
              

chancen und Potenziale von cloud 
computing für Deutschland

cloud compuTing ist das schlagwort der it-

industrie der letzten Jahre. Dabei ist die techno-

logie mehr als nur eine mode. sie verändert die  

art und Weise, wie it-services erbracht werden. 

cloud computing ist eine wichtige Voraussetzung, 

um die Wettbewerbsfähigkeit des standortes 

Deutschland zu sichern und auszubauen. Die 

cloud verändert die it-landschaft nachhaltig, weil 

sie völlig neue geschäftsmodelle, innovative an-

wendungen und services ermöglicht. Dabei reicht 

der einsatz von cloud computing schon heute von 

gesundheit, Bildung, umwelt bis hin zu Wirtschaft 

und Verwaltung. oftmals werden aber gerade in 

Deutschland viele Bedenken und Probleme ange-

führt. grundlegend für den erfolg von cloud com-

puting ist die offenheit der gesamten gesellschaft 

gegenüber neuen technologien. microsoft ist des-

halb in den vergangenen monaten in einen inten-

siven Dialog mit Politik, it-gründern und multipli-

katoren getreten, um die Potenziale und chancen 

dieser technologie zu diskutieren. Die vorliegende 

Broschüre fasst die bisherigen ergebnisse der Dis-

kussionen zusammen.                                                 



       clouD comPuting | gesunDHeit

Vorteile der Cloud bei eHealth
• Der Patient kann seine eigenen   
 Gesundheitsdaten zentral verwalten  
 und weitergeben

• Vernetztes Arbeiten von Ärzten,  
 Kliniken und Versicherungen verbessert  
 die Behandlung des Patienten und       
 vermeidet Doppeluntersuchungen

• Mehr Flexibilität und  
 Unabhängigkeit z.B. auf  
 dem Land oder auch im  
 hohen Alter   

• Effizienter, günstiger

Durch neue 
Vernetzungsmög-
lichkeiten können 
Ärzte Diagnosen 
mit Kollegen 
unkompliziert 
austauschen

das deuTsche gesundheiTssysTem steht 

vor großen Herausforderungen. Demogra-

fischer Wandel, Versorgungsengpässe in 

ländlichen regionen sowie die langfristige 

finanzierbarkeit machen ein umdenken im 

gesundheitssystem unumgänglich. cloud-

basierte eHealth-lösungen bieten eine ant-

wort auf diese zentralen Herausforderungen 

und können dadurch helfen, die gesund-

heitsversorgung nachhaltig und kosten  - 

effizient sicherzustellen. 

Durch eine Vernetzung aller akteure im 

gesundheitssystem können Patientenin for-

neue chancen 
für die medizin
moderne eHealth-anwendungen  
optimieren die Patientenversorgung und 
stärken so das gesundheitssystem

Umfrage: Gesundheitswesen ist veraltet
75 Prozent der Deutschen sind der Meinung, dass unser 
Gesundheitssystem nicht zukunftsfähig ist und dringend 
modernisiert werden muss.

Die Gesundheitskosten steigen immer weiter an. Das Gesund-
heitssystem muss effizienter werden. (71 Prozent)

Behandelnde Ärzte, Krankenhäuser und Kassen sind nicht gut 
genug vernetzt: Mangelnde Abstimmung führt häufig zu 
ineffizienten Behandlungswegen. (65 Prozent)

Besonders in ländlichen Regionen wird der Ärztemangel zu 
einem immer größeren Problem. (73 Prozent)

62 Prozent der Deutschen würden ihre medizinischen Daten 
gerne selbst elektronisch verwalten und damit eine aktivere 
Rolle im eigenen Gesundheitsmanagement übernehmen.

mationen über Praxisgrenzen hinweg geteilt 

und dort zur Verfügung gestellt werden, wo 

man sie braucht. Dies ermöglicht, dass der 

Patient volle transparenz über seine kran-

kenhistorie erhält, um eventuelle risiken wie 

allergien oder fehlbehandlungen auszu-

schließen. gleichzeitig werden Doppelunter-

suchungen vermieden, was die kosten der 

medizinischen Behandlungen reduziert. 

Die speicherung von Daten in der cloud 

führt zu einem effizienten einsatz der res-

sourcen. Durch telemedizin erhalten men-

schen auch im alter oder auf dem land noch 

umfangreiche ärztliche Betreuung.           
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Mit  Schülern in anderen Ländern kommunizieren 
zu können, macht Sprache erlebbar

exZellenTe Bildung ist in unserer moder-

nen Wissensgesellschaft von zentraler Be-

deutung. cloud computing kann zur erhö-

hung der lern- und lehrqualität einen 

wichtigen Beitrag leisten. Durch den intelli-

genten einsatz moderner medien in den 

schulen ermöglichen cloud-technologien 

völlig neue unterrichtsszenarien: Vernetztes 

arbeiten über schul- und landesgrenzen hin-

weg, medienreiche unterrichtsgestaltung 

am Puls der Zeit bis hin zu virtuellen schulklas-

sen in der cloud. Der bedarfsgerechte einsatz 

von spitzentechnologie erlaubt es schulen 

und universitäten, genau dann auf services 

oder anwendungen zuzugreifen, wenn diese 

benötigt werden. Damit sorgt die cloud für 

einen vielseitigen unterricht bei minimalem 

Verwaltungsaufwand und kosten. Weiterhin 

mehr spaß am lernen
it hilft, Wissen spielerisch zu entdecken, kreativität zu  
entfalten und für Bildung zu begeistern

räumt die technologie den Beteiligten mehr  

Zeit für inhalte ein, um die schüler umfassend 

auf vernetztes leben und arbeiten vorzube-

reiten und damit ihre medienkompetenz zu 

schulen. 

schüler können durch cloud-technolo-

gie bereits in jungen Jahren international 

kommunizieren, ohne aufwendig reisen zu 

müssen. studenten können dank gleichzei-

tiger arbeit an einem Dokument Projekt-

arbeiten effektiver angehen.                       

Vorteile der Cloud im Bildungsbereich
• Mehr Effizienz, Gestaltungsfreiheit und Motivation  
 durch den Einsatz digitaler Medien

• Klassen können über Schulgrenzen hinaus mitein ander  
 arbeiten – sogar länderübergreifend

• Zeitliche Entlastung der Lehrer

• Verbesserte Kommunikationsmöglich-  
 keiten der Schulmitglieder

Über Schulgrenzen hinaus
Die Vernetzung aller Lebensbereiche durch Internet-
technologien ermöglicht klassische Lehr- und Lernansätze 
neu zu denken. Durch Cloud-basierte Anwendungen 
entstehen ortsunabhängige Arbeitsumgebungen, die 
einen gemeinsamen Zugriff auf Materialien  – und 
damit ein kollaboratives Lernen  – ermöglichen. Statt in 
Büchern über andere Kulturen zu lesen, können Schüler 
und Studen ten direkt mit Personen aus der ganzen 
Welt kommunizieren oder gleichzeitig an Dokumenten 
arbeiten. Der Wissenstransfer wird schneller.

„Die Cloud ist prädestiniert 
dazu, die Probleme im  
Bildungssektor zu lösen.“ 

Reinhard Brandl, MdB (CSU)
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cloud compuTing ist ein wesentlicher Be-

standteil der internetwirtschaft. Diese setzt 

in Deutschland schon heute mehr als 0 mil-

larden euro im Jahr um, was 3,5 Prozent  

des Bruttoinlandsprodukts (BiP) entspricht. 

mit einem jährlichen Wachstum von ,3 Pro-

zent ist die tendenz dabei klar steigend. 

Dazu trägt cloud computing mit seinen 

inno vativen neuen geschäftsfeldern we-

sentlich bei. eine kürzlich erschienene  

iDc-studie spricht daher von weltweit  

 millionen neuen Jobs bis 05 allein 

durch cloud computing. 

gerade für it-gründer bietet cloud com-

puting hervorragende möglichkeiten, da 

neue geschäftsfelder erschlossen werden 

können. 

start-ups aller Branchen profitieren 

von der cloud: die nutzbaren strukturen 

sind ungleich kosteneffizienter und flexib-

ler als klassische it-systeme.

cloud computing senkt die kosten für 

it-systeme in unternehmen erheblich. eine 

Die großen gewinner
Wie unternehmen und arbeitnehmer von cloud-basierten lösungen  
gleichermaßen profitieren

 Die Verlagerung von IT-Dienst-
leistungen in die Cloud spart  
50 Milliarden Euro pro Jahr

Quelle:  IDC-Studie: Cloud Computing als Jobmotor,   
 im Auftrag von Microsoft, Zahlen zu EMEA
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Vorteile der Cloud in der Wirtschaft
• Essenzieller Treiber wirtschaftlichen Wachstums 

• Datenspeicherung in der Cloud spart Kosten und   
 schafft Freiraum für neue Investitionen   

• Schaffung neuer, flexiblerer und ortsunabhängiger  
 Arbeitsformen   

• Entstehung neuer Anwendungen,   
 Services und Geschäftsmo delle 

• Wachstumssteigerung und  
 Arbeitsplatzschaffung

„In einigen  
Jahren wird  

Cloud Computing  
eine Selbst ver-

ständlichkeit sein.“

Garrelt Duin, Wirtschaftsminister  
des Landes Nordrhein-Westfalen

„Das Bundeswirtschafts-
ministerium sieht in der 
Cloud riesige Chancen – die 
Wachstumszahlen von über 
30% sind überragend.“

Hans-Joachim Otto, MdB, Parlamentarischer Staatssekretär  
beim Bundesminister für Wirtschaft und Technologie

vom londoner centre for economics and 

Business research (cebr) erstellte studie  

ergibt, dass die deutsche Volkswirtschaft 

allein bis zum Jahr 05 jährlich rund  

50 milliarden euro durch die auslagerung 

von it-rechenleistungen in die cloud ein-

spart. Die freigewordenen ressourcen kön-

nen anderweitig investiert werden. 

Darauf aufbauend ermöglicht die de-

zentrale Bereitstellung von Daten und Dien-

sten auch ortsunabhängiges arbeiten über 

Büro- und ländergrenzen hinweg. Daraus 

resultieren flexible arbeitszeitmodelle, da 

es keinen unterschied mehr macht, wann 

und von wo man arbeitet. Dies schafft neue 

freiräume für mitarbeiter, ihren arbeitsall-

tag zu planen, um familie und Beruf, auch 

bei wachsender arbeitsverantwortung, in 

einklang zu bringen.                                            

Überall Zugriff 
auf Daten zu 
haben, macht 
flexibel und sorgt 
für schnelles 
Reagieren auf 
Anfragen
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Vorteile der Cloud für die Umwelt

• Energieeinsparungen, da Rechenleistung  
 bedarfs gerecht bereitgestellt wird

• Intelligente Steuerung des Stromnetzes 
 und des Stromverbrauchs

• Cloud-basierte Anwendungen halten 
 Städte sauber und sorgen dafür, dass   
 Elektrofahrzeuge mobil bleiben

die energiekosTen Für informations- und kommunika-

tionstechnologien sind in den letzten Jahren erheblich an-

gestiegen. im Jahr 00 waren mehr als 0 Prozent des 

gesamten stromverbrauchs in Deutschland auf den einsatz 

von ikt (einschließlich infrastrukturen und endgeräte) zu-

rückzuführen. cloud computing hilft dabei, energie einzu-

sparen, da unternehmen auf eigene stromin-

tensive serverkapazitäten verzichten können. 

