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Menschen – Technik – Begeisterung: Es ist dieser Dreiklang, der uns bei Bosch Tag für Tag antreibt. 

Menschen unterschiedlichster Kulturen und mit verschiedensten Erfahrungen arbeiten täglich gemein-

sam an der Entwicklung neuer Lösungen. Dabei entstehen Innovationen, die den Menschen in den Mit-

telpunkt stellen: So können beispielsweise Fahrzeuge immer schneller Gefahren erkennen und Insassen 

besser geschützt werden. Gleichzeitig sorgt die stetige Weiterentwicklung von Antriebskonzepten dafür, 

dass Automobile weniger Energie verbrauchen. In Gebäuden werden Systeme vernetzt, um Leben und 

Arbeiten angenehmer und sicherer zu gestalten. Dabei wird der Bedarf von Strom und Wärme optimiert, 

so dass Energie effizienter genutzt werden kann. Die Bedeutung einer effizienten Nutzung sowie res-

sourcenschonenden Erzeugung von Energie wird auch zukünftig weiter wachsen. Vernetzte Mobilität,  

Gebäude oder Energie – bei Bosch arbeiten wir mit Begeisterung dafür, dass Mensch und Umwelt bes-

sere Bedingungen vorfinden. Das nennen wir: Technik fürs Leben.

Patente werden von Bosch jährlich angemeldet. Das sind rund 19 Patente pro Arbeitstag – das Ergebnis einer weltweiten 

Vernetzung von rund 42 800 Forschern und Entwicklern. Diese Patente bilden die Basis für innovative Produkte und 

Lösungen der kommenden Jahre.



In der gesamten Industrie werden Fertigungsschritte und deren Energiebedarf immer enger mit- 

einander verbunden und aufeinander abgestimmt. Maschinen und Serviceeinrichtungen tauschen 

sich in Echtzeit mit ihrer Kontrolleinheit aus, um Störungen, Wartungsintervalle oder neue Leis-

tungsmerkmale zu koordinieren. Mit zunehmender Zahl von Elektroautos wird eine Ladeinfra- 

struktur wichtiger. Wohnanlagen werden ihren Strombedarf über das Internet kommunizieren.  

Die vernetzten Gebäude wissen über Sensoren in den Wohnungen genau, ob Menschen sich in  

den Räumen aufhalten und wo gerade Energie nachgefragt wird. Kochen, waschen, fernsehen:  

Die Geräte geben dem „Smart-Grid“ Auskunft über den Strombedarf. 

Vernetzte Mobilität, Gebäude und Energieversorgung: Alles nur Zukunftsmusik? Nein,  

die Bosch-Gruppe bietet schon heute innovative Lösungen für all diese Geschäftsfelder an und 

entwickelt sie weiter. Denn wir stehen erst am Anfang der vernetzten Welt. Hintergrund ist die 
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wachsende Leistungsfähigkeit von Halbleitern. Ein Smartphone von heute ist vergleichbar mit einem 

Großrechner aus dem Jahr 1994. Immer mehr Geräte und Systeme aus den unterschiedlichsten 

Lebensbereichen und Geschäftsfeldern tauschen automatisch Informationen aus. 

Wer die Entwicklung aktiv mitgestalten will, muss über branchenübergreifendes Wissen und ent-

sprechende Erfahrungen verfügen. Bosch ist seit Jahrzehnten in den Geschäftsfeldern Mobilität, 

Gebäude- und Gebrauchsgüter, Industrietechnik, Maschinenbau sowie Energie aktiv. Die Integration 

dieser Gebiete in ein vernetztes System nimmt schnell zu: Vom Antrieb und Display eines eBikes 

über energieeffiziente Büroanlagen bis zum globalen Fertigungsverbund. Für das Technologie- und 

Dienstleistungsunternehmen Bosch ist diese Entwicklung Herausforderung und Zukunftschance 

zugleich. 
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W
as für ein Tag: Besprechungen, kritische 

Marktanalysen, dann will der Chef unbe-

dingt noch den Vorgang „Vision 2020“ 

haben. Jetzt noch mindestens eine Stunde im Auto, 

dann ist endlich Feierabend. Die Kinder warten sicher 

schon ungeduldig. Müde und abgekämpft setzt sich 

Pete hinters Steuer. „Was für ein Tag“, murmelt er vor 

sich hin und startet den Motor. An der Ampel hupt es. 

Nervtötend. Pete blickt irritiert in den Rückspiegel. 

Im Wagen hinter ihm wird wild gestikuliert. Offenbar 

war schon länger grün. Kopfschüttelnd, die Augen 

immer noch auf den Rückspiegel gerichtet, fährt Pete 

los. Nach links zum Autobahnzubringer – so wie jeden 

Tag. Doch der Wagen wird plötzlich abgebremst, 

begleitet von einem lauten Warnton. Die Sensoren 

des Notbremsassistenten haben das stehende defekte 

Fahrzeug auf dem Beschleunigungsstreifen rechtzeitig 

erkannt und das Auto abgebremst. Sonst hätte es 

eine schlimme Kollision gegeben. 

Pete erschrickt. Das war knapp. Gut, dass sein Auto 

mitdenkt. „Auch du musst besser aufpassen“, glaubt 

er seinen Sohn Joe zu hören. Wäre der Neunjährige 

jetzt wirklich dabei gewesen, hätte er das sicher 

gesagt. 

 
Unsichtbar, 
aber immer 
hellwach
Hochtechnologie-Helfer 
sind immer dabei
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Fahrerassistenz-
systeme haben oft 

nur Millisekunden zur 
Verfügung, um zu 

messen, zu analysieren 
und zu reagieren. Genau 

diese kurze Zeitspanne 
kann für ein Menschen-

leben entscheidend sein. 

Der Radarsensor erfasst ein  
drohendes Hindernis.

Ein akustisches Warnsignal  
fordert zum Bremsen auf.

Ein automatischer Bremsimpuls 
lenkt die Aufmerksamkeit des  
Fahrers auf die Straße.

Eine automatische Teilbremsung 
reduziert die Fahrzeuggeschwin-
digkeit.

Reagiert der Fahrer nicht, wird 
kurz vor einem möglichen Aufprall 
eine automatische Vollbremsung 
eingeleitet.

Dramaturgie einer 

Unfallvermeidung:

www.bosch.com/sensible-

aussenseiter/
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Pete muss bei dem Gedanken schmunzeln. Auf der 

Autobahn entspannt er. Da war doch irgendwo der 

USB-Stick mit dem tollen Konzert… Pete entdeckt 

die Hülle auf dem Beifahrersitz – allerdings weit 

weg. Er greift danach, während er mit einer Hand 

artistisch das Steuer festhält. Plötzlich spürt er, 

wie sein Lenkrad vibriert. 

„Was war das denn?“, 
denkt Pete noch, als er 
endlich den USB-Stick zu 
fassen bekommt. 

Da lässt ihn wieder ein schriller Ton aufschrecken, 

gleichzeitig bremst der Wagen deutlich ab. Ein Stau! 

Fast wäre Pete auf den Wagen vor ihm aufgefahren. 

Entschlossen tritt er aufs Bremspedal. Pete spürt 

das stakkatoartige Ruckeln. Das Antiblockiersystem 

(ABS) unterstützt das Manöver und sorgt für einen 

möglichst kurzen Bremsweg. 

Es sind viele unsichtbare, aber hellwache Hightech-

Helfer, die dem unaufmerksamen Pete helfen, unfall-

frei nach Hause zu kommen. Die Datenvielfalt, die sie 

dabei verarbeiten, ist gewaltig. Während der Fahrt 

prüft beispielsweise das Elektronische Stabilitäts-

Programm (ESP®) 25 Mal in der Sekunde, ob der 

Lenkwunsch des Fahrers mit der tatsächlichen 

Richtung des Fahrzeugs übereinstimmt. Weichen 

diese Werte voneinander ab, greift ESP® ein: Es 

reduziert das Motormoment, um die Stabilität des 

Fahrzeugs wieder herzustellen. Reicht das nicht aus, 

bremst es zusätzlich einzelne Räder ab. Zusammen 

mit der Antriebsschlupfregelung (ASR) und dem 

ABS kann der elektronische Helfer die Räder wieder 

in einen harmonischen Gleichklang bringen und so 

das Auto in der Spur halten. 

Hätte Pete das Auto vor ihm trotz seiner Helfer nicht 

mehr rechtzeitig erkannt, bliebe er dennoch nicht 

schutzlos. Fahrerassistenzsysteme, etwa Radar 

oder die adaptive Abstands- und Geschwindigkeits-

regelung ACC, die Pete geholfen haben, können in 

ganz prekären Situationen noch viel mehr. Wenn 

das vorausschauende Notbremssystem erkennt, 

dass eine Kollision nicht mehr zu vermeiden ist, 

geht ein entsprechendes Signal an die Airbags, die 

sich aktiv auf ihren Einsatz vorbereiten. Gleichzeitig 

sichert der Gurtstraffer die Passagiere in ihren 

Sitzen. Die intelligente Insassenschutz-Elektronik 

kann sogar Unfalltypen unterscheiden und so die 

Schwere eines Aufpralls einschätzen. Entsprechend 

wird der Einsatz der einzelnen Airbags aufeinander 

abgestimmt. Nach dem Unfall schaltet das Airbag-

Steuergerät die Kraftstoffzufuhr ab, entriegelt die 

Türen und schaltet die Stromzufuhr ab. Ist das Auto 

auch mit eCall ausgestattet, kann es automatisch 

einen Notruf mit der genauen Fahrzeugposition 

absetzen. Das Zusammenspiel dieser so eng ver-

netzten Komponenten muss sofort harmonieren, 

denn die Zeitspanne unmittelbar vor und während 

eines Unfalls ist nur so kurz wie ein Lidschlag. 

Fahrerassistenzsysteme haben in diesem Notnetz-

werk oft nur Millisekunden zur Verfügung, um zu 

messen, zu analysieren und zu reagieren. Genau 

diese kurze Zeitspanne kann für die Rettung eines 

Menschenlebens entscheidend sein. 

Auch in weniger dramatischen Situationen messen, 

steuern und regeln die Komponenten blitzschnell 

Informationen aus den verschiedensten Bereichen 

des Fahrzeugs. Motor, Getriebe, Bremsen, aber auch 

Batterie, Licht sowie Klimatechnik oder Navigati-

onsgerät passen sich immer wieder an die aktuelle 

Situation an; sie tauschen ständig Daten miteinan-

der aus, ohne dass Pete etwas davon mitbekommt. 

Der biegt erleichtert in die Einfahrt seines Hauses 

ein. Joe und seine beiden Schwestern kommen 

begeistert aus dem Haus gestürmt. 

„Papa, endlich bist du da!“, 
rufen sie. 

Pete umarmt seinen Nachwuchs und blickt dann 

noch einmal auf sein Auto mit den vielen unsicht-

baren Helfern. „Ohne diese Sicherheit kann ich 

mir das Autofahren nicht mehr vorstellen“, denkt 

er sich und geht mit seinen Kindern ins Haus.      
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MORE durch Loslassen  
Beruf und Privatleben im Einklang 

bewährt“, erklärt Pascal Oestreich, 

Produktmanager bei Diesel Systems. 

Am Anfang sei es für ihn und seine 

Mitarbeiter eine Umstellung gewesen, 

dass er in der Wochenmitte von zu 

Hause aus arbeitet. Doch insgesamt 

ist die neue Arbeitsform positiv auf-

genommen worden. Das bestätigt 

auch sein Kollege Thomas Mohl, der 

im Produktbereich Nutzfahrzeuge von 

Diesel Systems das Produktmanage-

ment leitet. Er schätzt vor allem, sich 

intensiv mit strategischen Themen 

beschäftigen zu können – abseits 

des Büroalltags. Deshalb fordert er 

seine Mitarbeiter auf, seinem Beispiel 

zu folgen. 

Bernhard Krauss hatte sich während 

der drei Monate des MORE-Projektes 

auch Gedanken über seine eigene 

Rolle gemacht und hinterfragt, wie 

er Beruf und Familie besser verein-

baren kann. „Mit der Geburt unserer 

Zwillinge hat sich das Familienleben 

einschneidend verändert“, erklärt er. 

Dennoch ist das Loslassen von der 

lange gewohnten Arbeitsweise gar 

nicht so einfach. „Es erfordert zu 

Beginn schon Selbstdisziplin, nicht 

doch schnell ein paar Mails während 

des Familientages zu beantworten“, 

erinnert er sich. Zudem musste ge-

„Es ist ein Stück Lebensqualität hinzugekommen“, aus einem zeitlich begrenzten Experiment ist  

für Bernhard Krauss eine Lösung auf Dauer geworden: Montags gehört der Marketingexperte bei 

Power Tools seiner Familie. Er verzichtet freiwillig auf einen Teil seines Gehalts, um länger mit sei-

nen drei kleinen Kindern zusammen zu sein: „Ich möchte jetzt, in dieser Lebensphase, die Kinder 

noch bewusster miterleben“, erklärt er seinen Schritt. Auch Thomas Mohl und Pascal Oestreich  

haben in der Woche einen regelmäßigen „Home Office-Tag“, den sie allerdings für berufliche Zwe-

cke nutzen. Alle drei mussten dafür ihre Arbeitsweise umstellen und neu organisieren. Im Gegen-

zug haben sie jetzt mehr Flexibilität im Beruf beziehungsweise mehr Freiraum für die Familie.

Marketingexperte Bernhard Krauss 

(rechts) hat die Arbeit im Büro neu 

strukturiert und kann die Zeit jetzt 

effizienter nutzen.

D
as 125-jährige Bestehen der 

Bosch-Gruppe stand 2011 

Pate für ein Experiment: Für 

die Dauer eines Vierteljahres sollten 

125 Führungskräfte die Möglichkeit 

erhalten, flexible Arbeitszeitmodelle 

selbst auszuprobieren. Das konnte 

ein Tag im „Büro daheim“ sein oder 

Arbeiten in Teilzeit. Die Idee: Weni-

ger Präsenz am Arbeitsplatz, dafür 

eine stärkere Ergebnisorientierung 

und damit auch eine bessere Verein-

barkeit von Beruf und Privatleben. 

Mehr als 300 Frauen und Männer 

bewarben sich für die Teilnahme an 

MORE (Mindset Organization Execu-

tives), so der Name des Experiments. 

„Dies bestätigt uns, dass flexibles 

Arbeiten immer wichtiger wird“, stellt 

Karl-Heinz Schrödl, Leiter der Zen-

tralabteilung Mitarbeiter, fest. Teil-

genommen haben schließlich mehr 

als 150 Führungskräfte weltweit. 

„MORE ist eine Initiative zur Verände-

rung unserer Arbeits- und Führungs-

kultur bei Bosch“, betont Projektlei-

terin Karin Pardon. Führungskräfte 

sind dabei auch Multiplikatoren und 

Treiber. Die Erfahrung war derart 

positiv, dass 80 Prozent der Teilneh-

mer ihr Arbeitszeitmodell weiterfüh-

ren möchten. „Das hat sich für mich 

messen  

FahhhrrrrrreeeeeeFahrrrrrreeeeee
systemmmmmmsystemmmmmm

nur Milliseeeeeenur Milliseeeeee
VerfüüüggggVerfüüüggg

messen, zzzuuuumessen, zzzzuumessen, zzzzu
d zu rreennnddd zzzuuu rrreeennnddd zzzuuu rrrree
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Dank MORE bleibt mehr Zeit für 

spannende Rennen im Wohnzimmer.

rechnet werden: Reicht das restliche 

Gehalt für die fünfköpfige Familie 

aus? Aus heutiger Sicht hat sich  der 

Gehaltsverzicht aber durch die größe-

re Nähe zur Familie ausgezahlt. Den 

Büroalltag hat er neu strukturiert und 

anders organisiert. „Das geht sehr 

gut, denn insgesamt gehe ich heute 

wesentlich ausgeglichener und ent-

spannter ins Büro.“ 

  

„Vielen  Teilnehmern ist während des 

Projektes bewusst geworden, dass 

Leistung wenig mit Präsenz zu tun 

hat“, meint Karin Pardon. Es ist also 

kein Zeichen von Schwäche oder 

mangelndem Karrierewillen, wenn 

man nicht besonders lange im Büro 

bleibt, sondern mit den Kindern das 

Abendessen teilt. Langfristig haben 

so alle etwas davon: Die Familie, der 

Mitarbeiter und das Unternehmen. 

Deshalb wird MORE auch fortgeführt. 

2013 sollen mehr als 500 Führungs- 

kräfte flexible Arbeitszeiten auspro-

bieren. Auch die Bosch-Geschäfts-

führung bekennt sich klar zu einer fle-

xibleren und familienfreundlicheren 

Arbeitskultur im Unternehmen. „Wir 

haben deshalb Leitlinien entwor-

fen, damit Berufs- und Privatleben 

erfolgreich miteinander vereinbar 

sind“, betont Christoph Kübel, in der 

Geschäftsführung verantwortlich für 

den Bereich Personal. Mit diesem 

Ziel sollen die mehr als 100 Arbeits-

zeitmodelle bei Bosch breiter genutzt 

werden.  

305 877
Beschäftigte in 2012

davon

186 645
außerhalb 

Deutschlands

+1,1 %
gegenüber 

2011

Mitarbeiterzahlen der

Bosch-Gruppe
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P
ronto? Mi sente? Cos’è successo? Die besorgte 

Stimme aus dem Lautsprecher spricht Italienisch! 

