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DIE PERSPEKTIVE DER STADT
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#WOLFSBURG
DIGITAL
Auf dem Sprung zur digitalen Metropole

E

in weiteres Mal in ihrer jungen Stadtgeschichte ist
Wolfsburg auf dem Sprung Richtung Zukunft. Ende 2016
verständigten sich in einer gemeinsamen Initiative der
Volkswagen Konzern und die Stadt Wolfsburg darauf,
Wolfsburg zu einer Modellstadt der Digitalisierung zu entwickeln. Dazu wurden in einem „Memorandum of Understanding“
Zielsetzung und Felder der Zusammenarbeit festgelegt und unter
anderem die Kooperation auf folgenden Gebieten vereinbart:

» Eine gemeinsame Digitalisierungsstrategie, um Entwicklungsaktivitäten für ein urbanes Kompetenzzentrum zu bündeln.
» Schaff ung einer offenen digitalen Plattform für neue Initiativen, Angebote und Projekte.
» Ausbau einer digitalen Infrastruktur mit ﬂächendeckendem
Glasfasernetz im Gigabitbereich und leistungsfähigem öffentlichen WLAN.
» Entwicklung der Stadt zu einem Reallabor für digitale Dienstleistungen und neue Geschäftsfelder.
» Etablierung der Stadt als ein Vorreiter der Elektromobilität. Eine
Ladeinfrastruktur, um 2025 eine Fahrzeugbestandsquote von
50 Prozent Elektrofahrzeugen versorgen zu können.
» Schaff ung neuer Geschäftsfelder im Software- und IT-Sektor,
um neue Experten und Start-ups anzuziehen, neue Arbeitsplätze anzusiedeln sowie für den optimalen Austausch zwischen
Volkswagen, externen IT-Experten und Bürgern.
» Innovative Stadtplanung, Schaff ung smarter Quartiere, bedarfsgerechte Kita- und Mobilitätsangebote, die die Flexibilisierung aller Lebensbereiche berücksichtigen.
» Einfachere Verwaltungsprozesse und die Implementierung
eines städtischen Chief Digital Officers (CDO) sowie digitale
kommunale Service-Angebote.
» Bildungsangebote zur Digitalisierung, um digitale Kompetenzen jedem zugänglich zu machen.
Quelle: wolfsburg.de

Auskunft über die Ausgangspositionen, erste Ansätze und
nächste Schritte geben nachfolgend Vertreter der wichtigsten Akteure im anstehenden Prozess: Stadt Wolfsburg und
Volkswagen AG, Stadtwerke AG, Wolfsburg Wirtschaft und
Marketing GmbH sowie Wolfsburg AG.

