
Was bedeutet für Sie die Dieselmedaille? 

Die Dieselmedaille ist Ehrenabzeichnung, 
eine Erfindermedaille, ähnlich des Oscars für 
Innovatoren. Sie ist eine sehr hochwertige 
Auszeichnung im deutschsprachigen 
Raum, die besondere Einzelleistungen 
hervorheben und publik machen soll.

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

Unternehmen werden durch die Verleihung der 
Dieselmedaille, über die Branche hinaus, sichtbar 
gemacht und das auch für Innovationen in weniger 
prominenten Branchen. Es ist ein wichtiges 
Marketinginstrument, um darauf aufmerksam 
zu machen, dass auch in kleineren Branchen 
des deutschen Mittelstands hervorragende 
Innovationen stattfinden. Für die Preisträger 
ist es natürlich eine besondere Ehre und eine 
persönliche Würdigung der Leistungen. Die 
Veranstaltung ist sehr hochkarätig besetzt und 
das Deutsche Museum verleiht dieser zusätzlich 
einen besonders hochwertigen Rahmen.

Was ist Ihr Selbstverständnis 
von der Rolle des CTOs?

Der CTO ist im Unternehmen für die 
Innovationsagenda, also einer technologischen 
und technischen Vorausschau, zuständig. Ebenso 
muss er sich passend zum Produktportfolio, 
um die Integration von neuen Ideen und 
Arbeitsweisen ins Unternehmen kümmern. 
Er ist jemand, der Meinungen prägt und diese 
auch in der Gruppe multiplizieren muss.

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

Den beschleunigten Wandel zu moderieren, sehe 
ich als die größte Herausforderung der Industrie. 
Zum einen geht es natürlich um technologische 
Veränderungen wie die Digitalisierung. In unserem 
Unternehmen beschäftigt uns jedoch auch die 
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Ernte von Pflanzen. Hier gibt es also Themen wie 
Biotechnologien, genmanipulierte Organismen und 
chemische Spritzmittel, welche uns gerade massiv 
in die Veränderung treiben. Der nächste große 
Trend, der uns beschäftigt, ist die Globalisierung 
sowie die unterschiedlichen Geschwindigkeiten 
regionaler Weiterentwicklung. Es gilt, dies alles in 
Einklang zu bringen und eine Lösung zu finden.

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

Vernetztes Denken und Arbeiten, werden immer 
notwendiger. Es gibt keinen Einzelnen mehr, 
der weiß, wo die Reise hingeht. Man muss sich 
in Teams, auch in Peergroups, vernetzen. Das 
bedeutet, sich über die eigene Unternehmung 
hinaus und im wettbewerbsfreien Umfeld 
immer wieder gegenseitig herauszufordern 
und weiterzuentwickeln. Hier dürfen und 
müssen sich auch Fehlerkulturen entwickeln.

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

Die Veranstaltung und der Austausch mit den 
Kollegen halte ich für sehr wichtig, gerade weil 
es sich um keine Wettbewerbssituation handelt. 
Es gibt viele brancheninterne Veranstaltungen, 
bei denen man eher zurückhaltender ist, damit 
der Wettbewerber keine Ideen aufgreift. Das 
CTO-Forum ist eine sehr offene Plattform, 
eben ohne diesen Wettbewerbsdruck. Durch 
das regelmäßige Zusammentreffen bauen 
sich Beziehungsnetzwerke auf, man kennt 
sich besser, ist dementsprechend freier in 
der Diskussion und das hilft massiv. Man 
entwickelt sich auch gemeinsam und setzt nach 
einem halben Jahr mit neuen Erkenntnissen 
am letzten Gesprächspunkt wieder an. 
Durch die verschiedenen Locations werden 
auch entsprechende Impulse gesetzt, die der 
Veranstaltung einen besonderen Rahmen geben.  
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