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  Was sind Ihrer Meinung nach die größten Heraus-
forderungen bei der digitalen Transformation?

Ich kenne viele Kunden, die aus den Daten ihres Unter
nehmens nicht den maximalen Wert ziehen. Es gibt zwei 
wichtige Hürden, die sie überwinden müssen. Integration 
ist die erste Hürde: 80 Prozent der globalen Daten liegen 
in einem ERP, irgendwo. Unternehmen erzeugen Unmen
gen von Daten, die immer noch uneinheitlich und an ver
schiedenen Orten gespeichert werden. Werte entstehen 
jedoch erst, wenn man die Daten aus ihren Silos holt, mit 
Daten aus anderen Quellen und neuen Daten aus dem 
Internet of Things (IoT) kombiniert und daraus handlungs
relevante Erkenntnisse ableitet. Die zweite Hürde ist der 
Datenzugang: Wenn man es geschafft hat, seine Daten zu 
öffnen, sollte man auch in der Lage sein, sie ohne eine 
Armee von Programmierern und Datenwissenschaftlern zu 
verstehen und zu analysieren. Daten in den Händen weni
ger führen zu Inseln und Engpässen. Daten in den Händen 
vieler schaffen Wettbewerbsvorteile. Je unkomplizierter 
die Anwender in den Fachabteilungen auf Erkenntnisse 
zugreifen können, umso größer ist der Wert, den sie dar
aus ziehen. Wenn Kunden diese Herausforderungen ganz
heitlich und mit der richtigen Technologie angehen, sind 
sie wirklich in der Lage, Daten in Werte zu verwandeln.

 Und wie kann die Software AG dabei helfen?

Wir agieren im Spannungsfeld von digitaler Transforma
tion und Echtzeitdaten. Wir denken Integration neu und 
geben unseren Kunden die Möglichkeit, alle Technolo
gien zu verbinden und zu integrieren: Apps, Geräte, Pro
tokolle oder Netzwerke, und zwar über mehrere Clouds 
hinweg, am Edge oder OnPremise. Für unsere Kunden 
bedeutet das: Sie können ihre Daten aus den Silos holen 
und sie teilbar, nutzbar und wirkungsvoll machen. Wir 
demokratisieren Daten, indem wir leicht bedienbare Tools 
anbieten, mit denen Fachabteilungen ohne die Hilfe von 
Programmierern Daten integrieren und visualisieren 

 können. Da unsere Kunden das bezahlen, was sie nutzen, 
skalieren sie bedarfsgerecht. Sie können etwas mit ihren 
Daten anfangen und diese in Werte verwandeln.

  Wer sind Ihre Kunden heute?

Die Personen, die im Rahmen der digitalen Transformation 
eine bestimmte Aufgabe zu lösen haben, sind häufig nicht 
mehr in den ITAbteilungen angesiedelt, sondern im ope
rativen Geschäft und haben Aufgaben zu bewältigen und 
Ziele zu erfüllen. Sie wollen Tools, die sie sofort anwenden 
können, und erwarten eine schnelle Rendite, ein intuitives 
Benutzererlebnis und einen Support, der ihre Sprache 
spricht. Das sah vor fünf oder zehn Jahren noch ganz 
anders aus; die Gründe für diese Veränderung sind die 
Digitalisierung und das IoT.

  Wie hilft die Software AG dabei, das Potenzial von 
IoT und Industrie 4.0 auszuschöpfen?

Wir sind stolz, dass wir von den wichtigsten Branchenana
lysten als IoTExperten anerkannt werden. Gartner und 
Forrester zählen uns klar zu den führenden Anbietern. Das 
zeigt ein Blick auf die jüngsten Magic Quadrants und Waves. 

