
„Im Zeitalter der digitalen Disruption
 ist Software überlebenswichtig.” 
— Karl-Heinz Streibich | CEO, Software AG
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Die digitale Transformation ist eine der größten Herausforderungen unserer 
Zeit – sowohl für die Wirtschaft als auch für die Gesellschaft insgesamt.  
Die Software AG steht für dieses Thema wie kaum ein anderes Unternehmen. 
Welchen Beitrag leisten Sie konkret? 
Wir ermöglichen Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen weltweit, ihre Zukunft 
in der digitalen Welt selbst zu gestalten. Dazu statten wir sie mit der wichtigsten 
Ressource aus: der passenden Softwareplattform. Jahrelang haben Unternehmen 
ihre IT-Prozesse ausgelagert und so ihre Softwarekompetenz verloren. Im Zeitalter 
der digitalen Disruption ist Software jedoch überlebenswichtig und sollte in jedem 
Unternehmen oberste Priorität haben. Sie ist die entscheidende Basis für Innovation 
und Wachstum. Wir begleiten unsere Kunden bei ihrer Transformation zu digitalen 
Gewinnern.

Auch andere IT-Unternehmen haben die Digitalisierung als Geschäftsfeld  
für sich entdeckt. Wie unterscheidet sich die Software AG von anderen  
Anbietern im Markt? 
Als erstes europäisches Softwareunternehmen gehört die Software AG zu den 
Leuchttürmen der europäischen Digitalwirtschaft. Nächstes Jahr feiern wir unser 
fünfzigstes Jubiläum. Ob unser Datenbankgeschäft Adabas & Natural oder unsere 
Digital Business Platform – wir gelten seit jeher als Pionier der Branche und sind laut 
Marktanalysten Technologieführer in den Wachstumsfeldern der Digitalisierung. 
Konkret bedeutet das: Wir setzen die Standards für die erfolgreiche digitale Trans-
formation von Unternehmen. Dabei bauen wir auf die Co-Innovation mit unseren 
Partnern und Kunden. Wir tragen den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden 
Rechnung und entwickeln in enger Abstimmung mit ihnen maßgeschneiderte  
Plattformlösungen. So stellen wir sicher, dass wir zusammendenken, was im digita-
len Zeitalter zusammen gehört: Business-Know-how und Softwarekompetenz.

Karl-Heinz Streibich  
ist seit Oktober 2003 
Vorstandsvorsitzender 
der Software AG. 
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Sie sprechen häufig über die „zweite Halbzeit der Digitalisierung“.  
Was hat es damit auf sich, und welche Chancen ergeben sich daraus? 
Während in der ersten Phase das Internet der Konsumenten und Business-to- 
Consumer- Einhörner aus Kalifornien die Hauptrollen gespielt haben, geben in der 
zweiten Halbzeit Business-to-Business-Unternehmen den Ton an. Derzeit richten 
sich alle Blicke noch gebannt auf das Silicon Valley, aber die zweite Halbzeit der 
 Digitalisierung hat bereits begonnen – und wird in den kommenden Jahren an 
 Dynamik gewinnen. Diese zweite Phase spielt sich direkt vor unserer Haustür ab und 
zählt zu den größten Chancen des Wirtschaftsstandorts Europa: Insbesondere in 
den Bereichen Industrial Internet of Things (IIoT) und Industrie 4.0 ist das Potenzial 
für europäische Traditionskonzerne und mittelständische Unternehmen, oft Hidden 
Champions,  besonders hoch. Zu den Gewinnern werden diejenigen Unternehmen 
zählen, die in Disruptionspotenzialen denken und die digitale Transformation in 
 ihrer Branche aktiv in die Hand nehmen. 

Wie können Sie diese Unternehmen unterstützen? Welche Lösungen haben 
Sie in den Bereichen IIoT und Industrie 4.0 parat? 
Über das letzte Geschäftsjahr hinweg haben wir in den Bereichen IoT und Industrie 
4.0 zahlreiche neue strategische Partnerschaften geschlossen. Jüngstes Beispiel ist 
ADAMOS – ein Joint Venture mit den Weltmarktführern im Anlagen- und Maschinen-
bau, das wir Anfang September 2017 gemeinsam aus der Taufe gehoben haben. 
 Darüber hinaus setzen renommierte Großkonzerne wie Bosch, Siemens oder die 
Deutsche Telekom und viele andere bei der Umsetzung ihrer IoT-Strategie auf unsere 
marktführenden Technologien. Aber auch in anderen Sektoren gestalten wir die 
 Zukunft eng an der Seite unserer Kunden: Unter der Marke Cumolocity IoT bündeln 
wir unsere cloudbasierten Plattformlösungen für IIoT und Industrie 4.0. Damit er-
möglichen wir Kunden branchenübergreifend, ihre eigenen IoT-Anwendungen und  
-Lösungen zu entwickeln.