AUSBAU DER
DIGITALEN INFRASTRUKTUR
Mit einem ganzheitlichen digitalen Ansatz treibt die Stadt gemeinsam mit den Stadtwerken und der WOBCOM den flächendeckenden Glasfaser- und den Hochleistungs-WLAN-Ausbau voran.
Und schaff t damit die elementare Basis dafür, dass Wolfsburg
sich zu einer Modellstadt der Digitalisierung entwickeln kann.
„Die Stadtwerke werden als Investor das Netz bauen, unsere
Tochter WOBCOM wird es betreiben und vermarkten“, erklärt
Dalibor Dreznjak, Leiter Unternehmensentwicklung Stadtwerke
Wolfsburg AG. Die Arbeiten starten im Frühjahr 2017, bis 2022
soll der gesamte Ausbau abgeschlossen sein. Insgesamt werden
ca. 80.000 Gewerbe- und Wohneinheiten in 16 Stadtteilen und
Ortschaften angeschlossen. Gestartet wird mit den Stadtteilen
Tiergartenbreite, Laagberg und Westhagen, weil man hier aufgrund der Mischung aus Ein- und Mehrfamilienhäusern, Privatgrundstücken sowie Gewerbe am besten Erfahrungen für den
weiteren Ausbau sammeln kann. Die Arbeiten am Glasfaserausbau werden aufgrund des Volumens und der gesetzlichen
Vorgabe durch den Auftraggeber europaweit ausgeschrieben.
„Das neue Glasfasernetz ermöglicht den Zugang zu vielen digitalen Anwendungen wie z. B. ‚Smart Home‘, ‚Smart Energy‘
oder ‚Smart Health‘“, betont Dalibor Dreznjak. „Durch Glasfaser
und die um das 300-fache gesteigerte Internetgeschwindigkeit
können riesige Datenmengen in kürzester Zeit versendet und
empfangen werden. Die Vorteile reichen von stabiler Bandbreite
bis zu ungestörter Datenübertragung – selbst bei größtem Datenvolumen in hohen Upload-Bereichen.“
Bereits seit August 2016 ist „freeWolfsburg“ online. User können
das frei zugängliche WLAN kostenfrei in der Innenstadt und am
Zentralen Omnibusbahnhof nutzen. Weitere Hotspots sind u. a.
im Allerpark geplant. „Unser Ziel ist es, ein schnelles WLAN in 5GQualität in stark frequentierten Fußgängerbereichen auszubauen“, so Dalibor Dreznjak. Weitere Optionen wie Premiumzugänge
und Angebote für Gewerbetreibende sind ebenso in Planung wie
ein gemeinsames Roaming-Konzept mit der Stadt Braunschweig.

eit Anfang 2015 beschäftigt sich
die Stadt Wolfsburg intensiv mit
dem Thema der Digitalisierung.
Im Fokus: der Ausbau der digitalen
Infrastruktur, eine smarte und nachhaltige
Stadtentwicklung, die Förderung der E-Mobilität und die Digitalisierung der Verwaltung. „Uns geht es um eine ganzheitliche
Perspektive und dass sich die Themen am
Nutzen für die Stadt und Bürgergesellschaft
ausrichten“, betont Ralf Sygusch, Referatsleiter Strategische Planung, Stadtentwicklung, Statistik. „Zudem möchten wir die
Standortqualitäten für die Wirtschaft verbessern. Unter dieser Zielrichtung wurde
der Ist-Zustand analysiert, Chancen und Risiken betrachtet, Verwaltungsspitze sowie
städtische Töchter involviert und Volkswagen eng mit in den Prozess einbezogen. „Digitalisierung betriff t alle Lebensbereiche“,
erklärt Ralf Sygusch. „Vom Wohnen über
Arbeit, Mobilität bis hin zur Bildung. Überall müssen wir Digitalisierung mitdenken,
wenn wir den Standort zukunftsfähig weiterentwickeln und dabei die Lebensqualität
für unsere Bürger verbessern wollen.“

Wolfsburg als ideales
Reallabor für Digitalität
und Mobilität
Als Reallabor bietet Wolfsburg zahlreiche
Synergien und Vorteile, denn die Stadt hat
gemeinsam mit den Töchtern im Gegensatz zu den meisten anderen Orten noch viel
Eigentum, ist ﬂächendeckend aufgestellt
und agiert nah am Bürger. Dazu kommen
die WMG und Wolfsburg AG, die übergreifend und kooperativ an der Verbesserung
der Standortqualität arbeiten. Die Stadt
wünscht sich auch jenseits von Volkswagen, dass junge Unternehmen hier ihre innovativen Ideen testen und demonstrieren.
„Momentan laufen Reallabore immer auf
einem sehr begrenzten Raum, wir wollen
aber die gesamte Stadt als Reallabor öffnen
und Lösungen ﬁnden, die auch auf die Stadt
insgesamt skalierbar sind“, betont Sygusch.

