
Die Digitalisierung betrifft  
alle Unternehmen – auch im 
Mittelstand. Bei der Konferenz 
»smarter_mittelstand« in Fried-
richshafen zeigten Experten aus 
der Wirtschaft, wie auch analoge 
Geschäftsmodelle von digitalen 
Dienstleistungen und Tools 
profitieren können. 

Viele Hände im Graf-Zeppelin-Haus 
gingen nach oben, als Daniel Krauss 
das Publikum fragte, wer schon mal 
mit Flixbus gereist sei. »Mehr als ich 
gedacht hätte«, sagte Krauss zufrie-
den. Dabei sind er und seine beiden 
Co-Gründer in fast 30 Ländern tätig 
und beschäftigen mehr als 1.200 Mit-
arbeiter. 

Mithilfe von digitalen Maßnahmen 
hätten sie vor fünf Jahren versucht, das 
Image des Verkehrsmittels Bus auf-
zuwerten, berichtete Krauss. WLAN 

in den Bussen und ein benutzer-
freundlicher Online-Buchungsprozess 
sind die offensichtliche Seite, eine 
datengestützte Marktanalyse oder 
Traffic Control sollen im Hintergrund 
dafür sorgen, dass die Kunden mit 
ihrer Fahrt zufrieden sind. »Steckt 
der Bus im Stau, sind die Kunden  
viel weniger verärgert, wenn sie dank  
einer SMS oder Durchsage wissen, 
wie es weitergeht«, sagte Krauss.

Überhaupt eröffnet die Digitalisie-
rung den Unternehmen neue Mög-
lichkeiten, besser mit ihren Kunden 
zu kommunizieren. »Viele Unterneh-
men nutzen Chatbots bereits, um 
über Tarife oder Produkte zu infor-
mieren«, sagte Thomas Denk vom 
Software-Dienstleister Deliberate. 
Da die Beratungsroboter bei jedem 
Kundengespräch dazulernen, werden 
sie künftig noch mehr Aufgaben 
übernehmen können. Die Kunden 

bekommen auf diese Weise schneller 
eine Lösung für ihr Problem und den 
Mitarbeitern bleibt mehr Zeit, sich 
um komplexe Fragen zu kümmern. 

Schnellere Prozesse sind nicht nur 
im Kundenkontakt möglich, sondern 
auch innerhalb einer Organisation. 
»Definieren Sie zunächst konkret den 
eigenen Transformationsbedarf«, riet 
Hubertus Schmidt vom Softwareher-
steller Bizagi. Sein Unternehmen un-
terstützt Firmenkunden dabei, Pro-
zesse zu automatisieren: zum Beispiel 
den Urlaubsantrag, der automatisch 
ins Personalwirtschaftssystem inte-
griert werden kann, bevor die Füh-
rungskraft ihn abnickt oder ablehnt.

Auch in der Fertigung können IoT-
Plattformen wie zum Beispiel von 
Forcam dabei helfen, Daten von  
Maschinen zu erfassen und auf dieser 
Basis Prozesse zu optimieren und 
Ausschuss zu vermeiden. Wie kost-

bar Daten sind, zeigt sich auch im 
Marketing. »Über Geodaten können 
Unternehmen herausfinden, welche 
Kunden zu welcher Uhrzeit kommen 
und was die größten Frequenzbrin-
ger sind«, sagte Richard Wacker von 
der YellowMap AG. 

Rund um die Marke dreht sich das 
Geschäft von Maik Hofmann, der bei 
Hauser Lacour mittelständische Un-
ternehmen dabei unterstützt, eine 
starke Marke zu entwickeln – nicht 
nur im B2C-Bereich. »Auch im B2B  
ist die Marke wichtig, um ein Preis-
Premium durchzusetzen«, sagte Hof-
mann. Denn in Zeiten, in denen  
Menschen in kurzer Zeit unzählige  
Informationen verarbeiten müssen 
und nur eine kurze Aufmerksam-
keitsspanne haben, lohne sich ein 
langfristiger Aufbau einer Marke – 
und nicht nur rationale Verkaufs- 
argumente.

