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DARUM GEHT ES

Von Reiner Wittmann

Digitale Heimat

I

T, KI, Industrie 4.0 – die Digitalisierung der Wirtschaft
kommt mit einem wechselnden Vokabular daher. Gemeint ist im Grunde immer
dasselbe: Moderne Hard- und
Software verändert die Art
und Weise, wie wir Dinge herstellen, wie wir uns selbst organisieren und wie wir zusammenleben. Die Region
geht den Wandel mit, ist in
vielen Bereichen gar richtungsweisend. Diese Sonderveröffentlichung versteht sich
nicht als digitale Bestandsaufnahme, sondern als journalistischer Spaziergang durch eine Region, die sich rasant verändert. Dem „Spaziergänger“
begegnen Personen, Unternehmen und Institutionen,
die einen Eindruck davon geben, welchen hohen Stellenwert das Thema bei uns hat.
Kontakt:
reiner.wittmann@oberpfalzmedien.de

Chancen der Digitalisierung für die Region aktiv angehen und Mitarbeiter fördern
„Die Digitalisierung bietet der regionalen Wirtschaft erhebliche wirtschaftliche Potenziale, sie wird aber
auch zu einem erheblichen Wandel
in der Arbeitswelt führen.“ Zu diesem Schluss kommt eine regionale

Studie der Industrie- und Handelskammer Regensburg. Mit negativen
Auswirkungen auf die Beschäftigung
in der Region durch Digitalisierung
wird etwa bei „Hilfsarbeiten in produzierenden Berufen“ gerechnet,

mit positiven Effekten unter anderem bei sozialen Berufen und – wenig überraschend – bei „IT-Kernberufen“. Wichtig sei es für die Oberpfälzer Unternehmen, durch Ausund Fortbildung die digitalen Kom-

petenzen der Mitarbeiter zu stärken.
Detaillierte Ergebnisse der regionalen
Studie
gibt
es
auf
www.ihk-regensburg.de
(Suchbegriff: Studie Digitalisierung).
Bild: Edelweiss - stock.adobe.com

Zukunft der Produktion
nicht nur für Konzerne
IT in der industriellen
Anwendung: Forscher der
OTH Amberg-Weiden wollen
Industrie 4.0 für den Mittelstand erreichbar machen.

„Und wer steht mehr für Wissenschaft und Zukunft als Einstein?“ Zunächst warf Blöchl die Fünf-AchsFräsmaschine an – eine Stunde später hielt er die Büste aus durchscheinendem Kunststoff in der Hand.
Der 3-D-Druck dauerte zunächst
einmal 15 Stunden. Mit einigen Anpassungen gelang es Blöchls Team,
den Prozess auf fünf Stunden abzukürzen. Der gedruckte Kopf ist erheblich leichter, die Materialausnützung bei der Produktion liegt bei fast
100 Prozent. Allerdings lässt die
Oberflächenstruktur zu wünschen
übrig. Blöchls neuester Nobelpreisträger-Kopf trägt übrigens eine Mähne, die dem echten Einstein alle Ehre
gemacht hätte.

Von Matthias Schöberl
Amberg. Die Industrie, ja die gesamte Art und Weise, wie heutzutage produziert wird, steht vor einem grundlegenden Umbruch. Unter dem
Schlagwort „Industrie 4.0“ ist der Veränderungsprozess in aller Munde.
Die meisten Menschen denken dabei an eine digitalisierte Fabrik oder
sogar an Produktionsketten großer
Konzerne, bei denen die Zulieferung
von Teilen und deren Bearbeitung digital aufeinander abgestimmt sind.
Was die Digitalisierung in kleinerem
Maßstab bedeutet, wie sie in einem
kleinen oder mittelständischen Unternehmen erfolgreich umgesetzt
werden kann, das erschließt sich
nicht auf den ersten Blick. Vielleicht
nicht einmal auf den zweiten.
Dabei ist gerade für die oberpfälzische Wirtschaft die Digitalisierung
die Voraussetzung für einen weiter

ImpRessum

Wohlstand steigern
Natürlich geht es dem Wissenschaftler nicht um Nippes. Vielmehr hofft
er, einen Benchmarkingprozess für
additive und subtraktive Fertigungsmethoden entwickeln zu können:
„Regionale mittelständische Firmen

Industrie 4.0 für den Mittelstand: Professor Dr.-Ing. Wolfgang Blöchl von der OTH Amberg-Weiden will Digitaltechniken kleineren und mittelständischen Unternehmen der Region zugänglich machen. Albert Einstein darf als Demonstrationsobjekt für den 3-D-Druck herhalten.
Bild: Wolfgang Steinbacher
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anhaltenden Erfolg. An der Ostbayerischen Technischen Hochschule
(OTH) Amberg-Weiden befassen sich
daher gleich vier Professoren mit ihren Mitarbeitern aus mehreren Fakultäten mit den Schwierigkeiten
dieses Transformationsprozesses. Sie
erforschen, wie sich die Vorteile von
Industrie 4.0 auch mittelständischen
Betrieben zugänglich machen lassen.
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„Benchmarkprozesse“
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Professor Dr.-Ing. Wolfgang Blöchl
interessieren besonders innovative
Fertigungsverfahren und Materialien. „Die Großen, wie Daimler und
BMW beispielsweise, haben genug
Geld, um aufwendige Versuche zu
machen“, erläutert er. „Aber ein kleines Unternehmen mit fünf Fräsmaschinen kann keine Versuchsreihe

fahren, welches von 100 Werkzeugen
das Beste ist.“ Deswegen baue die
OTH Amberg-Weiden eine große Datenbank mit Benchmarkprozessen
für die Zerspanung und den 3-DDruck auf, die kleinen und mittleren
Unternehmen verfügbar gemacht
werden soll, erläutert Blöchl.
Dabei testet sein Team, wie bereits
bestehende Methoden und Maschinen anders als bisher eingesetzt oder
kombiniert, welche Werkzeuge und
Software ergänzt werden können.
Klassischerweise existieren in der
Fertigung von Werkstücken und Bauteilen zwei Verfahren nebeneinander:
Bei der subtraktiven Fertigung wird
Material von einem Rohling abgetragen. Das ist die Zerspanung – Drehen, Bohren, Sägen, Fräsen oder
Schleifen. Die Additive Fertigung

funktioniert umgekehrt. Bei ihr wird
Material Schicht für Schicht aufgetragen, bis das Stück fertig ist. Dieses
Verfahren wird beim 3-D-Druck angewendet.
Beide Verfahren haben Vor- und
Nachteile. So lässt sich beim 3-DDruck eine größere Komplexität bei
gleichzeitiger Materialeinsparung erzielen, Fräsen geht, wenn Halbzeug
und Werkzeuge vorhanden sind, zum
Teil schneller und ist präziser.
Wolfgang Blöchl erforscht, wie beide Methoden so kombiniert werden
können, dass sich ein Herstellungsprozess verbessern lässt. Als erstes
Demonstrationsobjekt wählte er eine
kleine Büste von Albert Einstein, der
dem Betrachter die Zunge herausstreckt. „Es ist ein ikonisches Bild,
das jeder kennt“, lacht der Professor.

Mittelständische
Firmen werden von
der OTH einen
Leitfaden beziehen
können, wie sie die
neuesten ProduktionsTechnologien nutzen
können.
Wolfgang Blöchl, OTH-Professor

werden von der OTH Amberg-Weiden schließlich einen Leitfaden beziehen können, wie sie die neuesten
Produktions-Technologien zu erschwinglichen Preisen nutzen können“, erklärt Wolfgang Blöchl. So
könnten sie die Produktivität steigern. „Und das bedeutet wiederum,
unseren Wohlstand zu steigern.“

Anzeige

Zukunftsbranche Intralogistik: Top IT aus Altenstadt

Das zentrale und treibende Element der Zukunftsbranche Intralogistik stellt ohne Zweifel die Informationstechnologie mit all seinen
Facetten dar. Hier entwickelt und
realisiert SITLog in der Kombination von leistungsfähiger Software,
Förder- und Steuerungstechnik
für seine Kunden komplette Systeme, die es ermöglichen, die immer komplexer werdenden Anforderungen im innerbetrieblichen
Waren uss wirtschaftlich und zuverlässig zu erfüllen.
SITLog ist ein inhabergeführtes
Familienunternehmen mit jahrzehntelanger Branchenerfahrung.
Entscheidungsbefugte, erfahrene
Projektleiter und bestens ausgebildete Mitarbeiter sorgen für eine
reibungslose und e ziente Projektkonzeption, -abwicklung und
-realisierung. Durch eine ache
Firmenhierarchie ist SITLog in der
Lage, kundenspezi sche Anforderungen individuell und schnell
umsetzen.

so dass die von Kunden bestellte
Ware in der geforderten Qualität und Quantität zum optimalen
Zeitpunkt an das gewünschte Ziel
geliefert wird.
Vernetzung, Digitalisierung, Big
Data etc. bildeten für SITLog vor
Jahren schon die Basis zur Entwicklung dieser Systeme.
„Teamwork und
Innovationsbereitschaft
sind die Schlüsselelemente, mit denen wir für die
zukünftigen, immer komplexer werdenden Kundenanforderungen bestens
gewappnet sind.“
Anton Pajda,
IT-Abteilungsleiter

IT

VM

SERVICE

MFC
APP
Das SITLog-IT-Portfolio deckt das gesamte Spektrum der Intralogistik ab: Lagerverwaltungssoftware,
Material usssoftware, Emulation, Virtualisierung, Mobile App, Service Center, SITLog Smart lasses.

Die Erfolgsfaktoren von SITLog
sind die Innovationsbereitschaft
zu neuesten technischen Entwicklungen, die Konzentration auf die
Schlüsselkomponenten S7 / TIA
sowie Java, richtungsweisende
Visualisierungs-,
Anlagensimulations- und Emulationstechnik,
kompletter
After-Sales-Service
und nicht zuletzt das unersetzbare
Know-how der Mitarbeiter sowie
die jahrzehntelange Erfahrung.
Die IT-Systeme WMC und MFC
sorgen für optimale Organisation
der Prozesse in einem Lager,

SIM

WMC

GLASSES

Bildquelle SITLog

Bildquelle SITLog

SITLog entwickelte für seine Kunden eine mobile App zur vereinfachten
und e zienteren Instandhaltung bei möglichen Störungen, Meldungen
oder für Hinweise mit direktem Zugri auf Kamerasysteme.

SITLog IT steuert den Material uss hochdynamischer Anlagen mit
Förderelementleistungen von bis zu 10.500 Behältern pro Stunde.

Steuerungs- und Informationstechnologie für die Intralogistik

Top IT aus Altenstadt an der Waldnaab
SITLog aus Altenstadt an der Waldnaab, ist ein zukunftsorientiertes nternehmen in der Wachstumsbranche
Intralogistik. Die anspruchsvollen und faszinierenden Logistiksysteme setzen namhafte Kunden überwiegend aus dem europäischen aum ein.
Die SITLog mbH ist ein gutes Beispiel dafür, wie ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit Engagement, Kompetenz und einem fairen
und partnerschaftlichen mgang mit seinen Mitarbeitern kontinuierlich wachsen und erfolgreich sein kann.
Derzeit beschäftigt SITLog über 100 Mitarbeiter, davon 17 Auszubildende oder mschüler.
Ständig suchen wir ambitionierte und interessierte Mitarbeiter/-innen, die ein Arbeitsumfeld mit
achen ierarchien und pers nlichem mgang schät en
Auszug aus den IT- eferenen:

SITLog mbH

Zum achtbühl 1

D-

5 Altenstadt an der Waldnaab

Tel.:

0 /

0-0

info sitlog.de

www.sitlog.de

bewerbung sitlog.de
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Das doppelte Ich

Oberpfalz IT

Um Sicherheitslücken in
IT-Systemen von Firmen
aufzudecken, macht Tilo
Fischer im Auftrag von
Unternehmen „Penetrationstests“. Was das bedeutet,
erklärt er im Interview mit
Oberpfalz-Medien.

einen dauerhaften IT-Experten. Für
den Anfang kann dennoch eine einmalige professionelle Beratung sinnvoll sein. Das liegt dann auch eher im
Budget eines solchen Unternehmens. Wichtig ist, dass alle Firmen
gegen die geläufigen Schwachstellen
gesichert sind.