Digitale Plattform
Der Aufbau einer offenen digitalen Plattform ist ein zentraler Punkt, der zeitnah
in Angriff genommen werden soll. Dabei
geht es darum, Daten aus unterschiedlichen

Quellen über eine Plattform zur Verfügung
zu stellen, damit Entwickler diese für innovative Angebote verwenden können.
Auch Stadttöchter können eigene Lösungen
entwickeln oder Kooperationen anbieten.
Im Vorfeld sind aber noch inhaltliche und
rechtliche Aspekte, Sicherheitsfragen und
nicht zuletzt Betreiberkonzepte festzulegen.

Hotspot der E-Mobilität
Das Ziel ist, sich in den kommenden Jahren zu einer Referenzstadt für E-Mobilität zu entwickeln. Um dieses Ziel zu
erreichen, müssen für die Stadt jetzt die
Rahmenbedingungen deﬁniert werden.
Dies reicht von Beschaff ungszyklen von
Fahrzeugen,über Betriebs- und Standortkonzepte für Ladeinfrastruktur oder
Sharingangebote bis hin zur Weiterentwicklung der Energienetze. Die WVG, Stadtwerke Wolfsburg AG und MAN kooperieren
hier zum Beispiel bereits im Bereich ÖPNV.

Neue Anforderungen
an die Arbeitsplätze
der Zukunft
Arbeitsplätze in Zukunftsbranchen stellen
zum Teil neue Anfordungen an ihr Arbeits-,
Wohn- und Lebensumfeld. Für die neuen
Formen der Zusammenarbeit sollen Standorte und Räume entwickelt und zur Verfügung gestellt werden. Die Nordhoff-Achse
ist einer der Räume, den wir gemeinsam
mit Volkswagen und natürlich in Abstimmung mit den derzeitigen Nutzern unter
den Gesichtspunkten Arbeit, Wohnen, Aufenthalt und Mobilität neu denken wollen.

Räume zum Arbeiten,
Leben und Wohnen

andere Nutzungen. Bei Entscheidungen
für Investitionen in den Aus- bzw. Neubau
von Infrastruktur oder neuen Quartieren
sind diese Aspekte schon heute mitzudenken. Gleichzeitig gewinnt unter den
neuen Vorzeichen mit weniger Lärm und
Abgasemissionen die Verbindung zwischen
Wohnen, Arbeiten und Freizeit an Bedeutung. „Wir beobachten eine zunehmende
Nachfrage nach einer Funktionsmischung
und beziehen dies in unsere Planungen für
Neubau- und Bestandgebiete ein“, erklärt
Ralf Sygusch.

Bürger-Services
Die Stadtverwaltung will künftig weitere
Verwaltungsprozesse digitalisieren. „Darüber hinaus wollen wir die Interessen und
Wünsche der Bürger ermitteln und sie auf
unserem gemeinsamen Weg in die digitale Zukunft eng beteiligen“, erklärt Ralf Sygusch. „Bürger sollen zum Beispiel an Apps
mitarbeiten, die Services für bestimmte Interessengebiete, Unterstützungsangebote
für Ältere oder smarte Nachbarschaftshilfen bieten. Die Stadt behält auch jene Menschen im Auge, die noch keinen Zugang zur
digitalen Welt haben. Wir haben bereits erste Angebote, wollen für entsprechende Bildungsangebote sorgen, werden aber auch
weiter analoge Wege offenhalten.“

Die nächsten Schritte
Zunächst müssen Prozess- und Zusammenarbeitsstrukturen und Verantwortlichkeiten abgestimmt werden. Es wird Projekte
der Stadt und ihrer Töchter, von Volkswagen, aber auch gemeinsame Projekte mehrerer Partner geben. Generell verstehen wir
die Digitalisierung als Prozess, welcher regelmäßig neu auszurichten sein wird.

www.wolfsburg.de/wolfsburgdigital
Neue Mobilitätsangebote werden zukünftig nicht nur den Verkehr prägen, sondern
womöglich das Bild der Stadt insgesamt
verändern. Wo Autos oder Busse zukünftig
autonom und elektrisch fahren oder mit
E-Bikes längere Wege möglich sind, werden zum Beispiel weniger Parkplätze
oder andere Straßenquerschnitte benötigt. Dies bietet dann
neue Potenziale für
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DIE PERSPEKTIVE DER WMG