Analoges digital umkrempeln

friedrichshafen · 29.11.2018

smarter_mittelstand – digitalisierung 4.0

Weitere Informationen unter www.convent.de/smfri

Drei Fragen an  
Jens Büscher,  
CEO von AMAGNO

Rund 80 Prozent der mittel- 
ständischen Unternehmen  
setzen weiterhin auf Papier.  
Wie kommt es, dass sich das 
papierlose Büro noch nicht 
durchgesetzt hat?

Viele Lösungen für das papierlose 
Büro vergessen den Menschen, der 
in diesem Büro arbeitet und das 
Papier bislang nutzt. Ich bin über-
zeugt, dass Menschen immer einen 
konkreten Mehrwert brauchen, um 
etwas zu verändern. Und sie lassen 
sich gern begeistern. Unsere Soft-
ware kann beides leisten. Während 
Papier ein totes Format ist, kann 
man dank unserer digitalen und  
interaktiven Dokumente surfen wie 
durch das Internet – und das macht 
richtig Spaß. 

Können Sie  
ein Beispiel nennen?

Die Software erkennt jedes Wort aus 
jedem Dokument, egal ob Office-
Dateien, Scans oder E-Mails. Durch 
Anklicken eines Begriffs sucht sie 
aus Millionen Dokumenten die rele-
vanten in Sekunden heraus. Wenn 
etwa auf einer Rechnung die Kun-
dennummer steht, kann der Mit- 
arbeiter auf die Nummer klicken 
und bekommt alle anderen Doku-

mente zu diesem Kunden ange-
zeigt. Oder er klickt auf eine IBAN 
und kann sie direkt ins Online- 
Banking kopieren. Bislang war die 
Ablage ein notwendiges Übel. Die 
schnelleren digitalen Prozesse ver-
schaffen den Mitarbeitern Zeit,  
sich auf ihre Kernkompetenzen zu 
konzentrieren. Das bewirkt wiede-
rum ein Motivationsplus. Dieser 
psychologische Effekt ist für uns 
ein wichtiges Argument für das  
papierlose Büro.

Ihre Kernzielgruppe sind  
Mittelständler mit fünf bis  
2.000 Nutzern. Was kostet  
sie Ihre Software?
 
Je nachdem, ob sich die Kunden für 
eine einmalige Anschaffung oder 
für ein Abo-Modell entscheiden, 
kostet die Software einen bis zwei 
Euro pro Tag und Mitarbeiter.  
Dieser Preis ist für viele mittelstän-
dische Unternehmen erschwinglich 
und gibt ihnen zum ersten Mal die 
realistische Möglichkeit, über das 
papierlose Büro nachzudenken.  

in kooperation mit

Ob IoT oder KI: Hubertus Schmidt von Bizagi 
riet dem Publikum, sich nicht von Abkürzungen 
verwirren zu lassen, sondern den Transforma-
tionsbedarf im Unternehmen zu benennen
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Netzwerken im Graf-Zeppelin-Haus: Zwischen 
den Foren und Plenen hatten die Teilnehmen-
den Zeit, sich bei Getränken und gutem Essen 
auszutauschen – mit Blick auf den Bodensee

Informative Gespräche: Wie immer stellten sich 
im Foyer die Partner der Veranstaltungsreihe 
genauer vor und beantworteten Fragen – zum 
Beispiel zu den Inhalten der Foren

Eine einzigartige Erfolgsgeschichte: Flixbus-
Gründer Daniel Krauss erklärte, wie er und 
seine Mitgründer mit einer digitalen Strategie 
zum Marktführer für Fernbusfahrten wurden
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Kann ein Staat mit einem Theaterstück ge-
stürzt werden? Im Falle der Türkei offenbar 
ja. Der regisseur mehmet Ali Alabora in-

szenierte Anfang 2013 ein Stück, in dem menschen 
gegen den Präsidenten eines fiktiven Landes rebel-
lieren. Wenig später brachen die Gezi-Proteste los, 
Alabora war dabei. Die regierung wartete fünf-
einhalb Jahre. Als jetzt, vier monate vor den Wah-
len, ein neuer Feind hermusste, um von der Wirt-
schaftskrise abzulenken, fiel ihr Gezi ein. Alabora 
wurde zur Fahndung ausgeschrieben, er habe mit 
seinem Stück den Gezi-Aufstand geprobt.

