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Für sein eigenes Digital Base Camp erhielt die Linde 
Group die Auszeichnung "Bestes Innovationslabor 
2018“ vom Wirtschaftsmagazin Capital und der 
Infront Consulting & Management GmbH und belegt 
in der Kategorie „Industrie" Platz 1. Neben dem ersten 
Platz in der Kategorie "Industrie" zählt das Linde 
Digital Base Camp zu den Top 4 Innovation Labs 
von fast 60 deutschen Unternehmen, die in dieser 
Studie analysiert wurden. Wir treffen Dr. Christian 
Bruch, seit 2015 verantwortlich für die Engineering 
Division sowie für die Corporate & Support Function 
Technology & Innovation und Digitalisation, in 
besagtem Base Camp zum Gespräch.

Das Digital Base Camp liegt in einem der beiden 
ältesten Gebäude, in der Mitte des Linde-Campus. 
Hier liegen Vergangenheit und Zukunft unter 
einem Dach. Im Untergeschoss befindet sich 
das Linde Konzernarchiv, in dem Dokumente 
und Originalaufnahmen aus rund 140 Jahren 
Unternehmensgeschichte lagern. Diese wird im 
obersten Stockwerk, in den hellen Hallen eines 
ehemaligen Zeichensaals für Industrieanlagen 
fortgeschrieben. „Es ging darum, mit möglichst 
einfachen Dingen, schnell ins Handeln zu kommen. 
Im Fokus stand weniger eine neue Location, sondern 
mehr das Ziel, schnell einen nahen Ort zu schaffen, 
an dem die Mitarbeiter sich wohlfühlen.“, so Dr. 
Christian Bruch über die Ortswahl des Base Camps. 
Das Gebäude hat in vieler Hinsicht einen historischen 
Bezug. Es ist eines der ältesten Gebäude, der 
Gründungsstandort in München und schlägt das Rad 
zwischen den Themen Linde, Unternehmertum und 
Gründung. Dr. Christian Bruch möchte das Thema 
Digitalisierung entmystifizieren. „Es ist ein Thema, 
das im Grunde völlig natürlich in die Organisation 
reinrutscht“. Linde hat laut Dr. Bruch, durchaus 
noch eine gewisse Zeit für die Transformation zur 
Digitalisierung, das Geschäft sei heute noch nicht 
disruptiert. Dennoch wäre es fatal, die Belegschaft 
nicht mitzunehmen, um auch die Skalierung 
reinzukriegen. Es ginge darum, die Waage zu halten. 
„Wie bekommen wir also die Transformation auf 
der einen Seite hin, reißen aber auf der anderen 
Seite nicht vom Geschäft ab ?“. Im Rahmen der 
Transformation, gilt es für ihn, zu erreichen, dass jeder 
einzelne Mitarbeiter sehen kann, welches Potential in 
der Digitalisierung steckt und wie er seine täglichen 
Probleme besser lösen kann.  
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DIE CTO-PERSPEKTIVE: Herr Dr. Bruch, Wie 
verstehen Sie Ihre Rolle als CTO bei Linde? 
DR. CHRISTIAN BRUCH: Da sehe ich zwei wichtige 
Punkte. Eine besonders wichtige Rolle spielt das 
Thema Vernetzung. Ich selbst verstehe mich als 
Netzwerker nach innen und außen. Zudem sehe 
ich es als meine Aufgabe, Strukturen zu schaffen, 
durch die sich das Unternehmen austauschen kann 
und auch Anbindung an externe Kompetenzen wie 
Forschungsinstitute, Startups, Initiativen oder auch 
an so etwas wie dem Dieselkuratorium, erlangt. Der 
zweite wichtige Punkt ist für mich, wiedererkennbare 
Strukturen und Themengebiete zu schaffen, die das 
Innovationsgebiet der Firma vorantreiben sollen, 
beispielsweise in welchen Bereichen und Megatrends 
wir innovieren wollen. Was ist für uns als Firma 
wichtig und wo passen wir rein? Das Schaffen einer 
Infrastruktur für Innovationen im Unternehmen ist 
ebenso von Bedeutung. Natürlich ist es keine einzelne 
Person, die sagt in welche Richtung die Innovation 

treiben muss, aber die wiedererkennbaren Strukturen 
und die Infrastruktur dafür zu schaffen, dass das 
Unternehmen das Innovationspotenzial wirklich 
heben kann, sehe ich als eine der Hauptrollen des 
CTOs an.