D

ie Grundaussage des Memorandums ist es, die Wirtschaftskraft des Standortes
zukunftsfähig zu stärken. Ein
Ziel, für das auch die WMG tagtäglich antritt. „Die Digitalisierung wird sich auf alle
Lebens- und Wirtschaftsbereiche auswirken und hat das Potenzial, den gesamten
Wirtschaftsstandort umzugestalten und
zu erneuern“, erklärt Holger Stoye, Geschäftsführer der WMG. „Deshalb wird
sich die WMG mit ihrer Expertise in den
Gesamtprozess einbringen.“ Schwerpunkte
umfassen die Bereiche des Unternehmertums, der Fachkräftegewinnung und -entwicklung, der Schaff ung von Arbeitsplätzen und der Förderung eines attraktiven
Lebens- und Arbeitsumfeldes. Schon heute engagiert sich die WMG in den anvisierten Zukunftsfeldern. Etwa, indem sie Einﬂuss auf ÖPNV-Routen in Gewerbegebieten
nimmt, den Ausbau von Ladestationen bei
der Neuplanung von Supermärkten unterstützt oder sich beim Thema E-Bike- und
Car-Sharing einbringt.

den Standort so umgestalten, dass sich
in diesen Zukunftsfeldern auch unsere
Exzellenzen widerspiegeln“, erklärt JanHendrik Klamt, WMG-Experte für den Bereich Wolfsburg Digital. „Diesen Prozess
kann die WMG mit ihren Kompetenzen
als Kontaktgeber, Ansprechpartner, Katalysator und als Netzwerker unterstützen.“

Beschleuniger
und Katalysator
Wolfsburg als Reallabor stellt besonders
Unternehmen der Digitalbranche – auf die
auch die WMG ihren Fokus legen wird – vor
große Herausforderungen. Dabei setzt die
WMG auf ihre Kernkompetenzen: Als verbindendes Element zwischen Wirtschaft
und Verwaltung kann sie unter anderem
schnelle Genehmigungs- und Verwaltungsprozesse unterstützen, für die gemeinsame
Nutzung von Bürokomplexen sorgen
oder maßgeschneiderte Flächen vermitteln.

Exzellenzen
der Wertschöpfung
Das Feld der Digitalisierung bietet sowohl
Potenzial als auch Risiken. Jetzt gilt es zu
differenzieren und die Dimensionen richtig einzuschätzen. So ist beispielsweise
die Digitalisierung im Handel bereits
angekommen und beschäftigt zunehmend mehr Wolfsburger Unternehmen.
Volkswagen als maßgeblicher Akteur
im Digitalisierungsprozess ist Jobmotor
wie Garant für die Wertschöpfung und
ernährt somit auch Branchen wie den Einzelhandel und Handwerksbetriebe, für die
auch die WMG zuständig ist. „Wenn sich
die Wertschöpfung zukünftig in den digitalen Bereich verlagert, dann müssen wir

Unternehmertum
und neue Arbeitsplätze
Ein Hauptthema der WMG ist die Fachkräftegewinnung sowie -entwicklung
und die Schaff ung entsprechender Rahmenbedingungen. Diese Aufgabe wird anspruchsvoller, wenn sich unter den neuen
Vorzeichen Arbeitsplätze verändern und
neue entstehen. Gerade mit Blick auf den
Megatrend „Künstliche Intelligenz“ wird es
auch darum gehen, die Zukunftsbranchen
genau zu analysieren, damit jene IT-Bereiche identiﬁziert werden, die Wolfsburg

DIE PERSPEKTIVE DER WOLFSBURG AG
zukünftig dringend braucht. „Wir wollen
aber nicht nur zukunftsfähige Unternehmen und gefragte Fachkräfte nach Wolfsburg holen, sondern auch hiesige dabei
unterstützen, sich hier zukunftsfähig zu
entwickeln“, erklärt Holger Stoye. Ein erfolgreiches Beispiel ist Hexad, ein führender IT-Partner von Volkswagen. Die WMG
konnte das Unternehmen mit seinem
Hauptsitz am Standort halten und Erweiterungsmöglichkeiten anbieten.

