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Was bedeutet für Sie die Dieselmedaille? 

Die Dieselmedaille ist die national höchste 
Auszeichnung im Erfindungswesen.
Die Preisträger empfinden es als eine große Ehre, 
mit dieser Medaille ausgezeichnet zu sein, was 
man auch auf den Verleihungen spüren kann. 
Mit ihr werden Lebenswerke und nachhaltiges 
Unternehmertum ausgezeichnet. Allein die 
Einladung zur Mitwirkung im Dieselkuratorium war 
für mich persönlich eine große Ehre. Nicht zuletzt, 
weil unser Firmengründer Dr. Hermann Kronseder, 
selbst mit der Dieselmedaille ausgezeichnet wurde.

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

Zunächst einmal stimmt hier das Gesamtpaket. 
Durch die Gründung der CTO-Foren und der 
Aufbau der Verleihung, wird dem ganzen Thema 

rund um die Dieselmedaille eine besondere 
Gewichtung zugeteilt. Es ist also nicht nur 
das einmalige Treffen im Jahr zur Verleihung 
der Dieselmedaille selbst, sondern auch die 
Zusammenhänge mit den anderen Aktivitäten, 
die dem Ganzen einen Schub gegeben hat. Die 
Verleihung an sich ist für das mediale Aufsehen 
sehr wichtig. Das Deutsche Museum in München 
bietet hierfür natürlich auch einen genialen Rahmen 
und ich freue mich jedes Jahr aufs Neue auf dieses 
Erlebnis. Viele Industrien haben mittlerweile 
verstanden, dass im Schutz des geistigen 
Eigentums sehr viel Potential liegt. Aus eigener 
Erfahrung in unserem Unternehmen, kann man 
sehr erkennbar einen Zusammenhang zwischen 
nachhaltigem, unternehmerischen Handeln und 
dem Schutz des geistigen Eigentums feststellen. 

Was ist Ihr Selbstverständnis von der 
Rolle des CTOs?

Hauptverantwortlich ist der CTO im Unternehmen 
für das gesamte Portfolio und vorrangig die Themen 
Innovation und Zukunftsfähigkeit. Diese Themen 
muss er kontinuierlichen vorantreiben, in guten 
wie in schlechten Tagen. In vielen Unternehmen ist 
der CTO in der bisherig ausgeprägten Form jedoch 
gar nicht mehr vorhanden und es handelt sich 
eher um eine Querschnittsfunktion. Man steckt 
nun mehr in prozessorientierten Strukturen und 
weicht ab von den funktionalen Strukturen. Sehr 
wichtig und bei uns auch fest verankert, ist jedoch, 
dass diese Querschnittsfunktion konzernweit 
für die Produkt- und die Prozessinnovation 
zuständig ist. Unabhängig davon, wo es letztendlich 
organisatorisch angesiedelt ist, es ist Aufgabe des 
gesamten Vorstands und das zeigt, wie wichtig 
diese Funktion für ein Unternehmen wirklich ist. 

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

Zwei große Herausforderungen stellen für mich die 
Digitalisierung und die Globalisierung dar. Nun ist die 
Digitalisierung eher eine Technologie, die sehr viele 
Chancen aber auch Risiken bietet. Als Hauptrisiko 
bei deutschen Maschinenbauunternehmen sehe 
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ich die fehlende Schnelligkeit. Da haben uns kleinere 
Unternehmen oder auch Unternehmen aus 
anderen Branchen oder Kulturkreisen etwas voraus. 
Es ist eine immer wiederkehrende Herausforderung, 
die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens 
sicherzustellen und sich neuen Themengebieten 
offen und positiv zu stellen. Themen wie 
Datentransparenz, Datenaufbereitung, also die 
Datenhoheit in Summe, fordern alle Unternehmen 
enorm heraus. Die Globalisierung bringt natürlich 
auch einen globaleren Wettbewerb mit sich und 
ist ein Thema dem sich der Export-Weltmeister 
Deutschland in Zukunft immer mehr stellen muss. 

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

Es entwickeln sich immer wieder zusätzliche 
Disziplinen. Die Mechanik und die Automatisierung 
wurden irgendwann zur Mechatronik. Bei 
vielen Unternehmen kommt noch die 
verfahrenstechnische Seite hinzu. Und auch die 
Digitalisierung bringt veränderte Arbeitsweisen mit 
sich. Das Portfolio des CTOs wird immer größer 
und zwar mit steigender Geschwindigkeit. Das 
Agieren in Netzwerkorganisationen ist bei uns 
immer wieder Thema. Bei mehreren Standorten 
weltweit, darf das große Ziel nicht aus den 
Augen verloren gehen und gleichzeitig muss 
den einzelnen Unternehmen und Mitarbeitern 
Freiraum gelassen werden, selbstständig zu 
agieren und Ideen voranbringen zu können.

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

Das Netzwerk, welches das CTO-Forum bietet, 
die Zusammenkunft von Personen, inner- und 
außerhalb des Dieselkuratoriums, ist enorm 
wichtig und hat einen besonderen Stellenwert 
erlangt. Es findet ein offener, ehrlicher und sehr 
befruchtender Austausch ohne Konkurrenzdenken 
statt. Es gibt Themen, die alle beschäftigen 
und gemeinsam werden Lösungen kreiert. Ich 
habe bereits neue Ansätze ins Unternehmen 
mitgenommen, um sie umzusetzen.

Die Themenauswahl, die Vorträge, die 
unterschiedlichen Standorte und die 
Erfahrungsaustausche um das Forum herum 
ergeben ein sehr erfolgreiches Gesamtkonzept. 
Die Foren gelten als für mich sehr wichtige Termine 
und ich nehme immer wieder gerne daran teil. 
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