Von Wolfgang Fuchs

Gegen sogenannte „Skriptkiddies“
kann man mit methodischem Vorgehen gut ankommen, da sie wenig eigenes Know-how mitbringen und
sich auf automatisierte Hacking-Programme verlassen. Darauf sind wir
vorbereitet. Wenn es zum Beispiel
um staatliche organisierte Industriespionage geht, kann es schwierig sein
mitzuhalten. Die NSA zum Beispiel,
der größte Auslandsgeheimdienst
der Vereinigten Staaten, hat 30 000
bis 40 000 Mitarbeiter. Gegen diese
Übermacht ist es schwer anzukommen. Das ist aber die Ausnahme. Darüber hinaus kann man sich auch vor
professionellen Hackern gut schützen.

Können Sie mit kriminellen Hackern Schritt halten? Oder sind die
immer einen Schritt voraus?

Weiden. Tilo Fischer (27) hat an der
OTH in Weiden einen „Master of Applied Research in Engineering Sciences“, Schwerpunkt IT-Sicherheit,
erworben und arbeitet bei „Fraunhofer AISEC“ für das Projekt „Lernlabor
Cybersicherheit“ für Professor Dr.
Daniel Loebenberger (siehe Infokasten). Zu seinen Aufgaben gehören
„Penetrationstests“: Im Auftrag von
Unternehmen versucht er, deren Systeme zu hacken und damit zu prüfen, wie sicher sie sind.

Tilo Fischer ist
„Penetrationstester“
beim „Fraunhofer
Lernlabor Cybersicherheit“ und muss
zwei Welten verstehen: die des Hackers und die der
Unternehmen, die
sich vor Angriffen
schützen wollen.

Was reizt Sie an Ihrem Job?

Tilo Fischer: Ich muss ein System
besser verstehen als der Entwickler
selbst. Das ist eine spannende Aufgabe.

Bild (M): Wolfgang Fuchs

Welche Aufgaben stellen Sie vor eine besondere Herausforderung?

Unternehmen mit besonders gut gepflegter IT-Infrastruktur, bei denen es
jemanden gibt, der für die IT-Sicherheit zuständig ist. In solchen Fällen
ist die Hürde für einen guten „Penetrationstest“ höher.

Was unterscheidet Sie von kriminellen Hackern?

Was ich tue ist legal.
Und darüber hinaus?

Ein Hacker braucht nur eine einzige
Lücke im System zu finden, die er
dann für seine Zwecke nutzt. Ich
muss gründlicher vorgehen, weil ich
möglichst alle potenziellen Schwachstellen finden soll und dabei alles dokumentiere, was ich mache. Damit
kann ich aufzeigen, wie ich zu meinen Ergebnissen gekommen bin,
und das Unternehmen kann daraus
Konsequenzen ziehen.
Woher wissen Sie, wann Sie alle Sicherheitslücken gefunden haben?

Das weiß man nie genau. Es ist nicht
möglich zu beweisen, dass man alle
Schwachstellen gefunden hat. Aufgrund meiner Erfahrung kenne ich
jedoch typische Sicherheitslücken
und weiß, welche Sicherheitsmaßnahmen besonders schwierig umsetzbar sind.
Was sind denn typische Sicherheitslücken?

Typische Angriffsziele sind alle
Dienste, die das Unternehmen im Internet bereitstellt, wie Web- oder
Mail-Server. Die häufigste technische
Schwachstelle sind die Passwörter.
Viele behalten etwa die Standardpasswörter bei, die vorgegeben sind,
oder wählen schwache Passwörter.

Welche Unternehmen sind besonders häufig Angriffen von Hackern
ausgesetzt?

Ein weiterer wichtiger Punkt ist eine
ungenügende Absicherung in der
Netzwerk-Infrastruktur. Geräte wie
Router, Switche oder interne Datenbankserver sind oft über das Internet
erreichbar, obwohl sie das nicht sein
sollten. Das hat meistens praktische
Gründe, weil dadurch Arbeit auch
von außerhalb der Firma erledigt
werden kann. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen verhalten sich oft sehr leichtsinnig. Das ist
ein großes Problem.
Warum sind viele Unternehmer so
leichtsinnig?

IT-Sicherheit ist mit Kostenaufwand
verbunden. Und oft herrscht einfach
eine große Unwissenheit. Viele kennen die möglichen Gefahren nicht.
Welchen Gefahren sind Unternehmen durch Hacker ausgesetzt?

Die schlimmste Situation wäre wohl
der komplette digitale Datenverlust.
Oder eine Internetseite wird missbraucht, um falsche oder illegale Daten zu verbreiten. Das nennt man
Identitätsdiebstahl. Das fällt dann
auf das Unternehmen zurück und
kann einen immensen Schaden verursachen, in rechtlicher und finanzieller Hinsicht. Oder Kunden verlieren ihr Vertrauen in das Unternehmen. Bei Wirtschaftsspionage können Unternehmen ihre Wettbewerbsvorteile verlieren. Auch physischer
oder personeller Schaden ist denkbar. Stellen Sie sich einmal vor, was
alles passieren kann, wenn jemand
per Knopfdruck von außerhalb eine
Fräse ein- und ausschalten kann, ohne dass die Arbeiter damit rechnen.
Das kann übel enden.
Warum hacken Hacker?

MIT UNS WIRD

ERROR

ZUM NULL-PROBLEM

Wir sprechen Ihre Sprache.
Wir sind Ihre IT-Service Experten.

Wie bekommen Hacker Trojaner
auf fremde Computer und was tun
die dort?

Oftmals über Anhänge in E-Mails.
Oder über Downloads von unseriösen Seiten. Die Erpresser-Trojaner
verschlüsseln dann die Daten auf
dem Computer, so dass digitale Informationen nicht mehr für die Personen erreichbar sind, die an dem
Rechner arbeiten. Der Code für die
Entschlüsselung dieser Daten wird
dem Opfer nur gegeben, wenn es Lösegeld an den Hacker bezahlt.
Was empfehlen Sie Unternehmen?
Sollten die lieber analog bleiben?

Zumindest sollten sich die Verantwortlichen überlegen, ob ihnen die
Digitalisierung Vorteile bringt. Wenn
sich ein Unternehmen ein digitales
Geschäftsfeld erarbeiten möchte, etwa Online-Handel, dann sollte es das
Thema Sicherheit auf jeden Fall in
seine Digitalisierungsstrategie aufnehmen. Dabei kann es sinnvoll sein,
einen dauerhaften IT-Experten an
Bord zu haben. Außerdem besteht
die Möglichkeit, eine Drittfirma zu
beauftragen, die den Internetauftritt
übernimmt. Wenn ein kleines Unternehmen eine Webseite einrichtet, etwa ein kleiner Schreinerbetrieb,
braucht es vielleicht nicht unbedingt

Cyber-Sicherheit
in der Forschung
Internet und Digitalisierung bringen Unternehmen viele Vorteile: Interne Prozesse lassen sich vereinfachen und automatisieren, Kundenwünsche zeitnah berücksichtigen
und der Kundenkreis erweitern.
Gleichzeitig steigen die Angriffsmöglichkeiten für Hacker, erklärt
Professor Dr. Daniel Loebenberger
vom „Fraunhofer Lernlabor Cybersicherheit“ am Standort Weiden.

Unsere
Kompetenzen
Online unter
www.bizteam.de

BIZTEAM Systemhaus GmbH
Meerbodenreutherstraße 4
92665 Altenstadt
Telefon: (0 96 02) 944 54 0
E-mail: team@bizteam.de

www.bizteam.de

Hauptsächlich des Geldes wegen.
Zum Beispiel über Erpresser-Trojaner oder Phishing-Mails.

ERKENNEN.LÖSEN.VEREINFACHEN.

Das Lernlabor ist eine Kooperation zwischen der OTH Amberg-Weiden und dem „Fraunhofer-Institut
für Angewandte und Integrierte Sicherheit“ (AISEC). Professor Loebenberger ist IT-Sicherheitsexperte

Firmen mit kritischer Infrastruktur,
also solche, die für das Funktionieren
der Bundesrepublik wichtig sind,
zum Beispiel Wasser- oder Energiekraftwerke. Wie die großangelegte
Angriffswelle auf deutsche Energieversorger 2018 zeigt. Dabei warnte
das Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSI) vor der
ungewöhnlich hohen Anzahl an Angriffen auf die Energiewirtschaft.
Sehen Sie die Digitalisierung eher
als Gefahr oder als Chance?

Das kann ich nicht gegeneinander
abwägen. Die Digitalisierung bringt
viele Vorteile und neue Möglichkeiten mit sich und man sollte sie nicht
verteufeln. Es fehlt allerdings oft an
Verantwortungsbewusstsein in der
digitalen Welt.
Woran liegt das?

Vielleicht wäre das eher eine Frage
für Soziologen oder Psychologen.
Das Internet ist kein neues Phänomen, daran kann es also nicht liegen.
IT-Sicherheit lässt sich erlernen. Es
fehlt ganz allgemein an Bewusstsein
für IT-Sicherheit. Und es fehlt an Aufklärung. Ich hatte an der Schule zum
Beispiel niemals verpflichtenden Informatik-Unterricht, obwohl damals
bereits alle im Internet unterwegs
waren und eine dementsprechende
Aufklärung sinnvoll gewesen wäre.
Das wäre wohl auch eine Aufgabe der
Politik, aber es gibt kaum öffentlichkeitswirksame Kampagnen, so wie es
sie zu Themen wie Verhütung oder
Aids gibt. Das Thema müsste in der
Öffentlichkeit präsenter sein, damit
jedem das Risiko bewusst wird. Dann
wäre schon vieles geschafft.

und unterstützt die Fakultät Elektrotechnik, Medien und Informatik
(EMI). Er wurde für das Lehrgebiet
Cybersicherheit berufen und hat
zudem die Leitung des Fraunhofer
AISEC am Standort Weiden übernommen.
„Das Lernlabor soll Anlaufstelle
für mittelständische Unternehmen
werden, an die Weiterbildungsfragen und Forschungsaufträge herangetragen werden können. Wir
wollen das Sicherheitsbewusstsein
der Mitarbeiter schulen. Denn
wenn ein Mitarbeiter IT-Sicherheitslücken identifizieren kann und
weiß, wie man auf Bedrohungen
reagiert, dann ist ein Unternehmen
den Hackern einen Schritt voraus“,
erklärt er.
(fuw)
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Das Schwitzen lohnt sich
Die EDV-Schule in Wiesau
bietet jetzt auch Informatiktechniker aus. Unternehmer
rollen für die Absolventen
den roten Teppich aus.

Wiesau. Still ist es im Klassenzimmer
der EDV-Schulen Wiesau. Die Köpfe
der – durchwegs erwachsenen
– Schüler sind nicht erhoben und in
Richtung PC-Bildschirm gerichtet.
Nein, die angehenden Informatiktechniker beugen sich ausnahmsweise mal über ihre Tische, schreiben an
einer Schulaufgabe und schwitzen
– nicht nur wegen der Hitze draußen.

Zwei Jahre dauert die Ausbildung
zum staatlich geprüften InformatikTechniker. Und nicht jeder, so Körner, könne sich hierfür bewerben.
Grundvoraussetzung ist eine Berufs-

Hintergründe und
Kontakte
Die Studiendirektoren Hartmut
Seidler (Fachberater
für besondere Aufgaben, stehend links)
und Dr. Hermann
Körner (stellvertretender Schulleiter,
stehend Mitte),
freuen sich, in den
EDV-Schulen nun
auch den begehrten
Berufszweig „Informatiktechniker“
anbieten zu können.

Von Ulla Britta Baumer

Was diese Schüler hier lernen und
was ihnen dabei abverlangt wird, ist
Fachwissen erster Güte – für die Industrie 4.0. Bewältigen sie die heutige Schulaufgabe wie andere Prüfungen und Anforderungen auch mit guten Noten, sind diese Männer wenig
später nach ihrem Abschluss in der
IT-Branche heiß begehrt. Der Fachschule werden die Absolventen bereits seit Jahren regelrecht aus den
Händen gerissen – teils noch vor
dem formalen Abschluss. Relativ neu
ist da der Boom um die Absolventen
der Fortbildung für Informatiktechniker. Wie die Wirtschaftsinformatiker rollen die Unternehmer auch den
Schülern dieser Abteilung den roten
Teppich aus. „Vor drei Jahren wurde
diese Fortbildung bei uns eingerichtet“, berichtet Körner. Grund sei der
Nachfrageboom, die Technikbranchen verlangten „nach neuen, guten
Leuten“.

