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Die automobile Elektromobilität kommt 
im Gegensatz zu der Elektromobilität 
auf zwei Rädern noch nicht so recht in 
Gang. Daran konnte bislang auch die 
Kaufprämie nichts ändern. Unbestritten 
gehören Elektro autos, sofern der Strom 
aus Wind-, Wasser- oder Solarenergie 
gewonnen wurde, zu den umweltver-
träglichsten Formen der motorisierten 
Fortbewegung. Otto Normalverbraucher 
rechnet verständ-
licherweise ganz 
anders: Bekomme 
ich für mein Geld 
dieselbe mobile 
Flexibilität, die mir 
Autos mit Ver-
brennungsmoto-
ren bieten? Das 
wird noch etwas dauern. Warum, das 
erläutert Vince Ebert in seiner bekannten 
Focus-Kolumne „Die Wahrheit über …“ 
am Beispiel „Benzin“ sehr anschaulich: Die 
Energiespeicher können noch nicht mit 
der Leistungsfähigkeit des Energieträ-
gers Benzin mithalten und die Ladein-
frastruktur ist noch Welten von der 
Tankstelleninfrastruktur entfernt. 

Überzeugender und schneller verfüg-
bar dürfte der Komfort des autono-
men Fahrens sein. Schon heute stehen 
uns Kunden zahlreiche Fahrassistenz-
systeme zur Verfügung. Sie entlasten 
beim automatischen Einparken, Spur-
halten, Abstand und Geschwindig keit 
halten, Bremsen und Fahrziel fin-
den. Dank der immer preiswerteren 
Rechenpower der im Fahrzeug ver-

bauten Computer 
rückt das voll auto-
matisierte Fahren 
in greifbare Nähe. 
Wer mit offenen 
Augen durch 
Braun schweig 
fährt, der sieht 
schon seit ein 

paar Jahren entlang des Stadtrings 
Sensorik und Sender. 2010 fuhr das 
weltweit erste Auto völlig autonom 
durch innerstädtisches Gebiet: Eine 
technische Meisterleistung namens 
LEONIE, ein Volkswagen Passat mit 
noch ziemlich auffälligen An- und 
Aufbauten. Konzipiert wurde das 
Fahrzeug durch das NFF, das Nie-

Der Kunde ist König

Julius von Ingelheim

„Überzeugender und 
schneller verfüg bar als 
Elektromobilität dürfte 

der Komfort des 
autonomen Fahrens sein.“

dersächsische Forschungszentrum 
Fahrzeugtechnik, hinter dem u. a. die 
TU Braunschweig und das Deut-
sche Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) stehen. Was hat denn das 
DLR damit zu tun? Die größten Flug-
zeuge werden heute schon via Auto-
pilot weitgehend autonom durch den 
Luftraum gelenkt. Die Fülle von Daten  
aus unterschiedlichen Quellen gewähr-
leistet eine hohe Flugsicherheit für die 
Passagiere. 
Diesen Komfort wünschen wir Autofah-
rer und -passagiere uns natürlich auch. 
Am liebsten auf den Fahrzeugschlüssel 
drücken, damit das Auto selbstständig 
vor die Haustüre fährt, einsteigen, die 
Zieladresse sprechen und los geht’s -  
während man selbst Zeitung liest, fern 
sieht oder ein Nickerchen hält. Knight 
Rider wird wahr! Nur noch eine Frage 
der Zeit, bis es soweit ist. Wahrschein-
lich sind die schwierigsten Fragen, die 
zu lösen sind, keine technischen, son-
dern juristische.
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Schon heute erleichtern zahlreiche Assistenzsysteme das Autofahren. Neben mehr Komfort 
bietet die Technik ein Plus an Sicherheit. Durch die Digitalisierung der Fahrzeuge  
und der Infrastruktur sowie der Entwicklung neuer Technik rückt das autonome Fahren in  
greifbare Nähe.

Auf dem Weg zum autonomen Fahren
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Die Mobilität der Zukunft – Chancen und Risiken

Heute fahren in Deutschland rund 46 Millionen Fahr-
zeuge, die im Schnitt nicht einmal zwei Personen 
transportieren und in der Regel mehr als 22 Stunden 
am Tag still stehen. Weil das weder ressourcenscho-
nend noch effizient ist, arbeiten immer mehr Ent-
wickler, Forscher und Unternehmen an der Mobilität 
der Zukunft. In diesem Feld positioniert sich unsere 
Region als Vorreiter und hat dazu bereits wichtige 
Weichen gestellt. Ein deutliches Zeichen hat gerade 
der Volkswagen Konzern mit seinem Zukunftspakt 
gesetzt. Er will vor allem die Elektromobilität und Di-
gitalisierung stark vorantreiben, den Großteil seiner 
E-Fahrzeuge in Wolfsburg produzieren und hier zu-
kunftsweisende Technologien entwickeln. Die tech-
nologische Offensive der Mobilitätsdienstleistungen, 
Elektromobilität, Batterietechnik und des autonomen 
Fahrens wird die Region fraglos befruchten. Gleiches 
gilt auch für die Anwendungsplattform Intelligente 
Mobilität (AIM). In Braunschweig arbeiten Experten 
bereits seit 2014 an einem hochkarätigen Mobili-
tätslabor, das beim Aufbau des „Testfeldes Nieder-
sachsen“ mit seiner anerkannten Alleinstellung als 
einziges durchgängiges Testfeld eine zentrale Rolle 
spielen wird.
Der Weg in die Zukunft der Mobilität ist also bereitet. 
Und die Visionen dazu klingen durchaus schillernd: 
Menschen gelangen schneller, sicherer, umweltscho-
nender und komfortabler von A nach B. Selbst ältere 
Menschen, Kranke, Blinde und Kinder könnten von 

der neuen individualisierten Mobilität profitieren. Au-
tomatisierte Verkehre schaffen in Städten sowie Le-
bens- und Arbeitswelten neue Freiräume und Mög-
lichkeiten. Die vernetzte Mobilität wird auch andere 
Lebensbereiche revolutionieren: Neue Geschäftsmo-
delle in der Logistik und der Dienstleistung werden 
ebenso entstehen wie neue Informations- und Kom-
munikationssysteme, die nicht nur die Verkehrsinfra-
struktur weiterentwickeln.
Dem gegenüber gibt es aber auch weitere Aspekte 
einer zukünftigen Mobilität zu bedenken und wichti-
ge Fragen zu klären: Wie steht es um die Akzeptanz 
der autonomen Technik, wie gestalten sich Fragen 
zum Daten- und Versicherungsschutz, was entwi-
ckelt sich an der Schnittstelle zwischen Mensch und 
Maschine? Wie sicher sind zukünftige Fahrzeuge und 
Verkehre gegenüber Hackern und Cyber-Angriffen? 
Dazu sagt der Mobilitäts- und Zukunftsforscher Ste-
phan Rammler: „Machbar ist vieles, aber die Technik 
kann nicht alles regeln. Die Frage ist, für welches Zu-
kunftsbild sich eine Gesellschaft entscheidet. Mobili-
tät als ganz besonderes Bedürfnisfeld steht im Mit-
telpunkt des Funktionierens moderner Kulturen und 
Gesellschaften. Sie bedarf einer interdisziplinären 
und multiperspektivischen Herangehensweise, es 
bedarf der Bereitschaft und der Notwendigkeit, die 
Köpfe zu öffnen und nicht nur technologisch, sondern 
auch mit anderen Instrumenten und Perspektiven an 
die Problematik heranzugehen.“