Und das mitten in Frankreich! Enzo Rossi kann es 

kaum fassen. Ihm steckt der Schock des Unfalls noch in 

den Gliedern. Jetzt diese positive Überraschung: Die nette 

Stimme will in seiner Sprache wissen, wie es ihm geht 

und wie man ihm helfen kann. Enzo kann zwar nur vage 

seinen Gesundheitszustand beschreiben. Doch Ramona 

Schwarz – ihr gehört die nette Stimme – weiß nun, dass 

sonst niemand an Bord war und dass auf dem Autobahn-

teilstück bei Dijon jemand mit Wucht auf den Wagen von 

Enzo Rossi aufgefahren ist. Das gibt sie ihrem Kollegen 

Kai Birke weiter, der nun Kontakt mit der örtlichen Polizei 

aufnimmt.

Unterstützer aus der Ferne

Calle
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    Call ermöglicht es, 
Hilfsmaßnahmen 
präziser und effektiver 
zu unterstützen 
       

Ramona Schwarz und Kai Birke sitzen dabei weder in Frank-

reich noch in Italien. Sie koordinieren die Rettungsmaß-

nahmen aus dem deutschen Magdeburg. Durch den Aufprall 

hat der sogenannte eCall die Bosch-Sicherheitsleitstelle 

alarmiert und automatisch einen Sprachkanal geschaltet. 

Für die Unfallmeldung sorgen die gleichen Sensoren wie 

diejenigen, die auch den Airbag auslösen. Durch GPS wird 

die Position des Autos ermittelt und die Fahrtrichtung, in 

der es unterwegs war. Das ist vor allem auf Autobahnen 

ein wichtiger Hinweis. Das Navigationsgerät von Enzo Rossi 

ist auf Italienisch eingestellt. Darum ist das Notsignal auf 

Ramonas Bildschirm gelandet. Neben Italienisch beant-

wortet sie auch Notrufe auf Englisch und Spanisch. Derzeit 

deckt die Bosch-Sicherheitsleitstelle knapp 20 europäische 

Länder mit den gebräuchlichsten Sprachen ab. 

Nach einem Autounfall zählt für die Opfer oft jede Sekunde: 

Die eCall-Lösungen von Bosch tragen dazu bei, dass Ret-

tungskräfte schneller von einem Unfall – wie dem von Enzo 

Rossi – erfahren und folglich früher eingreifen können, um 

Leben und Gesundheit zu sichern. Seit Sommer 2012 bietet 

Bosch diesen Service für Fahrzeuge von Mercedes-Benz an. 

Die EU-Kommission geht davon aus, dass innerhalb der 27 

EU-Staaten so jährlich rund 2 500 Menschenleben gerettet 

werden könnten. Der Grund: Die Reaktionszeiten der Ret-

tungskräfte verringern sich in ländlichen Gebieten um 50 

Prozent und in städtischen Regionen um 40 Prozent. Zudem 

verbessert sich der Informationsstand über die Ausmaße 

und Folgen des Unfalls. Deshalb will die EU-Kommission 

eCall bis 2015 verbindlich einführen.

Durch GPS wird die 
Position des Autos 
ermittelt und die 
Fahrtrichtung, in der 
es unterwegs war. 
Das ist vor allem 
auf Autobahnen ein 
wichtiger Hinweis.

e
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Bosch kann durch seine Geschäftsbereiche Security Sys-

tems, Chassis Systems Control und Car Multimedia alle 

wesentlichen Komponenten und Prozesse einer eCall-Lösung 

realisieren. Car Multimedia gehört zu den erfahrensten 

Anbietern von Navigations- und Infotainmentsystemen. Von 

Chassis Systems Control kommen eine ganze Reihe von 

Fahrerassistenzsystemen wie ABS, ESP®, adaptive Abstands- 

und Geschwindigkeitsregelung (ACC), vorausschauende 

Notbremssysteme sowie auch Night Vision, das bei schlech-

ter Sicht Informationen über gefährdete Personen oder 

Gegenstände auf oder neben der Fahrbahn gibt. Für den 

reibungslosen Ablauf des eCalls hat Bosch Communication 

Center – ein Geschäftsfeld der Bosch Sicherheitssysteme 

GmbH – eine technische und operative Plattform entwickelt, 

die über mehrere Standorte aufgebaut ist. 

„Wir bieten den eCall-Service schon heute unabhängig von 

der lokalen technischen Infrastruktur an und gehen sogar 

noch einen Schritt weiter: Der eCall von Bosch ermöglicht 

es, Hilfsmaßnahmen präziser und effektiver zu unterstüt-

zen“, erläutert Matthias Turck, Produktmanager Mobility 

Services bei Bosch Communication Center. Die speziell 

geschulten Mitarbeiter übernehmen nicht nur eine wichtige 

Vermittlerrolle, indem sie professionell und sachlich alle 

relevanten Fakten an die lokalen Einsatzkräfte übermitteln. 

Sie haben auch eine wichtige psychologische Rolle. „Aus 

unserer über 25-jährigen Erfahrung im Bereich Sicher-

heitsdienstleistungen wissen wir, dass die Möglichkeit der 

direkten Ansprache in einer solchen Stresssituation für 

die Betroffenen eine große Unterstützung und Entlastung 

bedeutet“, so Matthias Turck. Außerdem filtert Bosch 

Communication Center versehentlich ausgelöste Notrufe 

aus. So werden die Rettungsleitstellen entlastet. Bereits 

seit 2004 arbeitet Bosch im Rahmen von Clearing Services 

bei der Bearbeitung von Notrufen eng mit den zuständigen 

Behörden zusammen.

Platzhalterbild

In Deutschland sind seit Herbst 2012 eCall-Systeme auch für 

Motorradfahrer zu haben. Hier löst ein speziell ausgestatteter 

Helm den Alarm aus. Die Entwicklung geht auf eine Idee von 

Matthias Ruh, Daniel Heiser und Marius Gutzeit zurück. Die 

drei Schüler der Erich-Kästner-Gesamtschule in Bürstadt 

haben im Rahmen des von Bosch geförderten Wettbewerbs 

„Jugend forscht“ einen Helm entworfen. In diesem sind 

zwei übereinanderliegende Kupfernetze gespannt, die sich 

im Normalzustand nicht berühren. Sobald beide Netze, 

etwa durch einen Aufprall, miteinander verbunden werden, 

schließt sich ein Kontaktkreis und erzeugt ein Signal, das 

den Befehl zur Notrufauslösung übermittelt. Der Helm-

hersteller Schubert GmbH, die Björn Steiger Stiftung, die 

Deutsche Telekom AG und Bosch haben zusammen die Idee 

aufgegriffen und verfeinert. Für manchen Motorradfahrer 

ist dies eine lebensrettende Kooperation. 

In der Bosch-Sicherheitsleitstelle in Magdeburg 

laufen alle Informationen zusammen.

Ausbau der weltweiten

Bosch Communication Center

Australien: Melbourne

Brasilien: Joinville, São Paulo

China: Chengdu, Shanghai

Deutschland: Frankfurt, M. (HQ), Berlin, Magdeburg 

Frankreich: Châlons, Forbach, Paris

Niederlande: Nijmegen

Philippinen: Manila

Portugal: Lissabon

Rumänien: Timisoara 

Russland: Kasan, Moskau

Spanien: Barcelona, Madrid, Vigo

USA: Fairport (NY)
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     R nningen  
vernetzt für 
       Millionen Ideen 
Die Baukräne auf der Anhöhe oberhalb des süddeutschen Städtchens Renningen  

kürzlich eine tiefe Baugrube klaffte, zeichnen sich nun schon die ersten Gebäude 

noch grüne Wiese. Pünktlich mit dem Sonnenaufgang am 11. Juni 2012 erfolgte  
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sind schon von weitem zu sehen. Sie zeigen, hier entsteht etwas Großes. Wo noch 

strukturen ab. Im Frühjahr 2012 war auf dem bisherigen Flugplatzgelände sogar 

der erste Spatenstich. Ein Symbol für den Aufbruch in eine neue Zeit.

Fünf Forscher mit Visionen Gemeinsam werden 
Mahmoud Hamada, Dr. Frank Niewels, Dr. Karin  
Sämann, Dr. Jan Göhler und Sonja Dudziak am  
neuen Innovationsstandort Renningen forschen. 
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D
r. Frank Niewels war dabei: „Es ist schon beein-

druckend, wie schnell der Bau voranschreitet.“ 

Auch seine Kollegin Sonja Dudziak blickt sich 

staunend auf der Baustelle um: „Ich kann den neuen 

Standort schon vor dem geistigen Auge sehen.“ Der Blick 

der Ingenieurin, die an innovativen Batterielösungen 

arbeitet, geht dann hinab ins Tal, wo das Städtchen 

Renningen zu sehen ist: „Da wird klar, für wen man 

arbeitet – für die Menschen. Das bedeutet für mich 

Technik fürs Leben!“  

Da, wo die künftigen Mitarbeiter noch zwischen Kränen, 

Rohbau und Schlamm durchgehen, wird Ende 2013 

ein Hochhaus besonderer Art in den Himmel ragen. 

Hauptmerkmal sind drei unterschiedlich angeordnete 

Stockwerkebenen. Mit dem dann 60 Meter hohen und 

in sich versetzten Gebäude entsteht ein neues Wahr-

zeichen: Der neue Standort wird ein wichtiger Knoten 

im internationalen Forschungsnetzwerk nach innen und 

außen – mit führenden wissenschaftlichen Exzellenz-

zentren weltweit. Bosch-Bauleiterin Petra Kinkartz ist 

zuversichtlich: „Wir liegen im Plan und kommen gut 

voran.“ 

Trotz des augenscheinlich schnellen Baufortschritts 

des Hauptgebäudes wird es noch bis Ende 2014 dau-

ern, bis die ersten der 1 200 Forscher und Entwickler 

ihre neuen Arbeitsplätze beziehen können. Denn der 

Innenausbau ist die eigentliche Herausforderung für 

dieses Projekt. Von den mehr als 300 Millionen Euro, die 

Bosch in Renningen investiert, wird gut ein Drittel für 

die technische Ausstattung und Maschinen verwendet. 

So entsteht eine neue Forschungsinfrastruktur mit 14 

verschiedenen Gebäuden und einer Gesamtnutzfläche 

von mehr als 100 000 Quadratmetern. „Hier unterstreicht 

das Unternehmen, welchen Stellenwert es der eigenen 

Forschung beimisst“, deutet Niewels die Investitions-

entscheidung, die auch für ein großes Unternehmen 

wie Bosch nicht alltäglich ist. 

Das Areal erinnert an den Campus einer Universität. 

„Draußen wie drinnen wird es zahlreiche Treffpunkte 

geben, die spontane Kontakte zu anderen Fachbe-

reichen ermöglichen. In lockerer Atmosphäre können 

so viele Ideen entstehen“, meint Jan Göhler, der sich 

mit der Entwicklung neuer Werkstoffe beschäftigt. 

Er erwartet, dass der neue Forschungsstandort auch 

zum Magneten für Wissenschaftler und Doktoranden 

„Von hier aus sollen Impulse 
für Innovationen kommen, 
die die Zukunft unseres 
Unternehmens auch weiter-
hin prägen werden.“ 
Dr. Volkmar Denner, Vorsitzender der

Bosch-Geschäftsführung
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aus der ganzen Welt wird. „Wir werden effizienter 

gemeinsam arbeiten können, wenn wir Forscher an 

einem Standort vereint sind“, blickt Mahmoud Hamada 

voraus. Der Fachreferent im Bereichsleiterbüro für 

Mikrosystemtechnik und neue Funktionswerkstoffe 

erhofft sich, dass der Standort auch zu einem größeren 

Austausch mit den Kollegen aus externen Instituten  

und anderen Forschungsstandorten führen wird – 

darunter die weltweit verteilten Bosch Research and 

Technology Center (RTC). Diese internationalisieren die 

Forschungsaktivitäten, erschließen wissenschaftliche 

Potenziale vor Ort, sichern den Zugang zu Ideen und 

beobachten Trends. Somit werden Synergien erschlos-

sen und einzelne Projekte schneller vorangetrieben.

Heute arbeitet ein Drittel der Mitarbeiter der Zentralen 

Forschung und Vorausentwicklung auf dem rund 20 Kilo-

meter entfernten Gelände der Zentrale der Bosch-Gruppe 

in Gerlingen-Schillerhöhe sowie in den benachbarten 

Standorten Waiblingen und Schwieberdingen, die sich 

im Großraum Stuttgart befinden. „Ich verspreche mir 

davon, dass wir uns zwischen den unterschiedlichen 

Fachbereichen auch besser vernetzen können“, betont 

Dr. Karin Sämann. Sie kann schon das künftige Analytik-

Gebäude erahnen, wo ihr Bereich Kunststofftechnik ein-

mal angesiedelt wird. Heute muss sie noch von Waiblin-

gen anreisen, wenn sie sich mit den Forscherkollegen 

aus anderen Bereichen austauschen will.

 

„Der direkte Kontakt zwischen den Menschen bleibt 

trotz Internet unersetzlich“, meint auch Niewels, der 

sich mit neuen Fahrerassistenzsystemen beschäftigt. 

Sein Bereich ist derzeit in Schwieberdingen angesiedelt. 

„Die künftigen Voraussetzungen sind ideal. Nun liegt es 

an den Beteiligten, aktiv die Chance zu nutzen“, betont 

er, während er in Richtung Landebahn des ehemaligen 

Flugplatzes blickt. Dort will er mit seinen Kollegen 

künftig die neu entwickelten Systeme in der Praxis 

testen und verfeinern. Jan Göhler hofft, dass an dem 

neuen Standort auch vermehrt flexible Arbeitsformen 

Einzug halten, damit die Vereinbarkeit von Privatleben 

und Beruf weiter optimiert wird. Karin Sämann, die sich 

kurz vor der Babypause noch einmal auf der Baustelle 

umsieht, stimmt zu. Sie freut sich darauf, dass bei 

ihrer Rückkehr eine Kindertagesstätte in der Nähe zur 

Verfügung stehen wird.

42 800
Mitarbeiter in der 
Entwicklung

Die Bosch-Gruppe hat allein in den 

vergangenen 20 Jahren rund 50 Milliar-

den Euro in die eigene Forschung und 

Entwicklung investiert, davon allein 

4,8 Milliarden im Jahr 2012. Insgesamt 

arbeiten 42 800 Frauen und Männer 

in den Entwicklungsabteilungen von 

Bosch an 86 Standorten weltweit. Mit 

Erfolg: An jedem Arbeitstag meldet 

das Unternehmen 19 neue Patente an. 
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Die Erwartungen an die Mitarbeiter des künftigen For-

schungszentrums in Renningen sind hoch: „Von hier aus 

sollen Impulse für Innovationen kommen, die die Zukunft 

unseres Unternehmens auch weiterhin prägen werden“, 

unterstreicht Dr. Volkmar Denner, Vorsitzender der 

Bosch-Geschäftsführung, die Bedeutung des Standorts 

für das Unternehmen. Die Vernetzung, die Bosch hier 

anstrebe, stehe exemplarisch für die Entwicklung, die in 

den kommenden Jahren erwartet wird: In technischer, 

ökonomischer, aber auch in gesellschaftlicher Hinsicht. 

„Mobilität, Gebäude, Energieversorgung und vieles 

mehr: Wir bei Bosch haben eine ganze Reihe dieser 

dynamischen Marktplätze im Blick und zwar weltweit. 

Für unser Unternehmen bedeutet das, dass wir künftig 

ebenfalls immer mehr in vernetzten Strukturen denken 

müssen. Auch deshalb haben wir für Renningen das 

Leitmotiv ‚Vernetzt für Millionen Ideen‘ gewählt“, erklärt 

Denner, der auch den Bereich Forschung und Voraus- 

entwicklung in der Bosch-Geschäftsführung verant-

wortet. 

„Wir werden effizienter 
gemeinsam arbeiten 
können, wenn wir For-
scher an einem Standort 
vereint sind.“

Mahmoud Hamada

„Hier unterstreicht Bosch, 
welchen Stellenwert  
die eigene Forschung hat.“
Dr. Frank Niewels

Renningen wird ein wichtiger Knotenpunkt im For-

schungsnetzwerk von Bosch, das dann mit den RTC 

in Yokohama (Japan), Palo Alto und Pittsburgh (USA), 

Shanghai (China), Singapur und St. Petersburg (Russ-

land) zusammenarbeitet. „Darüber hinaus arbeiten wir 

in über 250 Partnerschaften mit Universitäten, For-

schungseinrichtungen und Partnern aus der Industrie 

zusammen“, betont Dr. Klaus Dieterich, Vorsitzender 

der Geschäftsleitung Forschung und Vorausentwicklung. 