FIT FÜR INDUSTRIE 4.0

Bild: Ulla Britta Baumer

ausbildung. „Mindestens ein Jahr“,
betont Körner weiter. Das vorherige
Berufsbild sollte branchennah sein,
nennt er Beispiele wie Elektriker oder
Mechatroniker. Auch Fachkräfte aus
dem Automatisierungsbereich und
sämtlichen technischen Bereichen
könnten sich hier weiterbilden. Dabei ist die Ausbildung selbst nicht
das Ausschlaggebende. „Ganz großen
Wert wird auf Praxiserfahrung gelegt“, so der Schulleiter.

Viele Fördermöglichkeiten
Wer sich beruflich weiterbewegen
möchte und dafür seinen Job erst
einmal für zwei Jahre aufgeben muss,
wird staatlich unterstützt: Körner
spricht unter anderem von finanziellen Fördermöglichkeiten wie einem
Aufstiegs-BaföG, in Ausnahmefällen
einem Schüler-BaföG, einer Fördermöglichkeit für Bundeswehrsoldaten, ein Darlehen des Bundes sowie
einer einmaligen Ausbildungsprämie

für alle in Höhe von 2000 Euro. Die
jungen Männer der Informatiktechniker-Klasse sind zwischen 21 und 35
Jahre alt. Pro Jahrgang kann Körner
etwa 18 Schüler am Ende der Ausbildung ins neue Berufsleben entlassen.
Was die Absolventen für ihre Mühen bekommen, kann sich sehen lassen. Körner: „Alle erhalten mit bestandener Prüfung die allgemeine
Hochschul-Zulassung.“ Zudem gelte
der Abschluss als deutsch-europäische Qualifizierung, was weitere Karrieremöglichkeiten im Ausland verspricht. Körner erklärt den Stellenwert als vergleichbar mit „Niveau 6“.
Die Schüler erhielten die gleiche
Qualifizierung wie Bachelor-Hochschulabsolventen. Möchten die fertig
ausgebildeten Informatiktechniker
sich nicht mit einem Folge-Studium
auseinandersetzen, sind sie dennoch
gesuchte Leute – als Informatiker, in
der Administration, als Projektmana-

ger, in Führungspositionen im mittleren Management bis hin zum Berater oder Dozenten. Nahezu jede
Branche, die nach Industrie 4.0 arbeitet, benötigte inzwischen Informatiktechniker, erklärt Körner. Er
nennt Berufsfelder in der Steuerungstechnik, Netzwerktechnik, Betriebssystemanbieter sowie Anbieter
von digitalen Transformationen.

Job- Praktikantenbörse
Ein weiteres Plus, das für eine Ausbildung spricht: Die Wiesauer kümmern sich sogar vor Ort und lange
vor dem Abschluss ihrer Schüler um
einen geeigneten Arbeitsplatz für jeden. Dabei kommt eine bewährte
Einrichtung ins Spiel, auf die Schulleiter Körner sehr stolz ist. Jährlich
einmal findet in den EDV-Schulen eine Job- und Praktikantenbörse statt.
An zwei Tagen präsentieren sich direkt in der Schule gut zwei Dutzend
Unternehmen.

Die Fachschule für Datenverarbeitung, Abteilung Fortbildung
Informatiktechniker mit Abschluss zum staatlich geprüften
Informatiktechniker, dauert zwei
Jahre. Ausbildungsziel ist, die
Schüler für die Industrie 4.0 fit zu
machen.
■ Unter anderem geht es um die
Bedienung von Industrie-Robotern, um Programmieren, Netzwerktechnik, digitalisierte Transformationen, Steuerungstechnik.
■ Bewerber müssen eine mindestens einjährige Berufspraxis
mitbringen. Sie erfahren eine
qualifizierte Ausbildung in Programmierung, SPS und Softwaretechnik. Weiter wird ein Spektrum vom Aufbau eines Netzwerkes über das Erstellen von Websites bis hin zu gängigen Betriebssystemen Lerninhalt sein.
■ Mit der Ausbildung kann die
Fachhochschulreife
erworben
werden, die Schüler können ihre
Ausbildereignungsprüfung ablegen und weitere Qualifikationen
erhalten, je nach persönlicher
Beteiligung. Zu den Pflichtfächern gehören unter anderem
– außer fachspezifischem Unterricht – auch Mathematik, Englisch, Deutsch, Betriebspsychologie sowie Wirtschafts- und Sozialkunde. Als Wahlfächer stehen
zum Beispiel Berufs- und Arbeitspädagogik sowie Projektarbeit
auf dem Stundenplan.
■ Infos: Dr. Hermann Körner, Telefon 0 96 34 / 920 20, E-Mail an
edv-schulen@bs-wiesau.de.

Jetzt n!
e
bewerb om
.c
jobs@igz

Be a PRO.
Join IGZ.
PROfessionalität, Motivation und Teamorientierung sowie Qualitätsbewusstsein sind
die Eckpfeiler der IGZ-Unternehmenskultur.
Wenn Sie sich damit identiﬁzieren können,
dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Auf Sie warten spannende Aufgaben beim
erfolgreichsten SAP Projekthaus für Logistik
und Produktionssysteme Europas.
Als stetig wachsendes, mittelständisches
Familienunternehmen mit über 400 Angestellten realisieren wir an den Standorten
Falkenberg und Erbendorf anspruchsvolle
IT/SAP- und Generalunternehmer-Projekte für
Logistik- und Produktionsanlagen bei namhaften Kunden im deutschsprachigen Raum.

Das SAP Projekthaus für Logistik und Produktion
Top-Arbeitgeber der Region Nordoberpfalz
Wir suchen für unseren Standort Falkenberg (m/w/d):

Trainees für die SAP Softwareentwicklung
 Mit gutem Master- oder Bachelor Abschluss eines
betriebswirtschaftlichen oder technischen Studienganges
 Grundkenntnisse bzw. erste Erfahrungen in der Softwareentwicklung

Softwareentwickler

 Berufserfahrene mit guten Kenntnissen in der Softwareentwicklung
 Möglichst mit Fachkenntnissen in den Bereichen Logistik oder Produktion

Hochschulabsolventen

 Informatiker / Wirtschaftsinformatiker und Industrieinformatiker
 Mathematiker, Physiker, Wirtschaftsingenieure und Betriebswirtschaftler
 Kenntnisse in der Softwareentwicklung

Details zu den
Stellenangeboten
ﬁnden Sie unter
www.igz.com/karriere

IGZ Ingenieurgesellschaft für logistische Informationssysteme mbH | Logistikweg 1 | 95685 Falkenberg | jobs@igz.com | www.igz.com
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Alle Daten in der Hand
Ein Smartphone erkennt
Wärmebrücken bei Häusern.
Und der Handwerker hat
die richtigen Ersatzteile
immer dabei. Die
Digitalisierung macht das
Leben einfacher.
Von Alexander Rädle
Sulzbach-Rosenberg. Nicht nur in
der Industrie ist Digitalisierung ein
bestimmendes Thema – auch im
Handwerk. Rund 95 Prozent der Betriebe verfügen über eine Homepage,
58 Prozent setzen Software für die
Steuerung ihrer betrieblichen Abläufe ein. Dies ergab eine Umfrage des
Digitalverbandes Bitkom gemeinsam
mit dem Zentralverband des deutschen Handwerk.
Trotz steigender Tendenz haben
aber noch viele Unternehmen Nachholbedarf. „Besonders für kleine
Handwerksbetriebe sind Büro-, Verwaltungs- und Planungsarbeiten
echte Zeitfresser. Software-Lösungen
können die Organisation eines Betriebs enorm vereinfachen“, sagt
ZDH-Geschäftsführer Karl-Sebastian
Schulte laut einer Pressemitteilung.

Prozesse verschlanken
Die Ziele sind zumeist sehr ähnlich:
Geschäftsprozesse in Planung, Einkauf, Produktion und Logistik verbessern. Und: Neue Kundenkreise erschließen. Obwohl viele Handwerksmeister den Bedarf sehen und über
den notwendigen Willen verfügen,
stellt sie oft die Umsetzung vor Hürden – entweder, weil es im Betrieb an
IT-Kompetenz und an den Ressourcen mangelt oder weil ganz einfach
die Internetanbindung lahmt. Und
nicht zuletzt ist auch die Gewährleistung von Datenschutz und Cybersicherheit unerlässlich. Doch wie sieht
die digitale Handwerkszukunft konkret aus? Zwei Beispiele:
Ein Haustechnik-Betrieb: Bereits
jetzt verfügen alle Mitarbeiter über
ein von der Firma gestelltes DienstSmartphone. Nicht nur das Personal
im Büro, sondern auch jeder Monteur hat eine persönliche E-MailAdresse. Bilder und Unterlagen von
Aufträgen können so digital zwischen Büro und Baustelle ausgetauscht werden. Wenn etwa ein Heizungskessel streikt, kann der Monteur Fotos von defekten Teilen zur
Dokumentation aufnehmen und ins
Büro schicken. Dort werden diese bei
den Kunden- und Anlagendaten hinterlegt. Hat der Monteur die „Ersatzteil-App“ des passenden Herstellers
auf seinem Handy installiert, kann er
anhand des Typenschildes und seiner Fehlerdiagnose vor Ort auch
gleich das richtige Ersatzteil bestellen. Derzeit ist der Betrieb damit beschäftigt, die zweite Stufe seiner Digitalisierungsoffensive zu zünden:
Künftig wird ein Notebook das
Smartphone ergänzen.
„Wir haben sowieso schon alle Aufträge in der EDV“, sagt Dietmar Lenk,
Handwerksmeister aus Sulzbach-Rosenberg. Nur logisch sei deshalb der
Schritt, dass der Disponent im Büro
diese Aufträge nicht mehr ausdruckt
und dem Monteur mitgibt, sondern
dass der die notwendigen Daten direkt vom Server abruft. Dabei kann
er bei Bedarf sich auch die komplette

Notebooks sind auf vielen Baustellen unverzichtbar geworden zur schnellen Abstimmung von Plänen.

Wo fließt das Warmwasser? Die
Wärmebildkamera des Smartphones verrät es.
Bild: räd

haben am Anfang schon etwas geschaut. Mittlerweile finden sie es
gut.“ Wenn sich etwa ein Kunde beschwert, der Monteur habe zu viel
Arbeitszeit aufgeschrieben, so lasse
sich zumindest anhand der Ortungsdaten schnell feststellen, wie lange
der Arbeiter vor Ort war. In jedem
Fall brauchen Betriebe Geduld und
Geld. Je umfassender die Digitalisierung, desto höher die Ansprüche an
Soft- und Hardware: Server in doppelter Ausführung, damit HardwareDefekte den Betrieb nicht gefährden
können. Brandschutz. Firewall gegen
Hackerangriffe. All das ist erforderlich, denn ein Datenverlust kann das
Aus der Firma bedeuten.

Digital auf der Baustelle

Für Werner Übelacker ist sein
Smartphone zu einem unverzichtbaren Begleiter geworden. Bild: räd

Auch elektrische Geräte sondern
Wärme ab. An welcher Stelle? Das
verrät das Smartphone.
Bild: räd

technische Kundenhistorie sehen. So
lässt sich schnell erkennen, ob der
gleiche Fehler schon früher einmal
aufgetreten ist. Sind die Arbeiten
beim Kunden erledigt, schreibt der
Monteur seinen digitalen Arbeitsbericht und lässt den Kunden am Display
unterschreiben.
DreifachDurchschlag? Zettel im Auto vergessen? Das Tippen der Daten in das Abrechnungsprogramm und in die
Lohnbuchhaltung? Alles passé.

Adressen sind falsch oder unleserlich? Kein Problem mehr. In der IT
sind die Angaben schon richtig hinterlegt. „Die Mitarbeiter sollen möglichst viele Infos über den Kunden
haben“, sagt Heizungsbau-Meister
Lenk. Es geht ihm dabei aber nicht
um den gläsernen Kunden, sondern
um Service. Durch möglichst lückenlose Dokumentation lässt sich auch
im Falle eines Streits schnell klären,
wo der Hase im Pfeffer liegt. Gute Erfahrungen hat der Meister vor diesem Hintergrund mit dem GPS-Ortungssystem gemacht, über das alle
seiner Firmenfahrzeuge verfügen. Zu
Beginn stieß das nicht unbedingt auf
Zustimmung in der Belegschaft. „Die

Service im Blickpunkt
Gleichzeitig kann die Digitalisierung
auch die kleinen Ärgerlichkeiten des
Alltags minimieren. Namen oder

+ Netzwerktechnik
+ EDV-Betreuung

Service, kompetent
und nah.

