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WAS KANN DER STANDORT EUROPA BIETEN?



D&S: Medien und Wirtschaftsexperten gehen davon aus, dass Corona uns alle 
verändern wird. Wie wird sich das Virus aus Ihrer Sicht auf die Digitalisierung und 
auf digitale Geschäftsmodelle auswirken?

Bornschein: Ich rechne mit einer Demokratisierung des digitalen Raums, mit 
einer neuen digitalen Nüchternheit. Wir waren vor Corona in vielen Bereichen 
der digitalen Nutzung rückständig, nur 34 Prozent der Deutschen haben zum 
Beispiel Onlinebanking genutzt. Das ändert sich durch das Virus, da über- 
winden wir gezwungenermaßen einen Druckpunkt. Auch die Kommunen 
digital isieren Prozesse, weil sie ansonsten dem Ansturm etwa auf Anträge 
zu Fördergeldern nicht gerecht werden könnten. Digitale Geschäftsmodelle, 
die bislang nur für eine Blase digitalaffiner Menschen Teil des Alltags waren,  
werden massiv profitieren.  

D&S: Deutsche und europäische Unternehmen haben in den vergangenen Jahren im Schneckentempo begonnen, 
ihre Digitalisierungsstrategien umzusetzen, während amerikanische und asiatische Unternehmen in Leoparden-
geschwindigkeit davonrasen. Stimmen Sie diesem Eindruck zu? Und falls ja: Ist der Abstand überhaupt noch  
aufzuholen?

Bornschein: Bei auf Konsumenten gerichtete Geschäftsmodelle ist die Sache bis in alle Ewigkeit durch. Es wird kein 
konkurrenzfähiges europäisches Google oder Amazon geben. Interessant entwickelt sich dagegen der Bereich Prozess-

automatisierung. Fast alle großen Player der Robotic Process Automation oder 
des Business Process Mining sind europäische Unternehmen. Für den B2B-Kon-
text ist das eine Chance. Genauso sieht es in stärker regulierten Industrien aus, 
gerade wenn es um die Gesundheit geht. Dort kommt es darauf an, dass Men-
schen der anderen Seite vertrauen können, dass die ihre Daten nicht kommerzia-
lisiert, monetarisiert und monopolisiert. Corona zeigt: Bei der Digitalisierung von 

Märkten mit hohen Regulierungs- oder Komplexitäts schranken kann sich das digitale Europa beweisen. 

D&S: In Führungsebenen von Unternehmen stoßen digitale Strategien auf unglaubliche Barrieren. Wie ist Ihr Rat an den 
Mittelstand, welche Empfehlungen geben Sie Logistikern, um wirklich wettbewerbsfähige Strukturen innerhalb Europas 
zu schaffen? 

Bornschein: Unser Mittelstand, vor allem der familiengeführte Mittelstand, ist gar nicht so schlecht aufgestellt und 
verglichen mit Logistikern in den USA deutlich progressiver, schon allein aus Verantwortung für die Dauerhaftigkeit 
des Unternehmens. Problematisch wird es überall dort, wo früher das gute alte deutsche Ingenieurswesen massiv 
zur Wertschöpfung beigetragen hat und nach wie vor das Primat besitzt. Unternehmen, die mit cyber- physischen  
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vertrauen internationale Unternehmen und Marken genauso wie staatliche Institutionen. 

Auch als Speaker auf Konferenzen und Kongressen ist er gefragt. Zwölf Jahre nach der Gründung 

beschäftigt TLGG rund 200 Menschen in Berlin und New York.
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Systemen arbeiten, also mit einer Kombination aus Hardwareproduktion und Softwarewertschöpfung, sollten seltener 
den Ingenieuren die finale Entscheidung lassen und mehr aus der Software-Perspektive denken. Sie sollten häufiger  
die Diskussion führen, welche Chancen die softwarebasierte Wertschöpfung bietet. 

D&S: Könnten mehr unternehmens- und länderübergreifende Kollaboration unsere Wett bewerbsfähigkeit als  
Standort Europa stärken? 

