
VERNETZT  
INS NEUE 
JAHRZEHNT
WAS KANN DER STANDORT EUROPA BIETEN?

THEMENREISE 2020 – PEOPLE PROCESS PLACES

INTERVIEW MIT ADALBERT M. NEUMANN 
CEO BUSCH-JAEGER UND HEAD OF GLOBAL MARKETING 
AND SALES ABB SMART BUILDINGS



D&S: Herr Neumann, Covid-19 ist für uns alle eine Riesenherausforderung. Die Weltleitmesse 
für Licht- und Gebäudetechnik in Frankfurt „Light + Building“ fiel aus und Sie mussten  
Ihren Auftritt in die digitale Welt verlegen. Welche Erfahrungen haben Sie seit Beginn der  
Krise gemacht? 

Neumann: Wenn Covid-19 etwas Positives haben sollte, dann ist es die Tatsache, dass 
 Corona die digitale Transformation vorantreibt. Als die Krise begann, waren wir gerade dabei, 
letzte Vorbereitungen für die Light + Building zu treffen. Wir haben dann das Internet zu  
unserer Showbühne erklärt und unseren Kunden dort unsere innovativen Produkte und Lösun-
gen präsentiert. Alle Kunden und Partner haben das begrüßt und begeistert aufgenommen.

D&S: Mussten Sie Produktionsstätten schließen oder haben Sie besondere Maßnahmen  
aufgrund von Covid-19 bei ABB, bzw. Busch-Jaeger getroffen?

Neumann: Da wir auch Standorte in Shenzhen, Peking und Shanghai haben, konnten wir die dortigen Konzepte, und auch 
die unserer italienischen Kollegen, genau beobachten und übernehmen. Das hat dazu geführt, dass wir keine unserer 
Fabriken aus eigener Initiative schließen mussten, außer in Spanien und Indien, wo es Vorgaben der Regierungen gab. 
Selbst in unseren Werken in Bergamo lief alles weiter. Unsere Mitarbeitenden sitzen, soweit es ihre Aufgabenstellungen 

zulassen, weitgehend im Homeoffice und tauschen sich in Videokonferenzen 
aus. Wenn wir nach Corona ein Fazit ziehen, wird es vor allem um die Strukturen  
unserer nationalen und internationalen Zusammenarbeit und um Best-Practice-
Erfahrungen gehen. Digitale Tools wie Beekeeper, Skype, Teams usw. spielen bei 
der Kommunikation in der Krise eine wichtige Rolle. Andere Maßnahmen, bei-
spielsweise der Zutritt Externer auf das Werksgelände von Busch-Jaeger erfolgt 
ausschließlich nach einer Temperaturkontrolle per Wärmebildkamera. Wer mehr 

als 37,2 Grad Körpertemperatur aufweist, darf das Werksgelände nicht betreten. Busch-Jaeger war innerhalb der ABB-
Gruppe best-practise für diese Temperaturmessung. Wir haben die technische Lösung in Lüdenscheid entwickelt und 
mittlerweile an vielen Standorten umgesetzt. 

D&S: Wir können uns nicht des Eindrucks erwehren, dass die USA und China uns Europäern bei der Digitalisierung davon-
laufen. Sehen Sie das auch so? 

Neumann: Im Falle Chinas ja. Dort kann beispielsweise sogar auf den Wochenmärkten überall bargeldlos per 
QR-Code bezahlt werden. In China ist man Europa weit voraus und entwickelt sich mit hoher Geschwindigkeit weiter. 

  Ohne Adalbert M. Neumann kann man sich Busch-Jaeger kaum vorstellen. Umgekehrt gilt das auch. Direkt nach  

  seinem Studium der Elektrotechnik, Energietechnik und Wirtschaftswissenschaften stieg Neumann als junger  

  Ingenieur 1984 in Lüdenscheid ein. Schon bald übernahm er beim zur ABB-Gruppe gehörenden Hersteller von Elektro- 

  installationstechnik Führungsaufgaben. 1995 zog es ihn nach Heidelberg zur ABB ASJ, die er mehr als elf Jahre als  

  CEO anführte, bevor er an die alte Wirkungsstätte zurückkehrte. Seit Februar 2010 ist er CEO von Busch-Jaeger. 

  Wenn wir nach Corona ein Fazit ziehen,  
  wird es vor allem um die Strukturen  
  unserer nationalen und internationalen  
  Zusammenarbeit und um Best-Practice- 
  Erfahrungen gehen.



Das ist für uns schwer einzuholen. Wir sollten stattdessen eigene Konzepte mit Sicherheits- und Daten- 
schutzaspekten entwickeln, die zugegen keine große Rolle spielen. Mit KI-Lösungen über Blockchain-Technologien  
und der Datenschutzverordnung, die aus meiner Sicht  auch Vorteile hat, können wir für den Kunden durch hohe 
Sicherheitsstandards einen Mehrwert und für Europa einen Wettbewerbsvorteil generieren.  

