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DER DRUCK MUSS VON UNTEN KOMMEN
TÜNET ENGAGIERT SICH IM IHK-DIGITALISIERUNGSAUSSCHUSS
Das Internet ist zum Lebenselixier der Unternehmen
geworden: Es gibt heute kaum mehr Vorgänge und
Prozesse, die nicht in irgendeiner Form am Datenfluss
hängen. Ohne den Austausch von Daten geht praktisch
gar nichts mehr. Und „die Welt dreht sich weiter“, so
Antje Fleischer, die Abteilungsleiterin der TüNet.
Industrie 4.0 ist nur eines der Stichworte, denn es geht
hier nicht nur um die großen Unternehmen. In Wahrheit
steckt heute jeder Handwerksbetrieb und jeder kleine
und mittlere Betrieb mittendrin in der Digitalisierung.

AUSSCHUSS NEU GEGRÜNDET

GLASFASER FEHLT

Dem wollen treibende Akteure im Umfeld der IHK Rechnung tragen und gründeten kürzlich den Digitalisierungsausschuss der IHK. Vorsitzender des neuen Unternehmer-Gremiums ist Robin Morgenstern. Der
IHK-Vizepräsident und Vorstandsvorsitzende der Morgenstern AG findet: „Es wird Zeit, dass wir die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Digitaliserung
anpacken und aktiv mitgestalten.“ Und das muss man
tun, „bevor es zur Gesetzgebung kommt“, weiß
Morgenstern. Er feilt bereits an einer Reise nach Brüssel:
Dort sollen Ausschussmitglieder mit den Verantwortlichen über Themen sprechen, die den Unternehmern
wichtig sind. Die Sicherheit im Netz gehört dazu ebenso
wie digitale Kommunikation oder der Schutz der Rechte
von Urhebern.

Auch beim Breitbandausbau sieht Robin Morgenstern
dringenden Handlungsbedarf: „Der ist für die Unternehmer zentrales Thema und ein absoluter Standortfaktor –
weil sich praktisch keine Firma mehr irgendwo ansiedelt,
wo es keine Glasfaseranschlüsse gibt.“ Das ist dann essenziell für die ganze Region Neckar-Alb, denn auch hier ist
die Versorgungslage mit Glasfaser nicht überall gleich gut.
„Stand heute“, erläutert Morgenstern, „können die volkswirtschaftlichen Potenziale der Digitaliserung nicht ausgeschöpft werden. Uns sind die Hände gebunden, weil an
vielen Stellen die Geschwindigkeit zu Wünschen übrig
lässt“: Glasfaser fehlt. Die Unternehmer engagieren sich
für die Verzahnung von Förderprogrammen von Bund und
Ländern, die heterogen sind und oft nicht miteinander
verknüpft. Außerdem wollen sie die Netzwerkbetreiber,
Kommunen, Landkreise und die Verbände einladen zum
Dialog, um ihre Anliegen unkompliziert und unbürokratisch pushen zu können.
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Chile und Italien sind schon viel weiter, Japan
sowieso: Der Glasfaser-Anteil in Deutschland liegt bei nur 1,6 Prozent und damit
weit hinter vielen anderen OECD-Ländern.
Damit ist Deutschland in puncto Digitalisierung zum Entwickungsland geworden, wie
kritische Stimmen zu Recht anmerken: „Heute würde keiner auf die Idee kommen, 50
MBit-Leitungen zu verlegen.“ Das sagte der
ehemalige Bundesminister für Verkehr und
digitale Infrastruktur, Alexander Dobrindt.
Das globale Datenvolumen steigt und steigt.
Schon im kommenden Jahr soll es bei 52
Gigabit pro Sekunde liegen. Das zu transportieren geht nur mit Glasfaser. Die Bundesregierung hat sich viel vorgenommen
(s. „Klara klärt“). Jetzt muss sie liefern.
Die Region geht voran: Gut, dass es jetzt den
Digitalisierungsausschuss der IHK gibt. Wir
brauchen ihn dringend. Denn: Der Druck muss
von unten kommen.