+ Hard- und Software
+ Medientechnik
+ Telefonanlagen
+ Warenwirtschaft / ERP
+ Videoüberwachung
+ Internetsicherheit

ALLES AUS EINER HAND: IHR EDV-SYSTEMHAUS AUS DER REGION
Bayreuther Str. 33 · 92224 Amberg
Tel: 0 96 21 - 48 76 50 · Fax: 0 96 21 - 48 76 79
info@jobst-it.de · www.jobst-it.de

Öffnungszeiten:
Mo – Do: 8:00 – 16:30 Uhr
Fr: 8:00 – 14:00 Uhr

Beispiel Outdoor-Smartphone: Ein
Luxus-Smartphone aus Cupertino
taugt nicht für den rauen Einsatz
zwischen Staub und Mörtel? Mag
sein. Doch längst haben sich viele
Hersteller darauf eingestellt, dass ihre Produkte auch in wenig technikfreundlicher Umgebung zum Einsatz
kommen. IP 68 und IP 69 heißen die
Codewörter. Das bedeutet: Staubdicht, geschützt gegen dauerhaftes
Untertauchen und gegen Strahlwasser. Spezielle Outdoor-Handys sind
nicht nur für die Bergwanderung geeignet, sondern auch für den harten
Handwerker-Alltag. Stürze aus bis zu
1,8 Metern Höhe auf Beton? Geschenkt. 60 Minuten im Salzwasser?
Kein Problem. Das Touchscreen-Display reagiert auch bei nassen Fingern
oder bei Handschuhen? Logisch.
Smartphones werden zunehmend
zu Universalgeräten, die viele einzelne Werkzeuge ersetzen. Werner Übelacker (55), Bauleiter in der Fertigteilmontage, sagt: „Ohne das digitale
Zeug kann ich mir das alles nicht
mehr vorstellen.“ Als Bauleiter ist er
in ganz Bayern viel unterwegs – und
nicht immer ist jede Baustelle für ihn
schnell erreichbar. Wenn es 200 Kilo-

Regionale
Nachricht
sucht
Leser.
www.onetz.de

Bild: obs/Vodafone D2 GmbH

meter entfernt Probleme gibt, dann
schickt ihm die Mannschaft einfach
Fotos und eine kurze Nachricht. Anschließend lässt sich in der Regel telefonisch schnell eine Ferndiagnose
treffen und eine Lösung finden. Über
Notebook und Handy hat er natürlich auch Zugriff auch alle relevanten
Daten in der Firmenzentrale.

Drei Messinstrumente
Wärmebildkamera,
Laser-DistanzMessung und Raumluftqualitätssensor. Diese Funktionen umfasst das
Outdoor-Smartphone eines Herstellers, der vor allem für Bagger bekannt
ist. Die Wärmebildkamera erkennt
Wärmequellen bis zu 400 Grad. So
lassen sich zum Beispiel Kurzschlüsse, undichte Stellen oder Blockaden
aufspüren. Auch Wasserleitungen
lassen sich finden. Selbst Landwirten
können solche Funktionen helfen.
„Ich leuchte über die Wiese, dann sehe ich, ob Tiere drin sind“, erzählt
Übelacker, dem das Handy in seiner
Nebenerwerbslandwirtschaft wertvolle Dienste leistet.
Die Laser-Distanz-Messung hat
ebenfalls auf dem Bau Einzug gehalten. Denn das sogenannte Aufmaß
gehört zu den wichtigsten Tätigkeiten bei der Abwicklung eines Auftrags: Früher geschah das manuell
mit Meterstab und Strichliste auf einem Schreibbrett. Nun lassen sich
Flächen und Kubaturen ausrechnen
und direkt an die Abrechnung übergeben. Der Raumluftsensor hilft bei
ganz praktischen und alltäglichen
Aufgabenstellungen: Er misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Räumen – Werte, die in der Bauphysik eine Rolle spielen. Frisch verputzte
Wände müssen beispielsweise erst
trocken, bevor sie Farbe aufnehmen
können. Moderne Digitalgeräte halten eine Vielzahl an Funktionen bereit. Übelacker vermisst dennoch etwas an seinem Handy. „Der Flaschenöffner fehlt“, schmunzelt er.

SAMHAMMER AG -

Nur ein Call Center? Von wegen!

Aktuelle Themen wie Digitalisierung, künstliche Intelligenz und
Bot-Technologien, die viele Bereiche des alltäglichen Lebens
beeinﬂussen spielen in der
Samhammer AG eine herausragende Rolle. Um Marktanforderungen bestmöglich bedienen
zu können, eröffnet die hauseigene Softwareentwicklung mit
40 Beschäftigten viele Wege,
kundenindividuelle Lösungen
zu erstellen und hohe Kundenzufriedenheit zu schaffen. Entwickelt und betrieben werden
internationale Plattformen. Das
eigene „Technologische Institut
für angewandte künstliche Intelligenz“ ermöglicht es, neueste
wissenschaftliche Erkenntnisse
in die tägliche Arbeit einﬂießen
zu lassen. Darüber hinaus unterstützen wir weltweit Kunden im
IT-Helpdesk.

unsere Kunden bei all ihren ITThemen. Dabei erreicht uns der
überwiegende Teil der Anfragen
direkt in unserem Ticketsystem
und rund ein Zehntel über das
Telefon. Meine Aufgabe besteht
darin, die Anliegen unserer Kunden zu priorisieren, kategorisieren und sie entweder selbst zu
lösen oder an die entsprechende Fachabteilung weiterzuleiten. Die Support-Unterstützung
geht dabei von „Hilfe, ich brauche ein neues Passwort!“ über
streikende Hard - und Software
bis hin zu Systemausfällen. Mit
meiner Ausbildung zum Informatikkaufmann habe ich das technische Knowhow für meinen
Arbeitsalltag erworben. Diese
Ausbildung ist aber kein Muss,
da ich auch Kollegen habe, die
aus ganz anderen Branchen
stammen.“

Martin ist im IT-Support tätig und
berichtet über seine Fähigkeiten
und Aufgaben: „Ich arbeite bei
der Samhammer AG als Helpdesk-Agent. Auch wenn es sich
vielleicht so anhört, hat mein
Beruf nichts mit James Bond
zu tun. Vielmehr unterstütze ich

Michael ist Mitarbeiter in der
Softwareentwicklung und erzählt über seine Arbeit: „Ich bin
seit 2014 in der Samhammer
AG als Softwareentwickler tätig.
Mein typischer Arbeitstag beginnt mit einer Tasse schwarzen
Kaffee – das Entwicklerklischee

schlechthin. Danach schnappe
ich mir selbst eine Aufgabe aus
unserem Board. Agilität wird bei
uns tatsächlich gelebt; wir organisieren unseren Arbeitsalltag
selbst. Aktuell arbeiten wir an
dem Chatbot Issy. Issy verrät auf
Nachfrage das aktuelle WLANPasswort, entsperrt das eigene
Benutzerkonto und hilft bei anderen IT-Problemen. Weiter geht
es dann mit unserem Standup.
Hier spricht jeder kurz an, woran er am Vortag gearbeitet hat,
was er heute macht und was ihn
gegebenenfalls bei seiner Arbeit behindert. Und danach wird
hart gecodet. So nennen wir
das Software Entwickeln. Nach

Feierabend kommt es vor, dass
wir unsere Freizeit gemeinsam
auf unserer Dachterrasse beim
Grillen oder in unserem großen Besprechungsraum, dem
„Cinema“, beim Filme Schauen
oder Spielen an einer Konsole
verbringen.“

Was uns besonders
bei der Samhammer AG
gefällt?
Die tollen Kollegen, das Arbeitsklima und das Lösen der interessanten und spannenden Aufgaben, an denen wir arbeiten.
(fsb)

Die Samhammer AG ist ein international tätiger Full-ServiceDienstleister mit den Geschäftsbereichen Digitaler Helpdesk,
Consulting sowie Terminal- und Filialservice-Management.
Dabei werden die Kunden vor, während und vor allem nach
dem Kauf, bei der optimalen Nutzung der Dienstleistungen und
Produkte, von mehr als 530 Mitarbeitern ganzheitlich über verschiedene Medien hinweg betreut. Auftraggebende Unternehmen kommen aus der Hausgerätebranche, dem Anlagen- und
Maschinenbau sowie der Softwareentwicklung; aber auch
Banken und Retailer zählen zum Kundenstamm. (fsb)
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Mentalität der Oberpfälzer als Chance
Auch dank Digitalisierung
ist unsere Region wirtschaftlich mittendrin statt
außen vor. OTH-Professor
Günter Schicker über Hoffnungen, Ängste und einen
neuen Studiengang.
Von Reiner Wittmann
Herr Professor, wird die Arbeit der
Zukunft noch menschlich sein,
oder werden wir zum Opfer einer
digitalen Technokratie?

Günter Schicker: Es wird menschlicher denn je – das ist meine These.
Emotion, Inspiration, Kreativität,
auch soziale und persönlichen Kompetenzen werden durch Maschinen
nicht einfach ersetzbar. Business,
auch und gerade im digitalen Zeitalter, erfordert ein Miteinander im Unternehmen, zwischen Partnern und
Kunden. Das lässt sich nicht durch
Nullen und Einsen ablösen. Ausnahmen mögen die Regel bestätigen,
mehr nicht.
Werden manche Berufe verschwinden?

Professor Schicker tauscht sich mit Studentinnen am Flip-Chart aus.
nagement oder Ingenieurtätigkeiten.
Digitalisierung wird den Menschen
nicht ersetzen, aber die Berufe verändern und Menschen und deren
Beschäftigung auch positiv unterstützen. Ich bin aber keineswegs naiv
und will nicht verschweigen, dass
viele Aspekte, wie Ethik, IT-Sicherheit

und die gesellschaftlichen Auswirkungen der Digitalisierung nur im
Ansatz erkannt sind.
Sind die Oberpfälzer Unternehmen
digital gut aufgestellt oder sehen
Sie Nachholbedarf?

Diese Frage stellen Sie mir zu pau-

© Krunja/shutterstock.com

Natürlich wird es Berufe geben, die
sich völlig verändern oder sogar aussterben. Das war zur Einführung der
Dampfmaschine
nicht
anders.
Gleichzeitig herrscht ein Mangel an
Arbeitskräften, die diesen Wandel
mitgestalten. Die Digitalisierung wird
in jede Branche und in jeden Beruf
Einzug halten. Die Frage ist nur, wie
stark. Eine Studie der Oxford-Professoren Carl Benedikt Frey und Michael A. Osborne hat analysiert, welche
Berufe von Maschinen ersetzt werden: Während Berufe im Büro einem
starken Veränderungsdruck ausgesetzt sein werden, sind andere weniger betroffen, etwa Berufe in der Kinderbetreuung, in der Pflege, im Ma-
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Die Antwort ist eindeutig: ja! Es gibt
vielversprechende Initiativen, die die
Oberpfalz voranbringen werden. Die
Hochschulen werden mit Ressourcen, unter anderem neuen Professuren für neue Studiengänge, ausgestattet, um das Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz voranzubringen. Auch andere Initiativen, wie die „Denkwelt Oberpfalz“
werden die Region prägen.
Ein Vorteil ist die Mentalität der
Oberpfälzer. Heimatverbunden, aber
trotzdem offen für Neues. Gleichzeitig mit der Beharrlichkeit ausgestattet, Themen nicht nur an der Ober-

fläche anzureißen, sondern echt anzupacken. Das, gepaart mit heute oft
belächelten, aber in der Praxis immer
noch sehr gefragten Werten wie Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und Vertrauenswürdigkeit. Diese Themen
sind in 100 Jahren noch das Fundament erfolgreicher Geschäftsleute.
Gemeinsam mit Ihrem Kollegen
Professor Johann Strassl leiten Sie
an der OTH in Weiden den neuen
Master-Studiengang „Digital Business“, der mit einem „Master of
Science“ abschließt. Wo gibt es
denn in der Unternehmenspraxis
Bedarf für Ihre Absolventen?