Wie sieht Ihre Führungsphilosophie aus?
Ein wesentlicher Aspekt ist für mich, Mitarbeiter 
zu vernetzen. Dazu gehört natürlich, klare 
Verantwortlichkeiten zu schaffen, was auch bedeutet, 
dass Erwartungen an bestimmte Funktionen oder 
Personen sehr klar formuliert sind. Gerade in einem 
großen Unternehmen mit Matrixorganisation 
muss klar und deutlich werden, was man von dem 
Einzelnen oder von der Gruppe an Mitarbeitern 
erwartet. Im Rahmen der Führung halte ich es für 
wichtig, zu vermitteln, dass wir alle lernen müssen. 
Eine Führungskraft in der digitalen Welt muss 
anders agieren, anders kommunizieren und auch 
Verantwortlichkeit anders leben und das bedeutet 
lernen, lernen, lernen. 

Hat sich die Rolle des CTOs Ihrer Wahrnehmung 
nach in den letzten Jahren generell verändert?
Die Rolle des CTOs hat sich meiner Meinung nach, 
grundlegend verändert. Ich glaube auch, dass 
sich die Rolle eines Vorstands, in Bezug auf die 
Möglichkeiten, was in einer großen Organisation 
erreicht werden kann, grundlegend verändert 
hat. Manche Dinge funktionieren einfach nicht 
mehr ganz so wie früher. Motivation zum Beispiel, 
funktioniert heute anders. Verantwortlichkeiten und 
Geschwindigkeit, finden sich heute auf anderen 
Ebenen. Daher hat sich jede Führungsaufgabe 
geändert, bzw. ändert sich fortwährend. Änderungen 
und Einflüsse auf das Portfolio sind heute schwieriger 
einzuschätzen, als vielleicht vor 20 Jahren. Einfach 
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weil die Veränderungsgeschwindigkeit in den 
Märkten zunimmt. Deswegen halte ich es als 
CTO für so wichtig, Strukturen zu schaffen, auf 
denen wir innovieren können, ohne zwingend 
vorzugeben, was exakt diese eine Innovation sein 
soll. Selbstverständlich bringe mich da ein, aber 
es ist wichtig die Zusammenarbeit im Netzwerk 
voranzutreiben. Ich kümmere mich zum Beispiel 
bei Innovationen vielmehr um Themen wie 
Arbeitsweisen, Ergebnissen transparent zu machen, 
Wissen zu kommunizieren und welche Podcasts 
sinnvoll sind und wie wir Mitarbeitern ermöglichen 
können, sich über E-Learning-Plattformen 
weiterzubilden ohne, dass sie Teil eines Projektes sind.

Wir haben eine Innovation Challenge in 
unserem Unternehmen, bei der wir über eine 
Vernetzungsplattform Ideen, die eventuell zu 
einem Pilotprojekt führen, aus der Organisation 
rausziehen können. Das Faszinierende dabei ist das 
Zusammenführen der Leute, weltweit. Über diese 
Kommunikationsplattform kann jeder Mitarbeiter eine 
Idee einstellen, sich zu einem Team hinzufügen und 
seine Meinungen und Ideen einbringen. So entstehen 
pro Jahr um die 1000 kleinere Projekte, aus denen wir 

die vielversprechendsten herausdestillieren und die 
besten drei dann prämieren. Da Linde in ungefähr 
100 Ländern mit insgesamt 60.000 Mitarbeiter 
vertreten ist, haben wir diese Vernetzung, um ein 
internationales Team aufbauen zu können. Mit dieser 
Kommunikationsplattform stellen wir sicher, dass das 
Know-how im Unternehmen in den Fluss gebracht 
wird. Um Wissen zugänglich zu machen, gehört 
Vernetzung also ganz wesentlich dazu.

