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GISA setzt mit Design Thinking neue
Maßstäbe für die Arbeit der Zukunft

Neue Zukunfts-Perspektiven für die
Hafenindustrie an der Ostseeküste
Der Seehafen Wismar steht vor großen Herausforderungen. Im Sommer erhielt das Unternehmen von der
Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern einen
Förderbescheid über rund 21,9 Millionen Euro für die
Erweiterung des Hafens.
Weil die Entwicklungsprognosen für den Hafen gut und
in den nächsten 15 Jahren Umschlagsteigerungen von
derzeit 3,7 Millionen Tonnen auf 6,0 Millionen Tonnen
im Jahr 2030 vorgesehen sind, soll kräftig investiert
werden. Zum Beispiel ist geplant, eine Kaianlage von
Christian Pegel
332 Meter Länge, eine 41 500 Quadratmeter befestigte
Hafenerweiterungsfläche mit Gleisanschluss und eine
Verbindungsstraße von der vor- In Mukran auf Rügen gab es
handenen Hafenstraße zum neuen jetzt gute lange Worte aus Politik
Terminal zur Flächenerschließung und Gesellschaft. Anlässlich des
zu bauen. „Unsere Häfen sind 30-jährigen Bestehens des Hafens
Garanten für Wertschöpfung und zog sich die Bilanz von den ersten
bieten gute Arbeitsplätze. Deshalb Planungen des Standorts bis hin
unterstützen wir nach Kräften den zu den aktuellsten Entwicklungen
Ausbau und die Modernisierung und Vorhaben. Der Mukran Port
der Hafeninfrastruktur“, unter- habe sich in den vergangenen 30
streicht Landesentwicklungsmi- Jahren von einem reinen Fährhafen hin zu einem Multifunktionsnister Christian Pegel.

hafen entwickelt und ist gleichzeitig einer der wichtigsten
Wirtschafts- und Industriestandorte in Mecklenburg-Vorpommern“, bescheinigte Minister Pegel.
Im Sommer fand im Hafen Mukran im Beisein von Ministerpräsident Erwin Sellering der erste Rammschlag für
einen neuen Liegeplatz statt. Diese Weiterentwicklung der
Hafeninfrastruktur diene der Stärkung des Projektgeschäfts
sowie der Realisierung von weiteren Offshore-Wind-Projekten am Standort.
Im Seehafen Rostock beriet Pegel unlängst mit Vertretern
der Deutschen Bahn über die Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur in MV. Dabei wurde unterstrichen, dass regelmäßie
Fotos: Rostock-Port; mdw/Wannewitz (2)

Der Hafen Wismar sieht sich als Partner der Logistik im Ostseeraum.

Der Hafen Mukran auf der Insel Rügen ist Deutschlands östlichster Tiefwasserhafen.

Bahnverkehre im Schütt-, Stück-,
und Flüssiggutbereich sowie im
Kombinierten Verkehr leistungsfähige Bahninfrastrukturen im Hinterland und im Seehafen erfordern.
Die Neudimensionierung des Rangierbahnhofes des Seehafens, die
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Ertüchtigung des Streckenabschnittes Kavelstorf – Rostock Seehafen
auf 25 t sowie die Fertigstellung
des Umbaus Warnemünde bis 2020
zählen dabei zu den Tätigkeitsschwerpunkten der DB Netz AG
für den Standort Rostock. mdw