Unsere Absolventen qualifizieren
sich für die Gestaltung des digitalen
Wandels in etablierten Unternehmensbereichen, wie zum Beispiel
Produktmanagement,
Marketing,
Produktion, IT, aber auch für völlig
neue Berufsbilder, wie etwa „Chief
Digital Officer“, „Smart Product Manager“, „Digital Consultant“. Die Studierenden lernen digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln oder „smarte“
Produkte zu gestalten und zu vermarkten.
Aber auch Themen wie Data Analytics, quantitative Verfahren, Führungsfragen oder Fragen der Cybersicherheit und Rechtsaspekte sind im
Lehrplan. Der Bedarf ist enorm. Die
Oberpfälzer Unternehmen müssen
aber verstehen: Sich auf niedrigere
Lebenshaltungskosten zu berufen,
genügt nicht – gute Leute wollen
auch gut verdienen.
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schal. Wissen Sie, es gibt bei uns viele
Unternehmen, die längst begriffen
haben, was der digitale Wandel für
ihr Geschäft bedeutet. Mit neuen
Produkten, Geschäftsmodellen und
digitalisierten Prozessen gestalten
diese Firmen den Wandel aktiv mit.
Diese Unternehmen wissen, wie
wichtig es ist, Veränderungen mit allen Beteiligten gemeinsam anzugehen, Ängste zu nehmen, Neues auszuprobieren. Digitalisierung ist nämlich kein Ziel, das man erreichen
kann, Digitalisierung ist ein fortwährender Prozess. Dem kann man sich
passiv aussetzen und darauf warten,
bis Mitbewerber und Kunden an einen vorbeilaufen: Oder man packt
an, sammelt Erfahrungen, schaut
was funktioniert und was nicht.
Bringt „Digital Business“ neue
Chancen für den Standort Oberpfalz?

Natur- und Ingenieurwissenschaften

Ausbildung
Studium

Bild: Gabi Schönberger
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Weitere Informationen unter: www.witron-karriere.de

WITRON Gruppe I Neustädter Str. 19 – 22 I 92711 Parkstein I Tel.: +49 9602 600 - 0

Neue Technik zum Anfassen: Ein Student macht erste Erfahrungen mit einer
VR-Brille. VR steht dabei für „Virtual Reality“, also Virtuelle Realität.
Bild: Gabi Schönberger
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Seiner Zeit weit voraus
Als Mitte der 2000er Jahre
Internet-Telefonie langsam
auf den Markt kam, waren
viele Kunden sehr schnell
genervt: Gesprächsabbrüche,
Wortfetzen, krachende
Leitungen. Einer hatte schon
damals volles Vertrauen in
die neue Technik.

„Winner-takes-it-all“-Markt. In dieser kleinen Nische, denke ich, gehören wir zu den 10 Anbietern, die man
bei Vergleichen heranzieht.
Sie sind ausschließlich aus eigener
Kraft gewachsen…

Ja, bei uns gibt’s kein Fremdkapital,
es ist alles selbst finanziert.
Wohin wird die Zukunft gehen?

Von Alexander Rädle
Sulzbach-Rosenberg. Dominik Mauritz war Anfang 20, als er eine neue
Verbindung herstellte. Der damals
junge Fachinformatiker kann als einer der ersten gelten, die eine Voiceover-IP-Telefonanlage programmierten. Seine Idee: Für Unternehmen
müsste Internet-Telefonie ideal sein:
mehr Möglichkeiten bei geringeren
Kosten. Doch Pioniere haben es
manchmal schwer.
Vor 25 Jahren waren ISDN-Telefonanlagen der Stand der Technik.
Graue Kästen hingen an der Wand.
Wie kann man sich die Telefonanlage der Gegenwart vorstellen?

Dominik Mauritz: Den grauen Kasten gibt’s nicht mehr. Wir stellen die
Telefonanlage als Service im Internet
zur Verfügung. Viele Firmen haben
aber noch Hardware-Telefone, diese
können sie dann sozusagen direkt
ans Internet anschließen. Gespräche
können aber auch über Software direkt am PC oder über eine App am
Smartphone geführt werden. Die Bedienung erfolgt im Webbrowser.
Trotz aller Software – Sie brauchen
doch aber auch Hardware...

Wir haben Racks in Rechenzentren in
Nürnberg und Berlin. Da schrauben
wir große Rechner rein, auf denen
wir die Telefonanlage betreiben.
Im Jahr 2007 steckte IP-Telefonie
noch in den Kinderschuhen. Internettelefonie war damals eher etwas für Nerds. Wie sind Sie darauf
gekommen, eine IP-Telefonanlage
für die Cloud zu programmieren?

Wir waren eine der ersten, die das
Thema angegangen sind. Viele kannten damals die IP-Telefonie von zu
Hause, wo das aber nicht immer
richtig funktionierte. Dementsprechend schlecht war der Ruf der IPTelefonie. Es war also 2008 noch
recht schwierig, ein solches Produkt
auf den Markt zu bringen. Ich habe
2005 meine Ausbildung bei der Telekom abgeschlossen und mich schon
privat mit IP-Technologie befasst.
Dabei habe ich festgestellt, dass IPTelefonie viele Vorteile hat, zum Beispiel Standortunabhängigkeit und
niedrigere Kosten. Wir haben das damals auch schon ganz gut umgesetzt,
glaube ich. Mittlerweile ist aber IP
Standard.
Sind Netzabdeckung und Bandbreite noch ein Problem?

Im Ausland sieht’s da oft wirklich
besser aus. In Deutschland manchmal nicht. Das ist tatsächlich ein
Hemmschuh. Wir hatten auch schon
Interessenten, die nicht Kunde werden konnten, weil der Internetanschluss zu langsam war. Auch wenn
sich in den letzten Jahren viel getan
hat, insbesondere bei Büros und stationärer Nutzung, besteht aber Aus-

ZUR PERSON

Dominik Mauritz
Dominik Mauritz gründete 2007
in Sulzbach-Rosenberg Vionetworks. Nach Besuch von Realund Wirtschaftsschule hatte er
zuvor bei der Telekom unter anderem in Weiden eine Ausbildung
zum Fachinformatiker absolviert.
Im Allgemeinen eher ungewöhnlich für dieses Berufsbild, haben
Fachinformatiker bei der Telekom natürlich auch viel mit Telefonie zu tun. Diese Expertise ermöglichte Mauritz im Jahr 2007
den Einstieg in die Cloud-Telefonie. (räd)

Dominik Mauritz kann von überall aus arbeiten, selbst vom 5-Meter-Sprungturm des Waldbades in Sulzbach-Rosenberg aus.
Bild: Petra Hartl
baubedarf. Vor allem bei mobiler IPTelefonie mit dem Smartphone gibt
es vor allem auf dem Land immer
wieder Probleme mit der Netzabdeckung.
Sie haben bei sich daheim in Sulzbach-Rosenberg aus angefangen.
Wie kann man sich das vorstellen?
Mit Laptop im Wohnzimmer?

Ich hab’ in meinen Elternhaus tatsächlich mit einem Laptop programmiert, Server gebaut, programmiert
und diese nach Nürnberg ins Rechenzentrum gefahren. Damals war
es auch egal, ob es Geld abwirft. Hat
es auch nicht. Aber das Projekt war
schon darauf ausgelegt, dass es sich
irgendwann trägt. Heute kann ich
davon ganz gut meinen Lebensunterhalt bestreiten und noch ein paar
Leute beschäftigten. Ich mache das
aber immer noch nicht, um damit
reich zu werden, sondern ich hab’
Spaß dran. Wirtschaftlich muss es
sich natürlich ausgehen – und das
tut’s auch.

Wir haben ein rund 10-köpfiges
Team, davon ein Auszubildender. Von
unseren früheren Auszubildenden
haben wir bereits einige übernommen. Rund die Hälfte der Mitarbeiter
arbeitet in der Programmierung und
der Technik, die andere Hälfte im
Vertrieb, Kundensupport etc.
Zurück zur Technik: Welche Vorteile bietet IP-Telefonie gegenüber
herkömmlichen Anlagen?

Man braucht nur noch eine Infrastruktur, also nur noch ein Computernetzwerk – und kein Telefonnetz
mehr. Das spart Kosten. Die einmaligen Anschaffungskosten entfallen
ebenfalls, stattdessen wird pro Mitarbeiter und Monat abgerechnet. IPTelefonanlagen sind ohne Probleme

skalierbar – von zwei bis über 1000
Teilnehmer, ohne dass ein Austausch
von Hardware notwendig wäre. Und
schließlich ist da noch die Unabhängigkeit von Standorten – Teilnehmer
können sich überall aufhalten – in
Außenstellen, im Homeoffice. Per
App wird auch das Smartphone zur
Nebenstelle. Das ist in der alten Welt
so nicht möglich gewesen.
Sie sind ja eher ein kleinerer
Marktteilnehmer. Wie viele Kunden haben Sie derzeit?

Derzeit haben wir rund 1100 Firmen
unter Vertrag. Telekom und Vodafone
sind natürlich zahlenmäßig viel größer. Aber es funktioniert. Der Markt
ist nicht so, dass es nur Gewinner
und Verlierer gibt. Wir haben keinen

Wir arbeiten gerade ganz fleißig an
der Zukunft der Kommunikation. Anwendungen wie Whats-App haben
viel der Kommunikation übernommen. So etwas in der Art entwickeln
wir, zugeschnitten auf Unternehmen.
Die Nachfrage dafür ist da. Denn der
Anruf ist nicht immer der optimale
Weg: Möglichkeiten wie Gruppenchats und Anwesenheitsanzeigen
werden immer wichtiger. Dabei legen
wir unseren Fokus sehr stark auf Datenschutz. Ein Vorteil dabei ist, dass
wir Großteile unserer Infrastruktur
selbst betreiben. Als deutsches Kommunikationsunternehmen sind wir
auch der Bundesnetzagentur verpflichtet.

INTERNET-TELEFONIE

Vom Telefon
zum Internet
Früher war die Telefonleitung der
Draht zur Welt. Sie diente als Basis für die meisten Kommunikationsangebote – auch fürs Internet.
Mittlerweile haben beide die Rollen getauscht. Die Telefonleitung
ist jetzt eine Datenleitung, Telefonie nutzt als einer von vielen anderen Diensten die Internetleitung. (räd)

Intelligente Lösungen für einen dynamischen Markt

Sie hatten nicht den großen
Geschäftsplan?

Doch, den hatte ich schon. Ich habe
ja auch einen Gründungszuschuss
beantragt und dafür ist ein Businessplan erforderlich. Aber bei der Entwicklung haben Learning-by-doing
und Erfahrung eine Rolle gespielt.
Ich bin ganz zufrieden, diesen Weg
gegangen zu sein.
Was war die größte Herausforderung – technisch als auch unternehmerisch?

Am Anfang hab ich rein die technische Herausforderung gesehen und
mich drauf konzentriert, die doch
nicht ganz so triviale Technik umzusetzen. Geschäftskunden sind nämlich anspruchsvoll, da muss alles
funktionieren. Nach und nach gibt’s
aber dann die Herausforderung, wie
man das verkauft. Und mittlerweile
geht es um Fragen des Teamaufbaus.
Wie kann das Unternehmen konkurrenzfähig bleiben? Wie kann ich die
Mitarbeiter motivieren, das Unternehmen voranzubringen? Das hab’
ich am Anfang gar nicht gesehen und
das ist auch nicht so einfach. Hier gilt
ebenfalls wieder: Learning by doing
und einfach über die Jahre umsetzen.
Sie haben später den Mittelpunkt
Ihrer Firma nach Berlin ins Betahaus verlegt. Warum? – Und: Was
ist das Betahaus eigentlich?

Das Betahaus ist ein Coworking-Space und einer der ersten und größten
in Deutschland. Es ging einfach darum, Anschluss an die Technologiebranche zu bekommen: mehr
Gleichgesinnte aus der gleichen
Branche, Startups, Kontakte und
Netzwerke, die an bestimmten Stellen weiterhelfen können. Und es gibt
in Berlin eine größere Auswahl an
Mitarbeitern und an Softwareentwicklern. Man tut sich einfach leichter, Bewerber mit unserem sehr speziellen Anforderungsprofil, nämlich
der Telefonie, zu finden.
Wie viele Leute beschäftigen Sie
derzeit?

Consulting & Support | Cloud & Data Center | IT-Security & Network | Managed Service

Professionelle IT-Lösungen verlangen
technisches Know-How, Kompetenz und
zuverlässigen Service. Durch konsequente
Umsetzung dieser Philosophie und über 30 Jahre
Erfahrung ist arados heute eines der
erfolgreichsten IT-Systemhäuser der Oberpfalz.

arados GmbH Eisenhämmerstraße 36 92237 Su-Ro Telefon: 09661-173990

www.arados.de
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Vorreiter in komplett neuer Ausbildung
Sie sind Pioniere und sie
sagen: „Es gibt keine Probleme, nur Herausforderungen.“ Sarah Gösch
und Maximilian Mäusl lernen
den neuen Ausbildungsberuf
Kaufmann im E-Commerce.
Und sie sind begeistert.

ganz andere Dimension, was den
Maschineneinsatz betrifft“, erzählen
sie. Schnell mal am Handy recherchieren, wie verschiedene Onlineshops eine Problematik angehen? Ja
klar. „Es ist ganz einfach kompakter,
als wenn man sich erst an den PC
setzt“, sagt Sarah. Obwohl: Die PCs
stehen natürlich ebenfalls im Klassenzimmer und die Laptops zusätzlich auf dem Tisch. Multimedia eben.

