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Das Internet der Dinge bietet 
der Industrie viele Chancen –  
wirtschaftlicher Erfolg ist aber 
kein Selbstläufer. Wie mittel-
ständische Firmen profitieren 
können, erfuhren mehrere 
Hundert Teilnehmer der Kon-
ferenz »smarter_mittelstand« 
in Ludwigshafen. 

Die Industrie 4.0 fordert tief grei-
fende Veränderungen – darin waren 
sich die Podiumsgäste einig. Es 
genüge nicht, einfach die Infra-
struktur zu digitalisieren, sagte 
Daniela Schmitt, Staatssekretärin 
im Ministerium für Wirtschaft, Ver-
kehr, Landwirtschaft und Weinbau 
in Rheinland-Pfalz. Entscheidend 
sei, digitaler zu denken. Nur so 
könnten neue Impulse entstehen. 

Prof. Dr. Ulrich Hermann, Vor-
stand Digital Business and Services 

der Heidelberger Druckmaschinen 
AG, empfahl, dabei die Perspektive 
des Kunden einzunehmen. Die 
Frage »Was macht er mit meinen 
Produkten?« müsse leitend sein. 
Heidelberger vermiete heute ver-
mehrt Druckmaschinen und küm-
mere sich um den Betrieb und die 
Wartung, der Kunde habe mehr 
Ressourcen für sein Kerngeschäft. 
Möglich werde das durch die Ver-
netzung der Maschinen, die Daten 
senden und die eigene Nutzung 
überwachen. »Solche Prozesse ver-
ändern die ganze DNA eines Unter-
nehmens«, sagte Hermann. 

Hans Michael Krause von der 
Bosch Rexroth AG sprach über den 
Wandel der Fabriklandschaft. Die 
intelligente Steuerung mache Pro-
duktionslinien zugleich effizienter 
und variabler und erlaube den Aus-
tausch zwischen verschiedenen Wer-

ken. »Das steigert die Produktivität 
enorm«, so Krause. Einsteiger warnte 
Florian Freiberg von VMware davor, 
»einfach wild Daten zu sammeln«. 
Nötig sei ein umfassendes Konzept: 
»Es muss erlaubt sein und funktio-
nieren, erst dann kommt die 
Geschäftsidee.« Als »Herausforde-
rung« betrachtet er die europäische 
Datenschutz-Grundverordnung, 
die 2018 in Kraft tritt und das Ein-
verständnis des Kunden einfordert, 
wenn Daten genutzt werden. Un-
klar sei, was dies für den privaten 
Weiterverkauf von vernetzten
Produkten bedeute, etwa wenn 
Kunden einen intelligenten Kühl-
schrank über eBay weiterverkaufen.

Um die Kosten zu deckeln, sollten 
die IT-Abteilungen von Beginn an 
eingebunden werden, mahnte Frei-
berg. Unternehmen sollten zudem 
für automatisierte und standardi-
sierte Prozesse sorgen. Einen ent-
scheidenden Erfolgsfaktor sieht er 
in der Skalierbarkeit der Projekte. 

Als Beispiel aus dem Smart-Home-
Bereich nannte Freiberg lernende 
Sensoren, die das Raumklima in 
Gebäuden überwachen und so ein 
intelligentes Heizungsmanagement 
ermöglichen. 

Dass eine gute Idee nicht immer 
ausreicht, gab Nikolaus Förster den 
Führungskräften im Publikum mit 
auf den Weg. Die Digitalisierung 
zwinge Unternehmen zu mehr 
Offenheit und Transparenz – nach 
innen wie nach außen. Der Chef-
redakteur und geschäftsführende 
Gesellschafter des Impulse Verlags 
warb dafür, mit Storytelling die 
eigene Marke zu stärken. Dabei, so 
Förster, stehe nicht das Produkt im 
Vordergrund, sondern Emotionen 
und Geschichten, beispielsweise 
die der Firmengründung. Kleineren 
Unternehmen riet er, sich auf das 
zu konzentrieren, was sie besser 
können als größere Firmen: »Jeder 
mag die Geschichten, bei denen 
David gegen Goliath gewinnt.«