Glossar - Schlagwörter der 
neuen Mobilität 

Teilautomatisiert
Der Fahrer muss die automatischen Funktionen 
(Fahrerassistenzsysteme) ständig überwachen und 
darf keiner fahrfremden Tätigkeit nachgehen.
Hochautomatisiert
Das automatische System erkennt seine Grenzen 
selbst und fordert bei Bedarf die Übernahme durch 
den Fahrer rechtzeitig an. Fahrfremde Tätigkeiten 
des Fahrers sind begrenzt möglich.
Voll autonom 
Das System kann alle Situationen selbstständig be-
wältigen; eine Überwachung durch den Fahrer ist 
nicht erforderlich. Fahrfremde Tätigkeiten sind dem 
Fahrer erlaubt. In dieser Stufe ist fahrerloses Fah-
ren möglich.
Multimodaler Verkehr 
Darunter versteht man die Nutzung verschiedener 
Verkehrsmittel innerhalb eines bestimmten Zeit-
raums. Beim intermodalen Personenverkehr findet 
eine Verkettung der Verkehrsmittel innerhalb eines 
Weges statt. Die Vernetzung aller Verkehrsträger 
wird auch als Multimobilität bezeichnet.
Car2X     
Die intelligenten Autos der Zukunft kommunizieren 
miteinander und mit der umgebenden Infrastruktur. 
Das DLR wendet diese Technologie auch verkehrs-
trägerübergreifend für die Kommunikation zwi-
schen Schiene und Straße an.
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Virtual Reality Labor und Praxistestfeld 
Anwendungsplattform Intelligente Mobilität (AIM)

und Entwicklung – von der Demonstration erster 
Prototypen bis zum Test marktreifer Produkte im 
öffentlichen Raum. Immer mit dem Ziel vor Augen, 
dass Fahrzeuge schneller, sicherer und umwelt-
freundlicher durch die Stadt kommen. An der inter-
disziplinär geprägten Plattform forschen und ar-
beiten nicht nur Ingenieure, sondern auch Experten 
aus Ergonomie, Verkehrspsychologie und Verkehrs-
planung. „Unser Anspruch als Forscher ist es, nicht 
nur abstraktes theoretisches Wissen zu produzie-
ren, sondern unsere Erkenntnisse in praxistaugli-
che Systeme zu bringen“, sagt Professor Dr. Frank 
Köster, Branchenleiter Automotive am DLR-Institut 
für Verkehrssystemtechnik. Zum Spektrum der 
Forschungsfelder in AIM zählen die verkehrlichen 
Auswirkungen fließender Grüner Wellen ebenso wie 
die sicherheitsfördernden Potenziale von Fahreras-
sistenzsystemen und die Gestaltungsmöglichkeiten 
rund um das automatisierte und vernetzte Fahren. 

„AIM bietet das gesamte Spektrum an Werkzeugen, 
um Mobilitätsdienste und automatisiertes Fahren 
zu erforschen und zu erproben“, erklärt Frank Kös-
ter. „Mit unseren mobilen Systemen sind wir in der 
Lage, auch jenseits der Referenzstrecken in Braun-
schweig, punktuell an Autobahnen, Landstraßen, 
Bundesstraßen und Bahnübergängen hier in der Re-
gion weitere Versuche durchzuführen.“

Die Experten von AIM beschäftigen sich im Kern mit 
folgenden Fragestellungen: Wie lässt sich Mobilität 
intelligent entwickeln, wie steht es um den Mobili-
tätsbedarf, wie funktioniert das Zusammenspiel un-

Spezielle Aufbauten an Ampeln, die den Verkehrs-
fluss registrieren, Forschungsfahrzeuge, die durch 
die Stadt und über Land fahren, Prototypen, die 
virtuelle Tests durchlaufen, Forschungsergebnisse, 
die aus dem Labor direkt auf die Straße gebracht 
werden: Im Reallabor AIM wird an der zukünftigen 
Mobilitätstechnologie geforscht, und dies mit so viel 
Praxisbezug wie möglich. AIM ist in das Verkehrs-
managementsystem der Stadt Braunschweig einge-
bettet und ermöglicht so durchgängige Forschung 

AIM  ist der Sammelname für verschiedene Diens-
te, die das Deutsche Zentrum für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) in Braunschweig für Mobilitätsfor-
schung zur Verfügung stellt. Braunschweig dient 
dabei als Modell für virtuelle Simulationen, aber 
auch als reales Versuchsfeld. Anders als bei For-
schungsprojekten üblich soll diese Infrastruktur 
langfristig betrieben werden. Wissenschaftler 
und Industriepartner können die AIM-Dienste für 
ihre Projekte nutzen.
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terschiedlicher Verkehrs träger? 
Wie könnte eine intelligente Ver-
kehrssteuerung aussehen, wie 
ein funktionstüchtiges, automati-
siertes und vernetztes Fahrzeug? 
Und wie kann insgesamt durch 
das Zusammenwirken von Auto-
matisierung und der Vernetzung 
mit Infrastruktur und Hinter-
grundsystemen die Verkehrssi-
cherheit erhöht, die Effizienz und 
der Fahrkomfort spürbar gestei-
gert werden? „Vor allem wollen 
wir mithelfen, Systeme zu gestal-
ten, die nutzergerecht sind, intu-
itiv verstanden werden und sich 
optimal in den Alltag einbetten 
lassen“,  betont Frank Köster. Mit 
einer Durchgängigkeit der Syste-
marchitektur und der gesamten 
IT-Plattform dient AIM nicht nur 
als Blaupause für andere natio-
nale Testfeldaktivitäten, sondern bietet vor allem 
den unterschiedlichsten Akteuren in der Region 
vielfältige Einstiegsmöglichkeiten. Beispielswei-
se für wissenschaftliche Einrichtungen, die stark 
an zukunftsgerichteten Funktionen arbeiten. Aber 
auch für Hersteller von Komponenten oder für 
Dienstleister, die sich mit der Integration von Kom-
ponenten beschäftigen, bis hin zu den Aufbauten im 
Feld, wo Partner aus der Region die AIM-Infrastruk-
tur nutzen können.

Wie lassen sich innovative Technologiebausteine 
in eine bereits bestehende, gewachsene Verkehrs-
infrastruktur integrieren? Im Forschungsfeld die-
ser Fragestellung hat das Team um Frank Köster 
in den letzten Jahren zahlreiche wertvolle Kompe-
tenzen erworben: „Wir haben sehr viel darüber ge-
lernt, wie automatisierte Fahrzeuge unter Nutzung 
von Verkehrsinfrastruktur- und Verkehrsmanage-
mentinformationen energieeffizient und komforta-
bel durch die Stadt bewegt werden können. Zudem 

haben wir u. a. wichtige Erkenntnisse über die sicher-
heitsfördernden Verhaltensweisen an Kreuzungen 
gewonnen.“ 2017 und in den Folgejahren soll AIM der  
Nukleus sein, um das Testfeld Niedersachsen auf-
bauen zu können. „AIM ist ein wesentlicher Baustein“, 
so Köster, „hin zu einer Referenzregion, die klar ver-
mittelt: Wir sind Vordenker für intelligente Konzepte, 
die zukünftige Mobilitätsdienste entwickeln und sie 
für die Praxis verfügbar machen.“
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Bereits im September 2015 hat die Bundesregierung die ‚Strategie automatisier-
tes und vernetztes Fahren‘ beschlossen. Ziel ist es, dass Deutschland Leitan-
bieter für automatisierte und vernetzte Fahrzeuge ist und zum Leitmarkt wird.  

Fragen an Olaf Lies, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr des Landes Niedersachsen

Digitale Testfelder für das automatisierte Fahren

Alexander Dobrindt, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, starte-
te im Juli 2016 ein Förderprogramm zum automatisierten und vernetzten Fahren 
auf digitalen Testfeldern. Eines dieser Testfelder soll in Niedersachsen entstehen.

Auf den Autobahnen zwischen Hannover, Braunschweig, Wolfsburg und dem Dreieck 

Salzgitter wird eine Teststrecke für automatisiertes Fahren eingerichtet. Was sind die ersten 

konkreten Schritte?