Bornschein: Das Thema hat zwei Dimensionen. Erstens: Neue Softwareunternehmen brauchen Kapitalzugang. 
Die großen Vermögen des Mittelstands finden aber viel zu selten ihren 
Weg in die innovative Industrie. Da braucht es mehr Mut, in neue Konzep-
te zu investieren und Beteiligungsgesellschaften zu gründen. Auch der 
Staat müsste handeln, etwa die Kapital ertragssteuersituation für solche 
Investments verbessern. Zweitens: In Deutschland ist es noch immer üb-
lich, dass man versucht das gleiche technologische Problem an 17 ver-

schiedenen Stellen zu lösen. Gerade angesichts weniger verfügbarer Softwareressourcen ist das nicht der richtige 
 Weg. Da braucht es mehr crossindustrielle Kooperationen und weniger Konkurrenz. 

D&S: In einem Beitrag fürs Handelsblatt schrieben Sie, die Chinesen hätten noch Träume, die USA durch Trump eine 
Maxime, während sich Europa im traumlosen Tiefschlaf befände. Was sind Ihre konkreten Empfehlungen in Richtung 
europäischer Mittelstand? 

Bornschein: Dem liegt ein soziologisches Problem zugrunde. In Europa und in Deutschland im Besonderen 
war die vorherrschende Meinung: Wir gewinnen am meisten, wenn wir nichts verlieren. Das geschah aus einer  
Position der Stärke heraus. Wer als Weltmarktführer schon alles hat, muss nicht mehr erobern. Die unterneh merische 
Paranoia, aus Angst, noch nicht alles gewonnen zu haben, immer wieder neu in Innovationen zu investieren, fehlt uns. 
Stattdessen war für uns die schlimmste Vorstellung, etwas an unserem Status Quo zu verlieren. Aber auch da bietet 
Corona eine Chance. Die Krisenbewältigung wird an dieser deutschen Mentalität etwas ändern.

D&S: Wie stehen Sie zum Thema Europa als CO2-freier Kontinent? 

Bornschein: Das ist die größte Wette an Ambitionen, die wir derzeit haben. Wir diskutieren die Themen Messung,  
Bewertung und Reduktion von CO2 in der Produktion zusammengedacht mit Technologie, Software und Digitalisierung 
sehr intensiv. Das ist die große Chance in der europäischen Industrie. 

D&S: Die Zukunft gehört der Künstlichen Intelligenz. Dafür braucht es Daten, vor allem Feedbackdaten – je mehr, desto 
besser. Diese Daten werden künftig unsere wichtigste Ressource sein. Welchen Mehrwert könnten Data- Sharing-Konzepte 
für Unternehmen bringen? 

Bornschein: Natürlich macht das total Sinn, praktisch ist das aber nicht die erste Diskussion, die wir führen sollten. 
Nicht die Verfügbarkeit und Menge von Daten ist unser Problem, sondern die fehlenden Ideen, was wir mit den Daten 
anstellen und wie wir einen Use Case daraus bauen. Solange wir keine strukturierte Aufarbeitung in den Unternehmen 
sehen, ist Data Sharing eine Nebelgranate. 

  In Deutschland ist es noch immer  
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D&S: Wie sollten Unternehmen das angehen? 

Bornschein: Der erste Schritt ist, sich die Frage zu stellen, wo ich welche Daten erzeuge und wie ich intern eine 
Organisation aufbauen kann, die mir sagt, was sie mir mitteilen und wie eine Datengetriebenheit in mein Kern geschäft 
kommen kann. Das Verständnis für Daten und dafür, welches Handeln sie nach sich ziehen sollten, ist bei uns kulturell 
noch überhaupt nicht verankert, sollte aber Wesenszug eines Unternehmens werden. 

D&S: Es gilt also, an der Kultur im Unternehmen zu arbeiten?

Bornschein: Es ist eine Frage der Mentalität, aber eben auch eine Frage der Ressourcen. Die Eigentümlichkeit des 
erfolgreichen deutschen Mittelstands besteht ja darin, sehr distribuiert zu sein. Wer irgendwo in der Fläche auf dem 
niedersächsischen platten Land sitzt, tut sich schwer, eigene Fähigkeiten aufzubauen. 

D&S: Stichwort Customer Centricity und Customer Experience: Spielt der Kunde künftig wirklich für die Innovations- 
entwicklung am Standort Deutschland die Rolle Nummer eins oder sind das Marketingfloskeln?

