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Deutschland Digital



Cisco hat vor einem Jahr das Programm 
„Deutschland Digital“ gestartet. Mit gezielten  
Investitionen, übergreifenden Partnerschaften  
und konkreten Projekten unterstützen wir  
deutsche Unternehmen sowie Behörden und 
Städte, damit sie die Innovationschancen der 
Digitalisierung noch besser nutzen. Seit dem 
Start von „Deutschland Digital“ vor einem Jahr 
ist bereits viel geschehen. Die Digitalisierung  
in Deutschland hat Fahrt aufgenommen. Akteure 
von A(OK) bis Z(EISS) profitieren bereits von  
der Digitalisierung. Wir sind stolz, hier einen Bei- 
trag leisten zu können.

Am meisten begeistert mich, dass bei all un-
seren Digitalisierungsaktivitäten der Mensch im 

Mittelpunkt steht. Digitale Transformation kann 
nur erfolgreich sein, wenn wir alle Bürger in 
Deutschland mitnehmen. Denn Digitalisierung 
bedeutet Veränderung, und Veränderung kann 
auch Sorgen auslösen. Darum müssen wir  
neben neuen Geschäftsmodellen, Innovationen, 
Effizienzsteigerung und Vernetzung immer daran 
denken, dass Digitalisierung kein Selbstzweck 
ist. Digitalisierung muss ganz konkret zu  
mehr Wohlstand, Vertrauen und Lebensqualität  
führen — sie muss dem Menschen dienen.

In dem vorliegenden Fortschrittsbericht „1 Jahr 
Deutschland Digital“ stellen wir Ihnen unsere 
Schwerpunkte, bisherige Aktivitäten und einige 
unserer Leuchtturmprojekte vor. Auch werfen 

wir einen Ausblick auf das zweite Jahr unseres 
Programms und möchten Sie auffordern,  
sich selber mit einzubringen. Denn wie gesagt,  
Digitalisierung werden wir nur gemeinsam zum 
Erfolg bringen können!

Ich lade Sie herzlich ein, mit uns an Deutsch-
lands digitaler Zukunft zu arbeiten.

Oliver Tuszik  
Vorsitzender der Geschäftsführung  
Cisco Deutschland 

Cisco hat im Rahmen von „Deutschland Digital“ drei Schwerpunkte definiert:  
Innovation, Bildung und Sicherheit. Ganz wichtig dabei: Bei allen Projekten steht der Mensch im Mittelpunkt.  

Er soll von der Digitalisierung einen konkreten Nutzen haben – sein Leben soll durch die  
Digitalisierung noch besser und chancenreicher werden!

Deutschland Digital 
Unsere Schwerpunkte:

Liebe Leserinnen und Leser, die Digitalisierung verbessert unser Leben. In vielen 
Bereichen sehen wir das bereits heute: Häuser werden intelligenter, Fertigungs-
prozesse störungsfreier und die Kommunikation auf dem Smartphone vielseitiger. 
 
In naher Zukunft werden wir wahrscheinlich von autonom fahrenden Autos  
staufrei über vernetzte Autobahnen ans Ziel chauffiert. Währenddessen checken 
wir an Bord über Wearables unseren Gesundheitszustand und schicken bei Be-
darf die Ergebnisse sofort und sicher an unseren Hausarzt weiter. Die Fahrt  
nutzen wir auch, um mit Kollegen eine Fabrik digital zu vernetzen — live per Video-
konferenz. Und kurz vor der Ankunft schauen wir auch noch einmal auf das Tablet, 
um das richtige Outfit für den Abend anzuprobieren. Klingt ein wenig nach  
Science-Fiction für Sie? Ist aber gar nicht so weit hergeholt, sondern wachsender 
Teil unserer beruflichen und privaten Lebenswelt. 

Der Bauer, der Ernteprozesse digital steuert;  
der Sanitärinstallateur, der die Heizung  
ans Internet anschließt, oder der Haus- 
arzt, der Patientenbefunde in der Cloud für 
Weiterbehandlungen hinterlegt — in naher 
Zukunft wird es kaum noch ein Berufsbild 
geben, das ohne IT auskommt. Der Mitar-
beiter bleibt dabei das wichtigste Kapital 
eines jeden Unternehmens. Wir müssen  
daher in Aus- und Weiterbildung inves- 
tieren, um den Einzelnen fit für die Digi- 
talisierung zu machen — lebenslanges  
Lernen lautet das Stichwort. Dabei werden  
auch die Bildungsformate digitaler, z. B. 
durch Videolearning. In unserer vor mehr  
als 17 Jahren ins Leben gerufenen  
Networking Academy verbinden wir Off-
line-Lernen mit Online-Lernangeboten.  
Bislang haben mehr als 900.000 Teilneh-
mer/-innen in aller Welt die Kurse besucht.