Ende 2015 haben wir gemeinsam mit dem DLR Braunschweig, VW, Continental und 

weiteren Partnern beschlossen, die bestehende innerstädtische Anwendungsplattform 

Intelligente Mobilität (AIM) auf außerstädtische Bereiche zu erweitern. Gemeinsam mit 

unseren Projektpartnern arbeiten wir zurzeit an einem zusammenhängenden Testfeld, 

das eine Streckenlänge von etwa 262 Kilometern (ohne AIM) hat und eine sinnvolle 

verkeh rliche Vielfalt bietet, wie z. B. verschiedene Autobahnkreuze, Auf- und Abfahrten, 

Rast- und Parkplätze sowie Übergangsstellen zu Bundes- und Landesstraßen und zum 

urbanen Verkehr. Das DLR tritt bei der Umsetzung des Testfeldes Niedersachsen als 

federführender Partner auf. Aktuell läuft die Unterzeichnung eines gemeinsamen 

Memorandum of Understanding zwischen dem DLR und den anderen Industriepart-

nern, um die Nutzung und den Betrieb des Testfeldes zu sichern. Im Vollausbau sollen 

die Autobahnen A2, A7 und A39 sowie ausgewählte Bundes- und Landestraßen in dem 

Gesamtkonzept einbezogen sein. Der Beginn des Aufbaus ist für 2017 mit den Modulen 

1 und 4 (A39 sowie Landesstraßen im Bereich Braunschweig) vorgesehen. Der 

Testbetrieb soll spätestens ab Anfang 2018 möglich sein. Unmittelbar danach erfolgt 

die Umsetzung im Modul 2 (A2) und in den Modulen 3, 5 und 6 (A7 und Bereich 

Hildesheim und Hannover). 

Wann werden uns die ersten Fahrzeuge ohne Fahrer auf unseren Straßen begegnen?

Ein Auto, das fast ganz von selbst fährt? Das klingt heute nicht mehr nach ferner 

Zukunftsmusik, sondern ist meiner Überzeugung nach nur noch eine Frage der Zeit. 

Selbstfahrende Autos werden bereits in wenigen Jahren unser Straßenbild radikal 

verändern, da bin ich mir ziemlich sicher. Und wir wollen diese Entwicklung mit unserem 

Testfeld und unseren Autobauern maßgeblich vorantreiben. Bereits 2017 beginnen wir 

mit der Ausstattung des ersten Streckenabschnittes unseres Testfeldes Niedersachsen. 

Der erste Testbetrieb kann dann bereits Anfang 2018 beginnen. Spätestens dann werden 

auch die ersten selbstfahrenden Autos unterwegs sein, vorausgesetzt, die rechtlichen 

Rahmenbedingungen stehen.

Sie haben von Anfang an für ein Niedersächsisches Testfeld plädiert. Warum ist das für 

Niedersachsen so wichtig?

Niedersachsen ist Automobilland, Niedersachsen ist das logistische Herz Europas. Wir 

alle wissen: Die digitale Revolution wird auch die Mobilität revolutionieren. Als Wirt-

schafts- und Verkehrsminister möchte ich, dass bei diesem so wichtigen Thema auch 

niedersächsische Firmen ganz vorne mitmischen. Wir wollen in die Forschung, Entwick-

lung und Anwendung von Fahrassistenzsystemen investieren, weil wir überzeugt sind, so 

die Wettbewerbsfähigkeit der niedersächsischen Fahrzeug- und Zulieferindustrie 

langfristig zu sichern. Fahrzeuge werden zukünftig mehr und mehr kooperative Fähigkei-

ten besitzen, sodass sie z. B. untereinander oder mit der Infrastruktur (beispielsweise mit 

Lichtsignalanlagen oder Verkehrsdatenplattformen) kommunizieren können. Daraus 

resultieren neue Potenziale für eine weitere Sicherheits- und Effizienz- sowie Komfort-

steigerung. Die Einführung von Teststrecken auf den Autobahnen Niedersachsens würde 

die Bedeutung als Mobilitätsstandort unterstreichen. Das Land Niedersachsen hat dazu 

im vergangenen Jahr zusammen mit Baden-Württemberg erfolgreich einen Bundesrats-

Entschließungsantrag eingebracht, um die Rahmenbedingungen für die Automobilität der 

Zukunft zu schaffen. Dieser wurde mit der Mehrheit der Länder beschlossen.

Foto: Thiemo Jentsch

Drei Fragen an Olaf Lies, 
Niedersächsischer Minister 
für Wirtschaft, Arbeit  
und Verkehr
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Was kann fachfremde Technik im Mobilitätsbereich leisten?
Die Digitalisierung im Mobilitätsbereich stellt die 
etablierte Automobilindustrie vor große Herausforde-
rungen. Nur der offene Umgang mit fachfremden Tech-
nologien wird Herstellern und Zulieferern ermöglichen, 
die Herausforderungen der Megatrends autonomes 
Fahren und E-Mobility zu meistern. Die Entwicklung 
der letzten Jahre hat gezeigt, dass durch aktuelle 
Systeme wie Kamera, Radar und Lidar bereits relativ 
viel über die Umgebung um das Fahrzeug bekannt ist, 
über den Zustand im Fahrzeuginneren weiß man 
jedoch bisher wenig. Hier sehen wir einen deutlichen 
Nachholbedarf und Chancen für Unternehmen, die 
derzeit noch nicht im Mobilitätsbereich tätig sind. 

Welche Technik bringen Sie zur Anwendung und wie sind 
Sie auf diese Nutzungsmöglichkeit gestoßen?
Wir nutzen kapazitive Elektroden, welche wir ur-
sprünglich für die Medizintechnik entwickelt haben. Es 
handelt sich um eine Technologie, welche eine EKG-
Messung durch unterschiedliche Materialien ermög-
licht. Indem wir die Sensoren im Fahrersitz verbauen, 
steht den Automobilherstellern eine sehr exakte 
Information über die Herzaktivität zur Verfügung und 
dies ohne jegliche Ein schränkung des Fahrkomforts. 

Hieraus lassen sich 
verschiedene Parameter 
über den Fahrerzustand 
ableiten, damit das 
Fahrzeug, auch durch die 
Fusion mit bestehenden 
Informationen, relevante 
Entscheidungen mit einer 
hohen Sicherheit korrekt 
treffen kann.

Interdisziplinäre Zusammenarbeit -  
wie profitieren Sie vom Austausch mit Zulieferern?
Gerade für uns als junges Unternehmen ist der 
Aus tausch sowohl mit Zulieferern als auch mit Koope-
rationspartnern essenziell. Unsere Kernkompetenz ist 
die kapazitive Elektrodentechnologie und die Adaption 
an unterschiedliche Anwendungsfelder und -formen. 
Das Wissen aus der Medizintechnik lässt sich hierbei 
sehr gut übertragen. Um dann aber Produkte zu 
erstellen, welche ggf. millionenfach verbaut werden, ist 
viel externes Know-how notwendig. Das betrifft 
sowohl Erfahrungen in der Langzeitbelastung als auch 
in der Produzierbarkeit und der Kostenoptimierung 
von Komponenten. Centbeträge können bereits den 
Unterschied zwischen einem erfolgreichen und einem 
nicht erfolgreichen Geschäftsmodell ausmachen. 
Zusätzlich versuchen wir natürlich einen engen 
Kontakt mit unseren Geschäftspartnern zu halten, um 
neue potenzielle Einsatzbereiche zu identifizieren.

Drei Fragen an Henning Böge, 
kfm. Geschäftsführer der 
Capical GmbH

Zunehmend befassen sich nicht mehr 
nur die klassische Automobilindus-
trie oder Zulieferfirmen mit Technik, 
die die Mobilität komfortabler oder 
sicherer macht. Datenerfassung und 

-verarbeitung, die Digitalisierung des 
Fahrzeugs, involviert die IT-Branche 
immer stärker. Google treibt sein 
‚Self-driving-car‘-Projekt weiter vo-
ran. Mittlerweile sind 34 Prototypen, 
die der Konzern eigens für das au-
tonome Fahren entwickelt, auf den 
Straßen in Kalifornien unterwegs. 
Und auch Apple forscht an selbst-
fahrenden Autos, wie ein Brief an die 
amerikanische Verkehrssicherheits-
behörde NHTSA kürzlich bestätigte. 
Das Fahrzeug wird damit immer mehr 
zu einer fahrenden Plattform für ver-
schiedenste Anwendungen. 