Weiterhin ergeben sich durch cloud  

computing auch vollkommen neue 

anwendungs szenarien, die der umwelt zu-

gute kommen. Durch intelligente netze 

(smart grids) können unternehmen und 

Haushalte jederzeit aktuelle Verbrauchs-

daten ihrer elektrogeräte abrufen und  

kontrollieren und dadurch den energie-

bedarf intelligent op ti mieren. Beim Projekt  

smartes 
management
intelligente stromnetze und die senkung 
des energiebedarfs helfen, ressourcen zu 
sparen und die umwelt zu schonen

Grün ist die Zukunft
Unter dem Schlagwort Green IT 
versteht man Bemühungen, die 
Nutzung von Informations- und 
Kommunikationstechno logien  
(IKT) umwelt- und ressourcen-
schonend zu gestalten. Dabei 
unterscheidet man die Möglich-
keiten von IKT zur energie-
effizienteren Nutzung sowie die 
Möglichkeiten zum Schutz der 
Umwelt. Cloud Computing spielt 
dabei in beiden Kategorien eine 
entscheidende Rolle.

emobility2go entwickelt u.a. Cloud-
Lösungen für Elektrofahrzeuge 

„eye on earth“ erfassen staatliche kontroll-

stationen weltweit die qualität von Wasser 

und luft. Diese informationen werden durch 

cloud-technologien übersichtlich zusam-

mengefasst und stehen jedem nutzer im in-

ternet zur freien Verfügung. selbiges Prinzip 

gilt beispielsweise im Bereich elektromo bi-

lität. Dort können nutzer zeit- und ortsun-

abhängig auf den Batterie status ihres autos 

zugreifen und bedarfsgerecht vor handene 

ladestationen einplanen.                                
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Vorteile der Cloud für Bürger & Verwaltung

• Verwaltung wird moderner, schlanker und  effi  zienter

• Mitarbeiter werden entlastet

• Durch Einsparungen werden mehr  
 Haushaltsressourcen für andere 
 Projekte frei 

• Neue Partizipations- und Feedback-
 möglichkeiten für Bürger und Wirtschaft

die öFFenTliche VerwalTung steht vor 

enormen Herausforderungen. Die demogra-

fische entwicklung sowie sinkende Haushalte 

und die forderung der Bürger nach transpa-

renteren und effizienteren Behörden setzen 

eine grundlegende umstrukturierung der 

Verwaltungsprozesse voraus. open Data und 

egovernment sind die stichworte: als teil ei-

nahe am Bürger 
Zeitgemäße infrastrukturen optimieren Verwaltungsprozesse 
und erlauben mehr Beteiligung der Bürger

ner umfassenden modernisierung der öffent-

lichen Verwaltung trägt cloud computing we-

sentlich dazu bei, die Behörden auf künftige 

gesellschaftliche Heraus forderungen auszu-

richten. Dabei spielen sowohl die einspa-

rungen im it-Haushalt als auch smarte cloud-

basierte Dienste eine entscheidende rolle. 

so können sich Verwaltungen durch 

cloud-basierte lösungen nach innen und 

außen vernetzen.  und sie können mehr-

wertdienste wie Bürgerbeteiligung oder 

Bürgerfeedback anbieten, um den service 

nachhaltig auf die Bevölkerung auszurich-

ten. Die Veröffentlichung von Verwaltungs-

daten kann dabei schon heute helfen, büro-

kratische Prozesse transparenter und 

effizienter zu gestalten.                                                          

Viele Bürger fordern  
Mit bestimmung und  

mehr Trasparenz
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Technologische enTwicklungen sind 

wesentliche treiber gesellschaftlicher Ver-

änderungen. sie sorgen dafür, dass die art, 

wie menschen in Zukunft leben und ar-

beiten, neu gedacht werden muss. für cloud 

computing bedeutet dies, die akzeptanz in 

der Öffentlichkeit zu erhöhen und dabei die 

Herausforderungen sowie Bedenken der 

Beteiligten ernst zu nehmen. Deutschland 

profitiert in besonderer Weise von techno-

logischen innovationen. Daher ist es wich-

tig, einen rechtsrahmen zu schaffen, der 

unternehmen Handlungsspielräume lässt. 

eine Harmonisierung der gesetzgebung auf 

europäischer ebene würde zudem helfen, 

schranken bei der einführung neuer tech-

nologien abzubauen.

Voraussetzungen 
für den erfolg
so kann Deutschland die Potenziale  
der cloud voll ausschöpfen 

microsoft Deutschland gmbH

www.microsoft.de/politik
www.chancenrepublik-deutschland.de

fotonachweis:  
microsoft (3), stephan Baumann (5), guido 
ohlenbostel, steve Bookland, franziska krug, 
Deutscher Bundestag/marc-steffen unger

   cloud computing braucht eine 

Förderung der positiven wahrnehmung 

von neuen technologien in der Bevölkerung.

 cloud computing braucht ein 

funktionierendes Zusammenspiel von 

Politik und Wirtschaft, um gemeinsam 

dieses Zukunftsfeld für Deutschland zu 

erschließen.

 cloud computing braucht Vertrauen 

in die Zuverlässigkeit und sicherheit der 

technologie sowie entsprechende recht -

liche rahmenbedingungen und standards. 

 cloud computing braucht unter

nehmen, die sich der Verantwortung für 

die Zukunft und ihres anteils an der 

Wert schöpfung bewusst sind und im fairen 

Wettbewerb innovationen vorantreiben.

   cloud computing braucht aus-

ge bildete Fachkräfte, die cloud-lösungen  

entwickeln und anwenden. 

 cloud computing braucht eine 

moderne technische infrastruktur. 

 cloud computing braucht eine 

Verwaltung, die Vorreiter wird 

und damit Wirtschaft wie Bevölkerung 

gleichermaßen in die cloud begleitet.

CLoud ist nicht gleich Cloud
Unterschieden wird generell zwischen  
„Public Cloud“, „Private Cloud“ und einer 
Mischform, der „Hybrid Cloud“. Die Public 
Cloud ist eine standardi sierte IT-Umgebung, 
welche von einem Anbieter extern bereit-
gestellt wird. Die Private Cloud ist eine 
unter nehmensinterne IT-Umgebung, die 
ausschließlich der betreibenden Institution 
zugänglich ist. Diese Cloud-Umgebung  
eignet sich speziell für die Verwaltung, da sie 
einen besonderen Schutz für sensible Daten 
bietet. Um die wirtschaftliche Effizienz zu 
wahren und gleichzeitig die Daten im Haus  
zu behalten, bietet die Hybrid Cloud eine 
Mischung aus Private und Public Cloud.  
Dies ermöglicht eine zuverlässige Sicherheit 
bei maximaler Wirtschaftlichkeit.
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Innovationen fördern, Ideen schützen

Gesellschaftliches enGaGement für DeutschlanD
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achim berg

Vorsitzender der Geschäftsführung 

Microsoft Deutschland

in wirtschaftlich schweren Zeiten sind gute 
Ideen gefordert. Vor allem solche, die neue 
Perspektiven eröffnen. Eine Schlüsselrolle haben 
dabei High-Tech-Gründungen. Seit vielen 
Jahren unterstützt Microsoft junge IT-Unter-
nehmen in Deutschland. Durch ihre Innovati-
onskraft und Ideen sind sie wichtige Impulsge-
ber für den Standort insgesamt. Gerade in 
Zeiten der Krise halten wir an diesem Engage-
ment fest. Denn es ist notwendiger denn je.

Junge Start-ups sehen sich aktuell mit 
zusätzlichen finanziellen Risiken konfrontiert,  
ihr Potenzial droht angesichts der großen 
weltweiten Turbulenzen übersehen zu werden, 
was letztendlich die Entfaltung ihrer Geschäfts-
modelle gefährdet.

Vor diesem Hintergrund baut Microsoft 
seine Unterstützung für junge Unternehmen 
weiter aus. Die Gründerinitiative „unternimm 
was.“ fördert Start-ups, die chancenreiche, 
innovative Technologien entwickeln. Verstärkt 
wird unser Engagement durch das Programm 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

„BizSpark“, das weltweit Gründerunternehmen 
Zugang zu Microsoft-Entwicklungssoftware und 
Server technologien ermöglicht. Allein in den 
ersten beiden Monaten wurde „BizSpark“ 
bereits von 130 Unternehmen genutzt. 

Start-ups auf ihrem Weg zu einem erfolg-
reichen Unternehmen zu unterstützen ist ein 
Bereich unseres gesellschaftlichen Engagements.
Aber auch innovative Ideen und geistiges 
Eigentum bedürfen eines besonderen Schutzes. 
Sonst sind nicht nur einzelne Start-ups in  
ihrer Existenz bedroht, sondern der Innovations-
standort Deutschland leidet im Ganzen. 

Diese Themen möchten wir Ihnen  
mit dieser Broschüre näherbringen. Im Mittel-
punkt stehen dabei zunächst einmal die 
Gründer selbst, aber auch weitere Initiativen 
von Microsoft und Partnern, mit denen  
wir Innovationen in Deutschland fördern. 
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Überzeugen Sie sich von dem Ideen-
reichtum und dem wirtschaftlichen Potenzial 
„Made in Germany“. Hier werden die Erfolgs-
rezepte für die Märkte von morgen entwickelt.

Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen

Ihr 
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Doppelstrategie  
sichert Innovationen 
„Made in Germany”

„Made in Germany“ gilt seit vielen Jahrzehnten 
weltweit als Gütesiegel für Qualität und 
Innovation. Vor allem High-Tech-Gründern 
gelingt es durch intensive Entwicklungsarbeit 
und Einsatz, ihr Wissen in handelbare Güter 
umzuwandeln. Durch ihre Schöpferkraft 
entstehen neue Technologien, die der deut-
schen Wirtschaft zugute kommen. Sie sind ein 
Wachstumsmotor und ein Garant für Arbeits-
plätze. Gleichzeitig stärken sie den Innovations-
standort Deutschland. 