Was sind die wichtigsten Herausforderungen, die 
aus Ihrer Sicht in den kommenden Jahren auf 
Linde zukommen?
Die größte Herausforderung, für wahrscheinlich 
viele etablierte Unternehmen, ist die Chance, 
die man durchaus erkennt, zu nutzen und in ein 
profitables Geschäft umzusetzen. Die Tatsache, dass 
wir Innovation sehen ist ja nur der eine Schritt. Der 
nächste Schritt ist, sich dann wirklich zu verändern 
und zu sagen, ich stelle was anderes ab, bringe die 
neue Idee ein und mache daraus ein Geschäft. Das 
ist die große Herausforderung, das Übertragen in 
konkrete Produkte, Services, Anwendungen und 
Verbesserungen, die dann wirklich in der Organisation 

DIE LINDE GROUP hat im Geschäftsjahr 
2017 einen Umsatz von 17,113 Mrd. EUR 
erzielt und ist damit eines der führenden 
Gase- und Engineeringunternehmen 
der Welt. Mit rund 58.000 Mitarbeitern ist 
Linde in mehr als 100 Ländern vertreten. 
Die Strategie der Linde Group ist auf 
ertragsorientiertes und nachhaltiges 
Wachstum ausgerichtet. Der gezielte 
Ausbau des internationalen Geschäfts 
mit zukunftsweisenden Produkten und 
Dienstleistungen steht dabei im Mittelpunkt. 
Linde handelt verantwortlich gegenüber 
Aktionären, Geschäftspartnern, Mitarbeitern, 
der Gesellschaft und der Umwelt - 
weltweit, in jedem Geschäftsbereich, jeder 
Region und an jedem Standort. Linde 
entwickelt Technologien und Produkte, 
die Kundennutzen mit einem Beitrag zur 
nachhaltigen Entwicklung verbinden.
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gelebt werden. Das heißt, das Implementieren in 
die Organisation oder in das Geschäft hinein. Linde 
ist ein Unternehmen, welches in erster Linie Gase 
und Moleküle herstellt. Moleküle haben die schöne 
Eigenschaft, immer irgendwo Anwendungen zu 
vernetzen. Wir sind eigentlich an jedem Industrie- 
und Konsumentenprozess der Welt beteiligt. Ob Sie 
ein Smartphone herstellen, ein Stück Stahl schneiden 
oder ein Baby im Krankenhaus mit Sauerstoff 
versorgen, Sie brauchen überall Gas. Das heißt, wir 
sind überall vernetzt, messen und monitoren. Wir 
versorgen 20.000 Krankenhäuser und 2 Millionen 
Patienten zu Hause. Wir liefern allein 60 Millionen Mal 
jährlich Gasflaschen aus und fahren 600 Millionen km 
jedes Jahr, um unsere Produkte abzuliefern. Da stehen 
viele Daten und eine hohe Vernetzung dahinter.

Die zweite Herausforderung ist daher, das immense 
Volumen an Daten und Wissen so aufzunehmen, 
dass wir daraus einen Wert für uns als Unternehmen 
und für unsere Kunden schaffen. Wie schaffen wir es, 
einen stärkeren Fokus auf Daten und Datenkonsistenz 
zu bekommen. Datenorientiert zu werden, wird also 
eine große Herausforderung sein, auch wenn wir 
gegen neue Wettbewerber mithalten wollen. Das 
wird sicherlich, für eine Organisation, die mit einer 
längeren Historie kommt - Linde ist fast 140 Jahre alt 
- eine Umstellung der Denkweisen und Perspektiven 
sein. Digitalisierung heißt Perspektivenwechsel 
und das Anwenden anderer Methoden. Das ist ein 
Transformationsprozess, der uns in den nächsten 
Jahren extrem beschäftigen wird.