D&S: Dass die Datenschutzverordnung eine Chance sein kann, hören wir zum ersten Mal. Bislang hieß es immer, 
sie bremse uns aus, weil sie Datasharing-Konzepte verhindere. Daten sind unsere neue Ressource. Um sie nutzen zu 
können, muss ich das Recht haben, Daten sammeln zu dürfen.  

Neumann: Völlig richtig, die Rechte müssen Sie haben. Die Kunden von ABB erwarten eine hohe Sicherheit, zum Beispiel 
Industriekunden, die Remoteservices in ihren Anlagen für vorsorgende Instandhaltung nutzen. Die können wir garan-
tieren, weil unsere Regularien und Sicherheitsstandards bestimmte Dinge schlicht 
nicht zulassen. Ich weiß natürlich, wo da der Spagat ist. Die Entwicklung der Corona-
App, die so langsam voranschreitet, ist ein gutes Beispiel. Aber generell glaube ich, 
dass man in Europa Geschäftsmodelle entwickeln könnte, die die Datensicherheit  
berücksichtigt, im Übrigen auch im Zusammenhang mit Smart Buildings. Da stellt  
sich auch die Frage, wem die Daten von draußen oder von drinnen gehören, wel-
che Rolle das Smart Meter spielt, was durchlässig sein darf und was nicht. Und 
wer ist der Eigner der Schnittstellen zu den Daten im Gebäude? Da möchte einerseits der Energieversorger die  
all ein verantwortliche Schnittstelle sein und die Telekommunikationsunternehmen ebenfalls. Jeder, der eine 
genehmigte Schnittstelle anbieten kann, soll sie auch anbieten. Damit ich als Kunde die Wahl habe und keiner mono-
polistischen Struktur ausgesetzt bin. 

D&S: Welchen Mehrwert sehen Sie durch Datasharing-Konzepte für Unternehmen und Städte bei den Themen  
Smart Home, Smart Building, Smart Mobility und Smart Citys und wie kommen diese Konzepte innerhalb der ABB 
zum Einsatz? 

Neumann: Wir haben in Lüdenscheid die Vision „Mission to Zero“ umgesetzt, den ersten nahezu CO2-neutralen 
Produktionsstandort der ABB. Dort generieren wir jede Menge eigene Daten und beziehen externe Daten von Wetter-
stationen, Strombörsen für erneuerbare Energien und aus anderen Quellen mit ein. Das geschieht momentan noch 
per Algorithmus mit der mathematischen ABB-Software Optimax, in einem nächsten Schritt soll eine KI zum Einsatz 
kommen. Wenn wir alle verfügbaren Informationen über Fabriken und wie sie gesteuert sind zusammenfahren,  
können wir den Betriebsablauf, den Energiebedarf und die Arbeitszeiten optimieren. Wir verschwenden weniger 
Energie, Zeit und andere Ressourcen. 

D&S: Die Frage nach der Digitalen Readiness von Gebäuden ist für Drees & Sommer ein großes Thema. Wenn wir 
uns Unternehmen in der DACH-Region anschauen, stellen wir eine Riesenlücke zwischen Vorstellung und Realität 
fest. Asien ist in puncto Vernetzung von Gebäuden und Städten schon längst ready. Sehen Sie bei uns auch einen so 
großen Nachholbedarf? 

Neumann: Sie wissen sicher, dass Telekommunikationsunternehmen in China schon eine 5G-City zum Laufen  
gebracht haben. Und wie weit sind wir? 

  Jeder, der eine genehmigte  
  Schnittstelle anbieten kann,  
  soll sie auch anbieten. 



D&S: Merken sie generell einen Boom digitaler Geschäftsmodelle?

Neumann: Ja, wir merken das. E-Commerce spielt dabei natürlich im B2B- und B2C-Vertrieb eine große Rolle. Weil 
viele Läden geschlossen sind, verkaufen die Händler über Internet Plattformen. Der Umsatz von Do-it-yourself- 
fähigen Produkten auf der einen Seite und Laptops, Druckern oder Smartphones für das Arbeiten im Homeoffice auf 
der anderen, ist um 300 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Der Boom des E-Commerce wird auch nach der 
Pandemie bleiben. 

D&S: Das Thema unserer diesjährigen Themenreise heißt „Vernetzt ins neue Jahrzehnt“, weil wir überzeugt sind, dass 
wir in Europa Innovationsprozesse nur vorantreiben können, wenn Unternehmen mehr miteinander kollaborieren. 
Stimmen Sie zu? 

