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Was bedeutet für Sie die Dieselmedaille? 

Die Dieselmedaille hat über die vergangenen 
Jahrzehnte an enormem Renommee gewonnen. 
Es ist sicherlich der wichtigste und bekannteste 
Preis für alle Leistungen im Industrie- und 
Hochschulbereich, rund um das Thema Innovation. 
Davon ausgehend, dass Innovation die Basis allen 
wirtschaftlichen Erfolgs ist, ist die Bedeutung der 
Dieselmedaille selbstverständlich sehr hoch. So 
habe ich es auch für sehr wichtig erachtet, dem 
gesamten Thema der Dieselmedaillenverleihung, 
der Auswahl der Preisträger, in Verbindung 
mit der Gründung des CTO-Forums, ein 
entsprechendes Gewicht zu verleihen. Es ist 
sehr erfreulich, dass dies auch in den letzten 
zwei bis drei Jahren sehr gut gelungen ist. 

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

Aus intensivem eigenen Erleben der 
letzten drei Jahre, kann ich sagen, dass die 
Dieselmedaillenverleihung die Bedeutung des 
Themas Innovation wieder auf die entsprechende 
Position gehoben hat. Zum einen durch 
Kommunikation und Vermarktung, zum anderen 
durch die Einbindung vieler renommierter Personen 
in der deutschen Industrie. Was dem Ganzen 
zusätzlich seit jeher auch tragende Bedeutung 
verleiht und den Stellenwert in der Industrie hebt 
ist der gegebene Rahmen, das Deutsche Museum 
in München. Es ist auch wichtig, zu vermitteln, 
dass dieser Innovationspreis nicht nur die 
erfolgreichste Leistung auf dem Markt prämiert, 
sondern auch Dinge, die gerade am Entstehen 
sind. So verleiht die Aufteilung in die vier Kategorien 
Erfolgreichste Innovationsleistung, Nachhaltigste 
Innovationsleistung, Beste Medienkommunikation 
und Beste Innovationsförderung jedem 
Bereich eine besondere Gewichtung. Initiativen 
im Bereich Medien und Kommunikation 
hervorzuheben, in Verbindung mit dem wohl 
renommiertesten Preis für die erfolgreichste 
Innovationsleistung, hebt diese Veranstaltung 
auch auf ein entsprechendes mediales Podest. 

Was ist Ihr Selbstverständnis von der 
Rolle des CTOs?

Die wichtigste Rolle des CTOs ist meiner Meinung 
nach, die geeignete Balance zwischen der 
Steuerung von Entwicklungsprojekten und der 
Schaffung von Kapazitäten für Kreativität zu finden. 
Klar definierte Aufgaben müssen über einzelne 
Meilensteine hinweg, mit entsprechender 
Kapazität, in einem vorgegebenen Zeitrahmen, bis 
hin zum Start of Production durch die Organisation 
getrieben werden. Dies beansprucht viel von 
der disziplinarisch verfügbaren Kapazität eines 
CTOs. Man neigt sicher dazu, die verfügbare 
Kapazität in konkrete Entwicklungsprojekte, 
also in die 95% Transpiration der Innovation, 
einzubringen und die Inspiration, sprich Kreativität, 
zu vernachlässigen. Hier muss man sich immer 
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wieder zusammennehmen und auch Kapazitäten, 
also Mitarbeiter, für kreative Aktionen freistellen. 
Es muss Freiraum für Kreativität gelassen werden, 
damit Neues entstehen und in Ruhe zu Ende 
gedacht werden kann, bevor man in die operative 
Hektik des Tagesgeschäfts verfällt. Es soll und 
darf natürlich mit Querdenken begonnen werden, 
aber gleichzeitig der Bezug zum Geschäft, 
nie verloren gehen. Eine weitere Kernaufgabe 
des CTOs ist und muss sein, Veränderungen 
ins Unternehmen hereinzutragen, Mitarbeiter 
zu überzeugen und dann auch mit dieser 
Überzeugung eine Treiberfunktion einzunehmen. 

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

Eine der größten Herausforderungen ist die 
massiv steigende Dynamik im ganzen Geschäft, 
hervorgerufen durch das Zusammenwachsen 
der Fachdisziplinen. Es reicht nicht mehr aus, 
nur die besten Leute aus dem Bereich der 
mechanischen Konstruktion etwas separat 
entwickeln zu lassen. Man muss sie mit 
elektrotechnischen Kompetenzen, vornehmlich 
mit IT-Kompetenzen, zusammenführen. Denn 
das was zukünftig und auch schon aktuell an 
Entwicklungsprojekten läuft, auch was an kreativer 
Ideenfindung am Ende rauskommt, umfasst 
mehr und mehr interdisziplinäre Themen. Die 
Mitarbeiter der einzelnen Fraktionen, Informatiker, 
Elektrotechniker und Maschinenbauer, haben 
unterschiedliche Herangehensweisen. Diese gilt 
es zusammenzuführen. Somit verändern sich auch 
die Rahmenbedingungen rasant. Man hat keine 
Zeit mehr, mal intern ein oder zwei Monate zu 
verschnaufen, um zu schauen, was sich im Umfeld 
so tut. Das muss tagesaktuell berücksichtigt 
und entsprechend darauf reagiert werden.

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

Durch die zuvor genannte Dynamik ergeben 
sich Vernetzungsnotwendigkeiten, welche 
neue Flexibilität erfordert und definitiv zu einer 
veränderten Arbeitsweise führt. Es gilt, sich einen 

viel höheren Anteil zu nehmen, um das Umfeld 
zu beobachten und entsprechend zu reagieren. 
Und dies schneller als man das vorher musste. Die 
Prioritäten werden sich deutlich verschieben. So 
geht das jedoch an manchen Stellen enorm schnell 
und an anderen eher sehr langsam. Die Erkenntnis, 
dass diese Veränderung bereits eingetreten ist und 
auch die Notwendigkeit besteht, sich zu verändern, 
ist also noch nicht überall angekommen. Noch vor 
2 Jahren haben Umfragen ergeben, dass sich 46 
% der deutschen Unternehmen mit Themen rund 
um Industrie 4.0 beschäftigen und 54% nicht. 

Man findet natürlich auch im eigenen Unternehmen 
immer wieder Situationen, in denen es 
notwendig wäre, alle Bereiche mitzunehmen 
und tut sich dabei noch etwas schwer.

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

Die Gründung des CTO-Forums, durch eine Reihe 
von Vertretern renommierter Unternehmen in 
Deutschland, in Verbindung mit der Beiratsfunktion, 
hat dem Thema der Dieselmedaillenverleihung 
wieder die entsprechende Relevanz und 
Aufmerksamkeit verschafft. Mittlerweile ist es 
für mich eine hervorragende Möglichkeit zum 
Gedankenaustausch mit den Kollegen anderer 
Fraktionen, Unternehmen, teilweise auch anderer 
Industrien. Auch wenn die Kernthemen in allen 
Unternehmen oft die gleichen sind, gibt es 
verschiedene Herangehensweisen. Es lohnt 
sich also, sich kontinuierlich auszutauschen. 
Die Möglichkeit des Networkings und das 
Mitnehmen interessanter Vorträge, ist sehr 
wertvoll. Hier wurde meine Erwartungshaltung 
definitiv sehr positiv übertroffen und ich nehme 
immer wieder gerne an den Foren teil.
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