Wie genau sieht die Arbeit im 2016 gegründeten 
Digital Base Camp der Linde Group aus?
Das Digital Base Camp besteht aus Leuten die 
Fähigkeiten mitbringen, die wir vor drei Jahren nicht 
im Konzern hatten. Es ist eine Gruppe an Leuten, die 
von außen kamen, wie Datenanalysten, Leute die 
schnell etwas programmieren, die Benutzeroberfläche 
erstellen können, die aber vor allem auch ein äußerst 
gutes Netzwerk mitbringen. Leute mit bestimmten 
Fähigkeiten und Informationen, die man für die 
Umsetzung digitaler Ideen braucht. Im Digital Base 
Camp führen wir ständig Pilotprojekte durch. Diese 
kommen vor allem aus dem Geschäft heraus. Diese 
Pilotprojekte laufen nicht länger als drei Monate. Was 
nach drei Monaten nicht an dem Punkt des Minimum 
Viable Product Status ist, wird abgestellt. Wir haben in 
den letzten Jahren Gut 100 Projekte durchgeführt, 25 
davon sind konkrete Produktansätze, die im Geschäft 
implementiert, also inzwischen kommerzialisiert 
sind. 75 sind entweder gestorben oder noch nicht in 
der Umsetzung. Es gibt jedoch durchaus auch eine 
Anzahl an Projekten, die nicht erfolgreich sind. Das 
Camp arbeitet wie ein Boxenteam in der Formel1. 
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Kommt also ein Formel 1 Auto, mit einem Fahrer 
aus dem operativen Geschäft, der nicht weiß, was 
zu tun ist, unterstützt ihn das Team mit digitalen 
Ideen, um das Rennen zu gewinnen. Das kann durch 
das Teammitglied gelingen, welches den Reifen 
aufpumpt, das Benzin nachfüllt oder den Fahrer 
coacht.

Hier ein konkretes Beispiel aus der Praxis: Ich muss 
viele Gasgemische abfüllen und verkaufen. Dies ist 
ein komplizierter Vorgang und ich weiß nicht, wie 
die unterschiedlichen Gase nacheinander in die 
Flasche gebracht werden können. Hier kommt das 
Team zum Einsatz und entwickelte mit künstlicher 
Intelligenz Mechanismen, um unterschiedliche 
Gasgemische so vorherzusagen, dass man immer 
eine optimale Befüllung programmiert. Als weiteres 
Beispiel haben wir in Zusammenarbeit mit einem 
Startup eine Software entwickelt, um Gefahrengut 
(z.B. Gaszylinder) anhand aktueller Verkehrsdaten über 
die sicherste Route auszuliefern. Ausschlaggebend 
war der Fuhrparkleiter, der das Problem einer hohen 
Unfallanzahl in der Innenstadt hatte. Anhand 
verschiedener Methoden wie Design Thinking 

und Scrum werden dann Lösungsansätze für das 
Problem erarbeitet. Nach spätestens drei Monaten 
übergibt das Team dann an Implementierungsteams, 
die im Geschäft sitzt. Dieses transformiert das 
Geschäftsmodell in die täglichen Arbeitsabläufe, was 
ein wiederum ein deutlich längerer Prozess ist.

Wie gelingt die Transformation der dort 
entwickelten Geschäftsmodelle in die Realität 
des Unternehmens hinein, begleitet von welchen 
Herausforderungen?
 Das gelingt mit Hilfe unserer Landing Plattform. 
Um die 20-25 % der Projekte schaffen es aus dem 
Base Camp auf die Landing Plattform. Sie werden 
also bei uns in das Geschäft implementiert. Dies 
bedeutet, zu skalieren, multiplizieren, Arbeitsprozesse 
ändern, Leute trainieren und umschulen sowie 
Change-Management, sodass wir sie wirklich in 
die tägliche Arbeitsweise integrieren. Die Länge 
dieses Prozesses ist abhängig davon, wieviel 
Veränderungsmanagement es gibt. Das kann mal ein 
oder anderthalb Jahre dauern, bis die Organisation 
wirklich anders arbeitet. Daran beteiligt sind auch 
andere, zum Beispiel Leute, die ein hohes Interesse 
an digitalen Themen haben, aber auch das laufende 
Geschäft sehr gut kennen. Diese Leute wissen, wie 
wir Gas abfüllen, wie wir eine Anlage engineeren, 
wie eine Montage auf der Baustelle funktioniert, wie 
die neue Methode implementiert werden muss und 