Digitalisierung 
der Mobilität

Foto: Capical GmbH
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„Die Modelle und Visionen, nach de-
nen wir es in wenigen Jahren quasi 
nur noch mit roboter-elektronischen 
Fahrzeugen und mit vollkommen 
automatisiert fahrenden Fahrzeug-
flotten in den Städten zu tun haben, 
sehe ich weder in fünf, noch in zehn 
Jahren. Letztendlich ist vollautomati-
siertes Fahren erst dann umfänglich 
möglich, wenn u. a. alle Fahrzeuge 
miteinander vernetzt sind. Diese Vo-
raussetzung könnte sich womöglich 
in den nächsten zehn bis 15 Jahren 
entwickeln“, sagt Stephan Rammler. 
Der Professor für Transportation De-
sign & Social Sciences an der Hoch-
schule für Bildende Künste (HBK) 
in Braunschweig ist Gründer des 
Instituts für Transportation Design. 
Seine Arbeitsschwerpunkte sind die 
Mobilitäts- und Zukunftsforschung, 
Verkehrs-, Energie- und Innovations-
politik, Fragen kultureller Transforma-
tion und zukunftsfähiger Umwelt- und 
Gesellschaftspolitik. 2016 erhielt er den 
Zeit Wissen-Preis „Mut zur Nachhaltig-
keit“. Demnächst erscheint sein Buch  

„Volk ohne Wagen“.

Drei Fragen an Prof. Dr. Stephan 
Rammler, Institut für Transportation 
Design, HBK Braunschweig

Wie verändert sich der Stadtverkehr in naher Zukunft? Sind Bus- und 
Taxifahrer aussterbende Berufsgruppen? 
Ich sehe große Chancen für innovative Technologien, sehe sie 
aber aufgrund der hybriden Verkehrssituation und der noch nicht 

ausgebauten Infrastruktur nicht so schnell kommen, wie das gerade überall formuliert wird. Wahrscheinlich wird 
es zuerst in ländlichen Regionen hochautomatisierte Angebote geben. In aus gewählten Re gionalverkehrsräumen 
könnte mit flexiblen, vielleicht sogar automatisierten, Anrufbus-Kon zepten experimentiert werden, die die takt- und 
liniengebundenen Busse ergänzen oder teilweise ersetzen.

Welche Anforderungen ergäben sich für Stadtplaner aus den visionären Mobilitätsansprüchen?
Wenn wir von vollautomatisiert fahrenden, roboterelektronischen Fahrzeugflotten ausgehen, werden private 
Automobile in der Stadt keine große Rolle mehr spielen. Weil es dann kaum noch parkende Fahrzeuge gäbe, könnte 
sehr viel Platz gewonnen werden – beispielsweise für eine gute Fahrradinfrastruktur. Das wäre eine völlig neue 
Ausgangslage für Raum-, Siedlungs- und Stadtplaner. In diesem Szenario wären Menschen für ein preiswertes 
Eigenheim auf dem Land wahrscheinlich bereit, längere Strecken als bisher zu pendeln und das Fahrzeug quasi als 
zweites Wohn- oder Arbeitszimmer zu nutzen. Eine mögliche Folge: eine massive Steigerung  
der Fahrleistung – und eine paradoxe Entwicklung, die sich keiner wünscht. 

Wie könnte unsere Mobilitätsregion ihrem Namen weiterhin Ehre machen?
Sie müsste 1. festhalten an einem guten ÖPNV-System und es mit flexiblen Angebotsformaten ergänzen. Es wäre 
2. nötig, die Radinfrastrukur massiv auszubauen. Wir brauchen 3. weiterhin die Regionalbahnen. Hier halte ich 
ent  sprechend gute Angebote für weitaus sinnvoller als beispielsweise über den Ausbau einer dritten Spur auf 
der Autobahn nachzudenken. Und 4. ist das gesamte Thema Elektromobilität immens wichtig. Deshalb sollte die 
Infrastruktur für Ladestrukturen weiter ausgebaut und Elektromobilitäts-Sharing angeboten werden. Schließlich sind 
die Kommunen gefordert, mit guten Bespiel voranzugehen, indem sie große Flotten von Elektrofahrzeugen betreiben. 

Foto: Nicolas Uphaus
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Gibt es für Sie unter dem Aspekt der Sicher heit 
eine Grenze, wenn es um das autonome Fahren 
geht?
Grundsätzlich erwarten wir durch autonomes 
bzw. automatisiertes Fahren ein Plus an 
Sicherheit und Komfort. Wenn nahezu alle 
Fahrzeuge untereinander und auch mit der 
Infrastruktur kommunizieren, sind Unfälle 
vermeidbar. Wenn es zu einer brenzligen 
Situation kommt - egal ob in den Städten oder 
außerorts, reagieren die Assistenten. Kommt 
es doch zu einem Unfall, wird automatisch ein 
Notruf ausgelöst.
Die Frage ist, was passiert wenn das System 
überfordert ist und die Software die Situation 
nicht richtig erkennt. Der Fahrer muss 

die Führung des Autos übernehmen. Eine 
entscheidende Rolle wird dabei die Ausgestal-
tung der Schnittstelle zwischen Mensch und 
Technik spielen. Hier darf die Technik nicht zur 
Überforderung der Fahrzeugführer führen.

Sicherheit betrifft nicht nur Verkehrs- sondern 
auch Datensicherheit. Kann der Fahrzeughalter 
seine Daten überhaupt noch „im Griff“ behalten?
Das Auto der Zukunft ist ein Datenträger, von 
dem aus die Software in alle Richtungen 
kommuniziert. Der Autofahrer hat das Recht 
zu erfahren, welche Daten erhoben, übertra-
gen, gespeichert und empfangen werden. Zur 
Wahrung der digitalen Souveränität bedarf es 
klarer rechtlicher Regelungen für den Umgang 
mit diesen Daten. Der Schutz gegen Manipula-
tion und illegalen Zugriff muss nach fest 
definierten Standards erfolgen.

Welche Chancen bietet das automatisierte bzw. 
autonome Fahren im Hinblick auf das sich 
verändernde Mobilitätsverhalten?
Jeder kann individuell mobil sein, komplett nach 
seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten und wählt 
das Verkehrsmittel, das seine Anforderungen 
und Interessen am besten abbildet. Auch im 
hohen Alter und mit gesundheitlichen Defiziten 
kann so zum Beispiel die individuelle Mobilität  
auf dem Lande erhalten bleiben.

Wie stehen die deutschen Autofahrer zum autono-
men Fahren? Sind sie schon bereit, das Steuer ab-
zugeben? Was erwarten sie von selbstfahrenden 
Autos? Eine aktuelle Umfrage unter den Mitgliedern 
des ADAC ermittelte, dass sich rund ein Drittel be-
reits vorstellen könnte, sich autonom chauffieren 
zu lassen. Etwa ebenso viele Befragte lehnen das 
autonome Fahren dagegen noch ab. Die Studie zeig-
te außerdem, dass Sicherheits- und Haftungsfra-
gen zentral sind für die Akzeptanz selbstfahrender 
Fahrzeuge. Eine Mehrheit von 84 Prozent der Be-
fragten erwartet hier einheitliche Regelungen für 
rechtliche oder ethische Vorgaben in sogenannten 
Risikosituationen auf deutschen Straßen. Den größ-
ten Vorteil sehen die Befragten in einer erhöhten 
Verkehrssicherheit und weniger Unfällen.

Mehr Sicherheit 
und Komfort

Drei Fragen an 
Bernward Franzky, 
Vor standsmitglied für Ver-
kehr, ADAC Niedersach sen/
Sachsen-Anhalt e. V.

Foto: ADAC
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Kultur preiswert erleben 

Auch mit der zweiten Aufl age der ZeitOrte-Kultur-
coupons erhalten Besucher Ermäßigungen in Mu-
seen, Attraktionen und Tourist-Informationen der 
Region. Das Rabattheft enthält 52 Coupons für frei-
en oder ermäßigten Eintritt, kostenlose Führungen, 
Souvenirs, Kunstbroschüren sowie Kaff ee und Ku-
chen. Neu in der Ausgabe 2017 ist ein „2 für 1“-Spe-
zial für eine Tageskarte mit Bus und Bahn im Ver-
bundtarif der Region Braunschweig.