Großen Wert haben die Planer der Bosch-Zentralabtei-

lung Anlagen und Bauten auch darauf gelegt, dass die 

Anlage möglichst ressourcenschonend betrieben werden 

kann. Durch die Nutzung von Regenwasser für die Gebäu-

dekühlung und Brauchwasser sowie durch den Betrieb 

einer eigenen Membran-Kläranlage sollen jährlich rund  

30 000 Kubikmeter Trinkwasser eingespart werden. 
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„Ich verspreche mir davon, 
dass wir zwischen den 
unterschiedlichen Fach-
bereichen noch besser 
vernetzt arbeiten.“
Dr. Karin Sämann

„Da wird klar, für 
wen man arbeitet – 
für die Menschen. 
Das bedeutet für mich 
Technik fürs Leben!“ 

Sonja Dudziak

„In lockerer Atmosphäre 
werden so möglichst viele 
gute Ideen entstehen.“

Dr. Jan Göhler
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Bosch baut in Vietnam die Ausgangsbasis in einem 
dynamischen Markt der Zukunft auf
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Bosch baut in Vietnam die Basis für einen dynamischen 
Markt der Zukunft auf
BBBBBBBBBBBoooooooooossssssssssscccccccccccchhh bbbaaauuuuuuttt iiiiiiiinnnnnnn  VVVVVVVVViiiiiiiiieeeeeeeeeetttttttttnnnnnnnnaaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmm dddddddiiiiieee BBaaaaassssiiiiiisss fffüüüüürrrrrrrrrr eeeeeiinnnnnneeeeennn dddddyyyyynnaammiiscchhheennn 
MMMMMMMMMMMaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrkkkkkkkkkkkktt ddeerrrrrrr ZZZZZuuuuuuuuuuuukkkkkkkkkkkuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnffffffffffffffffffttttttttttt aaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuffffffffffffffffff

 
Entschlossenheit 
und langer Atem
Gmmmiiiiig! Das typypisisscche Geräusch für Ho-ChChi-i MiMM nhnh-Stadt ist immer dda. DDurchdriningend. Unaufhör-rr

licch. Dafür sorgen SSchwärme von Motorrädäderee n,nn, die wie Bienen die Straßeen deerr vietnamesischen

MMillionenstadtt e entntlang schwirren und unen ntnttweweegt ein warnendes Quiekkenen von sich geben. Der 

Zweiradschwarmrm ist das sichtbarre Zeichchenen ffürr den unbändigen Willenen d er Vietnamesen,  vor-rr

wärts zu kommmen. Jeder hat die nnächshstte LLücückeee im Blick – jede Lücke istst e eininne Chance gegen den 

Stillstand. NuNur wer stehen bleibbtt, briringn t didiesesesseees System aus dem Taaktk , zwingt die Zweiradfafahhrer 

zum Breme ssen, sorgt für irritiertte Blicke undndn  h heektisches Gmmiiiig! Neein, Stillstand ist in n Viietetnananaammmm 

nicht willllkommen.

Zweiräder bestimmen auch 

das Bild des Parkplatzes von 

Bosch in Ho-Chi-Minh-Stadt.
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Ungefähr drei Millionen 

Zweiräder sind alleine in  

Ho-Chi-Minh-Stadt unter-

wegs.

„In einem schnell 
wachsenden 
Markt muss  
man die richtigen 
Weichen rasch  
und entschlossen 
stellen.“
Vo Quang Hue
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Im Stadtbild der vietname-

sischen Metropole liegen 

Tradition und Moderne dicht 

beieinander.

vertritt die Aktivitäten aller Bosch-

Geschäftsbereiche im Land. „Diese 

Vernetzung über die Geschäftsbe-

reiche hinweg ist in einer Landesge-

sellschaft sehr effektiv“, erklärt er. 

In einem schnell wachsenden Markt 

müsse man die richtigen Weichen 

rasch und entschlossen stellen. Das 

sei mit dieser besonderen internen 

Struktur gelungen.

Im 14-stöckigen „Golden Building“ 

an der Verkehrsachse Dien Bien Phu 

hat Bosch drei Stockwerke belegt, 

doch das reicht schon lange nicht 

mehr. Gut 30 Minuten entfernt liegt 

das Bosch-Entwicklungszentrum mit 

weiteren 250 Beschäftigten – auch 

dort ist alles auf Wachstum ausge-

richtet, denn schon im Jahr 2014 

sollen 500 Menschen dort arbeiten. 

„Double 2020“ lautet die Devise von 

Entwicklungschef Sudhakar Kunte: 

Bis Ende der Dekade will er 2020 Mit-

arbeiter haben. So ein Personalbe-

darf könnte sogar einen eigenen Bau 

rechtfertigen. Erste Pläne für ein 

eigenes Bosch-Haus in Ho-Chi-Minh-

Stadt gibt es schon. Sie umzusetzen 

ist allerdings nicht so einfach. Mit 

dem Wachstum des Landes explo-

S
eit der Aufnahme Vietnams 

in die Welthandelsorganisati-

on (WTO) Ende 2006 gibt es 

kein Halten mehr. Der WTO-Beitritt 

war der Startschuss zur wirtschaftli-

chen Aufholjagd, denn damit wurden 

gleichzeitig die Voraussetzungen für 

ausländische Anleger und Unterneh-

men geschaffen, sich in Vietnam zu 

engagieren. In der Wirtschaftsme-

tropole Ho-Chi-Minh-Stadt ist es 

bereits eng geworden. Auch für 

Bosch. „Sehen Sie, dort haben wir 

vor fünf Jahren angefangen“, zeigt 

Vo Quang Hue von seinem Büro im 

12. Stock auf ein Hochhaus fast am 

Horizont der Stadt mit sieben Millio-

nen Einwohnern. Ein Dutzend Mitar-

beiter waren es damals. Jetzt blickt 

er suchend aus dem Bürofenster. 

„Wir brauchen mehr Platz“, erklärt 

er in akzentfreiem Deutsch, das er 

als Student in Aachen gelernt und 

bei einem Autohersteller zur Per-

fektion gebracht hat. Heute ist Vo 

Quang Hue „Mr. Bosch-Vietnam“: Er 
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dieren die Grundstückspreise. Etwa 

3 500 Euro je Quadratmeter kostet 

ein Grundstück in der Innenstadt. 

Zum Vergleich: Ein Arbeiter verdient 

etwa 150 Euro im Monat, ein Ange-

stellter im Schnitt 400 bis 700 Euro. 

Schon heute sind die Mieten so teu-

er, dass die Familien oft mehrere 

Einkommen brauchen, um über die 

Runden zu kommen. 

In Long Thanh, 50 Kilometer östlich 

von Ho-Chi-Minh-Stadt, hat man den 

Eindruck, der Bosch-Fabrik beim 

Wachsen zusehen zu können. Aktu-

ell beschäftigt das Werk rund 700 

Leute. Bis in zwei Jahren sollen hier  

1 500 Menschen arbeiten. Dann ist 

die Hälfte der verfügbaren Fläche 

verbaut. „Von hier aus können wir 

unsere Kunden in Asien und auch 

in Nordamerika versorgen“, erklärt 

Ryosuke Masumitsu die strategische 

Lage der Region. Der Leiter des 

Bosch-Werks in Long Thanh weiß 

genau, wovon er spricht: Die Schub-

gliederbänder, die hier produziert 

werden, kommen in Millionen von 

Automatikgetrieben vor allem japa-

nischer Autohersteller zum Einsatz, 

deren Fabriken in Japan, China, 

Indonesien, Thailand, Mexiko und 

den USA stehen. Der Standort in der 

Provinz Dong Nai ist also Zentrum 

eines weltumspannenden Versor-

gungsnetzwerks. 

Die Bosch-Fertigung ist auf der grü-

nen Wiese entstanden, weit entfernt 

von der Stadt. In dem abgelegenen 

Industriepark haben sich aber inzwi-

schen schon weitere, vor allem 

japanische Großunternehmen von 

internationalem Rang niedergelas-

Ryosuke Masumitsu rechnet 

mit einer Verdoppelung der 

Mitarbeiterzahl im Werk in 

Long Thanh. Von hier aus kön-

nen vor allem der asiatische 

Markt, aber auch Kunden in 

Nordamerika beliefert werden.

Schubgliederbänder 
Schub – ein Autoleben lang 

Das CVT-Getriebe besteht aus einer An- und Abtriebswelle, auf der 

jeweils zwei zueinander gerichtete, konische Scheiben angeordnet 

sind. Dazwischen befindet sich ein Metallschubgliederband, der 

sogenannte Pushbelt, welcher im Keilspalt der beiden Kegel-

scheibenpaare läuft. Der Pushbelt stellt die Verbindung zwischen 

An- und Abtriebswelle her. Er überträgt damit die Antriebsenergie 

per Schubkraft vom Motor auf die Räder. Die Kraftübertragung per 

Schub macht den Pushbelt stabil wie eine Stahlstange, was eine 

Übertragung von sehr hohen Drehmomenten von über 400 Nm 

ermöglicht. Jeweils eine Kegelscheibe eines Scheibensatzes ist auf 

der Welle verschiebbar, wodurch der Laufdurchmesser des Push-

belts und somit die Übersetzung stufenlos verstellt werden kann. 

Der variable Scheibendurchmesser schafft somit sehr viele stufenlo-

se Übersetzungsverhältnisse. Das verschafft Komfort und Dynamik. 

Die spezielle CVT-Getriebe-Mechanik und die intelligente elekt-

ronische Steuerung ermöglichen immer ein optimales Verhältnis 

zwischen gefordertem Drehmoment und Motordrehzahl und lassen 

den Motor damit im jeweils günstigsten Betriebszustand arbeiten. 

Das sorgt für geringen Verbrauch und reduzierten CO
2
-Ausstoß.Die Kraftübertragung per

ne Stahlstange, was eine 

enten von über 400 Nm 

es Scheibensatzes ist auf 

fdurchmesser des Push-

os verstellt werden kann. 

Das sorgt für geringen Verbrauch und reduzierten CO
2
-Ausstoß.

 

Bis zu 400 Stahlelemente 

befördern die Kraft an einem 

einzigen Schubgliederband.
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sen. „Hier ist eine Autobahn nach 

Ho-Chi-Minh-Stadt im Bau. Dort, 

wenige Autominuten entfernt, soll 

der neue internationale Flughafen 

entstehen und hier südlich wird der 

neue Tiefseehafen gebaut“, verdeut-

licht Masumitsu auf der Landkarte, 

dass sein Werk eben nicht ohne 

strategische Überlegung aufgebaut 

wird. Hier wird klar: Wer in einem 

Schwellenland aktiv ist, muss langfri-

stig denken und früh handeln, sonst 

sind die besten Plätze weg. 

Der Bosch-Werkleiter ist Chef einer 

globalen Mannschaft. Neben Viet-

namesen sind hier Mitarbeiter aus 

mehr als zehn Nationen, unter ande-

rem Deutsche, Amerikaner, Russen, 

Japaner, Australier, Franzosen und 

Niederländer aus dem Leitwerk Til-

burg tätig. Ihre Aufgabe ist es, künf-

tige vietnamesische Arbeitskräfte 

mit Bosch-Führungsgrundsätzen 

vertraut zu machen. „Tandem-Prin-

zip“ nennt Masumitsu die parallele 

Besetzung von Führungspositionen, 

bei der sich der erfahrene Bosch-

Kollege allmählich zurücknimmt und 

die Aufgabe seinem vietnamesischen 

Partner überlässt. „Nur wenn wir 

einen Stamm von hiesigen Leuten 

aufbauen, können wir unsere Wachs-

tumsziele auch erreichen“, betont 

Vietnam-Chef Vo Quang Hue.

Die Chance, Karriere zu machen, hält 

auch Nguyen Trong Vo seit 2008 bei 

Bosch. „Davor war ich schon in drei 

anderen Unternehmen“, erklärt der 

35 Jahre alte Fertigungsingenieur. 

Der häufige Wechsel des Arbeitge-

bers ist nicht ungewöhnlich. Junge 

Vietnamesen, zumal wenn gut aus-

Bild links: Sudhakar Kunte 

und Nguyen The Luan (rechts)

Die Software-Experten des 

Entwicklungszentrums in 

Ho-Chi-Minh-Stadt arbeiten 

mit den indischen Kollegen 

in Bangalore an Lösungen 

beispielsweise für die japani-

sche Automobilindustrie.

Bild rechts: Nguyen Trong Vo 

Qualifizierte Führungskräfte 

sind auch in Vietnam sehr 

gefragt: Der 35-jährige Fer-

tigungsingenieur ist seit vier 

Jahren bei Bosch und leitet 

einen Bereich mit insgesamt 

165 Mitarbeitern.
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„Meine Freunde 
fragen mich schon, 
warum ich so lange 
in der selben 
Firma bleibe.“
Phung Hong Anh

Vietnam

Amtssprache Vietnamesisch

Hauptstadt Hanoi

Staatsform Sozialistische Volksrepublik

Fläche 331 698 km²

Einwohnerzahl 91 519 289 (Stand: Juli 2012)

Bevölkerungsdichte 280 Einwohner pro km²

Bevölkerungsentwicklung +1,15 % pro Jahr
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gebildet, können sich aussuchen, 

wo sie arbeiten wollen. Fluktuati-

onsraten von 10 bis 20 Prozent pro 

Jahr gelten in Vietnam als normal. 

Für viele Unternehmen ist das ein 

Problem: Kaum sind die Fachkräfte 

eingelernt, wechseln sie – vielleicht 

– zur Konkurrenz. 

Bosch wirkt diesem Trend entge-

gen, versucht die Mitarbeiter mit 

Zusatzleistungen wie Weiterbildung, 

kostenlose Mahlzeiten, Busfahrten 

zum Arbeitsplatz und sogar Kran-

kenversicherung für die Angehörigen 

zu halten.

Für Nguyen Trong Vo, der zu den 

ersten Mitarbeitern in Long Thanh 

gehörte, hat sich das Bleiben gelohnt. 

Heute leitet er einen Bereich mit 

insgesamt 165 Mitarbeitern. Sein 

Kollege Nguyen The Luan, der von 

einem japanischen Konzern zu Bosch 

gekommen ist, arbeitet schon seit 

vier Jahren im Entwicklungszentrum 

Ho-Chi-Minh-Stadt. „Hier gibt es kla-

re Prozesse und nachvollziehbare 

Entscheidungen“, lobt der Software-

spezialist. Der 35-Jährige ist Teil des 

asiatischen Software-Netzwerkes von 

Bosch. Zusammen mit den indischen 

Kollegen in Bangalore arbeitet er 

eigenverantwortlich an Lösungen, 

vor allem für die japanische Auto-

industrie. 

„Meine Freunde fragen mich schon, 

warum ich so lange in der selben 

Firma bleibe“, berichtet Phung Hong 

Anh, die seit vier Jahren im Marke-

ting des Geschäftsbereichs Power 

Tools tätig ist. Auch sie schätzt die 

Möglichkeit, eigenverantwortlich zu 

arbeiten, und lobt die Mitsprache-

möglichkeiten. Imponiert haben der 

26-Jährigen auch die Bosch-Werte 

wie Offenheit und Fairness. „Die 

stehen nicht nur auf dem Papier, 

sondern werden wirklich gelebt. Das 

habe ich so noch nirgendwo sonst 

gesehen und meine Freunde kennen 

das aus ihren Firmen auch nicht.“

Das Wachstum in Vietnam baut 

bisher nahezu vollständig auf dem 

Export auf. Vo Quang Hue beküm-

mert diese Abhängigkeit jedoch 

nicht. Er verweist darauf, dass 

Bosch bereits Elektrowerkzeuge, 

Autoersatzteile, Komponenten für 

den Maschinenbau, sowie Produkte 

aus den Bereichen Thermotechnolo-

gy und Security Systems im Land ver-

kauft. „Es ist nur eine Frage der Zeit, 

bis die Vietnamesen eigene Produkte 

nicht nur für den Weltmarkt, son-

dern für den eigenen Bedarf im Land 

herstellen werden.“ Die Elite seines 

Landes investiere selbst immer mehr 

vor Ort und lege so die Basis für 

ein nachhaltiges Wachstum. Dem 

pflichtet Entwicklungschef Kunte 

bei. Er hat genaue Vorstellungen, 

wie sich die vietnamesische Wirt-

schaft verselbstständigt: „Bis Ende 

der Dekade werden wir bereits 25 

Prozent unserer Software für viet-

namesische Kunden entwickeln.“ 

Nur eine Frage der Zeit: Bald 

werden die Vietnamesen 

Produkte nicht nur für den Welt-

markt, sondern für den Bedarf 

im eigenen Land herstellen.

In Vietnam produziert Bosch 

Schubgliederbänder, wie 

hier Ho Huy Bang, und ist im 

Verkauf durch Elektrowerkzeuge, 

Fahrzeugteile, aber auch Kompo-

nenten für die Bereiche Thermo-

technology und Security Systems 

vertreten. 
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Mit der Tochter „Bosch Energy and Building 

Solutions“ (BEBS) bietet die Bosch-Gruppe 

seit 2010 Dienstleistungen rund um die Ener-

gieversorgung von großen Gebäuden wie 

beispielsweise Krankenhäusern, Bürokom-

plexen und mittelständischen Betrieben an. 

Im Mittelpunkt steht die optimale Vernetzung 

verschiedener Versorgungssysteme, um Ener-

gie möglichst effektiv und damit kostengünstig 

und ressourcenschonend nutzen zu können. 

Inzwischen baut die Neugründung auf ein 

Team von bereits mehr als 80 Spezialisten. 

Michael Blichmann, Chef des Bosch-eigenen 

Energiedienstleisters, erklärt, warum Lösun-

gen rund um eine effiziente Energieversorgung 

eine immer größere Bedeutung bekommen. 