Herzlich, Ihre Antje Fleischer

PS: Der Digitalisierungsausschuss der IHK ist
offen für weitere Mitstreiter – wie wär’s?

Sie möchten etwas loswerden?
Sehr gerne. Schreiben Sie mir –
ich freue mich darauf!
antje.fleischer@swtue.de

IN DIE EIGENEN REIHEN WIRKEN

GUTE KOMPETENZ AM TISCH

Der Digitalisierungsausschuss der IHK will aber auch in
die eigenen Reihen wirken, so der Vorsitzende: „Wir als
Unternehmensvertreter wollen dafür sorgen, das die
Unternehmer gut aufgestellt sind.“ So hat
die Akademie der IHK dafür einen ganzen
Strauß an Angeboten zu IT- und DigitalKnow how ins Programm aufgenommen. Sie ist da „breit aufgestellt“ und
bietet ein Komplettprogramm von
Online-Marketing über Cybersicherheit bis hin zum Datenschutz.

Die TüNet-Abteilungsleiterin Antje Fleischer findet es
„super, dass es den Digitalisierungsausschuss jetzt
gibt“ und findet, „da sitzt gute Kompetenz am Tisch“.
Eine gewisse Ironie kann sie sich nicht verkneifen, wenn Sie sich wünscht, dass es „bis zu
meiner Rente endlich mal eine Strategie gibt
für die Digitalisierung. Und zwar nicht nur
fürs Gewerbe, sondern für alle und für die
gesamte Region!“ Da sollten dann auch
wirklich alle mit anpacken: nicht nur der
Digitalisierungsausschuss der IHK, sondern
auch die Politik auf allen Ebenen und alle, die
mit digitaler Kommunikation zu tun haben, also
beispielsweise auch Interessengruppen.

Das alles will der neu gegründete Ausschuss
in die Unternehmen tragen. Sein erklärtes Ziel:
dass die Region federführend wird auf dem Gebiet der
Digitalisierung. Das passt wiederum hervorragend zum
Jahresthema der TüNet, die sich für 2018 die Regionalisierung auf die Fahnen geschrieben hat. Schließlich
bedeutet Internet nicht zwingend, dass man mit China oder den Antillen kommunizieren muss, manchmal
sitzen die Kollegen einfach einen Stock tiefer und die
Geschäftspartner gleich ums Eck. Und auch die Beziehung Maschine und Mensch vollzieht sich womöglich
im selben Raum und trotzdem digital.

Fleischers Wunsch: „Schlagkraft, die wir hoffentlich
schnell aufbauen! Denn wir kommen um die Digitalisierung und ihre Folgen nicht drumrum, auch nicht im
Kammerbezirk – der Druck muss von unten kommen.“

TTR auf dem Sprung zu DOPPELTER Größe

..
Das Ruckgrat im Hintergrund
TEAM IN BEWEGUNG
Immer in Bewegung: das Team der TüNet. Man kennt das, und doch ist es immer wieder
spannend, in welchen Konstellationen die rührige Abteilung der Stadtwerke sich auf
neue Aufgaben stürzt. Drei Kolleginnen wollen wir heute besonders vorstellen. Zwei
von Ihnen sind quasi schon alte Hasen, und aufmerksame Leser des Teleticker kennen
sie bereits.

Platzhalter

URGESTEIN KEHRT ZURÜCK

Da wäre zuallererst Heidrun Faigle, die nach langen Jahren in anderen Abteilungen der
swt wieder bei der TüNet gelandet ist. Schon in den ganz frühen Jahren der Glasfasersparte zwischen 2000 und 2005 war Heidrun Faigle von den Stadtwerken an die damals
noch selbstständig agierende TüNet ausgeliehen und hat deren Aufgabenfelder von
der Pike auf verinnerlicht. Ursprünglich zur Rechtsanwaltsgehilfin ausgebildet, ist Faigle
schon lange als Verwaltungsangestellte tätig und bereichert die Kommunikationsabteilung seit August diesen Jahres als Organisations- und Vertriebsassistentin. Hier ist sie die
gute Seele im Hintergrund und macht „querbeet alles“, wie sie es lachend beschreibt.
Recherchieren, Organisieren und das ganze Büro auf Trab zu halten, sind ihre Stärken.
Und beim hausinternen Umzug der Abteilung vom fünften in den zweiten Stock der
Stadtwerke-Verwaltung war sie die Erste im Team, die ihr neues Büro bezog – wenn
das mal kein Zeichen ist.