Stadtentwicklung
und Stadtmarketing
Der Standort Wolfsburg wird sich zukünftig anders als bisher vermarkten müssen.
Im Sinne einer zielführenden Kommunikation müssen beispielsweise folgende
Fragen geklärt werden: Was macht Wolfsburg attraktiv für Unternehmen und
Angestellte in Zukunftsbranchen? Worin
unterscheiden sich die Ansprüche eines
Programmierers an einen Arbeits- und Lebensort von denen eines Top-Managers
und gibt es Schnittmengen? Wie lässt
sich in Wolfsburg generell die Aufenthaltsqualität steigern? Schließlich
betriff t ein attraktives Lebens- und Arbeitsumfeld sämtliche Lebensbereiche und
zeichnet sich erst durch deren Zusammenspiel als attraktiver Wirtschaftsstandort
aus. Aus diesem Grund will sich die WMG
intensiv in Themen der Stadtentwicklung
einbringen. Zunehmend zentraler wird
dabei die Verschmelzung von Arbeit und
Leben. Hierbei gewinnt eine intelligente
Nordkopfentwicklung mit der Achse Heinrich-Nordhoff-Straße an Bedeutung. Gefragt sind Lösungen, die Volkswagen und
Stadt, Bahnhof und Arbeitsplatz verbinden,
sowie zukunftsfähige Verkehrskonzepte
und gesteigerte Aufenthaltsqualitäten.
Dabei muss sorgfältig bedacht werden,
welche Lösungen dafür sorgen, dass das
gesamte Gebiet aufeinander abgestimmt
und zukunftsfest konzipiert ist. Ein Prozess, in den sich die WMG mit Konzepten
und Ideen verstärkt einbringen will. In
den nächsten Monaten beschäftigt sich
die WMG im Rahmen des Memorandums
vor allem mit der Unterstützung der Stadt
Wolfsburg bei der Teilnahme an dem Wettbewerb „Digitale Stadt“ des Digitalverbandes Bitkom und des Deutschen Städte- und
Gemeindebundes.

I

n dem angestrebten Wandlungsprozess kommt der Wolfsburg AG
eine besondere Rolle zu. An der
Public-Private-Partnership sind
Volkswagen AG und Stadt Wolfsburg zu
je 50 Prozent beteiligt. Sie wurde seinerzeit gegründet, um der steigenden Arbeitslosigkeit und wirtschaftlichen Monostruktur entgegenzuwirken. Seither
ist die Wolfsburg AG darauf ausgerichtet, den Wandel aktiv zu gestalten. Dabei
kann die Gesellschaft auf vielfältige Stake- und Shareholder, ihr Know-how und
ein starkes Netzwerk bauen. „Wir sind in
Wolfsburg für den Digitalisierungsprozess
sehr gut aufgestellt, weil wir mit Volkswagen einen starken Wirtschaftspartner an
der Seite haben, innovative Mittelständler
bei uns ansässig sind und wir in der Region über eine hervorragende Forschungsund Wissenschaftspower verfügen“, erklärt Julius von Ingelheim, Sprecher des
Vorstands der Wolfsburg AG. „Wir können
den Prozess besonders effektiv gestalten,
weil wir anders als in den riesigen Ballungszentren eine ideale Ausgangsposition haben. Wir organisieren uns schnell
und verfügen bereits über vielfältige
Kompetenzen. Außerdem liegt die Stärke eindeutig auch in der regionalen Verknüpfung. Zum Beispiel im Themenfeld
Mobilität agieren wir eingebettet in das
landesweite Testfeld ‚Autonomes Fahren‘,
das innerstädtischen Verkehr, Flächenund Autobahnverkehr verbindet.“