Verlässlichkeit ist 
oberstes Gebot 

Interview mit Michael Blichmann,

Geschäftsführer der Bosch Energy and 

Building Solutions GmbH
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Michael Blichmann ist seit Oktober 
2011 Geschäftsführer der Bosch Energy 
and Building Solutions GmbH, einer 
100-prozentigen Tochter der Robert 
Bosch GmbH. Der gelernte Betriebswirt 
ist seit über 25 Jahren in verschiedenen 
Positionen in der Energiewirtschaft 
aktiv. 
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Dr. Wolfgang Schneider  

berät Kunden, Energie effizient 

zu nutzen.

Die BEBS-Spezialisten Dr. Wolfgang 

Schneider, Gökhan Dogan, Sybille 

Graef und Monika Heimpel (von 

links nach rechts) vernetzen sich 

mit Kollegen aus anderen Bosch-

Geschäftsbereichen und entwickeln 

gemeinsam Lösungen für den 

Kunden.

„Das Internet der Dinge und Dien-

ste spielt auf unserem Markt eine 

immer größere Rolle. Durch diese 

Vernetzung werden mehr Lösungen 

und Dienstleistungen rund um die 

effiziente Nutzung von Energie ent-

stehen.“
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Herr Blichmann, was erwarten die Kunden, die zu 

Bosch Energy and Building Solutions kommen?

Unsere Kunden stehen in ihrem jeweiligen Geschäftsfeld 

in einem immer härteren Wettbewerb. Darum hinterfra-

gen sie konsequent alle ihre Kostenpositionen. Gerade 

bei großen Gebäuden spielt Energie eine wachsende 

Rolle. Denken Sie nur an die Kühlung in Rechenzentren 

oder Strom und Prozesswärme in einer Fertigung. In 

einem Krankenhaus stehen die Energiekosten beispiels-

weise gleich hinter den Personalkosten an zweiter Stelle. 

Entsprechend erwarten die Kunden von uns, dass wir 

den erforderlichen Energieeinsatz merklich optimieren 

und somit die Kosten senken.

Können Sie das beziffern?

Wir gehen davon aus, dass wir in jedem bereits beste-

henden Gebäude den Energieverbrauch um mindestens 

20 Prozent reduzieren können. 

Warum ist das nicht längst geschehen? Ihre Kun-

den standen doch schon zuvor unter Kostendruck. 

Einerseits hat sich der Handlungsbedarf durch die 

kräftig gestiegenen Energiekosten weiter verschärft. 

Hinzu kommt aber auch, dass uns heute technische 

Möglichkeiten zur Verfügung stehen, die es so noch 

vor wenigen Jahren nicht gab. Dadurch können wir für 

unsere Kunden ganz neue Potenziale bei der effizienten 

Nutzung von Energie erschließen. Gleichzeitig werden 

die Energieversorgungssysteme komplexer. Deshalb 

wollen vor allem mittelständische Unternehmen dieses 

Thema einem spezialisierten Dienstleister überlassen. 

Dadurch bleiben mehr Zeit und Mittel, um sich auf das 

eigene Kerngeschäft zu konzentrieren. 

Was ist hinter der Steckdose denn so kompliziert 

geworden?

Die Angebotsseite wird durch dezentrale Anlagen auch 

komplexer. Hier den Überblick zu behalten und ein 

Optimum herauszuholen, ist nicht leicht. Oder denken 

Sie nur an die intelligenten Netze, sogenannte Smart 

Grids. Immer mehr Geräte und Systeme sind über das 

Internet miteinander verbunden. Das Internet der Dinge 

und Dienste spielt auch auf unserem Markt eine immer 

größere Rolle. Durch diese Vernetzung werden in den 

kommenden Jahren mehr Lösungen und Dienstleistungen 

rund um die effiziente Nutzung von Energie entstehen. 

Dynamische Tarife für Strom sind so ein Beispiel.

Was sind das für Tarife?

Das sind Tarife, die sich in der Höhe nach der Gesamt-

nachfrage richten. Zu Spitzenzeiten ist Strom besonders 

teuer – nachts dagegen preiswerter. Die Energiewirt-

schaft versucht so die Nachfragespitzen auszugleichen. 

Dieses Tarifmodell kann man nutzen, denn heute ist es 

„Wir bieten den Kunden sogar an, 

dass wir ein dezentrales 

Heizkraftwerk für sie betreiben 

und nur die tatsächlich bezogene 

Wärme oder den tatsächlich bezoge-

nen Strom in Rechnung stellen.“
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„Allein in Deutschland 
wird sich das Markt- 
volumen für Dienstleis-
tungen rund um 
Energie in den kommen-
den zehn Jahren von 
heute 2,5 Milliarden Euro 
fast vervierfachen.“

möglich, den aktuellen Strom-, Wärme- oder Kältebe-

darf in einem Gebäude sehr genau zu ermitteln und zu 

steuern. So kann man beispielsweise Geräte zu Zeiten 

abschalten, in denen Strom besonders teuer ist. Wenn in 

der Nacht die Tarife günstiger sind, gehen diese Geräte 

verstärkt ans Netz. 

Krankenhäuser oder komplexe Fertigungen haben 

aber einen konstanten Bedarf. Abschalten wird 

wohl kaum gehen. Wie gehen Sie da vor?

Auch in diesen Bereichen kann man mit entsprechender 

Steuerung Geräte und Anlagen, die nicht immer gebraucht 

werden, abschalten und somit Potenziale heben. Aber 

Sie haben Recht. Bei einigen Gebäuden mit konstantem 

Eigenbedarf stellt sich eher die Frage, ob beispielsweise 

ein eigenes Blockheizkraftwerk nicht der richtige Ansatz 

ist. So eine Anlage kann dann präzise auf den jeweiligen 

Bedarf zugeschnitten werden. 

Diese Kunden müssen dann aber erst einmal kräf-

tig investieren, bevor sie eines Tages auch tatsäch-

lich sparen…

Nicht unbedingt. Wir bieten den Kunden sogar an, dass 

wir so ein dezentrales Kraftwerk für sie betreiben und 

nur die tatsächlich bezogene Wärme oder den tatsäch-

lich bezogenen Strom in Rechnung stellen. In jedem 

Fall rechnen wir genau aus, welche Maßnahmen wel-

che Vorleistung benötigen und wie sie für den Kunden 

sinnvoll umgesetzt werden können. An der Stelle wird 

besonders klar: Auf den Kunden individuell zugeschnit-

tene Dienstleistungen werden in der Energieversorgung 

zunehmend wichtiger. In einigen Jahren dürfte die indi-

viduelle Betreuung sogar das entscheidende Kriterium 

für die Wahl eines Energieanbieters sein.

Der Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von 

Energie ist aber doch eigentlich das Kerngeschäft 

der großen Energieversorger? Warum sollen die 

Kunden ausgerechnet zu Bosch kommen, statt die 

Dienstleistung von einem der etablierten großen 

Versorger zu beziehen?

Es spricht sich immer mehr herum, dass Bosch eine 

breit gefasste Expertise vorweisen kann. So greifen wir 

zusammen mit unseren Kollegen von Bosch Thermotech-

nology auf jahrzehntelange Erfahrung beim Betrieb von 

Kraftwärme-Anlagen zurück. Die Kollegen von Bosch 

Security Systems bringen ihr Wissen über die optimale 

Vernetzung und Steuerung komplexer Gebäude ein. Von 

Bosch Rexroth hingegen kommt viel Erfahrung bei der 

Optimierung von Fertigungen und Produktionsanlagen. 

Unsere Kunden sehen in Bosch daher weit mehr als ein 

Unternehmen, das sich nur darauf spezialisiert hat, 

Energie zu verkaufen.

Wie gehen Sie konkret vor?

Unsere Spezialisten beginnen mit einer Analyse der 

aktuellen Situation vor Ort. Dann werden die Effizienz-

potenziale ermittelt und entsprechende Lösungsansätze 

erarbeitet. Eine große Rolle spielt dabei die Frage, wie 

Energie möglichst effektiv genutzt werden kann. Denn 

eingesparte Energie muss auch nicht bereitgestellt 

werden. Beispielsweise prüfen wir, ob Wärme, die im 

Zuge eines Produktionsprozesses entsteht, vielleicht 

noch zur Stromerzeugung oder zur Heizung anderer 

Bereiche genutzt werden kann. Wie gesagt: Oft rech-

net sich bei großen Gebäuden auch der Betrieb eines 

eigenen Blockheizkraftwerks. 
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Wie sieht der typische BEBS-Mitarbeiter aus?

Den gibt es in dem Sinne nicht. Wir bilden Teams von 

sehr unterschiedlichen Mitarbeitern, darunter viele 

Ingenieure, die sich je nach Projekt zusammensetzen. 

Diese Teams vernetzen sich wiederum mit Kollegen 

aus anderen Bosch-Geschäftsbereichen. Gemeinsam 

werden dann die Lösungen für die Kunden erarbeitet. 

Dabei kann es sein, dass wir vom Kunden angesprochen 

werden. Aber wir unterstützen auch einzelne Geschäfts-

bereiche mit unserer Expertise bei der Betreuung von 

deren Kunden. 

Wie groß ist der Markt, in dem Sie agieren?

Es ist ein kräftig wachsender Markt. Allein in Deutschland 

wird sich das Marktvolumen für Dienstleistungen rund 

um Energie in den kommenden zehn Jahren von heute 

2,5 Milliarden Euro fast vervierfachen. Wir gehen davon 

aus, dass sich die Märkte in den wichtigen Industrielän-

dern, beispielsweise hier in Europa, ähnlich entwickeln 

werden.

Die Zahl der Wettbewerber, die um einen Teil die-

ses Marktes kämpfen, dürfte entsprechend groß 

sein. Wie wollen Sie sich durchsetzen?

Bei der Energieversorgung wollen unsere Kunden kein 

Risiko eingehen. Verlässlichkeit ist oberstes Gebot. Eine 

stehende Produktion oder ein Bürokomplex ohne Strom 

verursacht schnell Millionenschäden, von der Gefähr-

dung von Menschenleben in einem Krankenhaus ganz 

zu schweigen. Versorgungssicherheit hat also absolute 

Priorität. Darum suchen die Kunden einen Partner, der 

technische Kompetenz und einen langen Atem in einem 

Geschäftsfeld vorweisen kann. Bosch kann das. 
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O
b Produktion, Transport, moderne Kommuni-

kationsmittel oder die eigenen vier Wände: Sie 

alle sind auf eine zuverlässige und bezahlbare 

Versorgung mit Energie angewiesen. Schon ein begrenz-

ter Ausfall sorgt dafür, dass unser Alltag in kürzester Zeit 

aus den Fugen gerät. Die Nachfrage nach Energie nimmt 

weltweit zu. Um mehr Menschen zuverlässig versorgen 

zu können, ergänzen nachhaltige Energiequellen endliche 

fossile Brennstoffe. Öl, Kohle oder Erdgas sind nicht 

kurzfristig ersetzbar. Doch der Anteil von Elektroenergie 

aus nachhaltigen Quellen wird künftig steigen. Dabei 

gibt es noch viele technische Fragen zu lösen.

Die Bosch-Gruppe stellt sich dieser Herausforderung. 

Dabei hilft die jahrzehntelange Erfahrung ihrer Geschäfts-

bereiche. Das vernetzte Produktportfolio reicht schon 

heute von Photovoltaik über Solarthermie und Windkraft 

bis zu Wärmepumpen sowie Speicherlösungen für Elek-

tromobile und Gebäude. Zudem hat das Unternehmen 

innovative Konzepte für Fahrzeuge entwickelt: Konventi-

onelle Kraftstoffe können beispielsweise im Wechsel mit 

Brennstoff aus erneuerbaren Quellen eingesetzt werden 

oder es wird auf die Vernetzung von Verbrennungsmotor 

und Elektroantrieb zurückgegriffen.

Ohne Energie
keine Zukunft

Nachhaltige Energiequellen 

sind die Alternative zu fossilen 

Brennstoffen, um künftig die 

Menschen zuverlässig versorgen 

zu können.

Solarthermie

Wärmepumpen

Windkraft

Hausgeräte

Software

Speicherlösungen für 
Elektromobile und Gebäude

Photovoltaik

40  %
Gebäude

28  %
Mobilität

32  %
Industrie

Anteile des weltweiten

Energieverbrauchs

Quelle: IEA
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Kurzfristig ist eine effiziente Nutzung der erfolgreichs-

te Weg, um den weltweiten Bedarf vor allem fossiler 

Brennstoffe zu senken. Denn Energie, die nicht benötigt 

wird, muss auch nicht bereitgestellt werden. So wird 

die erforderliche Zeit für den Wechsel zu erneuerbaren 

Energien, für den Umbau der Gebäude zu dezentra-

len Versorgungsknoten und für die Entwicklung von 

E-Mobilen mit größerer Reichweite als bisher gewon-

nen. Deshalb arbeiten die Experten von Bosch an einer 

Vielzahl von Lösungen, um Energie effizienter nutzen 

zu können. Beispiel Mobilität: Fast ein Drittel des welt-

weiten Energiebedarfs entfällt auf den Transport. Hier 

wird der Verbrennungsmotor, der noch lange wichtigste 

Antriebsquelle bleiben wird, weiter optimiert. Bis Mitte 

der Dekade wird der Verbrauch von Diesel- und Benzin-

motoren noch einmal um ein Drittel gegenüber dem 

heutigen Niveau reduziert.  

Auf Gebäude entfallen heute fast 40 Prozent des welt-

weiten Ressourcenverbrauchs. Darum hat Bosch an 

mehreren Stellen effiziente Lösungen entwickelt. Haus-

geräte benötigen heute bis zu 70 Prozent weniger Ener-

gie als noch 1995. Moderne Heizsysteme verbrauchen 

rund die Hälfte weniger Energie als Geräte aus den 

1980er Jahren. Hohe Effizienz ist keine Zukunftsmusik: 

Die mit Bosch-Produkten wie Elektro-Wärmepumpe, 

Photovoltaik-Anlage, kontrollierter Wohnraumlüftung und 

effizienten Hausgeräten der Klasse A+++ ausgestatteten 

Energie-Plus-Häuser zeigen, dass Einfamilienhäuser 

jährlich einige tausend Kilowattstunden Strom mehr 

bereitstellen können als sie selbst benötigen.

Knapp ein weiteres Drittel des globalen Energiever-

brauchs entfällt auf die Industrie. Bosch hat sich 2007 

zum Ziel gesetzt, seine CO
2
-Emissionen bis 2020 um 

20 Prozent zu reduzieren. Dazu werden Gebäudekon-

zepte, Fertigungswerkstätten, Prozesse und Maschinen 

laufend analysiert. Ein Einsparpotenzial von 25 Prozent 

ist erreichbar – wenn die Fertigung als Gesamtsystem 

betrachtet wird, sind sogar 40 Prozent möglich. Diese 

Effizienzmaßnahmen sind so erfolgreich, dass Bosch 

Rexroth diese Lösungen auch anderen Unternehmen als 

Optimierungsdienstleistung im Rahmen des Konzepts 

4EE (Rexroth for Energy Efficiency) anbietet. Zudem 

hat Bosch Thermotechnology mit dem Organic Ranki-

ne Cycle (ORC) eine Lösung, wie auf Industrieebene 

anfallende Abwärme zur Stromproduktion genutzt 

werden kann. 

Mit mehr Energieeffizienz und Innovationskraft können 

vorhandene Ressourcen und die Umwelt geschont 

werden. Auf Basis erneuerbarer Energien und natür-

licher Kreislaufprozesse kann der Weg in ein Zeitalter 

der sauberen Elektroenergie fortgeführt werden. 

Mit mehr Energieeffizienz und Innovations- 
kraft können die vorhandenen Ressourcen  
und die Umwelt geschont werden.
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L
eo Pototzky und Dirk Hartmann sind sichtlich 

zufrieden: „Wir kommen gut voran“, bestätigen 

die beiden übereinstimmend. Ihr Erfolg ist von 

außen meist nicht zu sehen. Und doch: Wo die bei-

den punkten, gewinnen Umwelt und Unternehmen 

gleichermaßen. Um das nachvollziehen zu können, 

zaubert Hartmann, leitender Sicherheitsingenieur und 

Teil-Projektleiter von GoGreen im Bosch Rexroth-Werk 

Schweinfurt (Deutschland), lange Zahlenkolonnen auf 

seinen Bildschirm. Der Standort hat das Ziel, bis Ende 

der Dekade den CO
2
-Ausstoß um 20 Prozent zu redu-

zieren, schon fast zur Hälfte erfüllt.  

Pototzky leitet das Projekt, mit dem die Kohlendioxid-

emissionen in allen Bosch Rexroth-Werken um mindes-

tens 20 Prozent reduziert werden sollen. „Im Mittelpunkt 

steht dabei der effiziente Einsatz von Energie bei der 

Produktion, und da gehen wir mit einem besonde-

ren System ran“, erklärt er. Rexroth 4EE (Rexroth for 

Energy Efficiency), so heißt die Systematik, die er und 

seine Kollegen anwenden, wenn es darum geht, den 

Energieverbrauch der Maschinen und Anlagen zu opti-

mieren. 4EE ist dabei Kern einer Doppelstrategie des 

Unternehmens. Denn die gewonnenen Erkenntnisse 

aus den eigenen Werken teilen Rexroth-Experten im 

Rahmen einer umfassenden Energieeffizienzberatung 

auch mit Endkunden und Herstellern.

