen  setzen, 
übernimmt man nicht aus dem Lehrbuch. Das 
lernt man aus Erfahrungen. Menschen interagieren 
nun einmal individuell. Der Austausch solcher 
Erfahrungen gemischt mit neuem Querdenken hilft 
enorm. Neben neuen Impulsen und Eindrücken 
bietet das CTO-Forum eine Plattform für einen 
branchenübergreifenden, ehrlichen und offenen 
solchen Austausch auf sehr hohem Niveau. 
Es ist ein intensives Format für inspiriertes und 
unternehmerisches Denken zur Gestaltung der 
Zukunft. 
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