Erhältlich für 5 Euro di-
rekt bei den teilnehmen-
den Anbietern oder on-
line unter www.zeitorte.
de/zeitorte-kulturcoupons.
Kontakt: 
Jan-Christoph Ahrens, 
jan-christoph.ahrens@
allianz-fuer-die-region.de

Erfolgreiche Ansiedlung

Einer der 100 weltweit größten Automobilzulieferer, die Unternehmensgruppe AUNDE, gründet im 
Gewerbegebiet Königslutter-Ochsendorf einen Standort für Projektmanagement und Produktions-
entwicklung. Das Unternehmen investiert rund 10 Millionen Euro. Ende des ersten Quartals 2017 soll 
die Grundsteinlegung erfolgen, Anfang 2018 der Betrieb aufgenommen werden. Bis zu 100 neue Ar-
beitsplätze werden nach der endgültigen Fertigstellung des Standortes geschaff en. AUNDE-Ge-
schäftsführer Cesur Sünnetcioglu unterstrich die positive Zusammenarbeit mit der Stadt Königslut-
ter, dem Landkreis Helmstedt und der Clearingstelle für Lieferantenansiedlung der Allianz für die 
Region GmbH und Wolfsburg AG. Ein weiterer Grund, warum sich AUNDE für den Standort entschie-
den hat, ist die gute Infrastruktur des Gewerbegebiets mit unmittelbarer Anbindung an A2 und A39. 
Kontakt: Thomas Ahlswede-Brech, thomas.brech@allianz-fuer-die-region.de

Sattelfest 2017

Auch im nächsten Jahr initiieren der Zweckverband Großraum 
Braunschweig und die Allianz für die Region GmbH ein Sat-
telfest. Das Radevent für die Region fi ndet am 13. und 14. Mai 
2017 unter dem Motto „ZeitReise“ anlässlich des 200 jährigen 
Fahrrad-Jubiläums statt. Institutionen, Verbände, Unterneh-
men, Städte und Gemeinden sind aufgerufen, sich wieder inte-
ressante Aktionen für Zweiradfahrer zu überlegen. Veranstal-
tungen können bis zum 15. Februar 2017 unter www.sattel-fest.
net angemeldet werden. Kontakt: Sjera-Djana Zuzarte, 
sjera-djana.zuzarte@allianz-fuer-die-region.deFoto: Allianz für die Region GmbH 

Stefan Sobotta



Publikumsliebling war das CRABBS Craft Beer aus Braunschweig.

Foto: Allianz für die Region GmbH/Matthias Leitzke

Dual-Career Netz-
werktreffen

Am 16. Februar 2017 lädt die 
Allianz für die Region GmbH 
Mitglieder des Dual Career 
Netzwerks SüdOstNiedersach-
sen zum Jahrestreffen ein. Das 
Netzwerk fördert zur Fach-
kräfteentwicklung sogenannte 
Doppelkarrierepaare. Neben 
dem Austausch der Mitglieds-
unternehmen stehen Informa-
tionen und Workshops zum 
Thema „Kompetenzen von Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern 
erkennen, fördern und effek tiv 
einsetzen“ auf dem Programm.
Kontakt: Simone Lange,  
simone.lange@allianz-
fuer-die-region.de

Prototypen vorgestellt

Ende Oktober fand in Braunschweig die erste Prototypenparty der Region statt. 
Im Braunschweiger Protohaus präsentierten junge Kreative an zehn Stationen 
ihre Ideen vor Publikum. Die Rückmeldungen fließen nun in die Weiterentwick-
lung der Prototypen ein. Die Allianz für die Region GmbH organisierte die Veran-
staltung zusammen mit dem protohaus und wurde dabei von der Braunschweig 
Zukunft GmbH und der Wolfsburg AG unterstützt.
Kontakt: Britta Steinkamp, britta.steinkamp@allianz-fuer-die-region.de

Kurznachrichten
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„Heimatliebe“  
zum Anschauen

Ein Kurzfilm wirbt derzeit in den 
Kinos der Region für die Stärken 
und die Schönheit unserer Region. 
Der Imagefilm ‚Heimatliebe‘ ent-
stand im Zuge des Blogs www.mei-
ne-region.de und ist auch auf der  
Facebook-Seite von meine-region.
de sowie auf dem Videoportal Vi-
meo unter https://vimeo.com/chri-
stocc/review/190731535/077a729be0 
zu sehen. Kontakt: Christian Wiesel,
christian.wiesel@allianz-fuer-die-
region.de
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Das Gewinner-Team FormHand mit den Preispaten (v. l.): Oliver Syring 
(Allianz für die Region GmbH), Christian Löchte, Holger Kunz, Kirsten 
Büchler und Frank Krämer (Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg). 

Foto: Allianz für die Region GmbH/ Janina Snatzke
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Über 120 Studierende, Gründungsinteressierte und Kre-
ativschaffende in der Region Braunschweig-Wolfsburg 
haben sich in diesem Jahr im Verlauf des Wettbewerbs 
Idee mit der Gründung eines eigenen Unternehmens 
auseinandergesetzt. Von der Auftaktveranstaltung im 
Mai über den Business-Slam im August mit erstem 
Feedback von Experten und Interessierten bis zu den 
Präsentationen vor der Jury im Oktober feilten die Teil-
nehmenden an ihren Geschäftsmodellen und konkreti-
sierten ihre Ideen. Mitte November ernteten die Teams 
endlich die Früchte ihrer Arbeit: In der Hilde 27 in Braun-
schweig wurden die fünf besten Geschäftsmodelle prä-
miert sowie zwei Partnerpreise vergeben.

„Wir brauchen Entrepreneure, weil sie die Markt-
wirtschaft positiv beleben und mit ihrer innovati-
ven Kraft nach vorne bringen“, betonte Oliver Syring, 
Geschäftsführer der Allianz für die Region GmbH. 
Innovativ ist die Gewinneridee des Teams Form-
Hand: Drei wissenschaftliche Mitarbeiter der  

Ideen, die überzeugen   

Gut beschirmt 

Für Steffen Ducke war der Wettbewerb Idee der 
Start eines erfolgreichen Unternehmens: 2013 
gehörte er mit ‚panocity‘ zu den Gewinnern – ein 
Jahr später gründete er das gleichnamige Unter-
nehmen, das 360-Grad-Panoramen im Digital-
druckverfahren auf hochwertige Regenschirme 
bringt. Von der Konzeptentwicklung über die 
Fotografie bis zum Endprodukt bietet Ducke die 
komplette Dienstleistung an – und fotografiert 
sogar selbst. Neben Stadtansichten, beispiels-
weise vom Braunschweiger Burgplatz, hat pano-
city auch Fußballstadien im Sortiment. Je nach 
Wunsch werden einzelne Schirmsegmente oder 
das gesamte Schirmdach nahezu übergangsfrei 
bedruckt. Das Ergebnis: Der Träger fühlt sich, als 
sei er mitten drin in der Stadt oder dem Stadion. 
Das Produkt überzeugte auch die UEFA: panocity 
darf als „Schirmherr“ Schirme mit den Arenen 
der Champions- und Europa League produzieren.
Mehr darüber, was aus ehemaligen Idee-Gewin-
nern und ihren Geschäftsmodellen geworden 
ist, erzählen die E-ship Stories auf der 
Webseite des Wettbewerbs unter  
www.ideenwettbewerb.info.
Kontakt: Katharina Braun, 
katharina.braun@allianz-
fuer-die-region.de