Von Michaela Süß

Recht kurze Vorlaufzeit

Sulzbach-Rosenberg. Wer
kauft
schon gerne ein, wenn das Schaufenster nicht attraktiv ist, der Zugang
zum Geschäft schwierig oder der
Kundenservice nicht freundlich?
Dann heißt es ganz schnell: „Nö, da
kauf’ ich doch lieber nichts.“ Was
beim stationären Handel gilt, ist
auch beim Online-Shop die Herausforderung. Sogar noch viel mehr als
im Laden. Denn ganz schnell ist das
Browser-Fenster wieder geschlossen,
wenn irgendetwas nervt. Zwei, die
lernen, wie sie das effektiv verhindern können, sind die 21-jährige Sarah und der 20-jährige Maximilian.
Sie gehören zu den insgesamt 32 jungen Leuten aus der gesamten Oberpfalz, die am Beruflichen Schulzentrum in Sulzbach-Rosenberg heuer
im ersten Jahr das theoretische Rüstzeug im Rahmen ihrer Ausbildung zu
Kaufleuten im E-Commerce mitbekommen.

Neue Themenfelder, neue und noch
unbekannte Programme beispielsweise zur Website-Analyse – klar,
dass ihre Ausbildung die angehenden
Kaufleute im E-Commerce immer
wieder vor neue Herausforderungen
stellt. Die aber meistern die Pioniere
gerne. Ebenso wie übrigens ihre
Lehrkräfte. Für die standen nämlich
vor Beginn des Schuljahres trotz geringer Vorlaufzeit erst einmal Praktika auf dem Plan – beispielsweise bei
Mediamarkt/Saturn oder auch bei
Elasto-Form in Sulzbach-Rosenberg.
Schließlich entwickelt sich das Berufsfeld rasend schnell, und am Beruflichen Schulzentrum will man up
to date sein. „Aber wir haben echt einen guten Start hinbekommen“, sagt
Eva-Maria Dimler.

Neu auch für die Lehrer
Pioniere sind auch Fachbereichsleiterin Eva-Maria Dimler und ihr Lehrer-Kollege Thomas Feyrer – denn
auch für die beiden ist die Ausbildung der E-Commerce-Kaufleute
Neuland. Zumindest in Teilen. Doch
dazu später. Zunächst einmal berichten die beiden Azubis, wie sie überhaupt etwas von der komplett neuen
Ausbildungsrichtung mitbekommen
haben, die es erst seit Herbst 2018
gibt. „Ich bin durch eine Anzeige auf
das neue Berufsbild aufmerksam geworden, habe mich näher informiert
und war sofort interessiert“, erzählt
Sarah Gösch aus Amberg. Also raus
mit der Bewerbung – „und zum
Glück habe ich die Stelle bekommen“. Beim Trachtenhof Nübler lernt

Reichlich Technik-Ausstattung für den Unterricht: Die beiden Azubis Sarah
Gösch und Maximilian Mäusl (sitzend) mit ihren Lehrkräften Eva-Maria
Dimler und Thomas Feyrer (stehend).
Bild: mia
sie nun, wie es geht, dass alles rund
um den Online-Shop des Unternehmens für Trachtenmode glatt läuft.
Etwas anders war die Situation bei
Maximilian Mäusl. Den Regensburger hat im Rahmen eines Nebenjobs
sein jetziger Chef angesprochen, ob
er denn gerne eine Ausbildung in seiner Firma machen würde. „Zunächst
dachten wir da an eine normale
kaufmännische Lehre. Aber nachdem sich herausgestellt hat, dass
auch die E-Commerce-Ausbildung
möglich ist, sind wir natürlich das
angegangen“, sagt er. Es passt auch
besser – denn Motus Online ist eine
Art „mobile.de“ speziell für Gabelstapler. Und auch Warenwirtschaftssoftware für Gabelstapler-Händler
kommt von Maximilians Arbeitgeber.
Einen zukunftsorientierteren Beruf
haben als all jene, die „nur“ Kaufmann für Büromanagement oder im
Einzelhandel lernen, das wollten Sarah, Maximilian und ihre Mitschüler.
Und wenn sie, weil sie von überall
aus der gesamten Oberpfalz kommen, im Rahmen des Blockunter-

richts nicht jeden Tag nach Hause
fahren können, werden sie in verschiedenen Gästehäusern rund um
Sulzbach-Rosenberg untergebracht,
erzählen die beiden Lehrkräfte EvaMaria Dimler und Thomas Feyrer.
Letzterer erklärt auch die Struktur
der Ausbildung.
Zunächst einmal müssen seine
Schüler die Basics lernen, wie sie zu
jeder kaufmännischen Ausbildung
gehören – von Unternehmensformen
und rechtlichen Rahmenbedingungen bis hin zu Grundlagen des Rechnungswesens… Dann aber wird’s für
den E-Commerce spezifischer. Es
geht um den Aufbau von Onlineshops, um Startseitenaufbau oder
um die Funktion von Suchmaschinen im Shop. Auch Fragen wie beispielsweise „Wie müssen unsere Produkte beschrieben sein?“, Suchmaschinenoptimierung oder OnlineMarketing sind das tägliche Brot der
Kaufleute im E-Commerce. Klar, dass
da auch die Arbeitsmittel stimmen
müssen, sagen Schüler und Lehrer
gleichermaßen. „Bei uns gibt es eine

Damit der Start auch in den Ausbildungsbetrieben möglichst reibungslos vonstatten gehen konnte, hatten
die Lehrkräfte noch vor Schuljahresstart im Sommer 2018 ein Treffen mit
den künftigen Ausbildern aus den
Unternehmen arrangiert. „Auch die
IHK Regensburg ist stark engagiert,
steht immer für Fragen zur Verfügung und hier an der Schule haben
wir eine tolle Ausstattung inklusive
EDV-Versorgung bekommen“, erzählen die Lehrer.

Der Kunde soll bleiben
Und wie läuft’s in der Praxis? Gut
läuft’s, sind sich die beiden Azubis einig. „Bei mir sind wir rund 15 Leute
im Büro – und jeder zeigt mir die
praktischen Dinge, die gerade anstehen. Das geht von der Buchhaltung
bis hin zum Online-Marketing“, sagt
Maximilian Mäusl. Und auch Sarah
Gösch stimmt ihm da zu – wenngleich sie sogar eine spezielle An-

sprechpartnerin hat, an die sie sich
jederzeit wenden kann. Auch ihre eigenen Ideen sollen und dürfen die
Azubis gerne in der täglichen Praxis
einbringen – gerade in Sachen Marketing wird das sehr gerne gesehen,
erzählen sie. „Überhaupt ist Marketing wahnsinnig wichtig“, sagt Sarah.
„Wie bringe ich die Leute dazu, auf
unseren Shop zu gehen und wie
bringe ich sie dazu, dabei zu bleiben
und auch etwas zu kaufen?“
Haben Sarah, Maximilian und ihre
Mitschüler erst einmal ihre dreijährige Ausbildung hinter sich, sehen sie
sich bestens gerüstet für die berufliche Zukunft. „Kaufleute im E-Commerce arbeiten in einem modernen
Beruf in einem absolut zukunftsträchtigen Bereich. Das Internet ist ja
schließlich nicht irgend so ein Hype,
der wieder verfliegen wird...“,
schmunzelt Lehrer Thomas Feyrer.
Der neue Ausbildungsberuf sei etwas
für jede Firma, die in irgendeiner
Weise einen Online-Shop habe.
Was die Möglichkeit zur Weiterbildung angeht, so können die Absolventen nach der Ausbildung beispielsweise noch einen Fachwirt-Abschluss dranhängen. Das geht sowohl in Vollzeit oder auch berufsbegleitend. Auch Studiengänge beschäftigen sich mit der Vertiefung des
Themas E-Commerce. A propos Studium und Schulabschluss: Bei der
Frage nach der schulischen Vorbildung der E-Commerce-Azubis zeigt
sich, dass rund ein Drittel der jungen
Leute Fachabitur und Abitur hat oder
sogar aus einem Studium kommt.
Aber auch etliche Absolventen von
Wirtschaftsschulen oder Realschulen
mit mittlerer Reife finden sich unter
den Auszubildenden.
Würden Sarah und Maximilian die
Ausbildung nochmal anfangen? „Ja
klar, auf jeden Fall“, sagen beide. Ein
zukunftsorientierter Beruf mit superUnterstützung auch an der Schule
– was wolle man mehr? Und auch die
Lehrkräfte Eva-Maria Dimler und
Thomas Feyrer blicken optimistisch
in die Zukunft: „Wir hoffen, dass wir
im kommenden Schuljahr wieder genügend Azubis bekommen, um zwei
Klassen bilden zu können – und
langfristig sogar drei“, hoffen sie.

Hauptsache: g’sund!

Künstliche Intelligenz, Big Data und Co. werden auch in der Gesundheitsversorgung immer wichtiger
Von Matthias Schöberl
Weiden. „Hauptsache: g’sund!“, so
hört man es landläufig. Doch um gesund zu sein, zu bleiben oder wieder
zu werden, muss man die modernsten Technologien und Methoden anwenden. Im 21. Jahrhundert bedeutet das: den Einsatz von Künstlicher
Intelligenz, Big Data und Co. in der
Gesundheitswirtschaft. Die Region
Nordoberpfalz ist dabei bestens aufgestellt, um die Herausforderungen
der Zukunft zu bewältigen.
Je nach Blickwinkel bietet die Gesundheitsbranche riesige Chancen
oder sie muss katastrophale Entwicklungen überstehen. Da werden neue
Produkte und Verfahren entwickelt,
der technologisch-wissenschaftliche
Fortschritt ermöglicht die Heilung
bisher als unbehandelbar geltender
Krankheiten und es entstehen sichere Arbeitsplätze. Auf der anderen Seite regiert der Kostendruck, die Strukturen der Gesundheitsversorgung
sind überholt und der demografische
Wandel stellt gerade die ländlichen
Räume vor schier unlösbare Aufga-

blickt die verschiedenen Gremien
und Verbünde. „Unser Netzwerk ist
so dicht, dass niemand hindurchfallen wird“, ist er überzeugt. Die Versorgung wird gewährleistet und die
Wirtschaft angekurbelt. Was man am
dringendsten brauche, so der Professor, seien hoch qualifizierte Fachkräfte.

ben. Nur in einem sind sich die Auguren einig: Die Digitalisierung wird
alles verändern und wohl auch verbessern.

Strukturschwache Gebiete
Professor Dr. Steffen Hamm von der
Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Amberg-Weiden lehrt
Gesundheitswirtschaft am Medizintechnik-Campus in der Reger-Stadt.
Was uns in der Zukunft erwartet
– Hamm holt Luft und spult eine
ganze Litanei ab: Roboter werden bei
Operationen stärker unterstützen.
Hochspezialisierte Chirurgen werden
mittels Robotern auch über große
Entfernungen hinweg komplizierte
Operationen durchführen – sie sitzen
in ihrem Münchener Büro, der Roboter operiert in Weiden. 3-D-Drucker
erstellen passgenaue Implantate.
Bildgebende Verfahren unterstützen
bei Operationen. Künstliche Intelligenz hilft bei der Brustkrebsfrüherkennung mit – und hilft, Frauen untersuchende Bestrahlungen zu ersparen. Die Aufbereitung medizinischer
und klinischer Daten wird die Diagnostik revolutionieren und individu-

WIR SIND KLEIN GENUG, UM
GROSSE PROBLEME ZU LÖSEN
i-NOVATiON aus Weiden konzipiert und entwickelt
gewinnbringende Softwarelösungen für Unternehmen.
Mobile- und Web-Entwicklung, Industrie 4.0, IoT und
hochverfügbare Cloud-Anwendungen sind unsere Welt.
www.i-novation.de
Tel: 0961 6319470
92637 Weiden, Schillerstr. 11

Bis Kollege Roboter in der Gesundheitsversorgung zum normalen Erscheinungsbild gehört, wird noch einige Zeit vergehen. Doch in der Oberpfalz
erhält die Digitalisierung in der Medizin viel Beachtung. Auch eine Modellregion soll entstehen.
Bild: Alexander Limbach - stock.adobe.com
elle Behandlungen ermöglichen. Das
sind nur die bekanntesten Beispiele.
„Nur mit digitalen Technologien können auch in Zukunft alle Menschen
Zugang zu einer erstklassigen medizinischen Betreuung erhalten“, ist
Hamm überzeugt. Nur neue Organisationsformen und neue Prozesse,
die digitale Technologien nutzen,
würden den immer älter werdenden
Menschen in strukturschwachen,
ländlichen Gebieten, eine gute medizinische Versorgung ermöglichen.