Flagge zeigen
Julius von Ingelheim freut sich, die anstehenden Herausforderungen mit vereinten Kräften anzugehen, damit am Ende
alle am Erfolg partizipieren. „Wir können
zwar gelassen bleiben, dürfen uns aber
nicht ausruhen. Die Devise lautet, die
Dinge, die wir entwickeln, schnell auf
die Straße bringen, damit die Beschäftigten und Bürger auch in der Praxis sehen,
was sich hier tut. Das ist Herausforderung
und Chance zugleich.“ Das A und O für
das Gelingen eines solchen Kraftakts ist
partnerschaftliche Zusammenarbeit, der
Austausch von Wissen und der Ausgleich
unterschiedlicher Interessen. Gerade in
diesem Feld kann die Wolfsburg AG ihre
Expertise in die Waagschale werfen.
Schon heute steuert das Unternehmen
in seinen Handlungsfeldern zahlreiche

Aktivitäten. So entstand beispielsweise
aus einer Forschungsinfrastruktur vor einigen Jahren das öffentliche WLAN-Netz
für Wolfsburg. Die deutschlandweit erste
Schnellladesäule für die Öffentlichkeit
wurde auf der e-Mobility-Station installiert und gemeinsam mit Volkswagen
und weiteren Partnern die Mobilitäts-App
UMA entwickelt. Vor fünf Jahren zählte
die Wolfsburg AG zu den Initiatoren der
TaskForce Verkehr, um das Stauproblem
in und um Wolfsburg gemeinsam anzugehen. Dazu kommen weitere relevante
Felder wie Gesundheit, neue Lern- und
Bildungskonzepte und der gesamte Freizeitbereich, in dem die Wolfsburg AG
wichtige Impulse setzt.

Ansiedlungen
Bei der Neuansiedlung von Unternehmen
der Zukunftsbranchen setzt die Wolfsburg
AG auf die Erfahrung mit über 180 Automobilzulieferern, die sie bisher bei der Ansiedlung begleitete. „Natürlich beobachten
wir, ob interessierte Unternehmen heute
oder künftig andere Ansprüche haben als
die Unternehmen, die wir bislang kennen“,
erläutert Julius von Ingelheim. Ohnehin
sind die Anforderungen der Mobilität
von Morgen für viele Zulieferer keine Zukunftsmusik
meh r. So
hatte die
Wolfsbu rg
AG für die
letztjährige
Internationale Zulieferbörse bewusst das
Thema „Digitalisierung“ als Fachthema gewählt. „Auf
der IZB wurde
am Beispiel
Fa h r zeug ,
Produktion
und Prozess
thematisiert,
was heute in allen Wirtschafts- und Lebensbereichen auf uns
zurollt und sich im
Memorandum wiederfindet“, erklärt
Julius von Ingelheim.

Gründungen
In dem Aufgabenfeld „neue Unternehmen,
neue Arbeitsplätze“ kann die Wolfsburg
AG ihre Expertise im Zusammenhang mit
600 Unternehmensgründungen beisteuern.
„Wir können unser Know-how und das unserer Partner in den Prozess mit einbringen“,
betont Julius von Ingelheim. Er geht davon
aus, dass es auch künftig keine wirklich gravierenden Unterschiede zwischen IT-Startups oder anderen technologiegetriebenen
Jungunternehmen und Firmen anderer
Branchen gibt. „Dennoch werden wir unsere Instrumente daraufhin überprüfen, ob
diese exakt zur Zielgruppe passen.“