Deutschland ist das Land der Industrie und 
Ingenieure. Mit Technikbegeisterung, Gründ-
lichkeit und Erfindertum haben unsere  
Unternehmen Weltmarktpositionen aufge- 
baut. Gerade in der jetzigen Zeit, in der Real- 
wirtschaft und Digitalisierung verschmelzen, 
muss Deutschland sein Potenzial in der  
Industrie nutzen, um wieder Innovationsmotor 
zu werden. Betriebe müssen sich neu er- 
finden, um langfristig erfolgreich zu sein.  
Hier setzen wir an und entwickeln gemein-
sam mit Unternehmen, aber auch der  
öffentlichen Verwaltung innovative Konzepte, 
um Prozesse oder Geschäftsmodelle durch 
digitale Lösungen zu optimieren. Im Rahmen  
unserer Innovation Alliance treiben wir  
gemeinsam mit Partnern die digitale Trans-
formation besonders in mittelständischen 
Betrieben konkret voran.

In den letzten fünf Jahren wurde jedes deut-
sche Unternehmen durchschnittlich zweimal 
durch IT-Schadprogramme angegriffen —  
ein geschätzter Schaden von 65,2 Milliarden 
Euro entstand. Fehlendes Sicherheitsbe-
wusstsein und mangelndes Training von Mit-
arbeitern sind die größten Herausforderun-
gen. Deshalb haben wir im Rahmen der  
Cisco Networking Academy spezielle Kurse 
rund um das Thema Cybersicherheit einge-
führt. Zudem wurde im März 2017 das  
Security & Trust Office in Berlin gegründet. 
Dort informieren wir Kunden des öffentlichen 
und privaten Sektors umfassend über die  
Integrität und Sicherheit von Cisco-Produkten  
und -Dienstleistungen sowie Datenschutz-
praktiken. Auch unterstützen wir sie bei ihrer  
Sicherheitsstrategie und der Klärung strate- 
gischer Cybersecurity-Anforderungen. 

Bildung Innovation Sicherheit

https://www.netacad.com/web/de/local-focus/
http://globalnewsroom.cisco.com/de/de/press-releases/der-mittelstand-im-fokus-cisco-grundet-mit-elf-pa-nasdaq-csco-1294563
https://www.netacad.com/web/self-enroll/course-513756
http://www.cisco.com/c/de_de/products/security/data-protection.html


5 LEUCHTTURMPROJEKTE

Gesund vernetzt: Damit sich 1,75 Mio. Versicherte in Berlin, Brandenburg 
und Mecklenburg-Vorpommern bequem über den eigenen Gesundheitszu-
stand informieren können, hat die AOK Nordost zusammen mit Cisco eine 
Gesundheitsplattform entwickelt. Der verbesserte Überblick über relevante 
Daten ermöglicht eine präzisere Behandlung und Vorsorge. Zudem können —  
nach Freigabe durch den Versicherten — Befunde oder Laborwerte über 
die Plattform auch für weiterbehandelnde Ärzte verfügbar gemacht werden.  
Perspektivisch sollen weitere Beteiligte im Gesundheitswesen wie Ver- 
sicherte, Ärzte, Kassen, Behörden oder Arbeitgeber eingebunden werden.

Innovation Alliance — für den digitalen Mittelstand: 
Mit der Innovation Alliance (IA) unterstützt Cisco 
zusammen mit ausgewählten Partnern der IT-Bran-
che mittelständische Unternehmen auf ihrem Weg 
in die Digitalisierung. In Workshops ermitteln wir 
zunächst die konkrete Bedarfslage. Sodann wird 
zusammen mit den Unternehmen an Konzepten 
gearbeitet, mit denen betriebliche Abläufe optimiert 
oder Geschäftsmodelle digitalisiert werden können. 
Dabei wird ein starker Fokus auf die konkrete Um-
setzung gelegt. Und das kommt an: Im ersten Jahr 
haben wir mit der IA bereits hunderte Mittelständler 
in vielen deutschen Großstädten im Rahmen von 
Innovationsworkshops erreicht.