Das Team um Leo Pototzky bezieht nicht nur möglichst 

effiziente Beleuchtung und Gebäudeisolierung ein, 

sondern nimmt sich den gesamten Maschinen- und 

Anlagenpark vor und nutzt dabei das Spezialwissen 

aus den eigenen Reihen. Denn Bosch Rexroth fertigt 

Antriebs- und Steuerungstechnologien für den Maschi-

nen- und Anlagenbau. Man kennt also das Zusammenspiel 

der einzelnen Komponenten ganz genau. Die Experten 

hinterfragen, ob alle Komponenten einer Anlage zu 

jedem Zeitpunkt gebraucht werden oder ob Teile abge-

Die CO
2
-Netzwerker

4

Energiebedarf im Blick: Systematische Ge-

samtbetrachtung der kompletten Automa-

tisierung mit Projektierung, Simulation und 

Beratung, sowohl in der Erstkonstruktion als 

auch bei Modernisierungen (Energy System 

Design).

Energie nach Bedarf: Die Bedarfsregelung 

(Energy on Demand), beispielsweise durch dreh-

zahlvariable Pumpenantriebe oder Abschaltung 

von nicht benötigten Komponenten, ermöglicht 

besonders hohe Einsparungen.

1

4EE: Vier Hebel 
für mehr Effizienz 

Maschinen und Anlagen sollen so produktiv wie möglich 

arbeiten und dabei nicht mehr Energie verbrauchen als un-

bedingt erforderlich. Mit Rexroth 4EE (Rexroth for Energy 

Efficiency) wurde bei der Bosch-Tochter hierzu eine eigene 

Systematik für den Maschinenbau erarbeitet, die die Ent-

wicklung neuer Maschinenkonzepte genauso umfasst wie 

die Optimierung bereits bestehender Anlagen. Sie setzt 

vier Hebel an, um unter Einbeziehung aller Technologien 

und für alle Maschinentypen die Energieeffizienz über 

den gesamten Lebenszyklus einer Maschine oder Anlage 

wesentlich zu steigern.

Auf der Suche nach Wegen, 
Energie noch effizienter zu nutzen
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Paradebeispiel dafür, dass die 4EE-Systematik die 

Kosten für Fertigung und Energie senken kann und 

weitere positive Effekte bringt, ist für Hartmann der 

Umbau der großen Schleifmaschinen. Mit ihnen werden 

in Schweinfurt Profilschienen aus Stahl auf den hun-

dertstel Millimeter genau bearbeitet. Gegen die dabei 

entstehende Reibungshitze wird Kühlschmierstoff mit 

hohem Druck über Düsen zwischen Schleifscheiben 

und Metallschiene gespritzt. Gut 140 Kilometer Stahl 

können so monatlich bearbeitet werden. „Wir haben die 

Düsen so umgebaut, dass der Kühlschmierstoff gezielter 

eingesetzt wird“, erklärt der Sicherheitsingenieur. Am 

Ende wird so viel eingespart, dass trotz höherer Pro-

duktionsmenge eine Erweiterung der Aufbereitungs-

anlage für den Kühlschmierstoff nicht erforderlich ist 

und auch die erforderliche Pumpenleistung wesentlich 

reduziert wird. Zudem spritzt weniger Wasser weg, 

das als feiner Nebel die Luft belastet hat. Somit wurde 

auch eine merkliche Verbesserung des Raumklimas in 

der Werkshalle erreicht. „Das hat uns viel Anerkennung 

bei den Mitarbeitern eingebracht“, stellt Hartmann 

zufrieden fest. 

Die Belegschaft trägt aktiv ihren Teil zum Projekterfolg 

bei. Wenn nicht benötigte Beleuchtung und Maschi-

nen konsequent abgeschaltet werden, verbessert das 

die Energiebilanz in Schweinfurt schon um rund fünf 

Prozent. Insgesamt haben die GoGreen-Maßnahmen 

den CO
2
-Ausstoß des Standorts Schweinfurt um  

1 700 Tonnen pro Jahr reduziert. Das ist fast die halbe 

Wegstrecke, die sich Pototzky und Hartmann vorge-

nommen haben. Dabei haben sie sich schon neue Ziele 

gesetzt, die über die 20 Prozent Emissionsminderung 

hinausgehen. „Wir entdecken immer wieder noch Neues, 

das man effizienter gestalten kann.“ 

Lichtautomatisierung spart bis zu 60 Prozent Energie

Damit nur dann Licht brennt, wenn es gebraucht wird – und 

zwar so viel wie benötigt, setzen die Bosch Rexroth AG und 

die Robert Bosch GmbH auf die eigene Entwicklung IndraLogic 

SPS. Sie regelt automatisch die Beleuchtungsstärke in Abhän-

gigkeit vom Tageslicht und ob Personen im Raum anwesend 

sind.

Energie optimal nutzen: Durch den Einsatz ener-

gieeffizienter Produkte und Systeme (Efficient Com-

ponents) wird Energie optimal genutzt und so der 

Wirkungsgrad der Anlage erhöht.

2

3

schaltet werden können. Möglicherweise kommt so die 

Maschine mit weniger Pumpenleistung oder kleineren 

Antriebsmotoren aus. Das spart Hardware, Energie und 

letztlich auch Geld. 

Insgesamt haben Pototzky und seine Kollegen bereits 

mehr als 100 Maschinentypen untersucht und dabei einen 

riesigen Wissensfundus aufgebaut. Sie sind inzwischen 

zu richtigen CO
2
-Netzwerkern geworden, denn auf ihren 

Erfahrungsschatz greifen sowohl die Energieeffizienz-

berater beim Kunden als auch etliche Werke der Bosch-

Gruppe zurück. Alle arbeiten dabei mit dem gleichen 

Ansatz. Nach der gründlichen Bestandsermittlung geht 

es an die Kernfragen: Welche Maßnahmen sind sinnvoll? 

Welche haben einen nachhaltigen Effekt? Und nicht 

zuletzt: Welche sind auch wirtschaftlich? Denn auch 

ein großes Ziel wie die Reduktion von CO
2
 muss sich 

in einem betriebswirtschaftlich realistischen Rahmen 

bewegen. 

Energie fließt zurück: Mit hydrauli-

schen Speicher-Lade-Schaltungen oder 

rückspeisefähigen Antrieben wird bis-

lang ungenutzte Energie zurückgewon-

nen und gespeichert, um sie später zu 

nutzen (Energy Recovery).
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Le Mans  
Vernetzter Extraschub macht 
den Unterschied 

Wer glaubt, dass Dieselmotoren lediglich für den All-

tag zu gebrauchen sind, sollte Le Mans (Frankreich) 

besuchen. Auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke, wo 

das berühmte 24-Stunden-Rennen stattfindet, sind 

Selbstzünder das Maß aller Dinge. Seit 2006 bean-

spruchen Boliden mit Dieselmotoren ausnahmslos 

die vordersten Plätze für sich. Bosch liefert dazu 

die Common-Rail-Technik, das individuell gefertigte 

Steuergerät MS 24, den Starter und den Generator 

sowie den Kabelbaum.

Im Jahr 2012 hat ein Audi R18 e-tron quattro das 

harte Ausdauerrennen in Le Mans gewonnen. Der 

Name lässt es bereits erahnen: Diesmal war noch 

ein weiteres Aggregat mit im Spiel. Tatsächlich hat 

erstmals ein Dieselhybrid gewonnen. Dabei wird die 

Hinterachse konventionell durch einen Dieselmo-

tor angetrieben. Verbaut an der Vorderachse sitzt 

hingegen eine sogenannte Motor-Generator-Einheit 

(MGU) von Bosch. Mit ihr wird beim Abbremsen 

vor einer Kurve Bremsenergie in einem Schwungrad 

gespeichert. Wenn die Rennfahrer dann wieder Gas 

geben können, übertragen zwei Elektromotoren in 

der MGU die so gespeicherte Energie wieder auf 

die Vorderachse. Durch diese Entwicklung von Audi 

und Bosch Motorsport bekommt der Rennwagen 

kurzzeitig zusätzlichen Schub von 204 PS.

Wer bremst, gewinnt!

Die Vernetzung mit Bosch-Technik geht aber noch 

weiter. Im Rennsport ist man nur erfolgreich, wenn die 

Experten in der Boxengasse einen genauen Überblick 

über den aktuellen Stand im Auto haben. Normaler-

weise funkt das Auto die Informationen in die Box. In 

Le Mans geht das nicht, denn die Traditionsstrecke 

ist zu lang. Deshalb postieren sich Bosch-Ingenieure 

an der berühmten Kurve von Mulsanne. Dort fangen 

sie die Signale der von ihnen entwickelten Telemetrie 

auf und funken sie an die sieben Kilometer entfernte 

Box. Sie beantworten wichtige Fragen: Arbeiten alle 

Systeme richtig? Wann ist der nächste Tankstopp 

fällig? Vernetzter Extraschub macht den Unterschied 

und kann über Sieg oder Niederlage entscheiden. 

Vernetzte Box: Aus sieben 

Kilometern Entfernung funken 

die Bosch-Ingenieure die 

Fahrzeugdaten zu den Exper-

ten in die Boxengasse.

Kurve von 

Mulsanne 
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Anbremsmanöver: 
Bremsen bedeutet Energie-
verlust – nicht so mit Bosch-
Technik.

204 PS 
zusätzlicher Schub 
durch Bremskraft- 
rückgewinnung vor 
den Kurven 
 

Energiegewinnung: 
Die Energie, die beim Bremsen 
entsteht, wird in einer Art 
Schwungrad zwischengespeichert 
und kann später abgerufen werden.

www.bosch.com/rennsport/
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D
er Erfolg des Antiblockiersystems ABS hat die 

Bosch-Ingenieure ermuntert, einen Schritt wei-

ter zu gehen. Nicht nur das Blockieren der Räder 

sollte verhindert werden. Eine Fahrdynamikregelung 

sollte helfen, das Auto auch in kritischen Situationen 

in der Spur zu halten. Schon 1983 gab es erste Überle-

gungen in diese Richtung, doch die Entwicklung erwies 

sich als weitaus komplexer als beim ABS. Das System 

brauchte Informationen über die tatsächliche Bewe-

gung der einzelnen Räder und die aktuelle Lage des 

Fahrzeugs, um diese bei Bedarf abbremsen zu können. 

1995 ging das erste Elektronische Stabilitäts-Programm 

(ESP®) in Serie. Das System kann gut 80 Prozent aller 

Schleuderfälle verhindern. Darum kommt ESP® in immer 

mehr Fahrzeugen zum Einsatz und ist sogar in einigen 

Ländern bereits Pflicht für alle Fahrzeuge. 

Herzstück des ESP® ist ein Drehratensensor, der Dreh-

bewegungen des Autos um seine Hochachse erfasst. Das 

ist eines der Bauelemente, mit denen die Elektronik ihre 

Umwelt wahrnimmt. Als Ersatz für die mechanischen 

Sensoren, die nur sehr aufwändig herzustellen waren, 

wurde ein völlig neues Verfahren zur Produktion von 

mikromechanischen Chips (MEMS) entwickelt. Mit einer 

„Bosch-Prozess“ genannten Ätztechnik ist es möglich, 

komplexe und schwingfähige Strukturen mit Größen 

im Bereich von tausendstel Millimetern zu formen. Der 

Geschäftsbereich Automotive Electronics hat heute meh-

Sensoren  
Wie Technik die 
Umwelt erfühlt 

rere 100 fahrzeugspezifische Varianten dieser Sensoren 

im Programm. Sie machen Automobile sauberer und 

sparsamer, sicherer und komfortabler. In einem moder-

nen Automobil sind bis zu 50 MEMS-Sensoren zu finden.

Inzwischen kommen die Bosch-Sensoren nicht nur 

in der Automobiltechnik zum Einsatz. In der Konsum- 

elektronik findet man sie etwa in Smartphones oder 

Laptops. Diese Geräte erfordern winzige Sensoren, 

die lange Betriebszeiten gewährleisten. Die kleins-

ten MEMS-Sensoren des Tochterunternehmens Bosch 

Sensortec nehmen heute 1,2 x 1,5 Quadratmillimeter 

Fläche ein und sind weniger als einen Millimeter hoch. 

Im Standby-Betrieb sind sie äußerst genügsam und 

verbrauchen nur rund ein Hundertstel der Energie, die 

im Normalbetrieb erforderlich ist.

In Navigationsgeräten und Smartphones mit Navigati-

onsfunktion dienen MEMS-Drucksensoren zur genauen 

Messung von Höhendifferenzen und damit zur Orientie-

rung, auch im Inneren von Gebäuden. MEMS-Beschleu-

nigungssensoren nutzen Handgesten zur komfortablen 

Gerätesteuerung. Sie  schalten Displays lageabhängig 

zwischen Quer- und Hochformat um und machen die 

Visualisierung von Computerspielen noch realistischer. 

Jüngste Entwicklung ist ein dreiachsiger MEMS-Magnet-

feldsensor, der aus der Messung des Erdmagnetfelds 

die Himmelsrichtung exakt bestimmen kann. 

1983
begannen erste
Überlegungen 
zum ESP®.

Milliarden Sensoren wurden
bis Ende 2012 produziert.
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MEMS-Sensoren erken-

nen, ob das Smartphone 

geschüttelt oder ob in 

eine bestimmte Rich-

tung getippt wird. Als 

Mikrofone können sie 

zusammengeschaltet 

werden, damit das Umge-

bungsgeräusch gemindert 

und Sprache deutlicher 

wird.

ESP®-Ausrüstungsraten (PKW und leichte Nutzfahrzeuge bis 6 t) Nord
Amerika

Europa
(inkl.
Russland)

Welt

China

2008 2013 2019

10 %

50 %

90 %

+

3 x 3 x 0,9 mm
MEMS-Sensor in 
Originalgröße.

MEMS – große Vorteile

Die MEMS-Sensoren (Micro-Electro-Mechanical Systems) 

enthalten mechanische Funktionselemente wie Federn, 

Balken, Gewichte oder Membranen in tausendstel-Milli-

meter-feinen Strukturen aus Silizium. Sie messen physi-

kalische Größen wie Druck, Beschleunigung, Drehrate, 

Durchflussmenge oder Gaszusammensetzung genau und 

zuverlässig. Hochintegrierte elektronische Schaltkreise 

bereiten die Sensorsignale auf und schicken sie über 

analoge oder digitale Schnittstellen an Steuergeräte zur 

weiteren Verarbeitung. 

Pro Arbeitstag werden im Werk Reutlingen derzeit mehr 

als 1,7 Millionen MEMS gefertigt.

www.bosch.com/mems-sensoren/

 80% 
aller Schleuderunfälle können  
durch ESP® verhindert werden.
Quelle: Volkswagen AG
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Netzwerken 
aus Freude an 
der Aufgabe
Einmal selbst ein richtiges Produkt entwickeln, schnell, zielgerichtet, in einer hochmotivierten 

Gruppe – das ist für viele so reizvoll, dass sie dafür zusätzlichen Einsatz zeigen. Bosch bringt im 

Rahmen des Projekts Bosch Internal Open Source (BIOS) Mitarbeiter aus den unterschiedlichs-

ten Geschäftsbereichen und Ländern in „Communities“ zusammen, damit sie gemeinsam Soft-

warelösungen entwickeln. Mit viel Begeisterung haben so Stefan Schaupp, Diogo Fregonese, 

Cornelius Munz, Georg Grütter und Dr. Jürgen Hötzel eine App entwickelt, mit der Heizungen 

von Bosch Thermotechnology  vom Smartphone aus gesteuert werden können. Das Produkt ist 

inzwischen in Serie gegangen – Ergebnis der Vernetzung unterschiedlichster Talente. 

998888888888888399999999998888888888888888399998888888888888883
gggggggggggggggggggggggggaaaaaannen ersteggggggggggggggaaaannen erste

rrrrleeeeerrllleerrrrrlllllleeeegggungen rrrrrlllllleeeeggungen
P®PP®PP®

Bosch-Geschäftsbericht 201242



Interview mit Dr. Jürgen Hötzel, Cornelius Munz,

Diogo Fregonese, Georg Grütter und Stefan Schaupp

(von links oben im Uhrzeigersinn)

Fingerfertig 
Das Smartphone 
vernetzt sich mit  
der Heizung und  
ermöglicht so  
die komfortable  
Steuerung.
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„Nun sollte eine für 
den Endverbraucher 
taugliche Lösung ent-
stehen. Da meinte 
Georg, lass uns eine 
App machen.“

Heizung aufdrehen per Tablet: Bei einem Kälteeinbruch kann die Anlage aus der 

Ferne hochgefahren werden, damit die Bewohner bei ihrer Rückkehr ein wohlig 

warmes Heim vorfinden.
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Wie ist dieses BIOS-Projekt entstanden?

Schaupp: Ein Vorläufer war das „Projekt 66“, des-

sen Leiter ich war. Wir hatten damals das Ziel, die 

Software-Entwicklung effizienter zu gestalten. Ein 

Weg dazu ist die Vernetzung der Bosch-Entwickler 

über die einzelnen Geschäftsbereiche hinaus, um 

schneller neue Ansätze zu finden und Lösungen für 

das Unternehmen zu ermöglichen. Das hat es so 

bei Bosch noch nicht gegeben. So entstand BIOS. 