Wachstumsmotor High-Tech-Gründer
Mit ihren Ideen wirken High-Tech-Gründer  
wie eine Verjüngungskur für die Wirtschaft. 
Besonders Start-ups, die aus Hochschulen 
heraus gegründet werden und sehr intensiv 
Forschung und Entwicklung betreiben, gelten 
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Mit der innovativen Software von 
CanControls (siehe S. 21) kann die Mimik 

einer Person analysiert werden
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mit ihren Produkten als außerordentlich 
innovationsfördernd. Auffällig ist allerdings, 
dass laut einer Studie des Zentrums für 
Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) der 
Anteil von Spin-off-Gründungen aus der 
Wissenschaft seit 2004 stetig abnimmt. Im 
Durchschnitt der Jahre 2005/2006 betrug er in 
den forschungsintensiven Wirtschaftszweigen 
nur noch rund zwölf Prozent. Eine Erklärung 
für diese Entwicklung könnte sein, dass viele 
mögliche Gründer in konjunkturschwachen 
Zeiten eine sichere Stelle in einem Unter-
nehmen dem Risiko einer eigenen Firmengrün-
dung vorziehen.  

„Es mangelt nicht am Innovationspoten-
zial in Deutschland, sondern am Transfer einer 
innovativen Idee in eine Unternehmensgrün-
dung. Dieser Weg muss noch stärker begleitet 
werden, sowohl von politischer als auch von 
unternehmerischer Seite. Hier setzen wir mit 
unserer Gründerinitiative ‚unternimm was.‘ 
bereits an“, so Microsoft-Chef Achim Berg. 

Geistige Leistungen anerkennen
Neben der Förderung von High-Tech-Start-ups 
gibt es einen weiteren wichtigen Aspekt, der  
zur Steigerung des Innovationsprozesses bei-
 trägt: der Schutz des geistigen Eigentums. 

High-Tech-Start-ups leben von ihren 
Ideen. Sie sind ihr Hauptkapital. Für deren Um-

setzung in Erfolg versprechende Innovationen 
betreiben sie intensiv Forschung und gehen 
hohe Risiken ein. Deshalb wollen Unternehmens-
gründer ihre Ideen vor Imitation oder Nach-
ahmung geschützt wissen. Über den Schutz des 
geistigen Eigentums hinaus steigern rechtlich 
geschützte Produkte gleichzeitig den Unterneh-
menswert. Denn vor allem Investoren achten 
bei der Beurteilung einer Firma nicht nur auf 
deren Gewinne, sondern auch darauf, wie 
schwer es für Konkurrenten ist, die Innovation 
zu kopieren. So ergab eine Studie des Instituts 
für Mittelstandsforschung Bonn (IfM) aus dem 
Jahr 2007, dass fast ein Drittel der befragten 
patentierenden Unternehmen dank ihrer tech-
nischen Schutzrechte einen besseren Zugang  
zu Fremdkapitalgebern festgestellt haben. 
Neben diesem betriebswirtschaftlich relevanten 
Aspekt spielen auch strategische Motive wie 
konkurrenzbezogene Blockaden eine Rolle. 
Junge Unternehmen sind sich des Wettbewerbs 
bewusst und versuchen, sich mithilfe von 
rechtlichen Schutzmaßnahmen technologischen 
Spielraum zu verschaffen. Die Analyse der 
Beschäftigungsentwicklung der IfM-Studie 
bestätigt: Innovationsbasierte Gründungen mit 
Patenten wachsen schneller als solche ohne. 

Diese Erkenntnisse bekräftigen, dass mit 
der Zuerkennung von Rechten an geistigem 
Eigentum die Leistung der Ideengeber entspre-

chend honoriert wird. Gleichzeitig sorgen 
Schutzrechte für einen entscheidenden Anreiz, 
weitere Innovationen zu schaffen.

Unterstützen und schützen
Fazit: Erfindungen gibt es in Deutschland ge-
nügend. Davon zeugt auch die Zahl der Patent-
anmeldungen im Jahr 2007: Mit 25 176 hält 
Deutschland die Spitzenposition in Europa. Sie  
in marktfähige Innovationen umzuwandeln  
gelingt durch die Doppelstrategie, High-Tech-
Start-ups bei ihrem erfolgreichen Einstieg in 
den Markt zu unterstützen und gleichzeitig den 
Schutz geistigen Eigentums voranzutreiben. 

>  Mit der High-tech-gründerinitiative  
     „unternimm was.“ www.microsoft.com/

germany/gruender/default.mspx 
unterstützt Microsoft ausgewählte  
High-Tech-Start-ups durch eine intensive 
individuelle Förderung.  
Das Ziel: den erfolgreichen Einstieg der 
Unternehmen in den Markt zu be- 
schleunigen. „unternimm was.“ arbeitet  
eng mit zahlreichen Gründernetzwerken  
und Investoren zusammen. Darüber  
hinaus verschafft Microsoft den geför- 
derten Unternehmen Kontakte zu dem  
eigenen Partnernetzwerk.
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Im vergangenen Jahr zeichnete die Jury des  
Deutschen Internetpreises das ubitexx-Team als 
kreativstes und erfolgreichstes IT-Herstellerunter-
nehmen unter 300 Firmen aus und verlieh ihm 
den Branchen-„Oscar“ 2008. „Die Ehrung würdigt 
nicht nur unsere Innovation, sondern auch deren 
Marktakzeptanz und unsere Vertriebsleistung“, 
erläutert ubitexx-Geschäftsführer Manuel Sosna. 
ubitexx war gemeinsam mit einem seiner 
175 Kunden an den Start gegangen: der Ärzte- 
und Apothekerbank, die derzeit ca. 800 Business-
handys mit der ubi-Suite 2.1 verwaltet.

Mithilfe der ubitexx Mobile Device 
Management-Lösung können zum Beispiel die 
Außendienstler der Bank über ihre Smart-
phones auf Termine oder Präsentationen zu-
greifen, ohne dass dabei Sicherheitsanforde-

rungen der Zentrale 
außer Acht geraten. 
Gleichzeitig werden 
Informationen, die 
Mitarbeiter per Handy 
an ihren Arbeitgeber 
übermitteln, bestmög-

Internet-„Oscar“ 
2008 für  
die ubi-Suite

Über die zentrale Managementsoftware 
werden Smartphones und PDAs fernkonfi-
guriert. Links: Markus C. Müller, einer der 
drei ubitexx Gründer

lich in die bestehende IT-Infrastruktur ein-
gegliedert. Vor Missbrauch sind die Daten dabei 
geschützt. „Eine solch effiziente Administra-
tion der gesamten Handheldflotte kann den 
Betreuungsaufwand auf ein Viertel reduzieren“, 
verrät Sosna.

Erste Niederlassung in den USA eröffnet 
Gemeinsam mit Markus C. Müller und Hans-
Jürgen Rinser startete Manuel Sosna 2002 die 
ubitexx GmbH zunächst als Systemberatungs-
haus. „Wir haben in mehr als 350 Unternehmen 
Smartphones eingerichtet. Dabei haben wir die 
Marktlücke einer effizienten Administration von 
Smartphones und Businesshandys erkannt und 
bereits 2006 mit ubiControl die erste Benutzer-
rechteverwaltung für Smartphones vorgestellt, 
ein Teilmodul der heutigen Mobile Device 
Management-Lösung ubi-Suite,“ erklärt Sosna. 
Ende 2006 verabschiedeten sich die  Unterneh-
mer ganz aus der Beratung. Die Entwicklung des 
Münchener Expertenteams bestätigt diese 
Strategie: Mittlerweile beschäftigt ubitexx 31 
Mitarbeiter. 

Ehrgeiziges Ziel für 2009: den Inno-
vationsvorsprung der ubi-Suite vergrößern und 
zentrales Mobile Device Management erstmals 
auch für iPhones, Blackberrys und Symbian-
Handys anbieten. Der Umsatz, im Vorjahr im 
einstelligen Millionenbereich, soll sich damit 
verdoppeln. Dafür eröffnete ubitexx jetzt eine 
erste US-Niederlassung in Cambridge, dem 
Standort der Harvard University, und stellte ein 
schlagkräftiges Team für Vertrieb und Marketing 
zusammen. „Die USA sind für Mobilgeräteparks 
der Wachstumsmarkt schlechthin“, so Sosna. In 
Europa liegt der Fokus des Unternehmens auf 
dem deutschsprachigen Raum.

Richtungweisenden Rückenwind für die 
Expansion erhalten die Jungunternehmer  
seit 2007 durch die Microsoft-Tiefenförderung 
„unternimm was.“ Sie unterstützt die Mobile 
Device Manager vor allem im Vertrieb. „Durch 
den CeBIT-Auftritt, den uns die Initiative vergan-
genes Jahr ermöglichte, haben wir vier Kunden 
gewonnen“, freut sich Sosna. „Das ist eine klassi-
sche Win-win-Situation, da unsere Anwendung 
mit der Microsoft-Welt kompatibel ist!“

31
>  Mitarbeiter

 sind bei ubitexx mitt-
lerweile beschäftigt 

 
ubitexx gmbH
Manuel Sosna
Telefon +49 89 5 50 64 89 51
www.ubitexx.com 
Manuel.Sosna@ubitexx.com

>  



Drei Millionen Euro – so viel Geld sind den beiden 
Investoren die Ideen der Firma xaitment wert. Ein 
stolzes Kapitalpaket für ein junges Unternehmen, 
das erst vor viereinhalb Jahren als Spin-off des 
Deutschen Forschungszentrums für Künstliche 
Intelligenz (DFKI) Saarbrücken gegründet wurde. 

Aber Dr. Andreas Gerber und Dr. Thors-
ten Maier sowie ihre 24 Mitarbeiter haben  
auch jede Menge Know-how zu bieten. Sie ent-
wickeln Softwarelösungen für Computerspiele 
– ein Unterhaltungsmedium, das kräftige 
Einnahmesteigerungen erzielt.

„Mit unseren Programmen sorgen wir 
dafür, dass die Spielfiguren denken, fühlen und 
entscheiden können“, erzählt Diplom-Informatiker 
Dr. Andreas Gerber. Wie man sich das vorstellt? 
„Ob Flugzeug oder Superheld – bei klassischen 
Computerspielen reagierten die Figuren bisher so, 
wie das ‚Scripting‘ es vorsah. Durch unsere 
Software erhalten die Pixelwesen jetzt einige 

Von wem virtuelle Spielfiguren fühlen lernen

Die Lösungen 
von Andreas 
Gerber (r.) und 
Thorsten 
Maier bieten 
einzigartige 
räumliche 
Aufteilungs-
möglichkeiten

menschliche Eigenschaften, die sie auch anwen-
den können“, erklärt Gerber. „Wenn eine Figur 
zum Beispiel eine Tür erreicht und feststellt, dass 
sie verschlossen ist, überlegt sie, wie sie die Tür 
öffnen könnte.“

Software zur Schulung von Ärzten  
Der technische Hintergrund: Die Integration 
einer realistischen künstlichen Intelligenz bringt 
die computergesteuerten Figuren dazu, sich 
lebensecht zu verhalten. „Unsere Technologie 
findet bei Softwareentwicklern, Computerspiel-
herstellern und Simulationsentwicklern sehr 
großes Interesse“, so Gerber. 