Die nächsten Schritte
Aktuell geht es darum, eine intelligente,
schlanke Projektstruktur aufzustellen.
Dazu müssen bestehende Ideen, Projekte und Schnittstellen analysiert und bei
Bedarf neu vernetzt werden. In den Gesamtprozess kann die Wolfsburg AG ihren
Erfahrungsschatz aus vielfältigen auch interdisziplinären Projekten beisteuern, in denen Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft,
Politik und Verwaltung zusammenarbeiteten. „Insgesamt sind wir noch
in der Phase des Mappings“,
erklärt Julius von Ingelheim.
„Ich bin aber zuversichtlich, dass wir relativ zügig
Strukturen schaffen, um
danach zahlreiche Teilprojekte straff umzusetzen.“
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INTERVIEW MIT JOHANN JUNGWIRTH,
CHIEF DIGITAL OFFICER VOLKSWAGEN GROUP
Herr Jungwirth, Sie sagen, dass die
digitale Transformation in hohem
Maße auch eine mentale Transformation ist. Was heißt das genau und wie
können wir uns die Arbeitsumgebung
bei Volkswagen in Wolfsburg (etwa in
Co-CreationSpaces und Services Design
Labs) heute und in nächster Zukunft
vorstellen?
» Der Umgang mit Mobilität wird sich
verändern, so wie sich unser Kommunikationsverhalten durch Internet und
Smartphones verändert hat. Aus Sicht
von Volkswagen geht es auch um das
Mindset, die Einstellung. Es ist wichtig,
dass wir größer denken, mutige Entscheidungen treffen und wirklich daran glauben, die Welt verändern und das Leben
der Menschen verbessern zu können.
Mit selbstfahrenden Fahrzeugen ist es
möglich, Mobilität für alle zu schaffen,
und zwar auf Knopfdruck, ob für Kinder,
alte oder blinde Menschen. Das ist eine
positive gesellschaftliche Vision für uns
als Anbieter und Entwickler dieser neuen
Mobilität und für die Städte und Kommunen, die diesen Wandel mitgestalten.
Bei der zukunftsfähigen Gestaltung der
Arbeitswelt gehen wir zweigleisig vor:
Wir haben neue Einheiten aufgebaut,
wie zum Beispiel die Volkswagen Group
Future Centers und die Labs im Konzern
und den Marken. Hier leben wir schon
diese neue Kultur und arbeiten nach agilen Methoden – das ist attraktiv für die
besten Talente. Das Zweite ist die Transformation des gesamten Unternehmens.
Es ist klar, dass wir dafür Zeit benötigen.
Wir gehen das konsequent an und gehen mit gutem Beispiel voran. Es geht
um weniger Hierarchie, Zugänglichkeit,
Entscheidungsgeschwindigkeit, Agilität,
Teamwork und Offenheit. Wir haben beispielsweise ein komplett offenes Büro,
alle sitzen in einem großen Raum, wir
haben dort auch eine Tischtennisplatte,
ein Badmintonfeld, einen Kicker, und ich
habe neben meinem Schreibtisch eine
Carrerabahn. Es handelt sich zwar auf
den ersten Blick um Kleinigkeiten, aber
diese sind wichtig, zumal wir dadurch
Begegnungen und Gespräche stimulieren
und die Kollaboration fördern.

Worin sehen Sie im Digitalisierungsprozess für Volkswagen die größten
Chancen und welche großen Herausforderungen gilt es zu meistern?
» Wir müssen in allen drei Dimensionen
der aktuellen Disruption der Automobilindustrie führend den Wandel gestalten: vom
Verbrennungsmotor zum Elektroantrieb,
von uns Menschen als Fahrer zu selbstfahrenden Fahrzeugen und von Ownership zur
Shared Mobility-on-Demand. Wir haben dabei die Chance, die Mobilität zu demokratisieren und die soziale Mobilität zu erhöhen.
Unser Anspruch ist, die Fahrzeuge der Volkswagen-Gruppe auch in Sachen Kundenerlebnis, User Interface Design, Bedienlogik,
neue Innenraumkonzepte, Infotainment
und Entertainment an die Spitze zu bringen. Dabei müssen wir die Herausforderung
meistern, unsere aktuellen Fahrzeuge konsequent fortzuentwickeln, und gleichzeitig
den Blick ganz weit nach vorn richten, um
von der Vision für den Nutzer ausgehend,
die Technologie und Form für die zukünftige Mobilität aktiv zu gestalten.