NACH TEHERAN-ABSTECHER ZURÜCK ZUR TÜNET

Über die Werkstudentin Kerstin Markl konnte man schon früher im Teleticker lesen, wie
sich ein Leben zwischen Studium und Lebenswirklichkeit im Unternehmen anfühlt und
wie perfekt sie sich ins Team einfügt – und das schon seit annähernd vier Jahren!

TÜNET HAT BEREITS LEERROHRE VERLEGT
Der Technologiepark auf der Oberen Viehweide (TTR) ist auf dem Sprung: Sein zweiter
Abschnitt wird jetzt städtebaulich entwickelt. Im Moment gibt es dort um die 600
Arbeitsplätze. TTR-Geschäftsführer Thomas Dephoff erwartet einen „Anstieg auf das
Doppelte oder sogar eher mehr“.

Zwischendurch zog es sie allerdings ins Ausland, wo sie ein ganzes Semester verbrachte
und sich intensiv mit dem Phänomen des ganz persönlichen Kulturschocks beschäftigte:
Sie begab sich nach Teheran im Iran und vertiefte dort die Beschäftigung mit ihrem
Masterstudiengang in den Fächern allgemeine Rhetorik und Philosophie. Sie wohnte bei
einer iranischen Familie, die sie außerordentlich freundlich aufgenommen hat und hat
dort „viele tolle Leute“ kennengelernt. Besonders bemerkenswert fand Kerstin Markl,
dass es „bei allen Unterschieden auch verblüffende Ähnlichkeiten“ zwischen dem Leben
in Mitteleuropa und dem Iran gibt.

Da darf die zukunftsweisende Erschließung mit Glasfaser natürlich nicht fehlen. Gut
zu wissen: Die TüNet war bereits da. Bevor die Straßen fürs neue Gebiet fertiggestellt
wurden, hat die TüNet überall Leerrohre verlegt. Wenn jetzt die einzelnen Firmen ihre
Gebäude erstellen, bekommen auch sie Leerrohre direkt bis ins Haus. Diese können
dann bei Bedarf ganz fix mit Glasfaser ausgestattet werden, sodass die Versorgung mit
beispielsweise 1 Gigabit schnell und unkompliziert sichergestellt werden kann – mit
Dark Fiber gibt es nach oben keine Grenzen!

Zurück bei der TüNet seit März 2017 kümmert sich Markl um Organisatorisches und hilft
bei der Betreuung des Marketings. Hauptsächlich aber obliegt ihr die Pflege der Seiten
der TüNet im Webauftritt der swt.

Das TTR ist ein angesagtes Quartier: Im Bereich Biotechnologie hat sich in
Tübingen ein Cluster gebildet, das große Dynamik entfaltet – und das Thema Künstliche
Intelligenz (KI) spielt im hiesigen Teil des „Cyber Valley“ eine immer tragendere Rolle.
Auch dem Start-up-Status entwachsene Unternehmen wie beispielsweise die CureVac AG
bauen jetzt auf der Oberen Viehweide. Mit der Leerrohrerschließung der TüNet sind sie auf
die Zukunft vorbereitet und können ihren Glasfaseranschluss in Nullkommanix realisieren.

Kerstin Markl plant, ihr Studium im März 2019 abzuschließen und sich danach um eine
Doktorandenstelle zu bemühen. Sie freut sich auf den neuen Lebensabschnitt – aber
vorerst noch auf viele spannende Aufgaben bei der TüNet.