Industrie 4.0 — optimierte Abläufe und neue digitale Services: 
Gemeinsam mit uns erweitert das Unternehmen ZEISS sein An-
gebot digitaler Services. Grundlage ist eine Datenübertragungs-
plattform, die eine sichere Vernetzung von ZEISS-Geräten (z. B. 
Messmaschinen) untereinander in einem Industrie 4.0-Umfeld 
ermöglicht. Die Vernetzung erfolgt dabei über Standorte und Lie-
ferketten hinweg. Die Kommunikation der ZEISS-Geräte ermög-
licht die Sammlung und Analyse von Prozess- und Qualitätsdaten. 
ZEISS-Kunden können das so gewonnene Wissen nutzen, um die 
eigenen Prozesse besser und effizienter zu steuern und tägliche 
Abläufe zu vereinfachen. Gleichzeitig kann ZEISS dadurch einen 
besseren Service gewährleisten, Ausfallzeiten minimieren und 
effizienter im eigenen Support agieren.

Networking Academy: Mit der Networking Academy fördern wir schon 
seit vielen Jahren die Digitalkompetenzen all jener, die sich auf eine 
zukünftige Karriere im Bereich der Netzwerktechnologien vorbereiten 
wollen. Dadurch wirken wir dem Fachkräftemangel in der IT-Branche 
gezielt entgegen. Zudem haben wir in den letzten Jahren neue Einstei-
gerkurse initiiert, um auch Nicht-ITler für den Umgang mit IT-Technolo-
gien im beruflichen Alltag fit zu machen. In zahlreichen Kooperationen 
mit allgemein- und berufsbildenden Schulen sowie Ausbildungseinrich-
tungen vermitteln wir IT-Kompetenzen unterschiedlichster Art — vom 
Einführungsseminar über das Internet der Dinge bis hin zum Pro-
grammierkurs C++. Jedes Jahr absolvieren über 35.000 Menschen in 
Deutschland unser Networking Academy-Programm. Um noch mehr 
Interessierte zu erreichen, bieten wir seit 2017 unsere Einstiegsformate 
auch in Onlinekursen mit freier Einschreibung an.

Omnichannel-Einkaufserlebnis — interaktiv und individuell:  
Wie der stationäre Einzelhandel sich gegenüber dem Online-
handel aufstellen kann, zeigt der weShop im Cisco Customer 
Briefing Center in Eschborn bei Frankfurt. Das gemeinsam mit 
dem Ladenbauexperten Vitra und der Kommunikationsagentur 
Serviceplan entwickelte Konzept verknüpft die Vorteile des On-
lineshoppings mit denen des realen Kauferlebnisses. Dadurch 
entsteht erstmals eine durchgängige und kanalübergreifende 
Customer Journey. Die Vorteile liegen auf der Hand: Kunden 
wird ein noch besseres, individuelleres Shopping-Erlebnis 
ermöglicht, und der Einzelhandel profitiert von einer gestärkten 
Kundenbindung sowie geringeren Kosten.

Gesundheit, vernetzte Produktion oder Smart City – wir engagieren uns 
in vielen Bereichen, um das Leben der Menschen durch digitale Lösungen  
zu verbessern. Erste konkrete Ergebnisse zeigen sich bereits heute: 
www.cisco.de/deutschland-digital

http://www.cisco.com/c/m/de_de/never-better/digital-business-3.html
http://globalnewsroom.cisco.com/de/de/press-releases/der-mittelstand-im-fokus-cisco-grundet-mit-elf-pa-nasdaq-csco-1294563
http://www.cisco.com/c/m/de_de/never-better/digital-business-2.html


„Drei Fragen an …“
Dr. Holger Schmidt, Digital Economist, Keynote-Speaker. 
www.netzoekonom.de

Digitalisierung ist entscheidend für Deutschlands Wettbe-
werbsfähigkeit. Gerade der Mittelstand tut sich aber  
noch schwer, „digital zu denken“, Plattformen auszubauen  
oder Ökosysteme zu etablieren. Mit einem deutschen  

Finanzvorstand würde es heute weder Google, Facebook, 
Amazon oder Tesla in diesen Größenordnungen geben.  
Daher sollte der Fokus dieser Initiativen vor allem auf der  
Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle liegen. 

Was können Initiativen wie Ciscos „Deutschland Digital“ bewirken —  
welche Themen sollten gesetzt werden?