Daten sammeln mit Konzept

ludwigshafen · 19.09.2017

smarter_mittelstand – digitalisierung 4.0
Drei Fragen an 
Jürgen Hamm, 
Solution Architect SAP 
bei NetApp

Was bedeutet Industrie 4.0 für 
mittelständische Unternehmen?
Ganz klar: Konkurrenzfähigkeit. 
Wer den Anschluss im Markt 
nicht verpassen will, muss sich 
mit der Vernetzung aller Produk-
tionsbereiche auseinandersetzen. 
Dabei gilt es, interne Prozesse 
zu modernisieren und effizienter 
zu gestalten. Darüber hinaus 
erwartet der Kunde zeitgemäße, 
individuelle Lösungen. Das damit 
verbundene Datenmanagement 
stellt vor allem kleine Unterneh-
men oft vor Herausforderungen. 
Hier gilt es, die Unternehmens-
strategie rechtzeitig anzupassen, 
um den Veränderungen im Pro-
duktions- und Wertschöpfungs-
prozess gerecht zu werden. 

Welche Anfängerfehler machen 
Unternehmen bei der Digitali-
sierung? 
Oft sind KMUs mit den Verände-
rungen und der damit einher-
gehenden Masse an oftmals un-
strukturierten Daten schlichtweg 
überfordert. Um das zu vermei-
den und Resultate zu erlangen, 
die gewinnbringend genutzt wer-
den können, ist ein Schritt-für-
Schritt-Vorgehen gefragt. Es em-
pfiehlt sich, anfangs etwa mit 

Prototypen zu arbeiten und im 
ersten Schritt nur unternehmens-
unkritische Prozesse zu digitali-
sieren. Ist dies erfolgreich abge-
schlossen, kann man sich neue und 
größere Ziele stecken. Für die In-
frastruktur-Basis eines Industrie 
4.0-Projekts ist Skalierbarkeit da-
her unabdingbar, das System muss 
schnell und agil wachsen können. 

Wie geht man mit den großen 
Datenmengen um, die dabei ent-
stehen? 
Eine gute Orientierung bietet 
unser 5-Phasen-Modell, nach dem 
wir branchenunabhängig IoT-Pro-
jekte umsetzen. Es gliedert ein 
Projekt in die Bereiche Collect, 
Transport, Store, Analyze und 
Archive und betrachtet so den ge-
samten Lebenszyklus der Daten. 
Mit diesen fünf Schritten im Hin-
terkopf und den richtigen Part-
nern an der Hand kann jedes KMU 
zum Datenvisionär werden.

in kooperation mit

Viele Teilnehmer der Konferenz »smarter_
mittelstand« in Ludwigshafen nutzten die 
Gelegenheit zum fachlichen Austausch
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Hans Michael Krause von der Bosch Rexroth 
AG sprach über die Chancen der Digitali-
sierung im produzierenden Gewerbe

»Die DNA des Unternehmens verändern«: 
Ulrich Hermann von der Heidelberger 
Druckmaschinen AG

Thomas Fischer von der Allfoye Manage-
mentberatung GmbH berichtete von
erfolgreichen Beispielen aus der Praxis

Jürgen Hamm, 
Solutions Architect SAP bei NetApp
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Wie abstrakt ist das denn?
eine Paul-klee-Ausstellung in basel beweist: Das Ornament ist bei diesem Maler nichts 
Gefälliges, sondern ein Prinzip der Moderne VON ANDREAS BEYER

E
s gehört zu den großen Merkwürdigkei-
ten der kunst, dass die betrachtung der 
Werke Paul klees kaum je ermüdet. 
Monografische retrospektiven sind ja 
nicht selten Anlass, einen gewissen 

Überdruss zu empfinden, Hauptwerke von Gele-
genheitsarbeiten zu scheiden, sich nach eher weniger 
als mehr zu sehnen. Nicht bei klee. es geht bei ihm, 
so unverwechselbar die Pinselschrift bleibt, noch 
vom kleinsten Format seiner bilder eine eigene  
Suggestionskraft aus, die ebenso bannt, wie sie nach 
Fortsetzung verlangt. Im zwanzigsten Jahr ihres be-
stehens widmet die Fondation beyeler bei basel 
klee, der neben Picasso eines der Hauptgewichte 
der Sammlung darstellt, eine umfangreiche Werk-
schau. Chronologisch geordnet, durchmisst sie mit 
weit über hundert exponaten dessen gesamtes 
Œuvre, konzentriert gleichwohl unter der thema-
tischen Leitlinie der »abstrakten Dimension«. 