TU Braunschweig entwickelten ein hochan-
passungsfähiges und universell einsetzba-
res Greifsystem, das Potenzial hat, die Lo-
gistikbranche zu revolutionieren. Es kann 
mit nur einem einzigen Werkzeug beliebige 
Materialien, Formen und Oberflächen hand-
haben. Das Siegerteam vermittelte den Kun-
dennutzen seiner Idee so gut, dass es neben 
dem ersten Platz auch den Partnerpreis der 
PieraaDesign Werbeagentur GmbH erhielt. 
Den zweiten Platz belegte das Team Lilian 
Labs mit einem Wasseranalysegerät für Lai-
en und Profis, Platz drei ging an Team Ninja 
Towel für die Entwicklung eines Fitnesshand-
tuchs. Das viertplatzierte Team Papa Fuego 
überzeugte die Jury mit seinem Geschäfts-
modell für die Vermarktung eines alkoho-
lischen Shotgetränks. Platz fünf erreichte 
das Team CrowdWatch mit einem System für 
mehr Sicherheit, das soziale Medien mitein-
bezieht. Den zweiten Partnerpreis, gestiftet 
vom Bündnis für Familie Wolfsburg, erhielt 
das Team WOHNovativ für seine Idee, Büro-
flächen kurzfristig in Wohnraum für Studie-
rende umzuwandeln.
Sponsor des Wettbewerbs ist die Sparkas-
se Gifhorn-Wolfsburg. Weitere Partner sind 
die Braunschweig Zukunft GmbH und der 
Gemeinschaftslehrstuhl für Entrepreneur-
ship der TU Braunschweig und der Ost-
falia Hochschule. Kontakt: Stefan Gediga,  
stefan.gediga@allianz-fuer-die-region.de
 . 
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Aus der Schule 
in die Praxis

Sie heißen BOBS, BOGI_F, BOGS, BOHEME, BONA SZ, KoPra WF und BOWOB – die Berufsorientierungs-
programme, die die Allianz für die Region GmbH mit den Agenturen für Arbeit sowie regionalen Part-
nern in Braunschweig, Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Salzgitter, Wolfenbüttel und Wolfsburg anbietet. Mit 
unterschiedlichen Modulen unterstützen die Programme Jugendliche dabei, einen Beruf zu finden, 
der ihren Interessen und Fähigkeiten entspricht. Alle Projekte werden auch im kommenden Schuljahr 
durchgeführt. „Wir freuen uns über die positiven Förderbescheide, die die Fortführung sichern“, sagt 
Bernd Manthey, Leiter Bildung der Allianz für die Region GmbH. „Aktuell führen wir Gespräche mit dem 
Landkreis Peine als Schulträger, der Agentur für Arbeit Hildesheim und weiteren Partnern und hoffen, 
zum nächsten Schuljahr das Angebot auf den Landkreis Peine auszuweiten. Dann wäre flächendeckend 
in der gesamten Region eine qualifizierte und abgestimmte Berufsorientierung etabliert.“
Kontakt: Bernd Manthey, bernd.manthey@allianz-fuer-die-region.de

Isabel Weiß (Foto, Mitte) erhielt den Regionalpreis der Allianz für die Region 
GmbH für ihre herausragende Masterarbeit im Studiengang „Organisa-
tion, Governance, Bildung“ an der TU Braunschweig. Die Auszeichnung, 
die zum zweiten Mail während der Absolventenfeier der Carl-Friedrich-
Gauß-Fakultät der TU Braunschweig verliehen wurde, würdigt eine Mas-
terarbeit der Sozialwissenschaften mit besonderem Bezug zur Region 
Braunschweig-Wolfsburg. Isabel Weiß untersuchte in ihrer Arbeit die 
Entscheidungsprozesse von Schulen in vier Landkreisen der Region 
Braunschweig im Hinblick auf die Nutzung von mobilen Schülerlaboren. 
Kontakt: Bernd Manthey, bernd.manthey@allianz-fuer-die-region.de

Noch bis zum 12. Januar 2017 hat die jüngere Gene-
ration der Entrepreneure Zeit, sich zum Wettbewerb 
promotion school anzumelden. Der Geschäftsmo-
dellwettbewerb führt Schülerinnen und Schüler 
an unternehmerisches Denken und Handeln heran. 
Von der Ideenkreation über die Ausarbeitung eines 
tragfähigen Geschäftsmodells bis zum abschlie-
ßenden Projektmarkt mit Präsentation vor einer Ex-
pertenjury lernen die Teilnehmenden alle Schritte 
praxisnah kennen. Neu ist 2017, dass die Schüler an 
einer Vorlesung des Lehrstuhls für Entrepreneur-
ship von TU Braunschweig und Ostfalia teilnehmen 
dürfen. Unterstützt wird der Wettbewerb durch die 
Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg sowie die Kreisspar-
kasse Peine.
Weitere Infos und Termine unter www.promotionschool.de 
Kontakt: Dennis Tobias, 
dennis.tobias@allianz-fuer-die-region.de

Regionalpreis verliehen

Foto: Allianz für die Region GmbH/Susanne Hübner

Foto: TU Braunschweig
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Unterstützung bei der Berufswahl  
in der Region
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Kick-off zur Veranstaltungs-
reihe ,Attraktiver Arbeitgeber‘

tät. Die Veranstaltungsreihe mündet 
in der Vergabe des Qualitätssiegels 
‚Zukunftgeber‘ im August 2017. Im An-
schluss stellt eine Internetplattform 
alle ausgezeichneten Unternehmen 
potenziellen Mitarbeitern vor. Inter-
essierte Unternehmen können sich 
für einen weiteren Durchgang, der im 
Herbst 2017 startet, bereits vormer-
ken lassen. Die zweijährige Pilotpha-
se des Projekts des Fachkräftebünd-
nisses SüdOstNiedersachsen fördert 
der Europäische Sozialfonds (ESF). 
Die nachhaltige Fortführung und Wei-
terentwicklung wird bereits durch 
eine strategische Partnerschaft mit 
dem Arbeitgeberverband  Region 
Braunschweig e.V. vorbereitet.
Kontakt: Kerstin Hähnle, kerstin.ha-
ehnle@allianz-fuer-die-region.de

Ab Januar starten die zweitägigen 
Seminare für Unternehmen, die 
neue Impulse für die Steigerung ih-
rer Arbeitgeberattraktivität gewin-
nen möchten. Konzipiert ist die Reihe 
für kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU), die ihre attraktiven Arbeitsbe-
dingungen nach bestimmten Quali-
tätsstandards dokumentieren und als 
Marketinginstrument im Wettbewerb 
um qualifiziertes Personal nutzen. 
Besser sichtbar werden ist dabei ein 
wichtiges Ziel, gerade für kleinere Ar-
beitgeber. 22 Unternehmen sind für 
den ersten Durchgang angemeldet. 
Sie nehmen jeweils an vier bis sechs 
der acht angebotenen Seminare teil. 
Neben dem Austausch untereinander 
bieten Impulsvorträge Anregungen 
und Informationen zu verschiedenen 
Aspekten der Arbeitgeberattraktivi-

Blick in die Ausstellung

Über die Wissenschaft  
des Judentums

Noch bis zum 5. März 2017 zeigt 
das Braunschweigische Lan-
desmuseum in seiner Zweig-
stelle Hinter Aegidien eine 
Ausstellung des New Yorker 
Leo Baeck Institutes zur „Wis-
senschaft des Judentums“. 
Erstmalig in Deutschland ver-
anschaulicht die amerikanische 
Ausstellung mit zahlreichen 
Exponaten, Bildern und Hand-
schriften, zum Beispiel von 
Heinrich Heine und von Albert 

Einstein, den Aufbruch der jüdischen Welt in die Moderne. Wie der Titel „Von 
Wolfenbüttel nach New York“ andeutet, liegen die Wurzeln dieser intellektu-
ellen Strömung des Judentums auch in unserer Region. Der Wolfenbütteler 
Samsonschüler Leopold Zunz gilt als Begründer dieses Wissenschaftszweigs, 
das zum modernen Judentum geführt hat. 
Mit dem jüdischen Erbe der Region befasst sich seit 2015 das Israel Jacobson 
Netzwerk für jüdische Kultur und Geschichte e.V.. Durch die Kooperation des 
Netzwerkes mit dem Leo Baeck Institute und dem Braunschweigischen Lan-
desmuseum wurde die Ausstellung in Zusammenarbeit mit der TU Braun-
schweig und der Bet Tfila Forschungsstelle für Jüdische Architektur in Euro-
pa um Exponate aus der Region erweitert. 
Infos zu den Öffnungszeiten und zum Begleitprogramm unter 
http://www.3landesmuseen.de/Wissenschaft-des-Judentums.1489.0.html
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Foto: Israel Jacobson Netzwerk e. V.
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Welcome Center 
bietet Beratung für 
Unternehmen 