Digitale Modellregion
Der größte Vorteil dabei ist, dass die
Digitalisierung nicht nur zu mehr Effektivität, sondern zugleich zu gesteigerter Effizienz der Versorgung beitragen kann. Organisations- und Prozessinnovationen bergen nicht nur

das Potenzial, die Qualität zu verbessern, sondern eben auch dem kontinuierlichen Kostenanstieg Einhalt zu
gebieten. Hierin liegt eine enorme
Chance. Die nordoberpfälzischen
Städte und Landkreise haben sich
das Ziel gesetzt, dies in einer Modellregion innovativer ländlicher Gesundheitsversorgung
umzusetzen.
Die Bürger und Patienten sollen die
positiven Wirkungen direkt spüren.
Neben der Digitalisierung gibt es
jedoch noch einen weiteren wichtigen Erfolgsfaktor: „Wir arbeiten hier
in der Region sehr eng und vertrauensvoll zusammen. Wissenschaft,
Wirtschaft, Versorgung und die Politik in der Nordoberpfalz sind echte
Partner.“ Steffen Hamm ist auch Geschäftsführer der GesundheitsregionPLUS Nordoberpfalz und über-

Ein wichtiger Baustein ist dabei die
OTH Amberg-Weiden mit ihren Studiengängen zu Medizintechnik und
Gesundheitswirtschaft. „Im Studiengang ,Digital Healthcare Managemen’ bringen wir unseren Studierenden bei, interdisziplinär zu denken
und zu handeln, Prozesse und Zusammenhänge auf dem Gesundheitsmarkt zu verstehen und gesundheitsökonomisch zu bewerten“, erklärt Hamm. Im Studiengang „Physician Assistance“ werden Arztassistenten ausgebildet, die mehr können, als das Skalpell zu reichen. Gerade für Interessierte an einem Medizinstudium, die aktuell aufgrund der
Zulassungsbedingungen keinen Studienplatz erhalten haben, stellt der
neue Studiengang durchaus eine Alternative dar. Im Laufe des Jahres
2020 starten dann die berufsbegleitenden Masterstudiengänge „Management im Gesundheitswesen“
und „Medizinrecht“.
Grundsätzlich ziele die Forschung
an neuen Technologien und Versorgungsmodellen auf die Praxis, den
tatsächlichen Bedarf, und soll unmittelbar in die Gesundheitswirtschaft
und -versorgung überführt werden.
„Das bedeutet, dass wir alle Veränderungen daran messen müssen, ob sie
den Patientinnen und Patienten nützen“, sagt Steffen Hamm. „Hauptsache: g’sund!“

ANZEIGE

Zwei Jahre SWAN in Altenstadt a.d. Waldnaab

Altenstadt/WN. Im April 2017 eröffnete die SWAN GmbH mit dem
Standort Altenstadt das erste Büro
in der Oberpfalz und damit die
mittlerweile vierte Niederlassung
neben dem Hauptsitz AugsburgStadtbergen sowie den Standorten
Nürnberg und Wächtersbach.
Mehr als zwei Jahre später kann
die SWAN auf einen äußerst erfolgreichen Start in der Region zurückblicken.
Die damit verbundenen Ziele und
Erwartungen konnten mehr als
übertroffen werden. Hatte André
Nowinski, der Geschäftsführer der
SWAN, Anfang 2018 noch das
Ziel ausgerufen, in drei Jahren 15
IT-Kollegeninnen und Kollegen in
Altenstadt zu anzustellen, so sind
es bereits nach nicht einmal zwei
Jahren bereits mehr als zehn. „So
zeigt sich, dass unsere Überlegung, mit unserem neuen Standort
in eine hochinteressante Technologieregion mit hervorragend ausgebildeten IT-Spezialisten und SAPLogistikern zu gehen, genau die
richtige war,“ so André Nowinski.

Andreas Trottmann
und
Sebastian
Koch,
Mitarbeiter
am Standort Altenstadt.
Bilder: SWAN

Ehrenamt zu vereinbaren,“ so Sebastian Koch, der sich bei der freiwilligen Feuerwehr engagiert.
„Wenn ich im Homeoffice arbeite,
kann ich jederzeit bei den Einsätzen in meinem Wohnort mit ausrücken.“

weils die Büroflächen Augsburg
und Nürnberg. Seit Februar 2019
ist zudem Alexander Bernhard in
die Geschäftsleitung der SWAN
GmbH vorgestoßen. Der Logistikexperte ist bereits seit der Gründung im Jahr 2011 als Standortleiter des Hauptsitzes in AugsburgStadtbergen mit an Bord. Mit seiner 18-jährigen Erfahrung im internationalen SAP- und Logistikumfeld stellt er eine große Bereicherung für das Unternehmen dar.

Schritt zu halten versucht die
SWAN sich kontinuierlich ihrem
Umfeld anzupassen und erweitert
ihr Portfolio, das bislang insbesondere die Realisierung einer Vielzahl automatisierter Systemlösungen auf Basis der SAP Module
EWM (Extended Warehouse Management) und MFS (Material
Flow System), sowie eine eigene
Kompetenz im Bereich Automatisierung und Steuerungstechnik für
Neuanlagen und Anlagenmodernisierung umfasst. Dank dem Schritt
nach Altenstadt gelang zudem der
erfolgreiche Start in das SAP Modul TM (Transportation Management).

Neue Wege in der Logistik IT
„Das Thema Internet of Things in
Verbindung Industrie 4.0 ist ja
nichts neues, aber wir stellen immer mehr fest, dass die Frage nach

Auch sein Kollege Andreas Trottmann schätzt diese individuellen
Freiheiten sowie auch das Arbeitsumfeld: „Für mich ist das Arbeitsklima äußerst erfrischend und mit
„Ein gewachsenes Team“
meinen tollen Teamkollegen maIn Altenstadt konnte ein einge- chen die vielen unterschiedlichen „Die Intralogistik ist von einer unspieltes Team aus jungen Talenten Aufgaben im Bereich Logistik glaublich großen Dynamik geprägt
und erfahrenen Mitarbeitern auf- gleich noch mehr Spaß.“
und gewinnt kontinuierlich an
gebaut werden, das gemeinsam an
Komplexität. Insbesondere die Losmarten, innovativen SAP-Lösun- Unternehmensweiter
gistik-IT ist immer mehr gefragt
gen für die vielen namhaften reund gefordert. Die AufgabenstelWachstumskurs
gionalen und internationalen Lolungen, mit denen unsere Kunden
setzte
sich
fort
gistik-Kunden der SWAN arbeitet.
konfrontiert sind, werden immer
Neben interessanten Tätigkeiten Doch nicht nur in Altenstadt vielschichtiger. Deshalb versuchen
schätzen die Mitarbeiter vor allem wächst das Team und die Aufga- wir uns dementsprechend aufzudas flexible Arbeitsmodell und die ben. Das kontinuierliche Wachs- stellen, um all diese Anforderundamit verbundenen Freiheiten. tum der SWAN setzt sich auch in- gen bedienen zu können,“ so Ale„Die Möglichkeit im Homeoffice nerhalb der anderen Standorte xander Bernhard.
zu arbeiten und mir meine Ar- fort. Wurden in Altenstadt zuDie SWAN GmbH präsentierte sich
beitszeit frei einzuteilen, ermög- nächst zusätzliche Büroflächen Um dieser rasanten Entwicklung in auf der internationalen Logistikmeslicht es mir den Beruf mit meinem angemietet, so verdoppeln sich je- der Industrie- und digitalen Welt se 2019 in Stuttgart.
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Auf SAP-Seite entwickeln die Mitarbeiter modernste Oberflächen
mit SAPUI5 und smarte IoT-AddOns
sowie
Hardware-seitig
Hightech-Sensorik zur Analyse
und permanenten Optimierung
von Logistik-Anlagen mit OnlineTracking von Assets und Maschinen. So versucht die SWAN
GmbH der Dynamik einen Schritt
voraus zu sein und neue Wege zu
gehen. André Nowinski ergänzt
„Wir sind froh für diese vielfältigen Anforderungen die richtigen
Teams an Board zu haben“.

„We live performance“
Sowohl organisatorisch als auch in
der Entwicklung setzt die SWAN
seit geraumer Zeit auf ein agiles
Modell. Damit arbeiten wir mit
unseren Kunden schnell, zielgerichtet und transparent zusammen.
Gleichzeitig führen wir für alle
Aufgabenkomplexe die richtigen
Personen zueinander. Durch das
Auflösen starrer Strukturen schafft
das den Platz für neue Kreativität.
„Wir haben unseren Anspruch an
unsere Arbeitsweise zu Beginn des
Jahres auch in unser überarbeitetes
Logo aufgenommen – We live performance. Ich glaube, dass wird
man jetzt noch öfters sehen“, fügt
André Nowinski augenzwinkernd
dazu.
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BIST DU DABEI?
Wir sind ein modernes, dynamisches und motiviertes Unternehmen
für den digitalen Wandel in der SAP-Logistik mit einer Vorliebe für
knifﬂige Herausforderungen.

MAT

Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege, ﬂexible Arbeitsgestaltung und ein ausgewogenes Maß an Eigenverantwortung,
gepaart mit offener Kommunikation und einem kreativen Miteinander. Wir verbinden die Erfahrung eines international agierenden
Unternehmens mit der Mentalität eines innovativen Start-Ups.

WIR SUCHEN (M/W/D):
•
•
•
•
•
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IoT-Anwendungen ein immer größeres Interesse hervorruft,“ so Alexander Bernhard. „Aus diesem
Grund haben wir 2018 einen neuen innovativen Bereich „Products“
geschaffen.“, ergänzt André Nowinski. Nach der Bildung eines
engen strategischen Partnernetzwerks für Innovationen, entwickelt
man mittlerweile im eigenen Haus
Produkte für die Industrie 4.0.

SAP EWM Consultant
SAP EWM Developer
SAPUI5/Fiori Developer
Application Developer
Customer Lifecycle Analyst
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KONTAKT ŀ
Sende uns bitte deinen Lebenslauf mit Angabe deiner
Gehaltsvorstellung und deinem Wunschstartdatum an
unser HR Team KARRIERE@SWAN.DE
Deine Ansprechpartnerin Kristina Hildebrandt erreichst
du telefonisch unter +49 911 9515 1482

UNSERE STANDORTE
AUGSBURG
+49 821 543437 00

NÜRNBERG

WÄCHTERSBACH
SWAN.DE

ALTENSTADT
INFO@SWAN.DE
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„Das ist Vermessung 4.0“
3-D-Laser-Scanning, künstliche Intelligenz und „Virtual
Reality“ – das ist die Zukunft
in der Vermessungstechnik.
Ein Vermessungsbüro aus
Altenstadt/WN setzt auf
Digitalisierung und ist ganz
vorne dabei.

schnelleres Arbeiten als die standortbezogenen Scanner, benötigen jedoch Platz und einen möglichst ebenen Boden. In schwer zugänglichen
Objekten nutzen die Vermesser deshalb ein tragbares Gerät, das sie wie
eine Kamera in der Hand führen
können.

Ergebnis: Punktwolke
„Mit einer Punktwolke hole ich mir
die reale Welt in den PC“, erklärt
Meister. Dabei handelt es sich um eine Sammlung von Messpunkten, die
eine unorganisierte räumliche Struktur aufweisen. Wie eine Wolke besteht sie aus einer Vielzahl winziger
Punkte,
die
zusammen
eine
3-D-Masse bilden. Aus dieser Wolke
arbeiten die Vermessungstechniker
im nächsten Schritt einzelne Objekte
heraus, damit Anlagen, Maschinen,
Fließbänder klar erkennbar werden.