Gleich darauf erging auch gegen mich erneut ein 
Haftbefehl. In der Türkei liest man meist zuerst in 
regierungsmedien, was einem vorgeworfen wird. Die 
Staatsanwaltschaft sticht die Anklageschrift an die 
Presse durch. So erfuhr ich eines morgens, ich hätte 
»das medien-Standbein der Gezi-Proteste geleitet« 
– nämlich medien als Alternative zu den regierungs-
nahen medien aufgebaut. Ich wusste gar nicht, dass 
ein solcher Straftatbestand existiert. es ist der fünfte 
Haftbefehl gegen mich. zuvor wurde ich wegen 
Leitung der zeitung Cumhuriyet, Aufdeckung des 
Waffenschmuggels der regie-
rung, einsatz für den Frieden 
in einer rede angeklagt. 

Diesmal werde ich oben-
drein bezichtigt, Anweisun-
gen erhalten zu haben. Von 
wem? Von Osman Kavala,  
einem fortschrittlich einge-
stellten Geschäftsmann, der 
sich um die zivilgesellschaft 
in der Türkei verdient gemacht hat. erdoğan 
meint, er sei ein mann des »ungarischen Juden 
Soros, der sein Geld für die Spaltung der Völker in 
der Welt« einsetze. Kavala sitzt seit über einem 
Jahr ohne Anklageschrift in Haft. Durch erdoğans 
Aussage erfuhr er nun, wessen man ihn beschul-
digt. Am Tag nach der rede des Präsidenten 
schloss Soros’ Open Society Foundation ihre Nie-
derlassung in der Türkei. Was aber ist mit dem 
Foto aus Davos, das aufgenommen wurde, als er-
doğan gleich nach seinem regierungsantritt Soros 
um Unterstützung für die eU-mitgliedschaft der 
Türkei bat? Gegen Ahmet Sever, den ehemaligen 
Pr-berater im Präsidialamt, der das Foto jetzt 
publizierte und damit erdoğans Heuchelei offen-
legte, wurden letzte Woche gleich vier Verfahren 
eingeleitet. Sehen Sie, wie die Türkei regiert wird?

Aus dem Türkischen von Sabine Adatepe

Umsturztheater
Wie ein regisseur und ich zu einem 
Haftbefehl kamen VON CAN DÜNDAR

MEINE TÜRKEI 
(120)

Wir sind nicht allein
Die Netflix-Produktion »roma« verzichtet auf Kitsch und rührt  

den zuschauer trotzdem oder gerade deshalb zu Tränen VON IJOMA MANGOLD

A
m Anfang hört man ein gurgelndes 
Geräusch. Dann schwappt der erste 
Wasserschwall über den boden. 
Putzmittelblasen bilden muster, 
die an die Apfelmännchen-Fraktale 

der Chaos theo rie erinnern. Die Kamera bewegt 
sich nicht, nur einmal quert ein Flugzeug als 
Spiegelbild die Wasserlache. Jetzt verlässt die Ka-
mera die bodenperspektive, kippt in die Hori-
zontale und gibt den blick auf eine Hofeinfahrt 
frei, die von einer jungen Hausangestellten ge-
schrubbt wird.

Die Frau mit den indigenen Gesichtszügen heißt 
Cleo. Sie ist Hausangestellte einer mittelschichts-
familie. Die Kinder, drei Jungen und ein mädchen, 
hängen an ihr. Auch die mutter, Sofia, behandelt sie 
gut. Aber kann man Teil der Familie sein und zu-
gleich zum Dienstpersonal gehören?

einmal schaut die ganze Familie Fernsehen, die 
Kamera zeigt wie in einem bilderrahmen nur die 
Gesichter, deren mimische reaktionen umso über-
schwänglicher ausfallen, je dämlicher die Lachnum-
mern aus dem Off tönen. Dann möchte der Vater 
einen Tee. Wie selbstverständlich löst sich Cleo aus 
dem Gesamtbild heraus und eilt in die Küche.

roma heißt der Stadtteil von mexico City, in 
dem der regisseur Alfonso Cuarón aufgewachsen 
ist. Für seinen jüngsten Film, der in Venedig den 
Goldenen Löwen gewonnen hat, ist er in die Welt 
seiner Kindheit zurückgekehrt und in die frühen 
Siebzigerjahre. Cuarón, der in vielen Genres zu-
hause ist (u. a. Y Tu Mamá También, Harry Potter 3, 
Children of Men, Gravity), schlägt für diesen auto-
biografisch inspirierten Film einen unverwechselbar 
individuellen Ton an. es geht um bindung, Trost 
und Geborgenheit, aber auch um Hierarchien und 
Abhängigkeiten entlang den machtlinien von eth-
nie, Klasse und Geschlecht. Doch der soziologisch 
genaue blick des Films entlarvt die emotion nicht, 
sondern zeigt ihre Ambivalenz. es gibt echte Ge fühle 
in ungerechten Verhältnissen.