Was gilt es zu beachten, wenn Unternehmen Fach-
kräfte aus dem Ausland rekrutieren möchten? Wie 
geht man mit kulturbedingten Eigenheiten um, wie 
gelingt die Integration in die Belegschaft? Das Wel-
come Center der Region richtet sich mit seinem 
Beratungsangebot ausdrücklich auch an Firmen 
und informiert mit einem neuen Flyer über dieses 
Angebot. Neben Informationen und Beratung zu 
Rekrutierung, rechtlichen Rahmenbedingungen, 
Qualifizierungsmöglichkeiten und Integration sind 
im kommenden Jahr auch Workshops mit exter-
nen Referenten geplant. Firmen können sich zu-
dem über ihre Erfahrungen und Herausforderun-
gen mit internationalen Fachkräften austauschen.  
Weitere Infos zu den Serviceleistungen des Welcome 
Centers und den Workshops erhalten Sie direkt bei 
Projektleiterin Annette Schütze unter der E-Mail- 
Adresse annette.schuetze@allianz-fuer-die-region.de.

Ab Januar informiert eine neue Webseite über die Arbeit des Fachkräftebündnisses SüdOstNiedersachsen.  
Unter www.fachkraeftebuendnis-son.de stellt sich das Bündnis aus 28 Arbeitsmarktakteuren der Region  
Braunschweig-Wolfsburg vor, berichtet über laufende Projekte und zeigt den Weg der Antragstellung auf.  
Projektträger und -anbieter können sich über Richtlinien zur Förderung informieren und Formulare herunterladen.

Fachkräftebündnis empfiehlt  
drei Projekte an NBank 

Neuer Internetauftritt des  
Fachkräftebündnisses

Drei weitere Projekte zur Sicherung des Fachkräftebe-
darfs in der Region stehen kurz vor dem Start. Fort- 
und Weiterbildungen sind dabei wichtige Maßnahmen, 
um die Kompetenzen von Mitarbeitern optimal zu 
entwickeln und zu nutzen. Das Fachkräftebündnis 
SüdOstNiedersachsen leitete die Anträge mit positi-
ven Stellungnahmen an die NBank weiter. Diese ent-
scheidet nun über eine mögliche Förderung. 
Zwei Projekte der Bildungsvereinigung Arbeit und 
Leben Niedersachsen Ost gGmbH beschäftigen sich 
mit den Grundlagen der Gestaltung und der Imple-
mentierung innovativer arbeitsgebundener Weiter-
bildungskonzepte in der Metall- und Elektroindust-
rie. Beide Projekte unterstützen insbesondere KMU 

dabei, Fachkräfteengpässen zu begegnen und durch 
Weiterbildungsaktivitäten ihre Attraktivität als Ar-
beitgeber zu steigern. Das Institut für Wirtschaftsin-
formatik der Technischen Universität Braunschweig 
entwickelt ein Schulungskonzept für Beschäftigte 
im Einzelhandel zum Thema Cross-Channelling. E-
Commerce in Verbindung mit Social Media soll die 
Verkäufe des Einzelhandels ergänzen und darüber 
hinaus die Wettbewerbsfähigkeit der Unterneh-
men sichern. Ein Folgeprojekt sieht Weiterbildungs-
maßnahmen für Beschäftigte zu diesen Themen vor.  
Alle drei Projekte sollen im 1. Quartal 2017 beginnen. 
Kontakt: Reinhard Zabel, reinhard.zabel@allianz- 
fuer-die-region.de
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Intelligent  
im Schwarm

Stau nervt, ob auf dem Weg zur Arbeit, ins Stadion oder 
in den Urlaub. Abhilfe schafft die UMA Navigations-App, 
die anders als herkömmliche Navigationssysteme die 
Auslastung sämtlicher auf einer Route liegender Straßen 
mit einbezieht. Die App stimmt die Routenvorschläge für 
alle Fahrer darauf ab und verhindert so, dass Staus über-
haupt entstehen. Erarbeitet hat die kostenlose Anwen-
dung, die in den Stores von Apple und Android zur Ver-
fügung steht, die Wolfsburg AG gemeinsam mit Partnern. 
Die kollaborative Intelligenz funktioniert natürlich umso 
besser, je mehr Nutzer die Applikation anwenden, da die 
Urban Mobility Assistance (UMA) von jedem Einzelnen, 
der Teil des Schwarms wird, profitiert. Eine Besonderheit 
gibt es für Wolfsburg: Hier navigiert UMA zusätzlich zu 
möglichen Parkflächen innerhalb der Stadt und zeigt die 
aktuelle Nachfrage anderer Fahrer, die das gleiche Ziel 
haben. „Für Wolfsburg, das täglich rund 80.000 Pendler 
verzeichnet, ist das ein guter Ansatz. Da jede Stadt ihre 
verkehrlichen Besonderheiten hat, braucht jede Kommu-
ne eine eigene passgenaue Lösung. Die können wir mit 
UMA umsetzen“, erläutert Dr. Gerrit Schrödel, Leiter des 
Teams Mobilitätsforschung bei der Wolfsburg AG.
Kontakt: Anton Anselm, uma@wolfsburg-ag.com 
https://itunes.apple.com/de/app/uma-navigation/id1133571157?mt=8

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uma.navi

Voll vernetzt 

„Mit dem vollvernetzten selbstfahrenden Auto wird 
Mobilität völlig neu definiert. Bei der Konzeption 
der Produkte, der Produktionsplanung und natür-
lich auch bei der Ausbildung führt künftig an der 
Digitalisierung kein Weg vorbei“, zog Julius von 

Ingelheim, Sprecher des Vorstands der Wolfsburg 
AG, Ende Oktober die Bilanz zur 9. Internationalen 
Zuliefererbörse (IZB) in Wolfsburg. Die Fachmesse 
der Automobilzulieferindustrie hatte mit der ‚Digi-
talisierung der Mobilität‘ das aktuell beherrschende 
Thema der Automobilbranche in den Fokus gerückt. 

Etwa 49.800 Fachbesucher nutzten die Gele-
genheit, die Markt- und Innovationspotenzia-
le des Mega-Trends auszuloten. Mit rund 800 
Ausstellern aus 32 Nationen präsentierte 
sich die IZB so international wie nie zuvor. 
Auf der Sonderausstellung zum Messe-
schwerpunkt zeigten Global Player der Con-
sumer Electronic, wie Mikroelektronik mit 
intelligenten Sensoren, Prozessoren und 

Aktuatoren neue Mobi-
litätslösungen ermög-
licht. Insbesondere die 
kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen, 
die im Zuge der Dis-
ruption traditioneller 
Geschäftsmo delle und 
Wertschöpfungsketten  
neue Impulse für den 
digita len Wandel geben, 
nutzten die IZB zum 
Netzwerken. Dazu ge-
hörten auch die rund 
20 Unternehmen aus 
den Zuliefererclus-
tern im Dachverband 

Automotive Nord e.V., die auf einem Ge-
meinschaftsstand das große Spektrum der 
Leistungsfähigkeit der norddeutschen Au-
tomobilwirtschaft vorstellten. 
Kontakt: Wolfsburg AG, IZB-Team, 
izb@wolfsburg-ag.com

Foto: Wolfsburg AG
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Lokaltermin