Grütter: Im August 2009 haben wir mit den ersten 

Vorarbeiten begonnen und im März 2010 sind wir 

dann das erste Mal innerhalb von Bosch offiziell in 

Erscheinung getreten.

Fregonese: BIOS ist auf Initiative der Mitarbeiter  

entstanden. Damals war es noch ein richtiges Expe-

riment. Heute kommen die Leute mit ihren Ideen und 

Visionen zu uns und unser Steuerkreis prüft nach 

einem klar strukturierten Prozess, ob sich daraus 

eine neue Community gründen und finanzieren lässt.

Herr Munz, wie sind Sie zu BIOS gekommen?

Munz: Ich habe im Bosch-Intranet gelesen, dass sich 

eine Gruppe mit der Vereinfachung von Anwendungen 

beschäftigt. Das hat mich interessiert, zumal ich mich 

gerne mit Smartphone-Anwendungen beschäftige. 

Es hat mich fasziniert, dass man sich im Rahmen des 

Projektes ein Teilproblem herausgreifen und an der 

Lösung mitarbeiten kann. Da habe ich Mitte 2010 

Kontakt aufgenommen.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, eine 

Heizungs-App zu entwickeln?

Grütter: Eigentlich wollten wir uns mit speziellen 

Applikationen für Ingenieure bei Bosch Thermotech-

nology beschäftigen. Dort arbeitet Jürgen Hötzel, den 

ich schon seit vielen Jahren aus unserer gemeinsamen 

Zeit in der Forschung kenne. Eines Tages kam er mit 

der Idee, eine Lösung zu entwickeln. Damit hat er 

den entscheidenden Impuls gesetzt.

Hötzel: Ja, aber es war schon einige Vorarbeit 

geleistet. Georg Grütter und seine Kollegen hatten 

bereits die Grundlage geschaffen, um auf die ent-

scheidenden Schnittstellen der Heizungssteuerung 

zugreifen zu können, also auf das Innenleben der 

Geräte. Nun sollte eine für den Endverbraucher 

taugliche Lösung entstehen. Da meinte Georg, lass 

uns eine App machen.

Aber wie kommt man ausgerechnet auf die 

Heizung?

Grütter: Ich hatte mich schon zuvor mit Thermo-

technik beschäftigt. Dabei hat mich gestört, wie 

kompliziert viele Einstellungen sind. Da habe ich 

mich gefragt: Geht das mit modernen Technologien 

nicht auch einfacher? Darum haben wir uns den 

kompliziertesten Fall herausgenommen. Statt fast 

eine Minute mit Klicken und Drehen zu verbringen, 

geht es mit unserer App nun ganz leicht in wenigen 

Sekunden. 

Ist das mehr als ein Spielzeug, gibt es für diese 

Anwendung auch einen Markt?

Hötzel: Ja, natürlich. Sie können mit unserer App 

die Heizung einfach wie über eine Fernbedienung 

regulieren und müssen nicht in den Keller gehen. Ein 

Klick reicht. Und weil die Handhabung so einfach ist, 

fällt das Energiesparen leichter. 

BIOS 
Wer kann, der darf 

Das Projekt „Bosch Internal Open Source“ (BIOS) baut 

auf dem Prinzip von Internet-Netzwerken und offenen 

Lösungen auf, wie beispielsweise Linux, Mozilla oder 

Android. Hier haben Interessierte den Zugang auch 

zum sensibelsten Teil einer Software, dem sogenann-

ten Quelltext. Durch Open Source kann jeder dazu 

beitragen, eine Software weiterzuentwickeln oder 

an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. BIOS ist 

für interessierte Mitarbeiter das „Sesam-Öffne-Dich“ 

zum Quelltext von bestimmten Anwendungen, für die 

prinzipiell weiteres Potenzial gesehen wird. 

Die BIOS-Projekte beschäftigen sich beispielsweise 

mit Steuergeräten aller Art, mit Fahrerassistenzsyste-

men oder auch mit Apps für den Endverbraucher. Die 

Themen entstehen aus der Entwicklungsarbeit heraus, 

daraus ergeben sich Teilaufgaben, für die Interessierte 

eine Lösung entwickeln können. So entstehen Com-

munities, die oft ein gutes Dutzend Teilnehmer haben, 

aber auch bis zu mehr als 100 Interessierte aus der 

ganzen Welt versammeln können. Jeder ist freiwillig 

dabei und entscheidet selbst, wie umfangreich und 

wie lange er sich engagieren möchte. Allen gemein-

sam ist die Freude an der gemeinsamen Suche nach 

der Lösung für ein offenes Software-Thema. Ihnen 

ist wichtig, dass sie in einer offenen Netzgemeinde 

eigenverantwortlich mitarbeiten dürfen.
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„Wir haben weniger als ein 
Jahr von der Idee bis zum 
marktfähigen Produkt  
gebraucht.“

Wenn man das Haus für ein paar Tage verlässt, kann 

die Heizung ganz einfach in einen abgesenkten Modus 

gefahren werden. Auch eine Störung in der Anlage 

wird durch die App früh erkannt, so dass man schnell 

reagieren kann. Bei einem Kälteeinbruch kann man 

die Heizung aus der Ferne hochfahren und schon 

findet man ein behaglich warmes Heim vor. Man 

darf zudem nicht unterschätzen, dass endlich der 

Hausherr seinen Gästen vorführen kann, was für ein 

modernes Heim er besitzt. 

Das gibt doch bestimmt Ärger mit den Kollegen 

von Thermotechnology, wenn plötzlich Fach-

fremde in ihrem Bereich wildern?

Grütter: Am Anfang sah man es kritisch. Aber schnell 

war klar, dass die Idee gut ist. Das hat Akzeptanz 

geschaffen. 

Hötzel: Es war mehr als Akzeptanz. Die Produktma-

nager haben uns viel Vertrauen entgegengebracht 

und sich darauf verlassen, dass wir rechtzeitig fertig 

werden. Das hat uns wiederum angetrieben.

Wie schnell war das Produkt fertig?

Grütter: Es ist im März 2011 auf der Messe in Frank-

furt vorgestellt worden. Wir haben also weniger als 

ein Jahr von der Idee bis zum marktfähigen Produkt 

gebraucht.

Munz: … wobei es auf dem Weg dahin zeitweise 

ganz schön hektisch war…

Fregonese: Aber die Community hatte sich verpflich-

tet, rechtzeitig fertig zu werden. Und das ist gelungen.

Das bedeutet ziemlich viel Druck, der auf so ein 

„Netzwerk“ zukommt…

Grütter: Das stimmt. Es war aber auch gleichzeitig 

unsere Motivation.

Hötzel: Man hat schon gespürt, dass man sich bis in 

die Geschäftsführung der Bosch-Gruppe hinein ganz 

genau dafür interessiert, wie wir vorankommen. Die 

Chefs waren gespannt, ob das Experiment gelingt. 

Das hat uns Freiräume und Budget verschafft, die 

wir unbedingt gebraucht haben.

Schaupp: Dass es geklappt hat, ist gut für BIOS. 

Denn schnell ist klar geworden, dass die Community 

mit ihrer Kompetenz in der Lage ist, in kurzer Zeit 

einen vorzeigbaren Prototyp zu entwickeln. 

Fast hat man den Eindruck, es ging Ihnen nicht 

ums konkrete Produkt, sondern um das Erfolgs-

erlebnis? 

Grütter: Die entscheidenden Stichworte sind Frei-

willigkeit und Selbstbestimmung. Das sorgt für hohe 

Motivation bei den Teilnehmern. Interessant ist, 

dass dabei dennoch sehr diszipliniert und effektiv 

zusammengearbeitet wird.

Und was sagen die Vorgesetzten dazu?

Munz: Meine Chefin hat glücklicherweise positiv 

reagiert. Mit ihrer Unterstützung war es möglich, 

dass ich 10 bis 20 Prozent meiner Arbeitszeit für 

diese Sache einsetzen konnte. 

Fregonese: Das war für uns letztlich auch die Kern-

frage: Welche Voraussetzungen muss man schaf-

fen, damit Leute wie Cornelius Munz sich in einer 

Community engagieren können. Deshalb haben wir 

mit BIOS ein System geschaffen, das einen Teil der 

Gehaltskosten für die Dauer des Projektes übernimmt. 

Munz: Aber trotzdem geht es ohne die Unterstützung 

der Vorgesetzten nicht. Nur wenn diese erkennen, 

dass so eine Entwicklung im Gesamtinteresse des 

Unternehmens ist, kann der einzelne Mitarbeiter 

im Spannungsfeld zwischen Arbeitsplatz und BIOS-

Community agieren.
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„Die entscheidenden 
Stichworte sind  
Freiwilligkeit und 
Selbstbestimmung. 
Das sorgt für hohe 
Motivation bei  
den Teilnehmern.  
Interessant ist,  
dass dabei dennoch 
sehr diszipliniert und 
effektiv zusammen-
gearbeitet wird.“

Schaupp: Der Erfolg dieses Projektes hat unter 

den Führungskräften für ein erstes Umdenken 

gesorgt. Sie sehen, dass Mitarbeiter auch über 

diesen Weg zu sehr guten Ergebnissen für das 

Unternehmen beitragen können. Diese Einstel-

lung ist die Basis dafür, dass Projekte wie BIOS 

überhaupt betrieben werden können. Mit dieser 

interdisziplinären und interkulturellen Vernetzung 

können wir noch sehr große Potenziale heben.

Was ist außer der Doppelbelastung am Ende 

für Sie geblieben?

Munz: Zum einen natürlich das Erfolgserlebnis, 

an so einer Entwicklung beteiligt gewesen zu 

sein. Darüber hinaus habe ich in dieser Zeit eine 

ganze Reihe von Erfahrungen gesammelt, die mir 

heute in der täglichen Arbeit weiterhelfen. Auch da 

beschäftige ich mich heute mit App-Entwicklung. 

Das würde ohne das Wissen aus BIOS nicht so 

einfach gehen. 

Hötzel: Hinzu kommt natürlich der Erfolg der 

App selbst. Inzwischen sind Tausende dieser 

Anwendungen verkauft worden – oft verbunden 

mit einer entsprechenden neuen Heizung von 

Bosch Thermotechnology. Damit wurden die 

kühnsten Erwartungen übertroffen. Das macht 

auch ein wenig stolz. 

Software

Forschung

Thermotechnik
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Von Nutzern lernen 
User Experience (C/UX)

„Mit dieser Anzeige kann ich nicht viel anfangen.“ Annkathrin lässt einen fragenden Blick über  

das Cockpit des Elektromobils schweifen. Die 40-Jährige ist Testkundin und heute zu Gast in der 

Abteilung C/UX. Eigentlich fährt sie nur dann Auto, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Entsprechend 

stehen technische Spielereien bei ihr nicht hoch im Kurs. Blinkende Anzeigen und Warntöne, die sich 

nicht gleich zuordnen lassen, machen sie eher nervös. Davon gibt es in diesem Elektromobil  

genügend. Vieles ist anders, ja verwirrend: „Ist denn das Auto überhaupt schon an?“ Erneut blickt  

sie auf das runde Instrument, auf dem das Wort „Energie“ steht. „Was sollte so eine Anzeige denn für 

Informationen liefern?“, will Projektleiter Stefan Knoll wissen. „Na ja, wie weit komme ich denn damit 

noch?“, lautet postwendend die Antwort von Annkathrin.

Sebastian Tietz, Dominic Winkler, Frieder Klöpfer, Claudia Rummel,  

Sandra Schoenrade, Mathias Zapke, Demet Sirim (von links nach rechts) 

sammeln Anregungen von Nutzern für die Entwicklung neuer Produkte.
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D
as Gespräch ist typisch für den Alltag in der 

Abteilung mit dem geheimnisvollen Bosch-

Kürzel C/UX. Dahinter verbirgt sich der Begriff 

„User Experience“. „Wir greifen Bedürfnisse und Wün-

sche von Anwendern auf und berücksichtigen sie bei 

der Produktentwicklung“, erklärt C/UX-Chef Dr. Peter 

Schnaebele. „Das Ziel ist, ein Produkt zu gestalten, das 

begeistert, nicht nur zufriedenstellt. Diese Begeisterung 

ist die Basis für den Erfolg eines Produkts.“

Schnaebele und seine Kollegen sind besondere Vorden-

ker bei Bosch. Bei C/UX arbeiten nicht nur Ingenieure 

oder Informatiker. In dem unscheinbaren Fabrikge-

bäude am Standort Leonberg tüfteln Psychologen, 

User Interface Designer, Spezialisten für Prototypen 

und Industriedesigner an innovativen Lösungen. Sie 

ergründen, was beim Umgang mit einem Gerät positive 

oder negative Emotionen erzeugt.

Das Leonberger Team bewegt sich dabei genau an 

der Schnittstelle von Technik, Marktchancen und den 

Erwartungen von Nutzern. Im Mittelpunkt der Über-

legung steht der Kunde – also der Mensch, der ein 

Produkt oder eine Dienstleistung im Alltag nutzt. Das 

kann ein Autofahrer sein, aber auch der Arbeiter an 

einer Verpackungsmaschine. Fahrten, wie die mit Ann-

kathrin im E-Mobil, geben einen ersten Eindruck, was 

die Anwender von einem Erzeugnis erwarten. Dabei 

sprechen die Experten über Agenturen, Internetforen 

oder andere Interessengruppen bewusst Menschen mit 

sehr unterschiedlichem Hintergrund an. 

Im Gegensatz zu Annkathrin kommt beispielsweise der 

erfahrene Autofahrer Christian mit dem ungewohnten 

Elektroantrieb schnell zurecht. Er zeigt den mitfahrenden 

Bosch-Experten, an welcher Stelle er den Tacho und die 

anderen Anzeigen gerne hätte. Extreme Unterschiede 

im Umgang mit dem gleichen Thema helfen dem C/UX-

Team ständig weiter. Deshalb wurden besonders solche 

Nutzer befragt, die nicht der Durchschnittsgruppe der 

Autofahrer entsprechen. So wurden auch Computerspiel-

Fans und Nicht-Autofahrer beobachtet und einbezogen, 

die im ersten Moment nichts mit Elektrofahrzeugen zu 

tun haben. „Genau von solchen ‚Extrem-Nutzern‘ wie 

wir sie nennen, bekommt man oft die wertvollsten 

Einsichten“, erklärt Schnaebele.

Am Anfang ist es nicht einfach zu erahnen, welche 

Erwartungen an ein künftiges Produkt geknüpft wer-

den. Was könnte eine neue Funktion, ein neues Gerät 

oder eine neue Dienstleistung sein? Schnaebele und 

sein internationales Team nähern sich der Antwort mit 

Befragungen und Beobachtungen im Alltag. In der kal-

ten Jahreszeit sind beispielsweise viele Fahrradfahrer 

mit Handschuhen unterwegs. Für einen Computer am 

Lenker heißt das: Kleine Knöpfe sind somit zwar schick, 

aber ungeeignet.

Ist das Thema erkannt, greifen die Spezialisten zu ein-

fachsten Mitteln, um möglichst schnell einen Prototypen 

zu bauen. „Manchmal basteln wir mit Schaumstoff, Pap-

pe oder Papier erste Ansätze und befragen dann gleich 

wieder die potenziellen Anwender“, erklärt Schnaebele. 

Diese Visualisierung ist entscheidend: „Ein Bild sagt 

mehr als tausend Worte.“ 

Schnell und einfach werden Ideen zu Papier gebracht.

Nutzererwartungen

Marktchancen

Technik
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Die Rückmeldungen sind überzeugend. Barbara, eine 

weitere Testerin, lässt sich von Projektleiter Knoll das 

Modell eines neuen Cockpits für Elektroautos zeigen. 

Über einen Beamer wird eine Landschaft an die Wand 

projiziert, so dass die junge Frau den Eindruck bekommt, 

sie fährt wirklich mit einem E-Mobil. „Diese Informati-

onen hätte ich lieber hier oben“, meint sie mit konzen-

triertem Blick auf die „Straße“. 

Grundsätzlich soll schnell ein Ergebnis vorliegen. Nach 

nur wenigen Monaten muss klar sein: Das geht oder 

auch nicht. Wenn eine Idee die Kollegen aus den Bosch-

Geschäftsbereichen überzeugt, machen sich die Experten 

daran, aus dem Prototypen ein serienreifes Erzeugnis 

zu entwickeln. Der Schaltknopf der Steuerungseinheit, 

der sich auch von Fahrradfahrern mit Handschuhen 

bedienen lässt, ist inzwischen Realität. Diesen haben 

die eBike Spezialisten von Bosch bereits im Sommer 

2012 als Neuheit vorgestellt. 