Allerdings haben wir das nicht über Nacht erreicht. Wir 
haben mit unseren Partnern aus der Industrie jahrelang 
dafür gearbeitet. Das beste Beispiel ist ADAMOS: Hier 
haben sich führende Maschinenbauer, wie Dürr, Zeiss und 
DMG Mori, mit uns zusammengetan, um die Zukunft des 
Industrial IoT zu verändern. Auf der Basis von Cumulocity 
IoT haben wir eine offene IoTPlattform entwickelt, die 
im modernen Maschinenbau neue Standards setzt. Wir 
unterstützen unsere Kunden auch mit innovativen IoT 
Lösungen für den Einzelhandel, für Versicherungen, 
 Energieversorger oder für den Unterhaltungssektor. 
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Diese spannenden neuen Technologien machen wir mit
hilfe von Partnerschaften mit weltweit führenden Telekom
munikationsunternehmen einem möglichst breiten Anwen
derspektrum zugänglich. Viele dieser Unternehmen, 
etwa Telstra und die Deutsche Telekom, nutzen unsere 
CarrierGradeLösung, um ihr Netz für Millionen Kunden 
attraktiv zu machen. Dadurch wird das IoT auch für kleinere 
innovative Unternehmen zugänglich, zum Beispiel für 
einen Highend Fahrradhersteller, der mit unserer Plattform 
seinen Kunden Apps anbietet, die über technische Prob
leme informieren und einen Diebstahl feststellen können. 
Noch nie waren wir so nah am Endverbraucher wie jetzt.

Wir pflegen eine starke Partnerschaft mit Siemens und 
 bilden mit unserer IoT und Integrationstechnologie das 
Rückgrat von MindSphere, dem ITHerzstück des wichtigs
ten Digitalisierungsprojektes von Siemens. So integriert 
Siemens jetzt externe Produkte und Anwendungen und 
ermöglicht die Integration von Maschinen und Anwen
dungsdaten, sowohl OnPremise als auch in der Cloud.

Cloud und IoT führen zu stärker verteilten Architekturen. 
Bei der Software AG sprechen wir nicht über IoTTechno
logie, ohne über EdgeTechnologie zu sprechen. Rechner
leistung, die nahe an der Datenquelle zur Verfügung 
steht, ist der Schlüssel, um das Potenzial des IoT 
 auszuschöpfen und gleichzeitig die Last zu reduzieren.

  Wie hilft Edge-Analytik einige der Herausforderungen 
verteilter Architekturen zu meistern?

EdgeAnalytik erfasst und verarbeitet Daten, ohne sie zur 
Analyse in die Cloud zu transferieren. Das spart Zeit und 
Netzbandbreite, entlastet die BackendServer und senkt 
insgesamt die Kosten.

In unserer jüngsten Partnerschaft arbeiten wir mit Dell 
zusammen und stellen EdgeFunktionen als Plugand
playLösung zur Verfügung. Unsere CumulocityIoT 
EdgeSoftware ist auf einer Reihe von DellEdgeServern 
vorinstalliert und unterstützt branchenunabhängig eine 
hoch performante Konnektivität und leistungsstarke 
 Analytik. Wir bieten auf Abonnementbasis drei einfache 
Editionen und machen damit unseren Kunden den 
 Einstieg so leicht wie möglich.

  Welche Möglichkeiten bieten sich Ihnen durch 
 solche Partnerschaften?

Heute ist Wachstum ohne Zusammenarbeit nicht mehr 
möglich. Deshalb haben wir 2018 entschieden, intensiver 
mit Amazon Web Services (AWS) zusammenzuarbeiten. 
Seit November 2018 ist ein Großteil unserer Technologien 
auf dem neuen AWS Marketplace verfügbar. Die 
Software AG Cloud haben wir auf der re:inventKonferenz 