Laufend ins neue Jahr
Am letzten Tag des Jahres startet um 
11.00 Uhr der Silvesterlauf im Wolfs-
burger Allerpark.  
www.auf-dem-laufenden.com  
In Gifhorn startet der Silvesterlauf im 
Schlosshof um 14.40 Uhr. 
www.nlv-la.de/index.php?siteid=489& 
entryId=481 
Der 34. Silvesterlauf in Bad Harzburg 
findet ab 13.30 Uhr im Sportpark an 
der Rennbahn statt. www.mtk1886.de/
node/48
Zum 40. Silvesterlauf um den Salzgit-
tersee starten die Läufer ab ca. 13.00 
Uhr auf unterschiedlichen Strecken. 
www.lg-salzgitter.de/index/php?page= 
silvesterlauf-2
In Helmstedt ist nach dem Lauftreff, 
der um 14.00 Uhr am Parkplatz Dril-
lingskiefer an der Autobahnausfahrt 
Helmstedt beginnt, gemütliches Bei-
sammensein angesagt. 
www.lauftreff.jimdo.com/termine/
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bis 22. Januar 2017

Julian Charrière
Der diesjährige Kaiserringstipendiat Julian Charrière zeigt 
im Mönchehaus Museum in Goslar drei Werkserien. www.
moenchehaus.de/event/julian-charriere/
Mönchehaus Museum 
Mönchestraße 1, 38640 Goslar

bis 28. Februar 2017, täglich 10.00 – 20.00 Uhr

Wir bringen die Zukunft in Serie
Die interaktive, in Zusammenarbeit mit dem phaeno ent-
standene Ausstellung zeigt Lösungen und Ideen zu nachhal-
tigen Antrieben der Zukunft, neuesten Bedienkonzepten und 
zum automatisierten Fahren.
www.drive-volkswagen-group.com/ausstellungen 
DRIVE. Volkswagen Group Forum in Berlin
Friedrichstr. 84/ Ecke Unter den Linden, 10117 Berlin

17. Dezember 2016, 18.00 Uhr

Vom Himmel hoch
„Vom Himmel hoch, da komm ich her“ – für seine Kinder ver-
fasste Martin Luther 1535 Melodie und Text zu einem der 
berühmtesten Weihnachtslieder. Komponisten aus allen mu-
sikalischen Epochen haben ihn vertont. Diese Werke von u.a. 
Johann Sebastian Bach, Rudolf Mauersberger, Otto Nicolai 

und Felix Mendelssohn Bartholdy stehen im Mittelpunkt 
des moderierten Chor- und Orchesterkonzerts. www.ko-
enigslutter.de/events/detail.php?menuid=8&topmenu=230&kee
pmenu=0&eventid=5624
Kaiserdom 
Vor dem Kaiserdom, 38154 Königslutter am Elm

15. Januar bis 17. April 2017

Luthermania - Ansichten einer Kultfigur
2017 steht das Reformationsjubiläum vor der Tür. Aber 
wer war Martin Luther? Auf diese nur scheinbar triviale 
Frage wurden in den vergangenen 500 Jahren viele Ant-
worten gegeben, die die Ausstellung näher vorstellt. www.
hab.de/de/home/museum-kulturprogramm/ausstellungen.html
Herzog August Bibliothek
Lessingplatz 1, 38304 Wolfenbüttel

8. bis 9. Februar 2017

Tagung AAET 2017 - 
Automatisiertes und vernetztes Fahren
Digitale Mobilität, kooperative Fahrzeugsysteme, Mensch-/
Technik-Integration und Recht lauten einige der Schwer-
punktthemen der Tagung AAET2017. http://www.its-automo-
tive-nord.de/events/event.php?vnr=1b-10a#LongDescription1
Stadthalle Braunschweig
Leonhardplatz, 38102 Braunschweig

Foto: iStock/ lzf
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Sie sind vor einem Jahr von Apple zu 
Volkswagen gekommen. Erlauben Sie 
uns einen Blick hinter die Kulissen: 
Wie viel Silicon Valley konnten Sie in-
zwischen bei Volkswagen etablieren?
Die digitale Transformation ist tat-
sächlich in hohem Maß eine mentale 
Transformation. Wir konnten auf Kon-
zernebene eine agile Digital-Organi-
sation aufbauen. Sie arbeitet im Werk 
in Wolfsburg am Tor Ost in einer ähn-
lichen Arbeitsumgebung, wie ich es 
aus dem Silicon Valley gewohnt bin: 
offen, transparent, schnell, wenig Hi-
erarchie, keine Büros. Dafür Badmin-
ton-Feld, Tischfußball und Tischten-
nisplatte zum Sport zwischendurch, 

Nachgefragt: Johann Jungwirth,  
Chief Digital Officer, Volkswagen AG

um auch die zwischenmenschlichen 
Beziehungen, Kollegialität und Team-
work zu betonen. Und wir haben kre-
ative Arbeitsräume wie Co-Creation 
Spaces und Services Design Labs. 
Unsere IT-Kollegen haben auch viele 
Labs in Deutschland und rund um den 

Globus aufgebaut z.B. als Ideation:Hub, 
Digital:Lab, Data:Lab und Code:Lab 
und in vielen unserer Marken sind im 
letzten Jahr ebenfalls sehr kreative, 
agile Digital Labs aufgebaut worden. 
Das ist sehr sinnvoll und richtig zur 
Beschleunigung der digitalen Trans-
formation. 

Digitalisierung findet inzwischen in 
fast allen Bereichen statt. Worin se-
hen Sie die größten Chancen für die 
Menschen?
Es geht um den digitalen Kunden, di-
gitale Produkte und das digitale Un-
ternehmen. Die größten Chancen sehe 
ich zum einen in den selbstfahrenden 

Fahrzeugen, da sie uns Menschen viel 
Zeit zurück schenken. Sie machen das 
Autofahren sehr viel sicherer und ent-
spannter und bieten Mobilität für alle, 
auch für kranke oder ältere Menschen. 
Chancen sehen ich zum anderen in ei-
ner sehr intelligenten, selbst-lernen-
den User-Experience in unseren Pro-
dukten und Services, kombiniert mit 
einem neuen digitalen Ökosystem ba-
sierend auf einer markenübergreifen-
den digitalen Plattform. Dies wird den 
Menschen das Leben stark erleichtern 
und ihnen ermöglichen, ihren digita-
len Lebensstil im Fahrzeug nahtlos 
fortzusetzen. Weitere große Chancen 
sehe ich für unsere Kolleginnen und 
Kollegen durch intelligente Assisten-
ten auf Basis künstlicher Intelligenz 
und einen digitalen Arbeitsplatz, an 
dem Arbeiten viel Freude bereitet.
  
Volkswagen will bis 2025 führender 
Mobilitätsanbieter werden. Was be-
deutet das konkret?
Neben dem Design, der Entwicklung 
und dem Vertrieb der besten Fahr-
zeugprodukte der Welt wird es in Zu-
kunft sehr stark auch um Services 
und Software gehen. Wir werden un-
seren Kunden neben den Fahrzeug-
produkten auch Mobilitätsdienstleis-

tungen anbieten – aus einer Hand. Das 
beinhaltet sowohl Fahrzeuge für den 
Individualverkehr als auch Shuttles 
als ‚Shared Mobility‘. Wir haben gera-
de unser neues Tochterunternehmen 
Moia der Weltöffentlichkeit für diese 
Services vorgestellt.

Worauf freuen Sie sich persönlich 
am meisten, wenn Sie an die Zukunft 
der Mobilität denken? 
Wir sind die Generation, die das Auto-
mobil und die Mobilität neu erfindet. 
Alle drei Achsen der Disruption der 
Mobilität finde ich aus Kundensicht 
sehr erstrebenswert: Es geht um den 
Wandel vom Verbrennungsmotor zum 
Elektroantrieb mit leisen, lokal emissi-
onsfreien Fahrzeugen, welche zudem 
noch ein hohes Drehmoment aus dem 
Stand haben und hohen Fahrspaß 
bieten. Dann geht es um den Wandel 
von ‚Ownership‘ zur ‚Shared Mobili-
ty‘ mit Mobilität auf Knopfdruck oder 
Sprachbefehl, sehr bequem und ohne 
Parkplatzsuche in den Innenstädten. 
Und es geht um den Wandel von uns 
Menschen als Fahrern zu sicheren 
selbstfahrenden Fahrzeugen als Mo-
bilität für jeden Menschen. Diese Zu-
kunft können wir in den nächsten drei 
bis fünf Jahren in Realität umsetzen.

Foto: Volkswagen AG
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