Tester Marc ist auch mit der neuen Anzeige für Elek-

tromobile zufrieden. „Da haben Sie aber etwas Tolles 

gemacht“, lobt er anerkennend. Das E-Mobil hat ihn 

erkannt und mit einem freundlichen „Guten Morgen, 

Marc“ begrüßt. Wichtige Informationen werden auf die 

Windschutzscheibe projiziert. Energieverbrauch und 

Reichweite sind genauso ablesbar wie die Lage der 

nächsten Ladesäule. Das System kann aber noch mehr: 

Es misst den Abstand zum Vordermann oder zur näch-

sten Ampel und berechnet den jeweils erforderlichen 

Energiebedarf. Auch für das Navigationsgerät hat sich 

das C/UX-Team etwas einfallen lassen. Je länger Marc 

mit dem Wagen unterwegs ist, desto mehr Ziele kennt 

das System und schlägt die entsprechenden staufreien 

Routen vor – Einkaufsmöglichkeiten inbegriffen. Marc 

würde so auch auf einen Blumenladen aufmerksam wer-

den, wenn er am Hochzeitstag auf dem Heimweg ist… 

„Manchmal basteln 
wir mit Schaumstoff, 
Pappe oder Papier 
erste Ansätze und 
befragen dann gleich 
wieder die poten-
ziellen Anwender.“

Auch mit Handschuhen verwendbar? 

Nutzerfreundlichkeit ist zentral. Das 

Team von C/UX greift unmittelbar auf 

die Erfahrungen der Kunden zurück.

Ulrike Johannsen
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„Im Mittelpunkt der 
Überlegung steht der 
Mensch, der ein Pro-
dukt oder eine Dienst-
leistung im Alltag 
nutzt.“

Wie groß ist noch die Reich-

weite? Was kann noch erledigt 

werden? Entsprechende Infor-

mationen werden auf die Wind-

schutzscheibe projiziert.

Head-up-Display

Die Windschutzscheibe wird zur vernetzten Projektionsfläche 

für Informationen: Das Display liefert Daten, etwa den Abstand 

zum vorausfahrenden Fahrzeug, ohne dass der Fahrer seine 

Blickrichtung ändern muss. Der Bordcomputer ist vielfach 

vernetzt: So werden dem Fahrer Informationen zu seiner 

Route angezeigt, die direkt aus dem Internet stammen. Auch 

effizientes Fahren wird unterstützt, indem das Display seinem 

Fahrer wertvolle Hinweise liefert: Wird gerade Energie ver-

braucht? Wie stark muss beschleunigt werden, um die grüne 

Ampelphase zu erwischen?

www.bosch.com/de/cux/
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D
er Kollektor auf dem Dach nutzt die Sonne,  um 

Wasser für die Bewohner zu erwärmen. Unter-

stützt wird er von einer Wärmepumpe, die die 

Außenluft zur Heizung der Räume nutzt. Im Keller steht 

noch eine Ölheizung, die aber nur noch bei ganz kalter 

Witterung einspringt. „Tritherm“ heißt diese Vernetzung 

von drei Technologien zur Gebäudeerwärmung – eine 

Bosch-Entwicklung aus dem Jahr 1976. Aus dieser Erfah-

rung heraus ist das Energie-Plus-Haus entstanden, das 

heute sogar mehr Energie ins öffentliche Netz einspeist, 

als es selbst verbraucht. Das ist nur ein Beispiel, wie 

auch innerhalb von Gebäuden die Vernetzung unter-

schiedlichster Technologien voranschreitet. So wird 

das Leben der Menschen, die es nutzen, angenehmer, 

sicherer und nicht zuletzt bezahlbarer. Vor allem in 

großen Anlagen wie Flughäfen, Stadien oder auch Büro-

gebäuden sorgen Systeme von Bosch Security Systems 

dafür, dass Gefahren wie Feuer oder Rauch rechtzeitig 

erkannt werden. So können die Menschen gewarnt und 

geschützt werden, indem Gegenmaßnahmen eingeleitet 

und Notausgänge geöffnet werden. Hausnotrufsysteme 

und telemedizinische Betreuung von Bosch sind hin-

gegen eine wichtige Voraussetzung, damit ältere oder 

chronisch kranke Menschen zwar betreut, aber dennoch 

lange in ihrer gewohnten Umgebung wohnen können. 

Sie genießen ihre Unabhängigkeit in dem Wissen, dass 

sie im Bedarfsfall mit Stellen vernetzt sind, die schnell 

helfen können. Dieser Aspekt wird durch die demogra-

fische Entwicklung in vielen Ländern immer relevanter. 

Vernetzt sind aber auch Hausgeräte oder Heizungen, 

die sich abschalten, wenn der Strom besonders teuer 

ist, oder sich aus der Ferne steuern lassen. 

Gebäude
Mehr als ein Dach und vier Wände
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Doch das ist nur der Anfang: Gebäudeanlagen, die mit 

einem dezentralen Blockheizkraftwerk verbunden sind, 

werden künftig zu Versorgungsknoten, die dazu beitra-

gen, den eigenen Energiebedarf und den der Umgebung 

zu decken. Energie, die nicht benötigt wird, kann im 

Gebäude gespeichert und später abgerufen werden. 

Ein intelligentes Netzwerk solcher lokalen Kraftwerke, 

gesteuert über eine Internet-Plattform von Bosch Soft-

ware Innovations, wird Teil der Stromversorgung der 

Zukunft. Mit dem Energie-Plus-Haus, Energiespeichern, 

Solartechnik, Wärmepumpen und vielen weiteren Pro-

dukten und Dienstleistungen ist Bosch bereits in dieser 

Richtung unterwegs. 

Ein Energie-Plus-Haus erzeugt 

mehr Strom und Wärme als es 

verbraucht.

Hallo Stromzähler? 
Hier Geschirrspüler!

Ein Geschirrspüler mit Internetanschluss – nur eine Spielerei? Die Experten 

der BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (BSH) wollten es genauer 

wissen und haben für ein Forschungsprojekt einen Feldversuch durchge-

führt: Sie entwickelten einen Geschirrspüler mit integrierter WLAN-Schnitt-

stelle. Über diese ist das Gerät mit einem intelligenten Stromzähler verbun-

den, der sowohl den Strombedarf im Haushalt ermittelt als auch Zugriff auf 

den aktuellen Strompreis hat. Wählt der Benutzer beim Geschirrspüler die 

Option „Smart Grid“, werden beide Informationen zueinander in Beziehung 

gesetzt. Resultat: Das Gerät startet erst dann, wenn Energie im Netz beson-

ders günstig zu haben ist – automatisch wird der optimale Verbrauchszeit-

raum ausgewählt. Rund die Hälfte der Stromkosten in Privathaushalten geht 

auf den Verbrauch von Haushaltsgeräten zurück. Die Europäische Union will 

erreichen, dass bis 2020 gut 80 Prozent aller Haushalte mit intelligenten 

Stromzählern ausgestattet sind. Kunden, die sich 16 Monate lang an dem 

Feldversuch beteiligt haben, waren von der „Smart Grid“-Option begeistert. 

Experten der BSH arbeiten nun an der Weiterentwicklung des Konzepts. 

Während die Technik in den Startlöchern steht, fehlt es derzeit noch an 

den politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für ein flächen-

deckendes intelligentes Stromnetz. Interaktive Unterstützung 

ganz unabhängig vom Strompreis bietet Bosch seinen Kunden 

allerdings schon heute: Mit der Service-Plattform myBosch 

können Bosch-Käufer bereits jetzt einen kompletten Rundum-

Service nutzen – von der digitalen Bedienungsanleitung bis 

hin zu zahlreichen Zusatzinformationen, Anwendungstipps 

und anderen Extras. myBosch ist über die Homepage www.

bosch-home.com/de/ und ab Sommer 2013 für iPad und iPho-

ne verfügbar. Mit dem Angebot setzt das Unternehmen seinen 

umfassenden Service-Gedanken nahtlos auch online fort.  

www.bosch.com/energie-plus-haus/
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Automatisiertes 
Fahren
Sicherheit durch 
Vernetzung

Trotz aller Technik, die in modernen Fahrzeugen zum Einsatz kommt: Ein Risikofaktor 

ist geblieben – der Mensch. Seine Fehler sind Ursache von 90 Prozent aller Unfälle.  

Die Lösung erscheint auf den ersten Blick ganz einfach: Überlässt der Mensch der Technik das  

Steuer, wird der Traum vom unfallfreien Fahren Wirklichkeit. „Automatisierte Fahrzeuge“ zu bauen, 

erweist sich allerdings in der Realität unserer dichten Verkehrsströme als schwierige Aufgabe. Doch 

dem Menschen ist schon sehr geholfen, wenn er rechtzeitig vor möglichen Gefahren oder Fehlern 

gewarnt wird. In dieser Hinsicht hat die Automobiltechnik, unterstützt durch steigende Leistungs-

fähigkeit der Computer, gewaltige Fortschritte erzielt. Schon heute kommunizieren die Fahrzeuge 

auf vielfältige Art mit ihrer Umgebung. Sie erfassen Informationen über herannahende Hindernisse, 

Außentemperatur oder Straßenbeschaffenheit. 

Doch das ist erst der Anfang. Der Radius, aus dem Autos Informationen erschließen können, 

erweitert sich immer mehr. Schon laufen erste Versuche, bei denen sich Fahrzeuge gegenseitig 

vor Gefahren, Staus oder schlechter Witterung warnen. Dazu müssen die Automobile der Zukunft 

immer besser mit dem Internet in Verbindung stehen. Schon heute ist klar: Der Weg zu sicheren 

Fahrzeugen führt zu einer engeren Vernetzung untereinander sowie mit ihrem Umfeld.

Interview mit Dr. Sven A. Beiker, Geschäftsführer am Center for Automotive Research der Stanford Universität 

(CARS), Fakultät für Maschinenbau, und Dr. Jan Becker, Senior Manager am Bosch Research and Technology Center 

im kalifornischen Palo Alto. Seine Forschungsschwerpunkte umfassen automatisiertes Fahren, Fahrerassistenzsysteme,  

autonome Systeme und Robotik.

www.bosch.com/de/Car-to-X
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Herr Beiker, wie sind Sie mit 

Bosch vernetzt? Wie sieht die 

Kooperation aus?

Beiker: Bosch ist eines der Grün-

dungsmitglieder von CARS und hat 

von Anfang an die Richtung mit-

geprägt. Es ist nicht nur ein sehr 

guter Austausch auf der persönlichen 

Ebene, sondern auch offiziell spielt 

Bosch eine aktive Rolle. Eines der 

besten Beispiele sind die rechtlichen 

Randbedingungen des automatisier-

ten Fahrens in den USA. Jan Becker 

meinte vor dreieinhalb Jahren, jetzt 

macht ihr es schon technisch, aber 

schaut auch mal auf die Produkthaf-

tung in den USA und geltendes Ver-

kehrsrecht. Bosch hat es immer gut 

verstanden, die richtige Tonart bei 

der Formulierung von Vorschlägen 

zu finden und der Hochschule ihre 

Freiräume zu lassen. Gerade hier 

war sowohl technisches als auch 

persönliches Feingefühl gefragt, um 

eine neue Forschungsrichtung zu 

etablieren, über die bis dahin noch 

nicht nachgedacht wurde. Da ist 

es gut, dass Bosch von Haus aus 

eine neutrale und integrative Rolle 

einnimmt.

Becker: Es hat einfach Sinn gemacht, 

das Thema der rechtlichen Zusam-

menhänge zu diesem Zeitpunkt auf-

zubringen, und es ist in Stanford 

genau richtig platziert. Es gibt eine 

starke Rechtsfakultät mit fähigen 

Wissenschaftlern, die offen für neue, 

außergewöhnliche Themen sind. 

Umgekehrt ist es uns auch wich-

tig, dass das keine allein von Bosch 

dominierten Themen sind. Gerade 

das Rechtsthema hat eine gesell-

schaftliche Relevanz, die weit über 

die Interessen einer Firma hinaus-

geht. Das kann man nur im Verbund 

und auf breiter Basis machen. 

Dass große Dinge in einer Gara-

ge beginnen, hat ja Tradition in 

Stanford…

Beiker: Genau. Und wir haben hier 

wirklich eine Garage, wo wir das 

aufgreifen. Da haben wir teilweise 

bis zu 180 Leute drin. Stanford hat 

den Vorteil, dass es Teil des Silicon 

Valley ist, das Leute aus der ganzen 

Welt anzieht, eine Erfolgsgeschichte 

vorweisen kann und wo Innovationen 

und Trends entstehen. Sie treffen 

hier sehr viele brillante, innovative, 

interessante Menschen. Stanford 

ist interdisziplinär. Stanford sieht 

zudem Automobilthemen, speziell 

wenn man sie weiter fasst als Mobili-

tätsthemen, als die neue Technologie 

an, während Computer Science als 

etabliert angesehen wird. Die Uni-

versität will hier den Nachwuchs 

ausbilden, der klassische Ingeni-

eurstugenden mit Computer- und 

Softwarekenntnissen vereint.

Ein aktuelles Projektbeispiel, an dem 

auch Bosch Interesse bekundet, ist 

das vernetzte Fahrzeug, sowohl der 

Autos untereinander, als auch mit der 

Infrastruktur. Ein weiteres Thema, 
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das wir unter Umständen mit Bosch 

und anderen Partnern angehen wol-

len, ist Fahrerablenkung und Fahrer-

aufmerksamkeit. Auch hier wird es 

sinnvoll sein, die Diskussion erst im 

Kleinen zu führen, bevor man in die 

Breite geht. 

Unser Projekt, CARS, ist ein Partner-

schaftsprogramm und als solches 

Inkubator für Themen, die von sich 

aus kein Zuhause finden würden. Die 

Besonderheit von CARS ist, dass wir 

19 gleichberechtigte Partner haben 

und damit auch 19 verschiedene 

Unternehmenskulturen kennenler-

nen. Innerhalb dieser Unterneh-

men gibt es zudem noch beliebig 

viele Persönlichkeiten – das ist ein 

spannender Mix, bei dem wir unsere 

Neutralität wahren. 

Zum Projekt automatisiertes 

Fahren: Was sind die nächsten 

Herausforderungen?

Beiker: Ich hoffe, dass wir noch 

mehr in die Thematik Fahrzeugver-

netzung reinkommen. Es ist meine 

persönliche Überzeugung, dass ein 

automatisiertes Fahrzeug, das keiner-

lei Austausch mit den umgebenden 

Fahrzeugen beziehungsweise mit der 

Infrastruktur hat, schwieriger umzu-

setzen ist als ein Fahrzeug, das schon 

mit anderen vernetzt ist. Das betrifft 

mehr die technische Seite. Auf der 

betriebswirtschaftlichen Seite hoffe 

ich, dass wir besser verstehen, was 

der Kunde denn tatsächlich will und 

wofür er bereit ist, wirklich mehr 

Geld auszugeben. Wäre es opportun, 

auf dem Highway eine Spur komplett 

nur für automatisierte Fahrzeuge vor-

zusehen? Wo man dann vielleicht 

auch pro zehn Meilen Fahrt einen 

Dollar bezahlen muss? 

Der menschliche Faktor spielt 

sicher eine große Rolle…

Ja. Wie fühlt man sich denn eigentlich 

in einem automatisierten Fahrzeug? 

Traut man dem mehr, als man einem 

Taxifahrer trauen würde? Welche 

Information und welche Ausbildung 

sind erforderlich? Auf welche Ableh-

nung kann man stoßen?

Technisch wäre es möglich, dass das 

Auto alleine fährt, aber Sie haben 

es immer wieder, im Unterschied zu 

CARS

CARS ist das interdisziplinäre 

fahrzeugtechnische Partner-

programm der Stanford Uni-

versität. Seine Vision ist eine 

Community von Professoren 

und Studenten aus verschie-

densten Disziplinen einerseits 

und führenden Forschern an-

dererseits zu bilden, die das 

Auto grundlegend umdenken 

soll. Zielsetzung ist, bisher 

unerreichte Dimensionen an 

Sicherheit, Leistung, Nachhal-

tigkeit und Spaß zu schaffen. 

Dafür sollen Schlüsselideen 

und Innovationen für die nächs-

te Generation von Autos und 

Fahrern identifiziert, entwickelt 

und eingesetzt werden.

 
„Wenn heute das 
Auto neu erfunden 
würde, wäre alles 
komplett automati-
siert.“

Testen und Fehlersuche: 

Beim Projekt CARS erpro-

ben die Experten neue 

Lösungsansätze.
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Verkehrsflugzeugen und Piloten, mit 

Nutzern beziehungsweise mit Fahr-

ern zu tun, die eben keine spezielle 

Ausbildung haben, die sich nicht die 

Bedienungsanleitung durchlesen, die 

nicht vor jedem Fahrantritt wirklich 

untersuchen, ob auch der Sensor 

richtig funktioniert und ob für die 

Strecke das entsprechende System 

bereits zugelassen ist, sondern die 

grundsätzlich einsteigen und erwar-

ten, dass alles funktioniert.

Was könnten die größten Hürden 

sein?

Beiker: Wenn wir zu vorschnell mit 

dem Thema unterwegs sind und 

unter Umständen Unfälle passie-

ren, befürchte ich, dass diese sehr 

publikumswirksam von den Medien 

ausgenutzt werden würden.

Ansonsten sehe ich die Herausfor-

derung für uns darin, die Forscher-

communities des automatisierten 

Fahrens und der Fahrzeugkommuni-

kation zusammenzubringen. Was wir 

jetzt automatisiertes Fahren nennen, 

heißt in der Öffentlichkeit alles Mög-

liche: Von autonom, fahrerlos, selbst 

fahren bis zu Roboterfahrzeugen – 

es wird wahnsinnig viel damit asso-

ziiert. Die allgemeine Erwartung ist: 

Wir haben ein Navigationssystem, 

geben eine Adresse ein, drücken 

auf einen Knopf und das Auto fährt 

dann komplett alleine hin. Das wird 

es vielleicht irgendwann geben, aber 

erst in einigen Jahrzehnten. Es wird 

anders aussehen, als wir es uns 

heute vorstellen. Ich glaube, dass es 

auf abgesperrten oder auf speziell 

ausgewiesenen Strecken sein wird. 