Doch die Entwicklungen des saarlän-
dischen Unternehmens bereichern nicht nur die 
Unterhaltungsbranche – auch die Maschinen-
bauindustrie und das Gesundheitswesen 
profitieren. „Unsere Software wird auch im 
Bereich Serious Games/Simulationstraining 
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eingesetzt, um z. B. Situationen im Straßenverkehr 
zu simulieren. Ebenso kann sie im medizinischen 
Bereich zur Schulung von Ärzten und Fachper-
sonal genutzt werden, etwa um Komplikationen 
bei einer Operation zu simulieren.“ 

xaitment schützt seine entwicklungsin-
tensiven Lösungen mit Patenten. „Auch wenn 
ein Kopierer mehrere Jahre bräuchte, um unsere 
aufwendigen Produkte nachzuahmen – ihr 
Schutz ist wichtig für uns und unsere Investo-
ren. Der Firmenwert richtet sich nicht nur nach 
dem Gewinn und Umsatz, sondern auch nach 
dem aufgebauten Know-how und danach,  
wie schwer es für Konkurrenten ist, Produkte 
zu kopieren. Patente sind neben technischen 
Maßnahmen ein wichtiges Instrument zum 
Schutz des geistigen Eigentums.“ 

Den Sprung über den großen Teich hat 
xaitment bereits gewagt. „,unternimm was.‘ hilft 
uns mit einem großen Kontaktnetzwerk – auch 
in den USA.“ Den deutschen Markt hat xaitment 
überzeugt, nun gilt es, über die kalifornische 
Niederlassung auch 
den US-Markt  
mit den innovativen 
Lösungen zu 
erobern.

 
xaitment
Dr. Andreas Gerber
Telefon +49 68 97 60 08 00
www.xaitment.com
andreas.gerber@xaitment.com

>  

„Patente sind für unsere Investoren wichtig“
Dr. Andreas Gerber
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Über 70 Prozent 
>  ihres gesamtbudgets 

gab baimos im ersten Gründungsjahr 
für die erste Patentanmeldung aus
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Schon einmal etwas von einem Handyschlüssel 
gehört? Nein? Nur vom Auto-, Fahrrad-,  
Garagentor-, Keller-, Haus-, Wohnungs-, Büro-, 
Ladenschlüssel, die Sie einzeln oder gesammelt 
bei sich tragen? Schlüsselbünde, -bänder und  
-taschen gehören jedoch, ginge es nach Markus 
Weitzel, schon bald der Vergangenheit an. Denn 

seine neue Identifikations-
technologie BlueID stellt 
einen digitalen Schlüssel 
dar, der über das Handynetz 
verschickt wird. Aber 
BlueID kann nicht nur 

Türen öffnen: Er aktiviert auch die Standheizung 
im Auto oder die Parkplatzschranke und stellt den 
Media Player des Heim-PCs an. BlueID bietet 
zudem positionsbezogene Dienste. „Schon 
während des Abschließens merkt sich Ihr Handy, 
wo Sie parken, und führt Sie bei Bedarf zurück. 
Der Haustürschlüssel wird automatisch ausge-
wählt, während Sie sich dem Eingang nähern, und 
Ihr Computer meldet Sie selbstständig ab, so- 
bald Sie den Raum verlassen“, erläutert Weitzel.

Mit der ursprünglichen Idee eines digi-
talen Autoschlüssels hatte er Anfang 2005 den 
Innovationswettbewerb „Das vernetzte Auto-

Mit dem digitalen Schlüssel 
in die Zukunft

mobil“ gewonnen. Weitzel studierte damals noch 
technologie- und managementorientierte BWL 
an der TU München. Die technische Um-
setzung seines Gedankens übernahm damals ein 
Kommilitone der Informatik: Philipp Spangen-
berg. Seit vier Jahren sind sie als Gründungs-
gesellschafter der baimos technologies tätig.  
Gerade bei Branchen mit kurzen Produktzyklen 
sorgt ihre Lösung für eine kosteneffiziente 
Prozessoptimierung. Auch für die Autoindustrie 
wäre der Einsatz von BlueID perfekt.  Allerdings 
so Weitzel, betrügen die Entwicklungszeiten für 

Mit der Technologie von Markus Weitzel  
(r.) und Philipp Spangenberg   
werden Mobiltelefone zu Autoschlüsseln

Fahrzeuge in der Regel fünf bis sieben Jahre. Zu 
lange für Unternehmensgründer ohne Startkapi-
tal und mit hohen anfänglichen Ausgaben. Allein 
im ersten Jahr der Gründung gab baimos 70 
Prozent des Gesamtbudgets für die erste 
Patentanmeldung aus. 

Personalstamm innerhalb von  
zwei Jahren verdoppeln
Seit September vergangenen Jahres wird baimos 
technologies von der Gründerinitiative „unter-
nimm was.“ gefördert. Die Partnerschaft mit 
Microsoft empfinden die baimos-Gesellschafter 
als großen Zugewinn. „Wir profitieren nicht nur 
vom Technologietransfer, sondern in fast allen 
relevanten Unternehmensbereichen“, freut sich 
Weitzel. So schafft und festigt die zusätzliche 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit dank Microsoft 
wichtige Geschäftskontakte. Mittlerweile haben 
Weitzel und Spangenberg zwei Patente ange-
meldet. Die Unternehmensgründer beschäftigen 
bereits zehn festangestellte Mitarbeiter, und  
in den kommenden zwei Jahren wollen sie ihren 
Personalstamm mindestens verdoppeln.

 
baimos technologies 
Markus Weitzel
Telefon +49 89 54 84 23 40 
www.baimos.de
info@baimos.de

>  
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„Um nachhaltige Impulse für die Gesamtwirt-
schaft zu erzielen, benötigt Deutschland nicht 
nur eine höhere Anzahl an Gründungen in den 
High-Tech-Sektoren, sondern auch eine Zunah-
me qualitativ hochwertiger und schnell  wach-
sender Start-ups“, sagt Professor Wolfgang 
Franz, Präsident vom Zentrum für Europäische 
Wirtschaftsforschung (ZEW). 

Die Hintergründe für seine Forderungen  
sprechen für sich: High-Tech-Unternehmen 
gehören zu den größten Wachstumstreibern der 
deutschen Wirtschaft. Mit 150 Milliarden Euro 
Umsatz trage die IT-Branche mittlerweile mehr 
zur Wertschöpfung bei als Maschinenbau und 

Treibstoff für  
die Wirtschaft

Automobilindustrie, wies Bundeskanzlerin 
Angela Merkel beim dritten nationalen IT-Gipfel 
in Darmstadt Ende letzten Jahres auf die heraus-
ragende Bedeutung der IT-Branche hin. Darüber 
hinaus stelle sie 1,5 Millionen Arbeitsplätze. 

Junge High-Tech-Unternehmen maßgeblich 
am Wachstum beteiligt
„Nur jede Zehnte aller Gründungen kommt aus 
dem High-Tech-Bereich, aber im Vergleich zu 
anderen  Unternehmensgründungen wachsen 
diese stärker und haben bessere Überlebenschan-
cen“, so der ZEW-Präsident. Noch wichtiger ist 
ihr Beitrag zur Entwicklung und Kommerzialisie-
rung neuer Technologien. Mit ihren forschungs- 
und entwicklungsintensiven Produkten stärken 
sie die Innovationskraft Deutschlands und sorgen 
dafür, dass Hochtechnologie aus Deutschland 
weltweit Anerkennung findet. 

Deutschland ist der innovativste Standort 
Europas, wie eine Umfrage von Ernst & Young 
im letzten Jahr ermittelte. Rund 1000 inter-
national tätige Unternehmen hatten dafür ihre 
Einschätzung abgegeben. 

Das nächste Ziel wäre, zum Innovations-
führer weltweit aufzusteigen. Doch dafür 
fehlten laut einer im vergangenen Jahr veröf-
fentlichten McKinsey-Studie 30 000 zusätzliche 
High-Tech-Gründungen pro Jahr. „In Zeiten wie 
diesen geht die Anzahl der Unternehmensgrün-

dungen erfahrungsgemäß zurück“, so Professor 
Franz. Die Gründe: „Die Start-ups haben es 
schwer, Finanzierungsmittel zu erhalten. 
Außerdem scheuen sich viele, während einer 
Wirtschaftsflaute einen Neustart zu wagen.“

Unternehmergeist darf nicht verloren gehen
Gerade die High-Tech-Branche lebt wie keine 
andere von Neugründungen. Deshalb  
darf  der Unternehmergeist in Deutschland 
nicht verloren gehen. High-Tech-Gründer 
liefern den Treibstoff für die Wirtschaft. Auf 
ihn zu verzichten bedeutet, die Teilnahme  
am Wettrennen um die Spitzenplätze in der 
Weltwirtschaft abzusagen.  

EnTWIcKLunG DEr HIGH-TEcH-GrünDunGEn  
In DEuTScHLAnD 1995 bIS 2007 

Index 1995 = 100     Quelle: Studie zu High-Tech-Gründungen in Deutschland, ZEW und Microsoft 2008
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Schon während seiner Studienzeit bekam Stefan 
Huber viele attraktive Stellenangebote. Doch  
der Diplom-Informatiker wollte seine eigene 
Geschäftsidee realisieren. Gemeinsam mit zwei 
anderen IT-Spezialisten entwickelte er drei Jahre 
lang interaktive Kartenlösungen für die Touris-
musbranche. Das Forschungsvolumen: ca. 
500 000 Euro – ohne Hardwareinvestitionen. 

Einsatz und Risikobereitschaft haben sich 
gelohnt. Seit 2008 stattet der 31-Jährige die 
Tourismusbranche ausschließlich über Partner-
unternehmen mit den Lizenzen für seine 
Geoportale aus. Der Vorteil seiner indirekten 
Vertriebsstrategie: Nicht nur die hubermedia 
GmbH, sondern auch die Unternehmen der 
Partner können dadurch schneller wachsen.

Hubers Softwarelösung: Die Geoportale 
ermöglichen ein umfangreiches Präsentations-

GrünDer-Porträt>

Das urlaubsgefühl beginnt 
im Internet

Die 
Geoportale 
von Stefan 

Huber geben 
ausführlich  

Auskunft über 
die jeweiligen 

Reiseziele

angebot für Reiseziele und eine optimale 
Buchungsabwicklung für Gäste. Selbst Kleinst-
anbieter aus der Tourismusbranche können  
sich wirkungsvoll im Internet darstellen. 
Dadurch erhalten Reisewillige eine Fülle an 
Informationen und Eindrücken. 