Neumann: Busch-Jaeger ist seit je her auf Kollaborationen ausgerichtet. Wir sind vor rund 20 Jahren Partnerschaften 
mit Miele und Bang & Olufsen eingegangen, aus denen spürbare R&D-Gewinneffekte entstanden. Heute haben wir 
noch viel mehr Kooperationspartner mit Produkten und Systemen, die komplementär zu unseren im Gebäude sind. 
Als wir vergangenes Jahr auf der IFA unser Free@Home-System mit einer offenen API Programmierschnittstelle prä-
sentiert haben, führte das dazu, dass zum Beispiel ein Schweizer Wohnungsbauunternehmen eine kompatible Lösung 
fürs Seniorenwohnen geschaffen hat. Kollaborationen sind gewollt und wir wollen uns da auch weiter öffnen. Es ist  

natürlich auch wichtig, innerhalb eines Unternehmens oder einer Unter-
nehmens gruppe global zu interagieren. Wenn wir zum Beispiel elektronische  
Videosysteme für Sprechanlagen entwickeln, sind wir global verknüpft mit  
unseren Kollegen in Xiamen in China und die sind wiederum verbunden mit 

der dortigen Universität. So entstehen Dreiecksverhältnisse von Forschung, Produktion und Entwicklern. Und die  
Digitalisierung bietet ja auch schon agile Möglichkeiten, so etwas sehr kreativ miteinander durchzuführen. 
 
D&S: Wer ist verantwortlich dafür, dass die Rahmenbedingungen für solche Kollaborationen möglich sind: die Politik 
oder die Unternehmen selbst?  

Neumann: Beide. Die Politik kann die Leitplanken setzen, aber die Unternehmen müssen auch von sich aus in der 
Lage sein, sich an den Märkten zu bewegen und ihren Kunden den Nutzen zu bieten, den diese erwarten. 

D&S: Was könnte der Standort Europa im globalen Wettbewerb bieten? Ist das im Kontext der Nachhaltigkeit möglich, 
wie Sie ihn bei der ABB mit ihrer „Mission to Zero“ nach außen tragen? Und wie schaffen wir es, dass uns die anderen 
nicht auch in diesem Bereich links und rechts überholen und wir führend bleiben?

Neumann: Corona hat sicherlich bei vielen Menschen im In- und Ausland den Wunsch verstärkt, möglichst autark 
und umweltbewusster als bisher zu leben. Und natürlich ist es der Anspruch der ABB, im Bereich der Nachhaltigkeit 
führend zu sein. Unsere europäischen Mitbewerber haben sich das Thema ebenfalls auf die Fahne geschrieben. Wir 
haben eine andere Förderlandschaft für Photovoltaik und ein Energieversorger kann Ihnen bei uns anders als in ei-
nigen Teilen Amerikas nicht untersagen, eine Anlage wie „Mission to Zero“ aufzustellen und mit ihr selbst Energie zu 
erzeugen. In China ist die Lage anders. Dort ist der Energiehunger so groß, dass die Chinesen ihr Wachstum nur durch 
Lösungen stillen können, die den Verbrauch reduzieren.

  Kollaborationen sind gewollt und  
  wir wollen uns da auch weiter öffnen.



D&S: „Mission to Zero“ in Lüdenscheid ist ein Leuchtturm- und ein Pilotprojekt für die ABB. Wollen Sie das an weiteren 
Standorten umsetzen? 

Neumann: In diesem Jahr ist das an zwölf Standorten geplant. 

D&S (ungläubig): Zwölf? 

Neumann: Ja, es kann sein, dass sich das durch Covid-19 verschiebt, aber es gibt eine Liste mit zwölf Standorten, an 
denen wir die „Mission to Zero“ umsetzen möchten. 

D&S: Wie entwickelt sich ein solches Projekt? 

Neumann: Ehre, wem Ehre gebührt: Die Idee kam von einem jungen Facility-Manager von Busch-Jaeger. Der ist durch 
und durch grün und lebt das auch. 

D&S: Es spricht für die Unternehmenskultur von ABB und Busch-Jaeger, wenn da ein Querdenker und Überzeugungs-
täter einfach machen darf. 

Neumann: Er hat sein Konzept vorgelegt und damit alle Verantwortlichen überzeugt. 

D&S: Haben Sie einen Tipp, wie Unternehmen zu einer Infrastruktur kommen, durch die Mitarbeiter Innovationen ent-
wickeln und letztlich auch umsetzen können? 

Neumann: Busch-Jaeger hatte schon immer eine hohe Innovationskultur, weil 
wir uns in 141 Jahren sehr häufig auf andere Dinge und neue Entwicklungen 
im Markt einstellen mussten. Wir wollten immer lieber Zukunftsgestalter als Gegen-
wartsverwalter sein. Deswegen hören wir unseren Leuten gut zu. Als Unternehmer  
sehe ich darin meine Aufgabe, Potenziale zu fördern – „to unlock the potential“ 
würde man im Englischen sagen. Wenn jemand kommt und sagt: „Ich kann einen Prozess vereinfachen“,  
dann bekommt derjenige die Tools, die er dafür braucht, es zu versuchen. 

  Als Unternehmer sehe ich darin  
  meine Aufgabe, Potenziale zu  
  fördern – „to unlock the potential“  
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