Das kann eine spezielle Fahrspur auf 

einer Fernstraße oder Autobahn sein 

oder es sind bestimmte Regionen 

oder Städte. Vielleicht haben Sie 

noch ein spezielles Parkhaus, wo 

Sie vorne das Auto abgeben und 

es von allein reinfährt. 

Becker: Da wird am Ende noch der 

richtige Mix erforderlich sein: Dass 

wir den Fahrer das machen lassen, 

was er gerne macht, und ihm das 

abnehmen, was lästig ist, nämlich 

untätig im Stau zu stehen. 

Also ein gradueller Übergang 

und kein plötzlicher Übergang?

Beiker: Denke ich eher, ja. Und Evo-

lution statt Revolution. 

Ist der menschliche Faktor eher 

ein Hindernis für eine schnelle 

Markteinführung, denn die Tech-

nologie gibt es ja schon heute?

Beiker: Nein. Ich würde sagen, das 

bestehende System ist das Hinder-

nis. Ein Gedankenspiel: Wenn Sie 

heute das Auto neu erfinden würden 

mit dem, was wir heute technisch 

alles schon haben, dann können Sie, 

das ist meine feste Überzeugung, 

mit einem Verkehrs- und Transport- 

system aufwarten, das alles kom-

plett automatisiert macht. Das ist im 

Wesentlichen das, was Sie in einer 

Produktionsumgebung, in Fabriken 

häufig haben, das sind diese auto-

matisierten Fördermittel, die Teile 

ans Band anliefern. So was könnten 

wir schon machen, aber das Problem 

ist eben, dass Sie in den USA 250 

Millionen Fahrzeuge auf der Stra-

ße haben, die alle von Menschen 

gelenkt werden, die sich auch nicht 

immer an alle Verkehrsregeln halten, 

mit denen wir als Teil des Ganzen 

gelernt haben umzugehen. Aber das 

in Abläufen für ein automatisiertes 

System einzuprogrammieren, das ist 

ungeheuer schwierig. Meine Meinung 

ist, dass der Mix zwischen automa-

tisierten und menschlich gelenkten 

Fahrzeugen die ganz große Heraus-

forderung ist. 

 

Dr. Sven A. Beiker (links) 

und Dr. Jan Becker

Die beiden deutschen Ingenieure 

arbeiten in Stanford an ihrer Vision: 

Der Autofahrer macht in Zukunft nur 

noch das, was er gerne will – alles 

andere übernimmt die Technik.
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Interview mit Prof. Dr. Elgar Fleisch,

Universität St. Gallen (HSG)

Immer mehr Geräte und Systeme werden künftig so ausgestattet, dass sie Daten über das  

Internet versenden oder empfangen können. Es geht dabei beispielsweise um E-Mobile, die 

sich automatisch ihre Ladestation reservieren, oder um Gebäude, die selbstständig den Ener-

giebedarf ermitteln und entsprechend decken. Das ermöglicht völlig neue Dienstleistungen, die 

den Alltag der Menschen verändern werden. Diese Entwicklung beschreibt der Begriff „Internet 

der Dinge und Dienste“. Bis 2025 werden voraussichtlich 50 Milliarden Geräte und Systeme 

ohne menschliches Zutun untereinander Daten austauschen und sich abstimmen. 

Prof. Dr. Elgar Fleisch beschäftigt sich bereits seit mehr als zehn Jahren mit den wirtschaft-

lichen Folgen dieser Entwicklung. Er ist unter anderem wissenschaftlicher Leiter des Innovati-

onslabors »Bosch Internet of Things & Services Lab – a cooperation of HSG and Bosch«, das 

2012 an der Universität St. Gallen (Schweiz) seinen Betrieb aufgenommen hat.

„Wer nichts tut, 
erlebt eine Revolution“ 
Wie das Internet der Dinge und 
Dienste die Welt verändert  

Bosch-Geschäftsbericht 201258
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Wie würden Sie das Internet der 

Dinge und Dienste beschreiben?

Bisher kannten wir das Internet als 

Plattform für den direkten Austausch 

zwischen den Menschen. Über Sen-

sorik und kleine IT-Elemente kann 

jetzt auch jeder Gegenstand ein Teil 

des Internets werden. Denn inzwi-

schen ist es kein Problem mehr, 

überall kleine Computer einzubauen. 

Und dadurch können einst dumme, 

tote Dinge aktiv an diesem ganzen 

Konzert teilhaben, das wir Leben 

nennen. Das ist das Internet der 

Dinge und Dienste.

Wie muss man sich das konkret 

vorstellen?

Nehmen Sie beispielsweise eine sim-

ple Pillenverpackung. Heute sehen 

wir lediglich, dass das Medikament 

in der Flasche oder dem Blister gut 

untergebracht ist. Dazu kommt noch 

ein umfangreicher Beipackzettel, 

den viele nicht verstehen. Künftig 

kann uns diese Verpackung sagen, 

ob es sich um ein Originalpräparat 

und damit keine Fälschung handelt. 

Sie kann einen Therapieplan mitlie-

fern, vor Überdosierung warnen, eine 

Nachbestellung über die Arztpraxis 

einleiten und den Patienten sogar 

fragen: Wie geht es Ihnen heute? 

Selbst eine simple Getränkeflasche 

könnte plötzlich dem Verbraucher viel 

mehr mitteilen. Mit nahezu unsicht- 

baren IT-Elementen sind unzählige 

Kommunikationsmöglichkeiten zwi-

schen einem Ding und dem Rest der 

Welt möglich.

Wenn sich die Eigenschaften der 

Produkte derart verändern, was 

muss die Industrie dann anders 

machen? 

Künftig kommt verstärkt der Dienst-

leistungsgedanke dazu. Kann ein 

Maschinenteil mit dem Internet 

verbunden werden? Wie kann die 

IP-Fähigkeit zusätzliche Serviceleis-

tungen für den Kunden erzeugen? 

Sie sehen: Man sollte über das reine 

Produkt hinaus eine Ebene weiter 

denken. Das führt folglich zu Verän-

derungen im Design, im Produktauf-

bau, in der Kundenbeziehung und 

letztlich verändert sich so auch das 

gesamte Geschäftsmodell. Auf die 

Unternehmen kommt also einiges zu.

Sind die Unternehmen schon 

auf diesen Veränderungsprozess 

eingerichtet?

In vielen Unternehmen spüren die 

Leute durchaus, dass man sich um-

orientieren muss. Allerdings ist heute 

kaum zu beobachten, dass das The-

ma konzertiert angegangen wird. Das 

ist auch schwierig, denn aktuell ist 

in vielen Bereichen der passende 

Markt noch nicht erkennbar. Gleich-

wohl sollte man immer wieder den 

Markt testen, smart genug für Neues 

sein und gegebenenfalls schnell mit 

einem konkreten Produkt starten. 

Meiner Ansicht nach müssen dafür 

nicht einmal mehr Entwickler ein-

gestellt werden. Entscheidend ist 

allerdings, dass im Unternehmen 

ausreichend Informatik-Wissen zur 

Verfügung steht. An der Stelle haben 

viele produkt- bzw. hardware-ori-

entierte Firmen noch großen Nach-

holbedarf. 

Nur ein Beispiel für vernetzte 

Dinge und Dienste: Als System-

integrator entwickelt Bosch 

innovative Servicenetze für 

eBike-Fahrer.

„Bosch bringt 
Offenheit für die 
Suche nach neuen 
Lösungen mit.“ 
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Welche Rolle spielt dabei Ihr 

Institut an der Universität St. 

Gallen? 

Wir beschäftigen uns hier in St. 

Gallen schon seit zwölf Jahren mit 

dem Thema. Unsere Forschung 

zielt darauf herauszufinden, welche 

Anwendungsfelder es in der Phar-

maindustrie, bei Banken, Energie-

versorgern, Automobilherstellern, 

Maschinenbauern und vielen mehr 

geben kann. Wir sind sozusagen eine 

verlängerte Forschungswerkbank. 

Dabei können wir Ideen generieren 

und kleine Pilotprojekte aufsetzen. 

Den wahren Wert entwickeln dann 

aber andere.

Welche Kooperationspartner  

suchen Sie genau?

Für das Thema brauchen wir als Part-

ner aufgeschlossene Unternehmen, 

die mit uns neue Themen unbefan-

gen angehen. Ohne diese Offenheit 

geht es nicht. Das Innovationsla-

bor, das wir zusammen mit Bosch 

ins Leben gerufen haben, ist ein 

Paradebeispiel. Bosch bringt die 

Offenheit für die Suche nach neuen 

Lösungen mit. 

Herumexperimentieren könnten 

die Unternehmen alleine doch 

auch…

Sicher, aber uns als Uni trägt nie-

mand nach, wenn wir auch mal was 

Schräges versuchen und dann schei-

tern. Ein Unternehmen muss immer 

sehr genau darauf achten, dass es 

seine wertvolle Marke nicht durch 

solche Versuche beschädigt. Und 

schon geht die Leichtigkeit verloren, 

mit der wir wiederum manche The-

men unbefangen angehen können.

Einer Getränkeflasche mittels IT 

Leben einhauchen zu wollen, ist 

ja auch schräg, oder nicht?

Zugegeben, bei den ersten kon-

kreten Ansätzen standen sicher nicht 

Lösungen für den Endkonsumenten 

im Vordergrund. Vielmehr haben sich 

hier Experten mit der Frage beschäf-

tigt, wie man auf industrieller Ebene 

beispielsweise Fertigungsabläufe 

verbessern kann. Denken Sie nur 

an Erzeugnisse, die mit RFID-Chip 

versehen die Produktion durchlaufen 

und ihren aktuellen Status melden 

können. Condition Monitoring, also 

die automatisierte Zustandsermitt-

lung von Maschinen und Geräten 

aller Art über das Internet, ist bereits 

Realität.

Wann wird der Verbraucher das 

Internet der Dinge und Dienste 

im Alltag erleben?

Das ist in der Tat eine spannende 

Frage. Die Computer werden immer 

kleiner, so dass man sie im Produkt 

nicht mehr sieht. Die Geräte vernet-

zen sich automatisch untereinander, 

ohne dass es der Konsument mitbe-

kommt. Viele der heutigen Applikati-

„Die Geräte vernet-
zen sich automatisch 
untereinander, ohne 
dass es der Konsu-
ment mitbekommt.“

Dr. Elgar Fleisch (*1968 in 

Bregenz) ist Professor für 

Technologiemanagement und 

Direktor am Institut für Tech-

nologiemanagement an der 

Universität St. Gallen (HSG). 

Nach Abschluss der Höheren 

Technischen Lehranstalt 

für Maschinenbau studierte 

er Wirtschaftsinformatik in 

Wien. 1993 promovierte er im 

Bereich Künstliche Intelligenz 

in der Produktionssteuerung 

an der Wirtschaftsuniver-

sität in Wien. 1994 begann 

Elgar Fleisch am Institut für 

Wirtschaftsinformatik an der 

Universität St. Gallen seine 

Forschungsarbeiten zum The-

ma Business Networking, die 

2000 zur Ernennung zum Pri-

vatdozenten der Betriebswirt-

schaftslehre führten. 

Heute forscht Elgar Fleisch im 

Bereich Operationsmanage-

ment und betriebswirtschaft-

liche Auswirkungen des all-

gegenwärtigen Rechnens. 

Durch sein Mitwirken sind 

erfolgreiche Ausgründungen 

entstanden, die er auch heute 

noch betreut. Die Ergebnisse 

seiner Forschungsarbeiten 

wurden in mehr als 250 wis-

senschaftlichen Zeitschriften 

und Büchern veröffentlicht.
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„Viele Bereiche werden 
sich durch die Digitali-
sierung verändern oder 
verschwinden ganz. Denn 
immer mehr Hardware 
wird überflüssig.“

onen sind schon so selbstverständ-

lich geworden, dass man darüber gar 

nicht mehr nachdenkt. Sehr schöne 

Beispiele sind Liftkarten, Zug- und 

Flugtickets oder moderne Zugangs-

systeme für Büros, Fabriken oder 

auch Stadien.

 

Klingt alles nach einem schlei-

chenden Prozess. Wann wird 

daraus ein bedeutender Bereich, 

der unsere Wirtschaft prägt?

Für die Industrie im Bereich Sicher-

heit ist das bereits der Fall. Sicht-

bar wird das Internet der Dinge und  

Dienste nicht durch erfolgreiche 

Produkte wie das iPhone oder das 

iPad. Viele Anwendungen laufen 

unsichtbar im Hintergrund ab. Doch 

ökonomisch werden wir dadurch 

wesentliche Wertsteigerungen und 

Kostensenkungen erleben. Insge-

samt handelt es sich beim Internet 

der Dinge und Dienste aber um eine 

Evolution, die sich schrittweise in 

den kommenden Jahren vollzieht. 

Wenn eine Firma aber gar nichts 

tut, wird sie jedoch eine Revolution 

erleben – und ist aus dem Spiel.

Wie vollzieht sich diese schlei-

chende Revolution? 

Künftig wird es ohne Informatiker 

nicht mehr gehen. Wenn Sie Ihren 

Kindern ein sicheres Zukunftsfeld 

empfehlen wollen, dann ist das die 

Informatik. Viele Bereiche werden 

sich durch die Digitalisierung verän-

dern oder verschwinden ganz. Denn 

immer mehr Hardware wird überflüs-

sig. Ein anschauliches Beispiel ist 

für mich die Reiseweckerbranche. 

Wann haben Sie sich den letzten 

Reisewecker gekauft? Oder denken 

Sie daran, wie viele Funktionen ein 

Navi in sich vereint. Und selbst sol-

che Geräte werden schon wieder 

von Smartphones überholt. Für die 

Unternehmen gilt es, diese Trends 

nicht zu verpassen. Meiner Ansicht 

nach macht man es bei Bosch richtig, 

denn dort stellt man sich offensiv 

darauf ein.

Bedingt das Internet der Dinge 

und Dienste eine entsprechende 

Infrastruktur? Gerät ein Land ins 

Hintertreffen, wenn es nicht recht-

zeitig investiert?

Ich würde nicht so weit gehen, dass 

Länder ohne bereits bestehende 

Infrastruktur keine Chance mehr 

haben, mit den anderen Schritt zu 

halten. Viele Schwellenländer zei-

gen ja, dass sie in der Lage sind, 

Boden gut zu machen, indem sie eine 

ganze Technologiegeneration ein-

fach überspringen. Gefährlich wird 

es allerdings für jene Staaten, die 

sich kontinuierlich der technischen 

Entwicklung verweigern und stehen 

bleiben. Dort können bestehende 

Industriestrukturen eines Tages 

wegbrechen, weil sie den Anschluss 

verloren haben. 

Das Internet der Dinge und Dienste 

wird also die Industrie, wie wir sie 

heute kennen, nicht verdrängen?

Nein, es wird vielmehr ein wichtiger 

Teil davon. Schon heute ist das 

Internet aus keinem Bereich eines 

Unternehmens wegzudenken. Es bie-

tet ungeahnte Möglichkeiten, die es 

zu nutzen gilt. Wer das aus eigener 

Kraft nicht umsetzen kann, sollte ent-

sprechend Kooperationen eingehen. 

Sonst verliert man den Anschluss. 

Wichtig ist die Bereitschaft, sich 

auf Neues einzustellen. Das ist ein 

typisches Merkmal für Firmen wie 

Bosch. Für diese Unternehmen ist 

das Internet der Dinge und Dienste 

eine Riesenchance. 
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Was würden Sie Bosch raten, damit 

diese Chance auch genutzt wird?

Bosch hat bereits in der Vergangen-

heit bewiesen, dass man mit großen 

technischen Veränderungen umzuge-

hen weiß. Der Einzug der Elektronik 

ins Auto ist so ein Beispiel, wie das 

Unternehmen aus einer technischen 

Entwicklung ein sehr erfolgreiches 

Geschäft gemacht hat. Beim Internet 

der Dinge und Dienste empfehle ich, 

keine großen Stäbe und Organisati-

onen aufzubauen. Vielmehr sollten in 

den kommenden zwei bis drei Jah-

ren in allen Bereichen Pilotprojekte 

entstehen, um massiv dazuzulernen. 

Ist das nicht die Rückkehr zum 

Prinzip Trial and Error?

Gewissermaßen ja. Deshalb sollte 

sich nicht nur ein einzelner Teil im 

Unternehmen mit dem Thema befas-

sen. Wenn sich alle Bereiche auf die 

Suche nach neuen Produkten und 

Dienstleistungen rund um das Inter-

net der Dinge und Dienste machen, 

agiert man mit einer großen Breite. 

Das verspricht mehr Erfolgschancen.

Gilt dann: Try it and see?

Genau. Mit Neugierde und Beharr-

lichkeit, so wie wir das übrigens von 

unseren Studenten auch erwarten. 

Der Weg ist vorgezeichnet – es gilt, 

ihn beherzt anzugehen. 
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