„Allein über 50 000 Sehenswürdigkeiten 
sowie 12 000 Zimmer- und Appartementver-
mietungen aus Ostbayern sind dank der Soft-
ware im Internet abrufbar“, sagt Stefan Huber. 
Auch auf der Verbraucherseite ist die Resonanz 
groß: „Zu Spitzenzeiten befinden sich auf 
unseren interaktiven Karten der Region Ost-
bayern knapp 1000 Gäste gleichzeitig“, erklärt 
der junge Unternehmer.

Mit hohem Reifegrad punkten 
Den Schritt in die Selbstständigkeit bereute er 
bisher nicht. „Ich habe mit meiner Idee genau 
ins Schwarze getroffen. In den kommenden 
Monaten wird das von uns entwickelte Soft-
waremodell auch in Schleswig-Holstein und 

Oberösterreich 
eingeführt.“ 

Das Potenzial 
seiner Technologie ist 
noch lange nicht aus-
geschöpft: „Derzeit 
läuft ein Forschungs-
projekt im Bereich 

dynamisches Routing für Wanderwege und 
Radtouren. Die Laufzeit ist auf zwei Jahre 
angesetzt.“ 

Mit Patenten kann er seine Ideen nicht 
schützen. „Aber es gab noch keine Nachahmer“, 
sagt er. „Ich rechne bis Mitte des Jahres mit  
der ersten echten Konkurrenz. Bis dahin haben  
wir hoffentlich unser Produkt so im Markt 
eingeführt, dass wir durch den hohen Reifegrad 
unserer Lösung punkten können.“ 

Unterstützung bekommt Huber von  
der Gründerinitiative „unternimm was.“ „Ich 
tausche mich mit Microsoft-Entwicklern über 
technische Möglichkeiten und Fortentwick-
lungen aus und lasse mich in strategischen 
Maßnahmen beraten. Von den Ansprechpart-
nern bei Microsoft wurde ich auch bezüglich 
meiner Vertriebsstrategie bestärkt. An der 
Hochschule bin ich nicht auf die Tätigkeit als 
Unternehmer vorbereitet worden. “

500 000
 >  euro 
betrug das Forschungsvolumen für 
die Entwicklung der Geoportale

 
hubermedia gmbH
Stefan Huber
Telefon +49 99 43 90 52 25
www.hubermedia.de 
info@hubermedia.de

>  
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Mit Zimory optimieren 
Behrend Freese (l.) und 
Maximilian Ahrens die 
Arbeit von Rechenzentren 

GrünDer-Porträt >

Zu den Youngstern der Gründerinitiative 
„unternimm was.“ zählt die Zimory GmbH im 
doppelten Sinn: Das Berliner Start-up, das seit 
diesem Jahr von Microsoft gezielt unterstützt 
wird, rief Behrend Freese gemeinsam mit 
Maximilian Ahrens erst Ende 2007 ins Leben. 
Die überraschend kurze Abfolge von Gründung, 
marktreifem Produkt und Förderung erklärt 
CEO Freese so: „Als Spin-off der Deutschen 
Telekom AG Laboratories haben wir einige 
Leute aus dem T-Lab-Team mitgenommen.“ 
Freese selbst baut auf langjährige Erfahrung. 
Zwölf Jahre arbeitete der studierte Physiker bei 

unterschiedlichen 
Großunternehmen, 
bevor er sich selbst-
ständig machte. 
Cloud Computing, 
Zimorys Kernkom-
petenz, steht laut der 

IT-Marktforschung Gartner auf Platz zwei der 
zehn wichtigsten Technologietrends für 2009. 
„Zimorys Lösung basiert auf einem Microsoft-
Tool, das vorhandene Hardwarekapazitäten 
virtualisiert“, so Freese, der die enge Zusammen-
arbeit mit Microsofts Ingenieuren lobt. 

Cloud Computing löst einen Hype aus
„Unsere Technologie wird Rechenzentren über 
eine Internetplattform den Handel mit Kapa-
zitäten für den Datentransfer ermöglichen. 
Hierzu fasst Zimory unterschiedliche virtuelle 
Server aus einem oder mehreren Rechenzent-
ren zu einer homogenen, globalen Datenwolke 
zusammen, der Computing Cloud. Teilnehmer 
auf dem virtuellen Marktplatz profitieren in 
zweierlei Hinsicht: Zum einen können sie Last-
spitzen flexibel und planbar abdecken. Zum 
anderen können sie überschüssige Rechenkapa-
zitäten vermieten. Das senkt Kosten.“ 

Bereits jetzt ist die Software, die Datenauto-
bahnen unternehmensintern optimal auslastet, als 

„enterprise cloud“ erhältlich. Die „public cloud“, 
über die fremde Rechenzentren untereinander 
Kapazitäten handeln können, steht kurz vor der 
Markteinführung. 

Beim Vertrieb verfolgt Zimory eine klare 
US-Strategie, denn jenseits des Atlantiks zeigt sich 
der Markt für IT-Infrastruktur am dynamischsten. 
Nicht nur, aber vor allem dort sei das Patent die 
einzige Möglichkeit, den Wettbewerbsvorsprung 
der Zimory-Innovationen nachhaltig zu schützen, 
so Freese, der bereits vier Patente angemeldet hat 
und drei weitere vorbereitet.

Hinter dem sich abzeichnenden Hype des 
Cloud Computings steht die Notwendigkeit, 
Rechenzentren effizienter zu betreiben. So erhö-
hen neben dem allgemeinen Konsolidierungs-
zwang stark gestiegene Strompreise die Kosten. 
Dabei gerät auch eine politische Komponente  
in die Diskussion, beobachtet Freese: „Es heißt, 
beim weltweiten Ausstoß von CO₂ stünden 
stromfressende Rechenzentren den Treibstoff 
nutzenden Fluggesellschaften in nichts nach.“ 

über den Wolken 

 
>  Zimory gmbH

Behrend Freese
Telefon +49 30 3 40 60 02 51
www.zimory.com 
info@zimory.com

„In den USA  
schützt ein Patent  
unseren Wettbe-
werbsvorsprung“

behrend Freese
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Warum der Schutz geistigen Eigentums  
für einen Innovationsstandort wie  
Deutschland unerlässlich ist, beschreibt  
Dr. Severin Löffler  

Mit welchen Maßnahmen setzt sich  
Microsoft für den Schutz des geistigen 
Eigentums ein? 
Der Schutz geistigen Eigentums ist ein Kern-
thema bei Microsoft. Unser Unternehmen 
engagiert sich in verschiedenen Initiativen, um 
möglichst alle Gesellschaftsgruppen über  
die Ausmaße und Konsequenzen von Produkt-
piraterie und Raubkopiererei aufzuklären.  
Eine aktuelle Initiative heißt „Originale setzen 
Zeichen“ und wendet sich an Schulen. Darüber 
hinaus bieten wir Unternehmen und Privat-
personen Instrumente wie das Software Asset 
Management (SAM) oder den Produktidenti-
fikationsservice (PID) an. Über PID kann  
jeder seine Microsoft Software, wenn er sie für 
eine Fälschung hält, von Microsoft auf Echtheit 
prüfen lassen. Eine besondere Maßnahme ist 
auch unser jährlicher Wettbewerb „Die Idee“, 
der unter der Schirmherrschaft von Bundes-
justizministerin Brigitte Zypries steht.

Ist das geistige Eigentum von 
Microsoft genügend geschützt?
Microsoft gibt jährlich mehr als  
sieben Milliarden Euro für Forschung 
und Entwicklung aus und hält mehr 
als 8 500 Patente. Aber der Anteil 
raubkopierter Software lag 2007 laut 
dem Marktforschungsunternehmen 
IDC in Deutschland bei 27 Prozent. 
Davon ist natürlich auch Microsoft 
betroffen. 

Was wäre, wenn es keine  
Softwarepiraterie mehr gäbe? 
Das würde ein großes Plus in Milliar-
denhöhe für die deutsche Industrie 
bedeuten. In einer im Januar 2008 
veröffentlichten Studie ging IDC der 
Frage nach, was passieren würde, 
wenn es gelänge, die Softwarepiraterie 
in Deutschland um zehn Prozent-
punkte zu senken. Das Resultat ist 
wirklich sehr eindrucksvoll.

Wie lauten die Ergebnisse?
Bis 2011 könnten nach dieser Analyse 
12 300 neue Arbeitsplätze entstehen,  
8 Milliarden US-Dollar zusätzlicher Umsatz 
erwirtschaftet und 1,9 Milliarden US- 
Dollar Steuereinnahmen generiert werden.   

Der Kreislauf der Innovation 

Welcher gesetzliche Schutz ist  
für Microsoft-Produkte besonders wichtig?
Für Softwareunternehmen, die für die Entwick-
lung von Produkten einen hohen intellektuellen 
und finanziellen Aufwand betreiben, sind die 
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Dr. Severin Löffler ist Leiter  
Recht und Politik sowie Mitglied 
der Geschäftsleitung 

Wahrung von Urheberrechten und ein konse-
quentes Vorgehen gegen Urheberrechtsver-
letzungen grundsätzlich von großer Bedeutung. 

Auch für Microsoft tragen letzendlich alle 
Regelungen zur Sicherung der dauerhaften 
Innovationsfähigkeit bei. 

Patente bieten mehr als nur 
Schutz. Welche Rolle spielen sie 
sonst noch?
Jedes Patent ist auch eine Investition  
in die Zukunft. Man bleibt ja nicht 
stehen in der Entwicklung. Der zumeist 
hohe finanzielle Aufwand kann wieder 
eingespielt werden, und andere Inno-
vationen können unterstützt werden. 
Letztendlich entsteht ein Kreislauf, 
den wir Virtuous Cycle of Innovation 
nennen: Durch Forschung und 
Entwicklung entsteht geistiges Eigen-
tum, dieses wird lizenziert, aus  
den Lizenzeinnahmen kann weiter in 
Forschung und Entwicklung inves-
tiert werden. Lizenziert man das geis-
tige Eigentum an andere, können  
diese wiederum daraus neues geistiges 
Eigentum schaffen, und der Kreis der 
Innovationen verstärkt sich.

Was hat geistiges Eigentum mit High-Tech-
Gründern zu tun?
Die Innovationen der High-Tech-Gründer sind 
immaterielle Güter, von denen viele Menschen 
profitieren. Damit sich die Investitionen der 
High-Tech-Gründer lohnen und sie für ihr 
Know-how Umsätze generieren können, muss 
ihr geistiges Eigentum geschützt werden.  
Wenn ihre Ideen stattdessen genutzt würden, 
ohne dass dafür bezahlt würde, gäbe es schon 
bald keine technologischen Neuheiten mehr.  
Der Innovationsstandort Deutschland würde  
wie ein Kartenhaus zusammenbrechen.