Welche Hindernisse gibt es? Muss der Staat nachhelfen, oder sollte man den weiteren 
Weg Deutschlands in die Digitalisierung der privaten Initiative überlassen?
Die Bürokratie in Deutschland ist ein wichtiges Hindernis,  
die schwache Breitbandversorgung ebenso. In der Rangliste 
der digitalen Wettbewerbsfähigkeit ist Deutschland gerade 
auf Rang 17 in der Welt zurückgefallen; beim Breitband sieht 

es noch schlechter aus. Diese Schwächen liegen eindeutig  
in der Verantwortung der Regierung. Andere Länder wie  
die Schweiz haben gezeigt, wie man eine gute digitale Infra-
struktur aufbaut. 

Die erste Welle der Digitalisierung mit dem Entstehen der 
Plattformmärkte geht eindeutig an die Amerikaner. Alle  
wesentlichen Plattformen (Information, Kommunikation,  
Onlinehandel, Reise, Payment, Wohnungsvermittlung, Ge- 
brauchtwagen …) werden hierzulande von US-Unter- 
nehmen betrieben. Natürlich gibt es auch einige Ansätze  
in Deutschland wie MyTaxi oder Auto1, doch global be- 
trachtet stammen die 20 größten Plattformen aus den USA 
oder Asien. Deutschland hat bisher keinen digitalen  

Weltmarktführer zustande gebracht. Nun aber beginnt die 
zweite Welle, in der das Internet der Dinge zunächst im  
Vordergrund steht. Ich rede bewusst nicht von Industrie 4.0, 
denn die Vernetzung der Maschinen reicht nicht aus, um 
langfristig Wettbewerbsvorteile aus der Digitalisierung zu 
ziehen. Auch die Industrie muss erst noch lernen, digitale 
Produkte und digitale Geschäftsmodelle wie B2B-Plattformen 
zu entwickeln. Bei aller Ingenieurskunst hapert es daran  
bisher in Deutschland. 

Wo steht Deutschland bei der Digitalisierung — auch im internationalen Vergleich?  
Stimmt es, dass die Amerikaner „das Internet“ haben, aber wir „die Dinge“?

Warum Cisco?

Cisco. Ihr Partner für die digitale Transformation.

Ein Unternehmen digital aufzustellen, ist alles andere 
als ein geradliniger Prozess. Neues muss ausprobiert, 
Initiativen müssen eingeleitet und Kursänderungen 
durchgeführt werden. Die eigene Technologie ent-
sprechend aufzustellen, ist keine einfache Aufgabe. 
Aus Wochen können Monate werden. Neue Ansätze 
versinken in Komplexität und Sicherheitsbedenken. 

Um das zu vermeiden, benötigen Sie eine Grund- 
lage, mit der Sie Innovationen schneller vorantreiben, 
mit Veränderungen besser Schritt halten und sich  
auf zukünftige Entwicklungen vorbereiten können.  
Genau das ist es, was Cisco zu Ihrer Plattform für  
digitale Transformation macht. 

Als verlässlicher Partner liefert Cisco die gesamte 
Grundlage für die digitale Transformation. Software, 
Prozesse und Systeme werden in einer digitalen  
Infrastruktur miteinander verknüpft, die einfach, in- 
telligent, automatisch und sicher zugleich ist — die 
vier notwendigen Voraussetzungen, damit Ihre Infra-
struktur „digital-ready“ wird.

Mehr unter: www.cisco.de/digital

Ausblick – das zweite Jahr! 
Auch im zweiten Jahr von Deutschland Digital wollen wir das Leben von möglichst vielen Menschen 
durch digitale Lösungen verbessern. Gemeinsam mit Partnern arbeiten wir weiter an der Vision  
der vernetzten Stadt. Unternehmen, vor allem Mittelständlern, helfen wir dabei, ihre Prozesse, ihre  
Kommunikation und ihre Fertigung zu digitalisieren. Zudem befassen wir uns intensiv mit der Frage, 
wie der Arbeitsplatz von morgen aussieht und wie sich unser aller Arbeitsalltag dadurch verändert. 
Mit jedem dieser Projekte verstehen wir noch besser, wie Digitalisierung wirkt und was sie für die 
Menschen bedeutet. Wir wollen mehr, als nur auf dem „Beifahrersitz der Digitalisierung“ mitzufahren. 
Wir wollen gemeinsam mit vielen das vernetzte, digitale Deutschland gestalten. 

Mehr unter: www.cisco.de/deutschland-digital

https://netzoekonom.de/
http://www.cisco.com/c/de_de/solutions/digital-transformation/index.html
https://www.cisco.com/c/m/de_de/never-better/deutschland.html
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