Was macht die Stadt Wolfsburg aus Ihrer Sicht zu einem attraktiven Partner?
» Wolfsburg und Volkswagen verbindet
eine enge Partnerschaft und lange gemeinsame Geschichte, in der sich Märkte und Mobilität bereits stark gewandelt
haben. Nun steht die Neuerﬁndung des
Automobils und der Mobilität an. Im letzten Jahrhundert war der Motor das Herz
des Automobils und der Fahrer sein Gehirn. Im 21. Jahrhundert wird das selbstfahrende System, welches das Fahrzeug
steuert, zum Herz des Autos. Wir stellen
uns für das digitale Zeitalter richtig auf
und wollen Volkswagen bis 2025 zu einem
weltweit führenden Mobilitätsanbieter
machen. Wenn Kommunen und Entwickler wie hier in Wolfsburg und in anderen
Metropolen eine gemeinsame Vision von
Mobilität verfolgen, die den dort lebenden
Menschen dient und ihren Alltag bereichert, werden alle davon proﬁtieren, wirtschaftlich und sozial. Diese neue Mobilität
wird nicht nur im Silicon Valley entstehen,
sondern auch mitten in Niedersachsen.

Gemeinsam haben Stadt Wolfsburg und
Volkswagen den Anspruch, den Wirtschaftsstandort Wolfsburg zu einer
Modellstadt der Digitalisierung zu entwickeln. Dabei strebt Wolfsburg wie in
einem Memorandum dokumentiert an,
ein Reallabor beim Experimentieren in
den Bereichen autonomes Fahren und Mobilitätsdienstleistungen zu werden.

Wolfsburg soll sich zu einem Hotspot
der E-Mobilität entwickeln und dabei
eine führende Rolle in Europa und der
Welt bei der Umsetzung der Elektromobilität einnehmen. Welchen Part kann
Volkswagen dabei übernehmen?
» In der Volkswagen Group setzen wir mit
Vision, Kollaboration und Konsequenz unsere Strategie zur digitalen Transformati-

Ausbau in Westhagen, Laagberg und Tiergartenbreite ab April 2017
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on um, in allen Bereichen: digitaler Kunde,
digitales Produkt und digitales Unternehmen. Elektromobilität ist neben dem
autonomen Fahren eine der wichtigsten
Säulen dabei. Wir werden diesem Trend
nicht nur folgen, sondern ihn weltweit
gestalten. Mit unserer Verwurzelung
in dieser Stadt galten Innovationen von
Volkswagen immer auch als Innovationen
aus Wolfsburg – das wird sicher auch für
die Zukunft gelten.
Wenn Sie sich Wolfsburg im Jahr 2025
vorstellen, welches Bild sehen Sie dann
vor Ihrem geistigen Auge?
» Das ist eine anregende Frage. Ich denke:
Selbstfahrende Autos werden die Mobilität und die Stadt positiv verändert haben.
Die Technik ist bereits in den nächsten
drei bis vier Jahren so weit. Dann werden
in den ersten Regionen und Städten der
Welt selbstfahrende Autos unterwegs sein.
Dazu kommt, dass autonomes Fahren die
individuelle Mobilität demokratisiert. Bedauerlicherweise sind Blinde, Alte, Kranke,
Kinder von individueller Mobilität noch
ausgeschlossen. Das wird künftig nicht
mehr so sein. Wir sind die Generation, die
den Schwächsten Mobilität von Tür zu Tür
ermöglicht. Damit können wir die Welt
besser machen. Das treibt mich an – es ist
für mich wie der Umstieg vom Pferd auf
das Auto. Ich denke: 2025 ergänzen autonom fahrende Fahrzeuge von Volkswagen
das neue Stadtbild in Wolfsburg.