Welche Themen werden die IT-Branche neben Industrie 4.0 und IoT in den 
kommenden Jahren bewegen? 
Das IoT wird in den kommenden Jahren eine zunehmend wichtige Rolle spielen 
und zu einem wesentlichen Wachstumstreiber werden. Schon heute sagen Markt-
studien renommierter Analysten voraus, dass es bis 2020 bis zu 26 Milliarden 

Die zweite Halbzeit der Digi tali-
sierung hat begonnen. Zu den 
Gewinnern werden diejenigen 
Unternehmen zählen, die in 
 Disruptionspotenzialen denken, 
aktiv werden und die digitale 
Transformation in ihrer Branche 
vorantreiben.
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1   Quelle: http://www3.weforum.org/
docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_ 
Report.pdf 

2  Quelle: https://www.emc.com/ 
leadership/digital-universe/2014iview/
executive-summary.htm 

In der Industrie, dem Finanz-
sektor, im Handel, der Logistik, 
der Telekommunikation, den 
Medien, im öffent licher Sektor 
oder in privaten Haushalten – 
das IoT wird in den kommenden 
Jahren eine zunehmend wichtige 
Rolle spielen und zu einem 
wesent lichen Wachstumstreiber 
werden. Wir haben unsere 
 Technologieführerschaft in den 
Bereichen IoT und Industrie 4.0 
daher konstant ausgebaut. 
 Erfahren Sie ab Seite 40 alles 
über unser IoT-Joint Venture-  
ADAMOS. 
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vernetze Geräte geben wird 1. Dies wird das Datenvolumen pro Jahr um 40 Prozent 
in die Höhe schnellen lassen 2. Einerseits wird uns also die Kommunikation von Ge-
räten untereinander weiter beschäftigen. Andererseits wird die Datenverarbeitung 
und -analyse künftig weltweit zum wettbewerbsentscheidenden Wirtschaftsfaktor 
werden. Vor diesem Hintergrund werden Blockchain und Künstliche Intelligenz (KI) 
in Zukunft immer wichtiger. Dabei wird insbesondere Deep Learning eine Rolle 
spielen – eine Kernfunktion des Maschinenlernens und der Datenauswertung.

Wie ist die Software AG in diesen Bereichen aufgestellt? 
Die steigende Relevanz des IoT in den kommenden Jahren ist in unserer Strategie 
fest verankert. Mit unseren IoT-Partnerschaften legen wir den Grundstein für ein 
skalierbares Geschäft mit exponentiellen und dynamischen Wachstumsraten, die 
mit jeder zusätzlich verbundenen Maschine, mit jedem Gerät oder Sensor steigen. 
Der enormen Bedeutung des IoT tragen wir zudem Rechnung, indem wir erstmals 
die IoT-/Cloud-Umsätze separat ausweisen. Insgesamt hat die Software AG im Jahr 
2017 einen Umsatz von 879,0 Millionen Euro generiert. Mit der Übernahme des 
Deep- Learning-Spezialisten Zementis Ende 2016 sind wir auch für die KI-Zukunft 
gerüstet. Durch das Zusammenspiel unserer IoT- und KI-Technologien stellen wir 
schon heute die Weichen für IoT-Anwendungen der nächsten Generation.

Wie sieht Ihre Strategie für das Geschäftsjahr 2018 aus? 
Unsere Kundenzentrierung und der Fokus auf Co-Innovation werden auch 2018  
wieder im Mittelpunkt unserer Strategie stehen. Bosch, Siemens, Deutsche Telekom,  
Huawei, Octo oder ADAMOS – der Erfolg unserer strategischen Partnerschaften 
mit führenden Industrieunternehmen hat dieses Jahr erneut gezeigt, dass wir mit 
diesem Ansatz goldrichtig liegen. Seit Jahresbeginn haben wir unsere Technologie-
führerschaft in den Bereichen IoT und Industrie 4.0 konstant ausgebaut. Die hohe 
Marktnachfrage und positive Resonanz unserer Kunden zeigen, wie wichtig es für 
uns weiterhin sein wird, in diesen Bereichen in führende Technologien zu investie-
ren. Neben organischem Wachstum wird der Fokus deshalb auch 2018  wieder auf 
möglichen Akquisitionen von Innovationsführern liegen. So stellen wir sicher, dass 
nicht nur wir, sondern auch unsere Kunden dem Markt heute und in  Zukunft einen 
Schritt voraus sind.
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