Von Wolfgang Fuchs
Altenstadt/WN. „Die nördliche Oberpfalz ist ein besonderer Standort“,
sagt Claus Krapf, geschäftsführender
Gesellschafter des Vermessungsbüros „galileo-ip – Ingenieure GmbH“
und lächelt. Während der Großraum
München hauptsächlich von sich
selbst lebe, müsse die Nordoberpfalz
aufgrund ihrer geographischen Lage
in alle Richtungen offen sein – und
das sei sie durchaus.
Das Unternehmen etwa beteiligt
sich mit seinen rund 25 Mitarbeitern
weltweit an Projekten, zum Beispiel
in der Schweiz, Weißrussland und
England. Wichtige Vertragspartner
sind unter anderem die „Audi AG“
und „Horn Glass Industries“ aus
Plößberg. Auch am neuen Einkaufszentrum NOC wirkt „galileo-ip“ mit.
„Baustellen müssen digitalisiert werden, um Planungsfehler wie beim
Berliner Flughafen frühzeitig zu erkennen und um effektiver und kostengünstiger zu werden“, sagt Krapf.
Mit verschiedenen Mess- und Auswertetechniken unterstützt „galileoip“ zahlreiche Unternehmen, etwa
beim Aufstellen großer Anlagen oder
beim Qualitätsmanagement im Automobilbau. Straßen-, Bahn- oder
Städteinfrastruktur vermisst „Galileo-ip“ mit Hilfe von GPS-Daten, aus
einem Flugzeug heraus oder mit
Drohnen. „In München haben wir eine Drohne über der zweiten S-BahnStammstrecke kreisen lassen“, bringt
sich Prokurist Markus Meister ins
Gespräch ein.

Hochschulkooperationen
Gemeinsam mit der OTH in Regensburg arbeitet „galileo-ip“ daran, seine Drohnen weiterzuentwickeln.
„Normal ist eine Flugzeit von 15 Minuten. Unsere Drohnen fliegen
schon bis zu einer dreiviertel Stunde,
was sie gegenüber einfachen Drohnen auszeichnet und abhebt. Das zukünftige Ziel der weiteren Entwicklung soll sein, die Flugzeit weiter zu
erhöhen und zusätzlich mehrere
Sensoren, wie Kameras und Infrarot
zeitgleich mitzuführen.“
Auch mit der OTH Amberg-Weiden
arbeiten die Vermesser zusammen.
Dort geht es um Input für den neuen

Claus Krapf (links) und Markus Meister präsentieren ihren mobilen 3-D-Laser-Scanner. Der Vermesser fährt das Gerät ähnlich wie einen Rasenmäher
über das Gelände, das dabei digital erfasst wird. Eine Rundum-Kamera
(oben) schießt zusätzlich 360-Grad-Bilder.
Bild[M]: Gabi Schönberger
Studiengang „Geoinformatik
Landmanagement“.

und

„Die Tätigkeit des Vermessers hat
sich im Laufe der Zeit stark verändert“, sagt Krapf, während er durch
seine Büroräume führt. Als er das Ingenieursbüro 1997 als Einzelunternehmen gründete, verwendeten die
Techniker noch einfache Geräte, mit
denen sie alles punktuell maßen. Dafür waren mindestens zwei Personen
nötig: Eine, die das Messgerät bedient, eine weitere für den Reflektor.
Die Ergebnisse notierten sie sich
handschriftlich und werteten sie später im Büro aus. 2001 bekamen sie
ihr erstes berührungsloses Tachymeter, ein Gerät, mit dem sie Horizontalrichtungen, Vertikalwinkel und
auch die schräg gemessene Entfernung zum Zielpunkt rasch ermitteln
konnten.
2006 schließlich startete Krapf mit
dem 3-D-Laser-Scanning und war

Momentan müssen die Ingenieure
die Punktwolken noch persönlich
auswerten. Das soll sich mit Hilfe
künstlicher Intelligenz ändern. „Wir
wollen gemeinsam mit verschiedenen Forschungseinrichtungen und
Hochschulen ein Auswertungsprogramm schaffen“, sagt Krapf. „Galileo-ip“ wolle eine Software mitentwickeln, die aus der 3-D-Punktwolke
eigenständig
ein
intelligentes
3-D-Modell kreiert. Damit können
Architekten, Ingenieure oder Bauunternehmen dann arbeiten. „So sollen
zum Beispiel die digitalisierten Vermessungen des Dachstuhls der Pariser Kathedrale Notre Dame als
Grundlage dienen, diesen originalgetreu zu restaurieren“, sagt Krapf und
fügt hinzu: „Das ist Vermessung 4.0.“
„Digitalisierung, 3-D-Laser-Scanning
und künstliche Intelligenz sind die

Zukunft“, betont er. „Um auch künftig mithalten zu können, müssen wir
in Geräte und in Weiterbildung investieren.“
„Die Arbeit wird durch Digitalisierung nicht weniger“, ergänzt Meister.
„Sie verlagert sich nur vom Außenzum Innendienst. Wenn ich früher

Wenn ich früher etwas
vergessen habe,
musste ich noch
einmal hinfahren.
Mit der neuen Technik
vermesse ich alles
auf einmal und der
größte Teil der Arbeit
wartet dann im Büro.
Claus Krapf

etwas vergessen habe, musste ich
noch einmal hinfahren. Mit der neuen Technik vermesse ich alles auf
einmal und der größte Teil der Arbeit
wartet dann im Büro.“

Arbeit wird angenehmer
Dieser Wandel mache die Arbeit insgesamt angenehmer, da man sich
nicht mehr so lange in heißen Produktionshallen aufhalten und keine
heißen Maschinen mehr anfassen
müsse. Noch wichtiger: „Die Arbeitsprozesse der Unternehmen werden
nicht gestört. Die können einfach
weiterarbeiten, während wir durch
die Anlage gehen und aufzeichnen.“

damit einer der Ersten, die diesen
Schritt wagten. Mit dieser Technik erfasst und digitalisiert der Vermesser
Gebäude und Maschinen. Da der
Nutzen dieses Verfahrens damals
noch nicht allgemein anerkannt war,
musste Krapf erst noch Überzeugungsarbeit leisten, etwa um Unterstützung durch Banken zu bekommen, doch er setzte sich durch. „Für
Unternehmer sind Wille zur Erneuerung, Weitblick und Mut unverzichtbar“, erklärt er.
Stationäre und standortbezogene
3-D-Laser-Scanner senden und reflektieren einen Laserimpuls und
messen so Entfernungen. Mobile
Scanner ermöglichen zudem „Mobile
Mapping“, also Scannen in Bewegung, bei dem das Gerät wie ein Rasenmäher durch die zu vermessende
Anlage geschoben wird. Sie sind außerdem mit einer Rundum-Kamera
versehen, die 360-Grad-Panoramabilder schießt, und ermöglichen ein

„Mit einer Punktwolke hole ich mir die reale Welt in den PC“: Es entsteht
ein gerastertes 360-Grad-Bild (wie in dieser Monitoransicht). Im nächsten
Schritt arbeiten die Vermesser einzelne Objekte „,manuell“ heraus, damit
Fehlinterpretationen ausgeschlossen sind.
Bild: galeo ip

Mit IT den richtigen Fußballer finden

Auf ihr Bauchgefühl allein können sich Fußball-Entscheider bei Transfers nicht verlassen, Daten aus der Oberpfalz helfen weiter
Von Christian Lingl
Neustadt/WN. Darauf beruht das Geschäftsmodell der ISB, der „International Soccer Bank“ aus Neustadt/
WN. Die „Soccer-Banker“ beschäftigten sich nicht damit, wie die FußballProfis ihre Millionen möglichst gut
anlegen, sondern sammeln, analysieren und liefern Spielerdaten – und
machen so „das Bauchgefühl sichtbar“, wie Jürgen Kost, Gründer und
Geschäftsführer, es ausdrückt.
Angefangen haben Kost und sein
Bruder Thomas damit bereits im Jahre 1999. Thomas Kost war zu diesem
Zeitpunkt Assistenztrainer bei einem
Profiverein. Der war auf der Suche
nach einem Linksverteidiger. 23 Jahre alt und etwa 1,83 Meter groß sollte
er sein. Das Problem: Zu diesem Zeitpunkt gab es noch keine wirklich effiziente Möglichkeit, Spieler nach solchen Parametern zu suchen. Also
machten die beiden Brüder es selbst
– die Geburtsstunde der „International Soccer Bank“ hatte geschlagen.

240 000 Spieler
Heute hat das Oberpfälzer Unternehmen rund 240 000 Spieler in seiner
Datenbank gelistet und dabei von je-

nes Fußballers, um so ein rundes
Profil zu erhalten.“
Ohne modernste IT wäre das nicht
möglich. Jürgen Kost erklärt seinen
Ansatz: „Wir haben das Unternehmen weitestgehend virtualisiert. Unsere Datenanalysten können überall
auf der Welt Daten in das System eintragen und sind nicht an einen festen
Ort gebunden.“

Wer weiß denn schon,
wo die A-Jugend von
Roter Stern Belgrad
am Montagabend
spielt?

Mit den reinen Daten allein jedoch
können die Kunden der ISB noch relativ wenig anfangen. „Für die Entscheider im Fußball ist es wichtig,
dass die Daten entsprechend aufbereitet werden“, führt der Geschäftsführer aus.

Jürgen Kost, Fußball-Datensammler

Ein Bericht, der aus den Rohdaten
entsteht, ist beispielsweise der wöchentliche Newsletter, bei dem die
Scouting-Abteilungen der Vereine eine Übersicht der Debütanten der
Woche bekommen, also der Jungspieler, die erstmals im Profibereich
eingesetzt werden. „Im Millionengeschäft Fußball ist es wichtig, an diesen Rohdiamanten möglichst früh
dran zu sein“, erklärt Kost.

dem Spieler mehrere Hundert verschiedene Einzeldaten, also weit
mehr als lediglich Position, Alter und
Gewicht. Erfasst werden Spieler bis
zur jeweiligen nationalen vierten Liga, im Nachwuchsbereich Kaderspieler bis zur U 16. „Dabei kommt eine
unheimlich große Datenmenge zusammen“, erzählt Jürgen Kost, „die
täglich aktuell gehalten werden
muss. Wir erfassen jeden Einsatz ei-

Genauso wichtig ist jedoch auch
absolute Neutralität, so bekommt jeder Scout und jeder Verein die glei-

chen Daten und Berichte. Dabei können die Vereine aber in ihrem Konto
auch eigene Vermerke über die Spieler anlegen. Bei einem Wechsel verbleiben diese aber in einem geschützten Bereich. „Datenschutz ist
immer dann von großer Bedeutung,
wenn es um personenbezogene Daten geht“, erläutert Jürgen Kost den
Ansatz von ISB. „Spieler können jederzeit Einblick darüber bekommen,
was wir über sie sammeln.“
Mit den Daten kann aber noch viel
mehr angefangen werden. Beispielsweise „ist es völlig ausgeschlossen“,
dass ein Fußballer bei seinem Alter
unerkannt schummelt. „Die Daten
sind sicherer und genauer als eine
Geburtsurkunde, denn wenn ein
Fußballer vor zehn Jahren in der
A-Jugend war, dann kann er heute
nicht 22 sein“, nennt Jürgen Kost einen Nutzen seines Datenmodells.

Siegertypen für den FCB
Durch Verknüpfung der einzelnen
Datenpunkte lassen sich noch viele
weitere Merkmale erstellen. Kost versteht es, den Nutzen der EDV mit
Beispielen lebendig zu machen. Etwa: „Warum der FC Bayern so erfolgreich ist? ISB hat dafür einen Sieger-

typen-Index geschaffen.“ Vereinfacht
gesagt: „Wenn Jugendliche häufig gewinnen, führt dies zu bestimmten
Reaktionen im Gehirn, die ein Leben
lang erhalten bleiben. Bei den Bayern sind eben besonders viele Spieler, die einen hohen Siegertypen-Index haben. Arjen Robben war so einer.“ Die genauen Algorithmen sind
natürlich Geschäftsgeheimnis.
Weltweit gibt es nur wenig Konkurrenz, sagen die „Soccer-Banker“. Dazu trage auch ein weiters Werkzeug
aus dem ISB-Datenbaukasten bei,
der „Matchpilot“. Damit ermöglichen es die Datenprofis den Spielerscouts, die beobachteten Jungspieler
live zu sehen. Was trivial klingt, ist in
der Praxis alles andere als einfach.
„Wer weiß denn schon, wo die A-Jugend von Roter Stern Belgrad am
Montagabend spielt und welches
Spiel sich der Scout danach anschauen kann, wenn er schon mal in der
Gegend ist?“ Dieses Alleinstellungsmerkmal sei eines der wichtigsten
Tools von ISB. Denn Digitalisierung
bedarf weiterhin des Menschen: „So
wichtig Datenanalyse und moderne
IT auch sind, sie können letztlich die
Inaugenscheinnahme des Spielers
nicht ersetzen.“