Im zentrum steht das Stadthaus der Familie. 
Alfonso Cuaróns Kamera ist mit diesem Haus min-
destens so vertraut wie Cleo (die von Yalitza Aparicio 
gespielt wird, einer Laiendarstellerin, deren Seelen-
größe den Film trägt wie Cleo das Familienleben). 
Die Kamera kennt jeden Winkel, weiß immer schon 
vorher, was als Nächstes passiert. Sie ist immer schon 
dort, wo die Figuren erst hinkommen. Ohne besser-
wisserisch zu sein, sieht sie mehr als die Figuren, die 

sie zeigt und denen im Vollzug ihres Alltags nicht 
bewusst ist, wie sozialer Status, Hautfarbe und Ge-
schlecht das persönliche Schicksal bedingen.

einmal spielt der jüngste Sohn, Tono, räuber 
und Gendarm auf dem Dach des Hauses, wo Cleo 
gerade die Wäsche aufhängt. er könne nicht reden, 
sagt er, er sei tot. Cleo legt sich zu ihm, Kopf an 
Kopf, und sagt: »Ich bin auch tot.« So liegen beide 
für eine Weile in der Sonne und spielen Totsein. 
bis Cleo sagt: »Ich mag es, tot zu sein.« Für Cleo 
heißt Totsein nämlich: nicht arbeiten. Alle neh-
men am selben Leben teil, aber es ist doch für je-
den anders.

Cuarón gelingen Szenen überwältigender zärt-
lichkeit zwischen Cleo und den Kindern. Jedoch hat 
hier jede emotion einen Widerhaken. Cleo hat 
keine eigenen Kinder. Weil das in ihrer sozialen rolle  
nicht vorgesehen ist? Aber wäre das nicht die aus-
beuterischste Inbesitznahme eines menschen – des-
sen Liebesfähigkeit für fremde Kinder anzuzapfen?

Andererseits ist die Liebe Cleos zu den Kindern 
und umgekehrt echt – sie liebt sie wie ihr eigen 
Fleisch und blut. Als der Vater angeblich zu einem 
Kongress nach Quebec aufbricht, in Wahrheit will 
er die Familie wegen einer neuen Liebe verlassen, 

fällt ihm seine Frau Sofia auf der Straße vor dem 
Haus heftig um den Hals. Dann braust der Vater im 
VW Käfer fort, und Sofia krallt sich in ihrem 
Schmerz Tono, den sie dafür allerdings erst den 
schützenden Armen Cleos entreißen muss. Schließ-
lich wird Cleo schwanger, von einem jungen mann, 
der sich aber aus dem Staub macht. Sie beichtet die 
Schwangerschaft ihrer Herrin. zitternd fragt sie: 
»Werden Sie mir jetzt kündigen?« Aber die denkt gar 
nicht daran. Gewachsene Gefühle können so stark 
sein wie blutsverwandtschaft. einmal kommt Sofia 
betrunken nach Hause und sagt zu Cleo, von Frau 
zu Frau: »egal, was sie dir sagen: Wir sind immer 
allein.« Aber das stimmt nicht. 

Roma läuft im Kino und auf Netflix. Die große 
Leinwand schadet nicht. es kommt nur selten vor, 
bei einem Film vor emotionaler bewegtheit auf-
schluchzen zu müssen, ohne das Gefühl zu haben, 
durch kitschige Unwahrheit erpresst worden zu sein. 
Cuarón kann beides: das Pathos des Lebens feiern 
und soziale Abhängigkeiten durchleuchten. man 
muss diesen Film lieben wie einen sehr klugen und 
gleichzeitig warmherzigen menschen. 

 www.zeit.de/audio
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Cleo und Tono, das Kindermädchen 
und ihr Schutzbefohlener,  
spielen Totsein. Zur Entspannung
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