Wie fördert Microsoft das Potenzial  
von Start-ups?
Vor vier Jahren rief Microsoft die Gründerini-
tiative „unternimm was.“ ins Leben. Damit 
werden jährlich mehr als 20 deutsche Start-ups 
besonders intensiv auf ihrem Weg zu einem 
erfolgreichen Unternehmen gefördert. Ergän-
zend zur Initiative haben softwareorientierte 
High-Tech-Gründer über das Programm 
„BizSpark“ die Möglichkeit, für 100 Dollar drei 
Jahre lang vollen Zugang zu Microsoft-Ent-
wicklungssoftware und -Servertechnologien zu 
erhalten. Ein technischer Vorteil, denn den 
Gründungsunternehmen fehlen oft die  
finanziellen Mittel für professionelle Entwick-
lungsumgebungen.  
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Über einem aufgeschlagenen Buch fliegen Ufos. 
In einem Wohnzimmer steht das Brandenburger 
Tor. Vision oder Wirklichkeit? Die Antwort: Es 
ist eine Verknüpfung  von beidem und nennt 
sich Augmented Reality, also erweiterte Realität.

Markt- und Technologieführer in dem 
Bereich, 3-D-Objekte mit realen Welten zu ver-
binden, ist ein High-Tech-Unternehmen aus 
München. 2003 von den Ingenieuren Dr. Thomas 
Alt und Peter Meier gegründet, beschäftigt sich

die metaio GmbH ausschließ-
lich mit dieser forschungs-
intensiven Technologie, die zu
den erfolgversprechendsten
der Zukunft zählt. 

Die reale Welt ist nicht 
genug: Ob für Maschinen- 
hersteller oder für Shopping-

portale – die Einsatzmöglichkeiten von 
Augmented Reality-Lösungen sind vielfältig 
und weltweit von großem Interesse.  

39 Patente meldete metaio an, zwei davon 
in den USA. „Für uns ist der Schutz unseres geis-
tigen Eigentums enorm wichtig“, so Thomas Alt. 
„Nur durch einen gesicherten Innovationsvor-
sprung und durch permanente Weiterentwick-
lung können wir als mittelständisches Unterneh-
men unsere Position im Markt langfristig halten.“   

Die metaio GmbH beschäftigt einen Mitarbei-
ter, der sich ausnahmslos mit dem Management 
von Intellectual Property (IP, deutsch: geistiges 
Eigentum) beschäftigt.

Die Lösungen sind ihre Lizenzkosten wert 
„Mit enormem personellen und strukturellen 
Aufwand entwickeln wir innovative Software. 
Wenn wir im Anschluss keine Lizenzgebühren 
für den Einsatz unserer Produkte verlangen 
können oder jemand anderes die Ergebnisse 
unserer langjährigen Grundlagenforschung ko-
piert, würde sich unser Geschäftsmodell in  
Luft auflösen“, so Alt. „Mit Augmented Reality 

Dr. Thomas Alt (M.) mit seinen 
Mitarbeitern in der US-Niederlassung. 
Unten: Hält man die Autoanzeige  
vor eine Webcam, ist plötzlich der 
Wagen zu auf dem Bildschirm sehen

entstehen in vielen Bereichen erhebliche 
Zeit-, Kosten- und Qualitätsvorteile. Diese 
sind ihre Lizenzkosten wert.“ 

Forschung gehört zum Tagesgeschäft 
Geforscht wird bei metaio ohne Unterlass. 
Beispiel: „An unserer Augmented Reality 
Software-Plattform ‚Unifeye‘ arbeiten wir 
schon seit sechs Jahren – täglich und mit elf 
Entwicklern“, so Alt. Aber auch an anderen 
Forschungsprojekten ist metaio beteiligt.  
So gehört das Unternehmen, das zurzeit 
45 Mitarbeiter beschäftigt und stetig weiter 
wächst, zu einem Konsortium von 28 Un-
ternehmen und Forschungseinrichtungen, 
das bis 2011 virtuelle Technologien im 

Auftrag des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung erprobt. 

Das nächste wirtschaftliche Ziel der 
jungen metaio GmbH: die Präsenz auf dem US-
Markt zu festigen. Hilfreich hierfür ist die 
Förderung durch „unternimm was.“ „Dadurch 
erhalten wir international Aufmerksamkeit, die 
strategisch sehr wichtig für uns ist.“

 
metaio gmbH 
Daniel Gelder 
Telefon + 49 89 54 80 19 80 
www.metaio.de 
info@metaio.de

>  

Die reale Welt ist nicht genug 

„Ein Mitarbeiter  
beschäftigt sich  
ausnahmslos mit dem  
Management von  
Intellectual Property“

Dr. Thomas Alt
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Welch unerschöpfliche Innovationskraft im 
Zukunftsmarkt Multimedia steckt, beweist die 
Vioso GmbH aus Weimar. Ihre Lösung versetzt 
die Betrachter in Staunen – und das nicht allein 
durch die Bilder, die projiziert werden. Verblüf-
fend sind vor allem die Hintergründe, die dank 
ihrer  smartprojecting Software als Leinwand-
ersatz genutzt werden können. 

So gelingt es mit der patentierten Techno-
logie von Vioso, auf nahezu jede beliebige Ober-
fläche verzerrungsfrei und farbecht zu proji-
zieren. Von unebenen Felswänden bis hin zu 
bemalten Außenfassaden: „Mit unserer Soft-
ware erreicht die Welt der Projektion eine  
neue Dimension“, sagt Unternehmensgründer  
Emanuel Züger. „Nicht nur Firmen oder 
Eventorganisationen, die geschäftlich regelmä-

Großes Kino in der 
Tropfsteinhöhle

ßig Präsentationen einsetzen, sind unsere 
Kunden, sondern auch Hardwarehersteller, die 
unsere Software ihren Endgeräten beilegen.“ 

Spin-off mit zwölf Mitarbeitern 
Die Vision von Vioso: die Verknüpfung ihrer 
Technologie mit den zukünftigen Generationen 
von Miniaturprojektoren, die zum Beispiel  
in Mobiltelefonen installiert werden. „Damit 
können die Anwender in naher Zukunft auf 
einem gedeckten Restauranttisch ganz un-
kompliziert ihren Urlaubsfilm oder die Fami-
lienfotos zeigen“, erklärt Emanuel Züger.

Schon jetzt wissen viele Referenten, die 
mit PowerPoint-Projektionen arbeiten, die 
Softwaretechnologie von Vioso zu schätzen: 
„Selbst wenn jemand mit einem fremden 
Projektor arbeitet, erkennt die Software das 
Gerät und kann alle erforderlichen Korrekturen 
und Einstellungen automatisch vornehmen.  
Auf diese Weise bleiben dem Präsentierenden 

mögliche Schreck-
sekunden erspart.“

Kurz nach dem 
Studium übernahmen  
die Gründer diese 
Technologie, an der 
sieben Kommilitonen zwei Jahre lang geforscht 
hatten. „Das Patent gehört der Universität. Wir 
haben uns als Spin-off 2005 ausgegründet. Für 
die Lizenz zahlen wir der Universität jährlich 
einen Betrag, der umsatzabhängig ist“, so Züger. 

Zwei Jahre benötigte das Gründer-Duo, 
um die Finanzierung ihres Unternehmens auf 
die Beine zu stellen. Inzwischen beschäftigt  
die Weimarer Firma zwölf Mitarbeiter und 
besitzt eine Niederlassung in Düsseldorf. Bis 
zum Jahresende will Vioso auf 20 Mitarbeiter 
anwachsen. „Das werden wir auch erreichen“, 
ist Züger zuversichtlich. Durch die Vernetzung 
mit potenziellen Geldgebern, die Vioso über  
die Microsoft Gründerinitiative erhielt, sicherte 
sich das Unternehmen gerade die zweite 
Finanzierungsrunde und kann sein Geschäft 
weiter vorantreiben. 

 
Vioso gmbH
Katja Beyer
Telefon +49 21 15 44 75 33 24
www.vioso.com 
beyer@vioso.com

GrünDer-Porträt

Projektion auf 
eine Felswand 

der Dechen-
höhle. Rechts: 

Emanuel Züger 
(l.) und 

Benjamin Fritsch

>  

„Das Patent gehört der
Universität. Für die 
Lizenz zahlen wir jährlich
einen Betrag“

Emanuel Züger
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Die Konkurrenz schläft nicht – auch nicht   
auf dem Weltmarkt. Tag für Tag muss sich 
Deutschland als leistungsfähiger Standort 
gegen andere Industrienationen behaupten 
und mit Innovationen und qualitativ hoch-
wertigen Produkten überzeugen. In Sachen 
Innovationskraft könnte die Bundesrepublik 
allerdings noch zulegen. Laut „Innovations-
indikator Deutschland 2008“ des deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) 
belegt die  Bundesrepublik Platz acht – von 
insgesamt 17 führenden Industriestaaten. 
Damit sich Deutschland noch leistungsfähiger 
im internationalen Wettbewerb darstellen 
kann, unterstützt Microsoft die Innovations-
kraft des Landes durch nachhaltige   
Fördermaßnahmen. Die Gründerinitiative 
„unternimm was.“ ist nur eine davon.

Von Zukunftsforschern 
und Lizenzvergaben

DIE ZuKunFTSFOrScHEr
Das „European Microsoft Innovation center“ (EMIc) in 
Aachen ist eine der wichtigen Forschungs- und Entwick-
lungseinrichtungen von Microsoft in Europa, die einzige in 
Deutschland. Seit April 2003 betreibt das 50-köpfige Team 
aus 11 Nationen mit weit über 100 europäischen Partnern 
aus Wirtschaft und Wissenschaft im Bereich der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie angewandte 
Verbundforschung. Im Mittelpunkt seiner Forschungen 
steht u. a. die Entwicklung von Technologien für Sicher-
heit und Datenschutz. Seit 2003 werden in dem For-
schungszentrum aus innovativen Ideen binnen drei bis 
sechs Jahren anwendbare Technologien entwickelt. Details 
auf www.microsoft.com/EMIC

LIZEnZEn VErGEbEn
Ein Beispiel von vielen: Die 123map 
GmbH aus Hannover ist auf den 
Verkauf von vektorbasierten Land-
karten spezialisiert. Bei Entwick-
lungsarbeiten zu ihren Lösungen 
stellten sie fest, dass Microsoft in 
einem für sie wichtigen Bereich ein 
Patent hält. Um die Technologie 
auch für sich nutzen zu können, 
erwarb 123map eine Lizenz von 
Microsoft. 
Jährlich gibt Microsoft mehr als 
sieben Milliarden Euro für 
Forschung und Entwicklung aus. 
Damit die darauf basierenden 
Patente auch von anderen Partnern 
oder der Open Source Community 
genutzt werden können, vergibt 
Microsoft Lizenzen. Dadurch lassen  
sich Wissen und Ideen vermeh- 
ren und neue technologische Fort-
schritte erzielen.