Seit der epochenschwelle um 1800, nach Auf-
klärung und sich in der kunstautonomie spiegelnder 
bürgerlicher Freiheit, konnte die gegenständliche 
Welt nicht mehr beherrschendes Motiv der bildenden 
kunst sein. Die Zerlegung oder Zersetzung des  
Gegenständlichen hat der 1879 in bern geborene 
junge klee folgenreich während seiner vor allem in 
München verbrachten Lehrjahre erfahren und er-
probt. Die Freundschaft mit kandinsky, Marc und 
Macke, aber auch die, spätestens anlässlich von Paris-
besuchen, nachhaltig wirksam gebliebene bekannt-
schaft mit den Arbeiten von Cézanne, Picasso und 
vor allem robert Delaunay haben seine bildwelt ra-
dikal geformt. Und das durchaus nicht im nach-
ahmenden Gestus, sondern, ganz früh schon, in  
eigenständiger, selbstbewusster Zielrichtung. 

Die schwerelose tektonische Gliederung des bild-
felds, zugleich aber auch die repetitive Struktur linea-
rer konturen, kurz: Farbe und Linie als allein konsti-
tuierende kräfte des bildes, hat er sich umgehend zu 
eigen gemacht. Den ihm zeitlebens suspekt gebliebe-
nen kubistischen radikalismus aber hat er unterlaufen, 
indem er das Sujet – Figur, Architektur, Landschaft 
– durchaus mitnahm und, als Material, als buchstäb-
lich gegenständlichen Ausdruck der Abstraktion, im 
bild beließ, mehr noch als Picasso oder braque, die 
Wirklichkeitsdinge als solche ins bild montierten. So 
hat er, in erinnerung an die gemeinsam mit Macke 
und Louis Moilliet absolvierte legendäre tunisreise 

von 1914, in Kairuan. Vor den Thoren von 1921 (eines 
der zahlreichen selten gesehenen Werke aus Privat-
besitz, welche die basler Schau für sich schon sehens-
wert machen) Architektursilhouette und selbstständi-
ges Farbfeldschema miteinander verschränkt; in Die 
Kapelle von 1917 variieren übereinander gestaffelte 
Satteldächer das Motiv bis hin zu dessen statisch ab-
surder Faltung und Auflösung. Die Gegenständlichkeit 
durchzieht klees Arbeiten als eine Art subversiver text, 
welcher den riss, der zwischen der totalitätsbehaup-
tung des autonomen bildes und den ihrer Identität 
beraubten existenzen der modernen Welt verläuft, 
wieder öffnet und offen lässt. Nicht um zu heilen. 
Sondern als ironische Setzung, als poetisch-satirische 
Selbstreflexion der Malerei. Das kubistische raster 
überblendet oder unterlegt klee mit einer unausgesetzt 
sich wandelnden Gegenständlichkeit, die nahezu 
wiedergängerhaft, als eigene, ihrer ursprünglichen Ver-
weiskraft verlustig gegangene Ordnung darauf insis-
tiert, ebenfalls in ein eigenes, neues bildrecht eingesetzt 
zu werden. 

es ist regine Prange, die im imponierendsten 
beitrag des begleitenden katalogs eine solche Lesart 
nahelegt. er ist die willkommene Handreichung zum 
Genuss einer Malerei, die sich ganz auf den Inhalt des 
Malkastens einlässt und die, wie der ums Wort ebenso 
wenig wie um das bild verlegene klee selbst geschrie-
ben hat, auf dem Farbklavier der nebeneinanderste-
henden Aquarellnäpfe frei fantasierte. 