DIGITAL BASE CAMP                                                         

Um den Digitalisierungsprozess im gesamten 
Unternehmen zu verankern und eine zentrale 
Anlaufstelle zu schaffen, gründete Linde im 
August 2016 sein Digital Base Camp. Das 
Digitalisierungsteam besteht einerseits aus 
Mitarbeitern, die vorher mehrere Jahre im 
klassischen Linde-Geschäft gearbeitet haben 
und andererseits aus Datenspezialisten, 
Softwareentwicklern und Experten, die aus der 
Digitalbranche zu Linde kamen. Ergänzt wird 
das Team durch Spezialisten von Technologie-
Start-ups und Universitäten (z.B. TU München) 
sowie durch Partnerschaften mit Innovations-
Plattformen (z.B. STARTUP AUTOBAHN" powered 
by Plug and Play), mit denen Linde kooperiert.
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wo man scheitern könnte. Die enge Verbindung 
zum richtigen Geschäft ist ein wesentlicher Faktor, 
um erfolgreich digitale Elemente in die Organisation 
einzubringen. Für uns war diese Zweiteilung in Base 
Camp und Landing Plattform bisher sehr erfolgreich. 
Man muss jedoch auch sehen, dass man mit einem 
erfolgreichen Piloten allein dieses "digitale Produkt“ 
oder wie man es auch nennt, keinen Wert für das 
Unternehmen generieren kann. Also benötigt man 
eine Implementierungsphase, für welche man 
durchaus einen langen Atem braucht. 

Der zweite große Block sind Lernreisen mit Teams. 
Lernreisen sind dreimonatige Projekte, für die sich 
Mitarbeiter anmelden können. In diesem Rahmen 
können sie Trainings mit externen Coaches 
absolvieren, um agile Arbeitsweisen zu erlernen und 
dann in der Umsetzung ihres Projekts mit digitalen 
Methoden begleitet zu werden. Dabei ist für uns 
wichtig: Nur durch selber machen wird gelernt. Wir 
wollen ungefähr 10% aller Mitarbeiter durch so ein 
Programm schicken, um so viel Input wie möglich 
in die Organisation zu bringen. Zudem haben wir 
ein Grundprogramm, welches jeder Mitarbeiter 
macht. Dieses soll zunächst zu einer Vermittlung der 
Themengebiete dienen. Dabei handelt es sich um 
E-Learnings, Podcast, welche man sich herunterladen 
kann. Oder auch ganz banale Übersichten, auf 
denen erklärt wird was z.B. Data Analytics und was 
eigentlich künstliche Intelligenz in Bezug auf unser 
Unternehmen ist. 

Wir reden an vielen Stellen nicht nur über Innovation, 
sondern auch über Digitalisierung, was das Base 
Camp besonders betrifft. Für mich ist das wichtigste 
bei dem Thema Digitalisierung, zu entmystifizieren 
und Hemmschwellen abzubauen. In Deutschland 
sehe ich das große Problem, dass wir viel über 
Bedrohungen und Herausforderungen in Bezug auf 
Digitalisierung, diskutieren. Ich sehe es aber als große 
Chance, die auch Spaß macht. 

Es muss uns gelingen, dass wir eine Offenheit in die 
Belegschaft bringen, sich damit auseinander zu setzen 
und die Freude, zu lernen und besser zu werden. 
Wichtige Schlagworte für mich: Entmystifizieren, 
positive Dinge vermitteln, ausprobieren und machen. 
Wie gesagt, bei nichts von dem ist Hexenwerk 
dabei. Das Thema Veränderungsmanagement ist 
immer hoch im Kurs. Ich glaube auch, dass wir 
diesbezüglich gerade in Deutschland und Europa 
generell Nachholbedarf haben. Wenn ich heute 
Asien anschaue und die Geschwindigkeit der 
Entwicklung dort, sehe ich eine andere Akzeptanz von 
Veränderungen als hier. Die positive Wahrnehmung 
von Veränderung ist dort deutlich höher. Wir 
dürfen nicht müde werden zu vermitteln, dass 
Veränderungen auch Chancen mit sich bringen und 
dass man aktiv mitgestalten muss, um eine positive 
Veränderung zu kreieren. 

Vielen Dank, für das Gespräch und die Einsichten.
Sehr gerne. Auch Ihnen vielen Dank. 
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