Das Gewerbegebiet auf
der
Oberen Viehweide
wächst auf das Doppelte.
Die Infrastruktur wächst
mit: Glasfaser ist verfügbar, und auch ein Halt
der RegioStadtbahn ist
vorgesehen.

GUT GELAUNT DAZUGESTOSSEN

Sarah Tschöpa ist die Dritte im Bunde: ebenfalls Werkstudentin, wurde die 22-jährige
auf der Suche nach einem Nebenjob von Kerstin Markl auf die TüNet aufmerksam
gemacht. Sie studiert Politikwissenschaft im Hauptfach, Geschichte im Nebenfach und
sogar ein Zweitstudium hat sie sich angelacht: Sprachen, Geschichte und Kulturen
des nahen Ostens. Diese Fächer haben hauptsächlich eines gemeinsam, nämlich dass
sie samt und sonders mit den Tätigkeiten bei der TüNet herzlich wenig zu tun haben.
Genau das ist es, was Sarah Tschöpa an ihrer Arbeit in der Glasfasersparte schon seit
zwei Jahren besonders schätzt. Schließlich bereichert sie das auf eine ganz andere Art
als ihr Studium, und das erweitert ihren Horizont ungemein. Hier lernt sie die Arbeitsweise in einem Unternehmen kennen: „Wir sind vollständige Mitglieder im Team und
haben den vollen Einblick“, erläutert sie. Im Gegensatz zum Studium kann man hier
„Sachen direkt anpacken und sieht schnell Ergebnisse“, bringt sie den Unterschied auf
den Punkt.
Verantwortlich ist Tschöpa bei der TüNet für drei Bereiche: allgemeine Büroorganisation, Adressverwaltung und -aktualisierung sowie Marketing. Dieser dritte Bereich
macht ihr „besonderen Spaß“, weil sie „schon bei der Ideenfindung mit eingebunden“
wird und nicht erst dann, wenn das fertige Produkt eingetütet und zur Post gebracht
werden muss. Ihre gute Laune ist ansteckend, und das Team freut sich, dass die Werkstudentin mit dem roten Zopf noch bis Ende des kommenden Jahres an Bord bleibt.

RÜCKGRAT FÜR TÜNET-ERFOLG

Allen Dreien gemeinsam ist, dass sie mit ihren hilfreichen Diensten und ihrer aufgeschlossenen Art so eine Art Rückgrat fürs ganze Team bilden. Mit ihnen im Hintergrund läuft der Laden, weil alle wissen: Auf sie ist einfach Verlass.

Foto Obere Viehweide
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GLASFASER IN TÜBINGEN – EINFACH ERKLÄRT
DIE TÜNET AUF YOUTUBE

Kürzlich ging die TüNet Glasfaser mit ihrem dritten
Video online: auf Youtube findet man jetzt nicht nur
den TüNet-Film „Anschluss an die Zukunft“, sondern
auch ein neues Erklär-Video für alle, die wissen wollen,
warum Glasfaser eine tolle Sache für ihr Unternehmen ist.

VOM BREKO PRODUZIERT

Der Film wurde vom Bundesverband Breitbandkommunikation (Breko) e.V. produziert und klärt die grundsätzlichen Vorteile von Glasfaser gegenüber den althergebrachten Methoden der (Tele-)Kommunikation.

Wer darüber hinaus weitere
Informationen zur Hand
haben möchte :
Ellen Schmid hilft gerne weiter.
ellen.schmid@swtue.de

KONTAKT

SIE HABEN NOCH FRAGEN?

KLARA KLÄRT:
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HAT IHR NETZ EINE STÖRUNG?
Dann rufen Sie uns
schnell an: 07071 157-111 Wir kümmern
uns darum. Jeden Tag. Jederzeit.
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Wir liefern gerne die passenden Antworten.
Sie erreichen uns unter:
07071 157-256

Stadtwerke Tübingen GmbH
Telekommunikation / TüNet
Eisenhutstraße 6
72072 Tübingen
Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.swtue.de/tuenet
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