IT-ELITE VOn MOrGEn FörDErn
In deutschen Hochschulen wird exzellente Forschung betrieben. 
Doch viele Erfolg versprechende Produkte werden nicht wirt-
schaftlich genutzt. Um den Unternehmergeist bei Studenten zu 
forcieren, veranstaltet Microsoft einmal jährlich den „Imagine 
cup“, den weltweit größten IT-Wettbewerb für Studierende. Zu 
gewinnen ist u. a. die Teilnahme am „Innovation Accelerator 
Program“, bei dem kommerzielle Aspekte der Projekte herausge-
arbeitet und zu tragfähigen Businessplänen ausgebaut werden. 

nEuES FOrScHunGSZEnTruM In MüncHEn
Mit einem neuen Suchtechnologiezentrum will Microsoft neben Paris und London 
auch in München an der Weiterentwicklung der Microsoft-Suchmaschine Live Search 
(www.live.com) arbeiten. Das Ziel: die Lieferung besserer Suchergebnisse, Verein-
fachung der Suchwort-Eingabe und eine stärkere Ausrichtung nach den Wünschen der 
Internetnutzern. So soll sich Live Search stärker an den Bedürfnissen des jeweiligen 
Landes orientieren – beispielsweise im Hinblick auf lokale Sprachanforderungen.

Das deutsche Team „PoinT“
beim Finale des  

Imagine Cups 2008 in Paris
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Das 
KIWIGRID-
Team aus 
Dresden 

Die vergessene Herdplatte von einem Internet-
café aus abschalten, die Heizung per Mausklick 
von unterwegs aus aktivieren oder die Strom-
kosten des Kühlschranks für das ganze Jahr im 
Voraus berechnen und ihn per Klick im Internet 
gegen einen neuen austauschen – KIWIGRID 
aus Dresden arbeitet an einer Technologie-
plattform, die alle Geräte eines Haushalts mit 
dem Internet verbindet, sie darüber steuert 
sowie deren Energieverbrauch kontrolliert. 

Wie das funktioniert? Von der Kaffee-
maschine bis zum Wasserzähler – jedes Gerät 
kann mithilfe von Mikrochips über einen Router 
und die Stromleitung an das Internet ange-
schlossen und erfasst werden. „Die Chips könnte 
es theoretisch zukünftig in jedem Supermarkt 
geben“, so Dr. Carsten Bether, Mitbegründer des 
KIWIGRID-Teams. „Über diese Chips als 
Schnittstelle zwischen Gerät und Steckdose 

Das kluge Zuhause werden via Internetkopplung gleich drei Dienste 
aktiviert: zum einen das Smart Metering, das 
Ablesen von Strom-, Gas-, Wasser- und Wärme-
zählern für gesamte Haushalte; zweitens die 
sogenannte Efficiency Control, die für jedes 
Gerät Auskunft über den bisherigen, derzeitigen 
und zu erwartenden Kilowattverbrauch und  
die Kosten in Euro gibt; und drittens die Auto-
mation, mit der die Geräte ferngesteuert werden 
können – zu einem Bruchteil des Preises her-
kömmlicher Gebäudeautomation.“ 

Vom Prototyp zur Produktfähigkeit
Zurzeit arbeitet das Team an einem Prototyp 
dieser kostengünstigen Gebäudeautomations-
technologie. „KIWIGRID schont Ressourcen, 
senkt Kosten und erhöht den Komfort der 
Nutzer. Aber auch für Unternehmen mit 
energieintensivem Einsatz bietet KIWIGRID alle 
erwähnten Vorteile: Energiekosten könnten 
produktionsschritt- oder produktgenau erfasst 
werden“, sagt Bether.

Noch im Herbst 2009 soll die Pilotphase 
des Projekts starten. Gefördert wird KIWIGRID 
vom Bundesministerium für Wirtschaft. „Wir 
haben ein Jahr Zeit, dann muss unsere Technolo-
gie produktfähig sein“, so Bether. Seit Kurzem 
erhält das Dresdner Team noch mehr Unterstüt-
zung – von „unternimm was.“ „Diese Förderung 
können wir sehr gut gebrauchen. Wir sind 
fokussiert auf die Entwicklung unserer Technolo-
gie, operative und strategische Aspekte bleiben da 
auf der Strecke. Von der Gründerinitiative 
erhoffen wir uns Unterstützung in Marketing und 
Vertrieb, Hilfestellung bei der Ausarbeitung eines 
Businessplans sowie Kontakte zu Kapitalgebern.“ 

Täglich rückt das Team einer Unterneh-
mensgründung näher. „Aber wir befinden uns 
noch immer auf offenem Gewässer mit sehr 
vielen Unbekannten. Gerade in dieser Situation 
sind Partner, die an uns und unsere innova- 
tive Technologie im Bereich Smart Power Grid 
glauben, sehr wichtig“,  urteilt Bether. 

 
kiwigriD
Dr. Carsten Bether
Telefon +49 35 1 28 20 27 31
www.kiwigrid.com 
info@kiwigrid.com

>  

„Partner, die an uns und unsere innovative  
Technologie glauben, sind uns sehr wichtig“

Dr. carsten bether
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Not macht erfinderisch. Das beweisen die 
Gründer der SYNCING.NET Technologie 
GmbH. André Hacker ärgerte sich, dass er seine 
im Outlook geführte Terminverwaltung nicht 
automatisch auf den Rechner seines damaligen 
Kunden übertragen und aktualisieren konnte. 
Das war vor vier Jahren. Heute leitet der Soft-
ware-Architekt gemeinsam mit dem ehemaligen 
BWL-Studenten Matthias Kandeler ein 
Unternehmen, das Software für die vollautoma-
tische Synchronisation von Outlook-Daten 
zwischen mehreren Computern vertreibt, ohne 
dass für den Datenaustausch teure und 
wartungsintensive Server notwendig sind.

Leicht zu installieren
„Unsere Lösung ist kostengünstig und funktio-
niert extrem einfach. Wer sie installiert, 

Datenaustausch leicht  
gemacht

benötigt statt technischem Know-how nur fünf 
Klicks“, erklärt Matthias Kandeler das Team-
Netzwerk, das via Internet oder LAN gesteuert 
wird. Auf diese Weise können Outlook-basierte 
Daten auf bis zu 25 Computer gespielt und 
aktualisiert werden. Vollautomatisch, schnell, 
ohne Server und sehr sicher. Ein Kollaborations-
system, das vor allem für Selbstständige, kleine 
Unternehmen oder temporäre Projektteams von 
großem Interesse ist. 

Mit Microsoft immer die Nase vorn
Verkauft wird die Software über Online-Shops. 
„Der englischsprachige Raum ist unser zweit-
stärkster Zielmarkt nach Deutschland“, so 
Kandeler. Um ihr Umsatzpotenzial in den USA 
zu vergrößern, baut SYNCING.NET in die- 
sem Jahr ein Büro in den Staaten auf. „Von dort 
aus werden wir Direktmarketing betreiben. 

GrünDer-Porträt>

Microsoft hat uns über die Gründerinitiative 
bereits Kontakte in Redmond verschafft.“ 
Überhaupt genieße das Gründerunternehmen 
durch „unternimm was.“ enge Kontakte zu  
den Technologieexperten von Microsoft. „Wir 
erfahren rechtzeitig von den neuesten Micro-
soft-Technologien und haben dadurch unsere 
Info-Nase immer vorn.“ 

Dieses technische Wissen kommt 
SYNCING.NET vor allem bei der Weiterent-
wicklung ihrer Lösungen zugute. „Wir stellen in 
diesem Jahr unsere neue Produktversion  
vor. Microsoft bietet uns dafür die Plattform.“

 

40Prozent
>  umsatz 

generiert das Unternehmen durch  
ausländische Kunden

„Datennetzwerke 
können mithilfe der 

SYNCING.NET-
Software weltweit 

ohne Server ein-
gerichtet werden“, so 

Matthias Kandeler

 
syncing.net
Matthias Kandeler
Telefon +49 71 3 17 66 96 80
www.syncing.net
info@syncing.net

>  
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Bernd Pohl (li.) und Dominik Bach entwickeln e-Business-
Softwareprodukte für Anwaltskanzleien 19  19  

Reif für einen Umweltpreis: Die e.Consult AG 
kreierte ein Produkt, das dem papierlosen  
Büro huldigt – die WebAkte. Als elektronische 
Sammlung relevanter Schriftstücke, die ein 
Rechtsanwalt im Laufe eines Verfahrens an 
seinen Mandanten, Gerichte, Versicherungen, 
Behörden oder die Gegenseite schickt, revo-
lutioniert sie heute bereits den Arbeitsalltag von 
mehr als 1000 Kanzleien. Der Trick: Per 
Mausklick werden sämtliche Schreiben in ein 
Online-Dossier eingestellt, auf das nur derjenige 
zugreifen kann, der persönliche Zugangsdaten 
besitzt. Indem der aufreibende Bürotriathlon 
Vervielfältigung – Versand – Ablage entfällt, 
sparen Anwälte allerdings nicht nur Papier: „Die 
WebAkte minimiert darüber hinaus die Bear-
beitungszeiten für alle Beteiligten und steigert so 
die Effizienz“, erklärt Dominik Bach, einer der 
e.Consult-Gründer. 

Seit 2007 wird das 
Saarländer High-Tech-
Unternehmen im Rahmen 
von „unternimm was.“ gezielt 
gefördert. „Für unsere 
Technologie benötigen wir 
die neuesten Programmier-
werkzeuge. Microsoft stellt sie 
uns samt aufwendigster 

Effizient, erfolgreich, elektronisch – die WebAkte
Schulungen kostengünstig zur Verfügung, was 
uns ungemein hilft“, unterstreicht Bach. Gestärkt 
wurde die Innovationskompetenz der e.Consult 
AG auch von Microsoft-Experten in Redmond, 
USA, während einer mehrtätigen Informations- 
und Gesprächsreise. „Dank des Campus Visits 
konnten wir interessante Kontakte knüpfen und 
einen guten Einblick in den amerikanischen 
Markt gewinnen“, freut sich Bach.

Mit der WebAkte zum Marktführer 
Dominik Bach und Bernd Pohl starteten 2000 mit 
ihrem Unternehmen. Bereits ein Jahr später 
brachten sie die WebAkte auf den Markt, die sich 
schnell zu einer der erfolgreichsten Internetan-
wendungen für Juristen entwickelte. 2004 stellte 
das Start-up mit dem Schadenmanager dann  
eine zweite leistungsfähige Software vor, mit der 
die Kommunikation zwischen Anwalt und 

Versicherung optimiert wird. Und seit Oktober 
2008 ist Schadenfix.de im Netz, ein Akqui-
sitions- und Abwicklungsportal für Verkehrs-
rechtler, das e.Consult gemeinsam mit dem 
Deutschen Anwaltverein betreibt. 