8

S O F T W A R E  A G

C e o - I n t e r V I e w



von AWS in Las Vegas eingeführt. So haben wir die 
Chance, kleine und mittlere Unternehmen, die wir bisher 
nicht erreichen konnten, zu unterstützen. Und vor Kurzem 
haben wir eine Partnerschaft mit Adobe angekündigt, bei 
der es darum geht, dass wir im Rahmen der Adobe Expe
rience Platform offene Integrations und APIManagement 
Services anbieten. Dieses gemeinsame Angebot erlaubt 
es Unternehmen, auf der Basis unserer Technologie ihr 
Kundenerlebnis mithilfe einer 360GradSicht  radikal zu 
transformieren. Auch mit Microsoft arbeiten wir zusammen 
und helfen Kunden, die Integrationsaufgaben zu lösen, 
die sich durch die Einführung von Microsoft Azure ergeben; 
und wir entwickeln zusammen mit großen Anwendungs
anbietern offene Integrationsstandards. Das ist ein neuer 
Zugang zum Markt. 

Wir nutzen das, was wir am besten können: Integration, 
die Kundennähe schafft.

  Anfang des Jahres haben Sie die neue Unter-
nehmensstrategie vorgestellt. Welche Ergebnisse 
 können wir 2019 erwarten?

2019 haben wir eine mutige Strategie eingeführt, die uns 
wieder nachhaltiges Wachstum bringen wird. Basierend 
auf unseren Stärken setzen wir drei Hebel an: Fokus, 
Umsetzungskraft und unser leistungsstarkes Team. Wir 
werden das Potenzial der Märkte, die wir bedienen, mit 
einem stärker fokussierten Portfolio maximal ausschöpfen. 
Wir werden den Erfolg unserer Kunden noch weiter in 
den Mittelpunkt unseres Handelns rücken. Und wir wer
den interne Talente und externe Partnerschaften aktiver 
entwickeln, um voranzukommen. 

Ende des Jahres werden sich die Früchte unserer Trans
formation zeigen. Unser neues, frisches Branding erregt 
bereits positive Aufmerksamkeit im Markt.

  Sie haben in Interviews immer wieder betont, dass 
die Menschen an erster Stelle stehen müssen. Wie 
erreichen Sie das bei der Software AG?

Die Unternehmenskultur der Software AG macht in meinen 
Augen den großen Unterschied und gibt uns Anlass 
zu Stolz. Ein Unternehmen unserer Größe muss clever 
 agieren, um die besten Köpfe zu gewinnen. Es geht darum, 
das richtige Umfeld zu schaffen. Entscheidend ist, dass 
wir diese Kultur erhalten und mehr Diversität in unsere 
Teams bringen. 

Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, jeden im Raum 
nach seiner Meinung zu fragen und nicht nur denen zuzu
hören, die sich zu Wort melden. Mit unseren Führungs
kräften arbeite ich daran, in ihren Teams eine ähnliche 
Kultur zu schaffen. Diversität des Denkens ist für uns die 
Fortsetzung unseres Erbes in den nächsten 50 Jahren.

  Ja, Glückwunsch! Die Software AG wird dieses Jahr 
50. Was bedeutet das für Sie?

Wir stellen dieses Jubiläum intern unter das Motto: 
„50 years bold“. Das Unternehmen wurde 1969 aus der 
Überzeugung heraus gegründet, dass Daten die Welt ver
ändern werden. Ich finde es fantastisch, der CEO eines 
Unternehmens zu sein, das den Begriff „Software“ mitge
prägt und zum Entstehen einer ganzen Branche beigetra
gen hat. Software hat unser Leben in einer Art und Weise 
verändert, die sich niemand vorstellen konnte. Unser Erbe 
als Datenpionier lebt in den Herzen und Köpfen unseres 
globalen Teams. Unser Ziel ist es, auch in den kommen
den 50 Jahren mit Innovationen zu überzeugen. Dafür 
steht unser neuer Slogan „Freedom as a Service“. Er 
bedeutet: keine Einschränkungen, Wahlfreiheit und Flexi
bilität. Das ist es, was die neue Software AG antreibt. 
Freedom as a Service ist mehr als ein Slogan. Es ist eine 
Verpflichtung, zu der sich alle bei der Software AG 
bekennen.
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