Bornschein: Immer, wenn jemand von Customer Centricity wie von einer Zauberformel spricht, verdrehe ich die  
Augen. Die Frage ist doch, was genau erreicht werden soll. Wo ist der Business Case? Hierzulande weiß kaum jemand 
richtig, wie der Kunde eigentlich Teil eines Geschäftsmodells wird und wie man in einem B2B-Geschäft einen echten 
Kundenvorteil erzeugt. Wie kundenzentrierte Geschäftsmodelle rückwärts die B2B-Wertschöpfung beeinflussen, zeigt 
Amazon, das durch seine Konnektivität längst auch bestimmen kann, wie sich zum Beispiel die Logistik verändert, also 
wie der Truck aussehen muss, in dem Amazon-Pakete transportiert werden. In Deutschland verstehen wir unter Kunden-
zentriertheit dagegen, Pappaufsteller und Personas zu kreieren, um den Kunden besser fassen zu können. Das ist auf 
einer reinen Kampagnenlogik hilfreich, aber allein noch kein Geschäftsmodell.

D&S: Die Skepsis gegenüber digitalen Geschäftsmodellen ist bei uns nach wie vor groß. Wie schaffen wir es, das Mindset 
der Menschen grundlegend zu verändern? 

Bornschein: Es herrscht in unserer Gesellschaft eine tief inhärente Skepsis 
gegenüber Technologie, die daher rührt, dass viele der Meinung sind, es sei 
okay, technologiefern zu sein. Das ändert sich gerade, weil durch Corona viele 
erkennen, dass sie eben doch Skype installieren müssen – und können! – um 
ihren Enkel zu sehen. Viele scheuen die Aus einandersetzung mit der Techno-
logie auch aus Angst vor Konsequenzen, sie fürchten sich zum Beispiel vor der 
Datenkrake Google. Ich glaube, das hat viel mit Bildung zu tun. Wir müssen uns 
die Frage stellen, wie wir die Digital Literacy über alle Dimensionen der Bildung hinweg besser vermitteln, also die digi-
tale Medienkompetenz. Die Stiftung Neue Soziale Verantwortung spricht von einem „Sputnik-Moment im Digitalen“, den 
wir brauchen: Die Gesellschaft muss sich wieder mehr der Technologie verschreiben. Da waren wir früher im Übrigen 
schon einmal, denn daher rührt unser Reichtum. 

D&S: Wie finden Sie bei TLGG heraus, was Ihre Kunden beschäftigt, welche Probleme sie haben und welche  
Prozesse das lösen können? 

  Es herrscht in unserer Gesellschaft  
  eine tief inhärente Skepsis gegenüber  
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  viele der Meinung sind, es sei okay,  
  technologiefern zu sein



Bornschein: Wir werden relativ häufig gerufen, wenn es gefühlt gar kein Problem gibt, sondern nur das diffuse  
Gefühl, dass Technologie aus einem guten Geschäftsmodell ein noch besseres machen könnte. Das läuft dann  
hoch kollaborativ ab. Es ist nicht so, dass wir auf den hohen Berg gehen und erst wieder runterkommen, wenn wir eine 
Lösung haben. 

D&S: Was interessiert Sie besonders an Drees & Sommer und wo sehen Sie Schnittstellen für eine mögliche  Zusammen-
arbeit? 

Bornschein: Uns trägt ein gemeinsames Ethos. Wir sind beide der Über-
zeugung: Eine bessere, menschenwürdige Gesellschaft auf Basis von Tech-
nologie ist möglich. Public Spaces, und das sind ja auch Bauprojekte, und 
Konzepte dafür, wie der smarte öffentliche Raum die Akzeptanz und das 
Vertrauen seiner Nutzer gewinnen kann, werden sehr darüber entschei-
den, wie die Zukunft von Digitalisierung aussieht. Smart Citys als der Raum, 
in dem sich alle bewegen und von Technologie unterstützt werden, werden 
am Ende ausmachen, worauf wir uns gesellschaftlich einigen können, was 
wir an Digitalisierung haben wollen und was nicht. Ich denke da etwa an das Thema Gesichtserkennung und den Um-
gang mit Daten dabei. Wir können und müssen gemeinsam an einem Angebot arbeiten, Technologie so wertebasiert 
und freiheitlich wie möglich in den Alltag der Menschen zu integrieren. Das schafft Vertrauen, weil die Menschen dann 
den Mehrwert von Technologie erkennen.
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