Potenziellen Nachahmern halten die Vor-
stände der e.Consult erfolgreich ihre Innova-
tionskraft und ihr eindeutiges Bekenntnis zur 
Dienstleistung entgegen. „Das Tempo beim 
Entwickeln neuer Lösungen und beim Verbes-
sern bestehender Anwendungen sind unser 
Garant, um Marktführer zu bleiben“, resümiert 
Bach. So basteln die beiden bereits an neuen 
Lösungen, die sich den Bereichen Inkasso und 
Entzug der Fahrerlaubnis widmen. 

 
e.consult® ag
Dominik Bach
Telefon +49 68 19 50 82 80
www.e-consult.de 
service@e-consult.de

>  

„Potenzielle  
Nachahmer haben  
dank unserer  
Innovationskraft  
keine Chance“

Dominik bach
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Die VisuMotion GmbH aus Jena beschäftigt sich 
mit brillenfreier 3-D-Visualisierung. Was das 
bedeutet? Stellen Sie sich vor, Sie sitzen zu Hause 
vor Ihrem TV-Flachbildschirm und sehen eine 
Sendung über Schmetterlinge. Das Besondere: 
Ein Flügel des gezeigten Tiers flattert dabei durch 
Ihr Wohnzimmer. Oder Sie sitzen an Ihrem PC 
und spielen ein Computerspiel – mit dem Unter-
schied, dass die Spielfiguren sehr plastisch wirken, 
weil sie aus dem Computerbildschirm heraus-
marschieren zu scheinen. Dank der Entwicklun-
gen von VisuMotion bedürfen diese optischen 
Darstellungen weder der Zauberei noch einer  

3-D-Brille: Den Unternehmens-
gründern Markus Klippstein 
(Physiker) und Alexander Schmidt 
(Diplom-Informatiker) ist es gelun-
gen, 3-D-Spezialkameras und 
Softwarelösungen zu entwickeln, 
die auf handelsüblichen 3-D-Syste-
men darstellbar sind. Damit ist 

VisuMotion der erste Anbieter, der die verschie-
denen existierenden Hard- und Softwareansätze 
auf einer gemeinsamen Plattform zusammen-
bringt und 3-D-Visualisierung auf 3-D-Moni-
toren möglich macht. „Im Bereich 3-D-System-

lösungen für stereoskopische 3-D-Visualisierung 
bieten wir Komplettlösungen an. Das ist bis dato 
einmalig“, sagt Markus Klippstein. „Für diese 
technologisch hochwertige Innovation haben wir 
nicht nur viel entwickelt und geforscht, sondern 
in den vergangenen zwei Jahren auch 28 Patente 
angemeldet“, erzählt Klippstein. 

Ein Patent hat viele Vorteile
Die VisuMotion GmbH legt Wert darauf, sich 
mithilfe von Patenten vor Plagiaten zu schützen. 
Darüber hinaus wollen sie damit auch der 
Konkurrenz den Zugang zu dem noch jungen 3-D- 
Markt erschweren und sich die Möglichkeit 
sichern, Lizenzen verkaufen zu können – auch im 
Ausland. „Ein Patent hat viele Vorteile. Aber so 
eine Anmeldung kostet auch Geld“, so Klippstein. 
„Wir haben auch eine Lizenz von einem anderen 
Unternehmen kaufen müssen, sonst hätten wir ein 
Produkt nicht weiterentwickeln können.“  

Seit der Gründung des Unternehmens im Herbst 
2006 hat sich VisuMotion einen namhaften 
Kundenstamm aufgebaut und 15 Mitarbeiter 
eingestellt. Im letzten Jahr wurde das Unterneh-
men ins Tiefenförderprogramm von „unternimm 
was.“ aufgenommen, wodurch Synergien zu 
anderen Partnerfirmen von Microsoft geschaffen 
werden konnten. „Da unsere Technik auf 
Windows basiert, ist uns der Zugang zu Microsoft-
Entwicklern und die Vernetzung mit anderen 
High-Tech-Partner-Firmen sehr wichtig.“ 

Die Zukunft beginnt jetzt. Dazu gehört 
auch ein Ausflug in die dritte Dimension – mit 
3-D-Systemlösungen von VisuMotion.

 
VisuMotion
Markus Klippstein
Telefon +49 36 41 69 86 70
www.visumotion.com 
klippstein@visumotion.com

Mit der 3-D-Systemlösung von Markus Klippstein 
(r.) und Alexander Schmidt gewinnt Fernsehen eine 
neue Dimension

>  

„Für unsere  
forschungsintensive 
Innovation haben  
wir 28 Patente  
angemeldet“

Markus Klippstein



„Ein Patent ist  
wie das Sesam-
Öffne-dich für  
Kooperationen

Dr. ulrich canzler
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Die Kontrolle von Autobahnbelägen ist ein gutes 
Beispiel dafür, wie zeitraubend Oberflächen-
prüfungen sein können. Hier werden Tausende 
von Kilometern manuell begutachtet, um Risse 
im Asphalt zu finden. Dank einer neuen Techno-
logie kann der Aufwand bei Materialtests nun 
reduziert werden. „Wir bieten mit unserer video-
basierten Szenenanalyse die Basis für vollkommen 
neue Assistenzsysteme“, erklärt Ulrich Canzler, 
Gründer des Aachener Start-ups CanControls.

Zwischen Mensch und Maschine

Die von ihm patentierten echtzeitfähigen 
Bildverarbeitungssysteme ermöglichen zudem, 
technische Geräte allein über Mimik und Gestik 
ihrer Benutzer zu steuern. Eine einfache Web-
cam setzt dabei die Bewegungen des Gesichts in 
Steuersignale um. 

Ein Patent als Sesam-öffne-dich
Canzler beschäftigt sechs festangestellte 
Ingenieure. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die 

Weiterentwicklung der berührungs-
losen Interaktion zwischen Nutzer und 
Gerät. Das Besondere: Ihre Forschung 
leistet einen Beitrag zu einer wirklich 
schöneren Welt. Denn CanControls-
Systeme können den oft tödlichen 
Sekundenschlaf beim Autofahren 
ebenso verhindern wie Schwerbehin-
derten ihren harten Alltag erleichtern.  
Das sah auch die Integrationsstiftung 
für humane Nutzung der Informations-
technologie so, als sie Canzler dafür  
auszeichnete, dass dank seiner Software 
Rollstuhlfahrer ihr Gefährt nurmehr 
über die Gesichtsmimik lenken können. 

Das entsprechende Patent hatte 
der Forscher noch als Assistent an der 

RWTH Aachen eingereicht. Heute verfügt 
CanControls schon über drei Patente, die in Teil-
anwendungen bereits europaweit lizenziert 
werden. „Ein Patent ist wie das Sesam-öffne-dich 
für Kooperationen mit anderen High-Tech-Unter-
nehmen“, lernte der promovierte Informatiker. 
Allerdings müsse man bei weltweiten Patenten 
aufpassen. In den USA würden sie detailliert wie 
Kuchenrezepte veröffentlicht und animierten 
geradezu zum Nachbau. „Gründer können jedoch 
die Summen, die Patentrechtsstreite verschlingen, 
kaum stemmen“, warnt Canzler. 

 
Initiative bringt Unternehmen zusammen
Verlässliche Partner wie Microsoft schaffen  
da ein sicheres Umfeld. Seit einem knappen Jahr 
wird CanControls von „unternimm was.“ unter-
stützt. „Steht auch der Technologietransfer  
im Vordergrund, so ist die Initiative eine geradezu 
ideale Bühne für den Austausch untereinander“, 
urteilt Canzler und verrät, wie alle davon profitie-
ren: „Wir denken derzeit intensiv über eine 
gemeinsame Entwicklung mit einem anderen von 
Microsoft geförderten Unternehmen nach.“ 

 
cancontrols
Dr. Ulrich Canzler
Telefon +49 24 19 63 22 00
www.cancontrols.com 
info@cancontrols.com
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Bundesjustizministerin Brigitte Zypries, 
Dorothee Belz, Microsoft Chefsyndikus 

Europa, und Detlef Braun, Geschäftsführer 
Messe Frankfurt, bei einer Festveranstal-

tung des Wettbewerbs „Die Idee“

wettbewerb>

Das neue Softwareprogramm vom Bekannten 
ausleihen und schnell kopieren? Warum  
nicht? Oder den spannenden Kinofilm aus dem 
Internet downloaden? Na klar. Merkt doch 
keiner. Das ist ein böser Irrtum. Denn die 
Verletzung von Urheberrechten hat weit-
reichende wirtschaftliche Folgen. Laut OECD-
Bericht liegt weltweit der wirtschaftliche 
Schaden – verursacht durch Produktfälschung 
und Markenpiraterie – bei jährlich etwa 
150 Milliarden Euro. 

Um die Wertschätzung für Kreativität 
und Ideenreichtum zu fördern, rief Microsoft 
2006 den Wettbewerb „Die Idee – Zum Schutz 
geistigen Eigentums“ ins Leben. Als neuer 
Partner des Wettbewerbs konnte 2008 die 
Messe Frankfurt gewonnen werden.

Wandertrophäe für den Sieger
Unter der Schirmherrschaft von Bundesjustiz-
ministerin Brigitte Zypries wird jedes Jahr zum 
Welttag des geistigen Eigentums – am 26. April – 
ein herausragender Beitrag prämiert, der den 
Wert geistigen Eigentums thematisiert oder auf 
dessen Missbrauch und den dadurch entstande-
nen Schaden hinweist. Teilnehmer können 

Gute Ideen haben 
Schutz verdient

Unternehmen, Verbände, Vereine, Institutionen 
oder Einzelpersonen sein. Der Preisträger erhält 
die Wandertrophäe „Die Idee“, eine Bronze-

„Als Messegesellschaft haben wir ein großes Interesse  
am Schutz vor Produkt- und Markenpiraterie.  

Wir wollen unsere Aussteller vor Ideenraub schützen.  
Unser Informationsstand ‚Messe Frankfurt against Copying‘ ist  

deshalb mittlerweile fester Bestandteil vieler Messen.  
‚Die Idee‘ ist für uns eine hervorragende Möglichkeit, um auch  

außerhalb des Messegeländes Aufmerksamkeit auf  
die Gefahren der Verletzung geistigen Eigentums zu lenken“ 

Detlef braun, Geschäftsführer Messe Frankfurt

skulptur des Künstlers Bertrand Freiesleben. 
Mehr Informationen unter www.microsoft.com/
germany/dieidee
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