Um selbstständiges Formdasein ist es klee nämlich 
durchaus und allein gegangen; in der Ausstellung wird 
das besonders anschaulich in der Serie der sogenannten 
Quadratbilder, in denen Farbquadrate oder rechtecke 
in eigener Dynamik in sämtliche richtungen wuchern, 
sich dehnen, den bildraum entgrenzen und damit den 
konflikt zwischen Figur und Grund austragen. Gera-
dezu monumental zeigt sich das im Gemälde Blühen-
des aus dem Jahr 1934, wobei hier wie in anderen bild-
titeln, die klee immer selbst (und meist im Nachhi-
nein) gefunden hat, eine vermeintlich abbildgetreue 
Wiedergabe des Sujets suggeriert wird. 

Der Blühende Baum von 1925 aber ist dennoch 
nichts anderes als ein in leichte Schwingungen ge-
brachtes Farbfeld aus rhomben. es handelt sich um 
im bild fixiertes abstraktes Leben, zu dem die sprach-
lichen Analogien in den titeln allein reminiszenzen 
sind an eine für die Malerei verloren gegangene Welt; 
Assoziationen allenfalls, vor allem aber nicht hinter-

gehbares Signal einer Zertrümmerung der Form, die 
gegen eine falsche Wiederauferstehung des bildes auf-
begehrt. klee ist es auch nicht um expression zu tun, 
um emanationen seines Ich; seine treffend als »grafi-
sche Dichtung« apostrophierte Malerei gehorcht einem 
Gesetz, das sich wie unkontrolliert von seinem Schöp-
fer durchsetzt.

In der Fondation beyerle werden sämtliche räume, 
die in ihrer farblich markierten Herabsetzung der sonst 
hohen Decken den meist kleinformatigen bildern 
klees sehr entgegenkommen, jeweils von einem über-
dimensionierten fotografischen Porträt des künstlers 
dominiert. Das reklamiert etwas zu lautstark und 
plakativ Autorschaft. tatsächlich sollte man, zumal 
nach Manfred Clemenz’ kürzlich veröffentlichter 
Studie zum Mythos Paul Klee, den sehr kontrollierten 
und durchsetzungskräftigen Maler in seinem strate-
gischen temperament nicht unterschätzen. Aber 
reizvoller bleibt, in klees Werk ein von selbst und von 
sich aus auf behauptung drängendes Prinzip der  
Moderne zu erkennen. Unübersehbar nimmt der  
abstrakte expressionismus auch von hier seinen Aus-
gang. Jean Dubuffet, ein anderer Protagonist der 
Sammlung ernst beyelers, rekurriert in seinem Pri-
mitivismus direkt oder indirekt auf klee, der diesen 
Primitivismus ja als Antidot zur kubistisch-elaborierten 
Ästhetik entwickelt hat. Und auffällig ist, dass klees 
bilder, zumal im Spätwerk, überraschend mühelos 
auch mit außereuropäischen bildkonfigurationen kor-
respondieren, so etwa in Zeichen in Gelb von 1937.

Abstraktion ist daher unzweifelhaft eine kategorie, 
nach der Paul klees Werk sortiert werden darf und 
muss, und lange überfällig ist es auch, seinen beitrag 
zu dieser zentralen Matrix der Moderne herauszustellen. 
Vielleicht aber wäre auch Ornament ein begriff, mit 
dem sich diesem überbordenden Werk aufschlussreich 
beikommen ließe. Nicht Ornament in seiner oft ab-
wertend verstandenen Übersetzung als purer Schmuck. 
Vielmehr Ornament als frühe und anhaltend wirk-
mächtige Sprache einer kunst, die im freien Spiel der 
Form nicht weniger von sich spricht als von der Welt, 
der sie sich als korrelat und Versprechen empfiehlt. 
Immerhin war es ja die 2001 in der Fondation beyeler 
gezeigte Ausstellung Ornament und Abstraktion, die den 
blick dafür erst so ungemein geschärft hat. 

Paul klee. Die abstrakte Dimension,  
Fondation beyerle riehen/basel, bis 21. Januar 2018

Paul Klee, »Zeichen in Gelb«, 1937.
Pastell auf Baumwolle auf Kleisterfarbe auf Jute, 

Keilrahmen, 83,5 x 50,3 Zentimeter
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