Immer schneller. Immer weiter.
Wer sich in der heutigen Geschäftswelt den Ansprüchen und
Erwartungen seiner Kunden verweigert, bleibt auf der Strecke.
Diese simple Wahrheit hat in das
Denken und Handeln von ITDienstleistern inzwischen ebenso Einzug gehalten wie bei den
Nutzern von Software und IT-Anwendungen. Die in Halle an der
Saale beheimatete GISA GmbH
hat sich als bundesweit tätiger ITKomplettdienstleister und Spezialist für die Energiewirtschaft und
öffentliche Auftraggeber schon
vor mehr als einem Jahr entschieden, hier absolutes Neuland
zu betreten, um damit die Arbeit
der Zukunft zu leben. Der Zauberbegriff heißt Design Thinking
und hat etwas damit zu tun, neue
Denk- und Arbeitsweisen mit kreativer Technik zu vereinen.
Peter Mayer (29) ist für GISA
am 1. Oktober 2015 aus seiner
baden-württembergischen Heimatstadt Ravensburg nach Halle
in Sachsen-Anhalt gezogen, um
die Methode Design Thinking ins
Unternehmen einzuführen und
um damit GISA-Kunden neue
Möglichkeiten zu eröffnen. „Design Thinking ist ein innovativer
Ansatz zum Lösen von Problemen“, sagt Mayer – und fügt
hinzu: „nicht irgendwelcher Probleme, die es früher auch schon
gab. Sondern Probleme und Ideen
unserer Kunden, die noch nicht
hinreichend gelöst sind oder die
noch nicht am Markt existieren.
Design Thinking ist der Ansatz
zur Problemlösung realer Probleme mittels Empathie, Ideenfindung, Experimenten und
Prototyping.“ Mayer, ein junger
studierter Wirtschaftsinformatiker, ist schon auf der Welt rumgekommen, hat in Amsterdam
und Shanghai gearbeitet und dort

eine neue Arbeitskultur gestaltet,
die mehr das Miteinander fördert
als das Gegeneinander. Genau die
Gestaltung dieser neuen Arbeitswelt sei nämlich Voraussetzung
für ganzheitlich nutzerorientierte
Lösungen.
Seine erste Aufgabe in Halle war
es dann auch, bei GISA Impulse
für die Installation einer solchen
neuen Arbeitswelt zu geben. Weg
von einheitlichen Büros, hin zu
einem Freiraum, der funktional
gestaltet wird, dessen Wände alle
beschreibbar sind, um bei Besprechungen der interdisziplinären
Teams spontane Ideen zu skizzieren. In dieser Umgebung, in der
bis auf ein Beamer keine technischen Geräte stehen, soll es möglich sein, schneller, höher und
weiter zu denken und damit Impulse für eine nachhaltige Innovationskultur zu setzen. Bei GISA
dreht sich dieses Denken natürlich um IT, um eine wirkungsvolle
Vernetzung und um das Miteinander von Arbeit und Mensch. Wie
das geht, beschreibt Peter Mayer
so: „Durch die neue räumliche
Verarbeitung, also die offene Bürowelt, werden Denkprozesse befördert, die früher nicht möglich
waren. Der Raum ist so gestaltet,
dass mehrere Teams gleichzeitig
in diesem Raum arbeiten können.

Peter Mayer (l.) skizziert den Design Thinking Ansatz an einem funktionellen Tisch namens
„DerFlipper“. Dieser ist Stehtisch, Meetingtisch, Whiteboard und Tischtennisplatte in einem. Das flexible Arbeitsmittel wurde im Hause GISA entwickelt und kommt bei Kundenworkshops regelmäßig zum Einsatz.

Wir führen darin Interviews mit
unseren IT-Nutzern, also mit denjenigen, die später mit unserer IT
arbeiten, und sprechen mit ihnen
darüber, wo der Schuh drückt.
Dabei erhalten wir wertvolles
Feedback, welches wir bereits in
der Konzeptphase einer Lösung
berücksichtigen.“ Mayer meint
damit das Zusammenführen von
Nutzern und dem jeweiligen Problem aus einer dreidimensionalen
Betrachtungsweise: Die menschliche Sicht sagt dabei: Was wollen und brauchen die Menschen?
Aus der Sicht des Unternehmens,
was fragt, welches Geschäftsmodell bietet sich hierfür an? Und
aus der technischen Sicht: Welche
technische Lösung bringt uns hier
zum Ziel? Wenn man diese drei
Faktoren berücksichtigt, so ist die
Wahrscheinlichkeit größer, innovative Ideen zu ernten.
GISA zählt deutschlandweit Unternehmen zu ihrem Kundenkreis,
die in letzter Zeit häufiger Design
Thinking für innovative Services sowie neue Geschäftsmodelle
nachfragen. Wenn sich die Unternehmen also einen Wettbewerbs-

Beim Design Thinking bedient man sich an einer Vielzahl von Materialien. Sie kommen
zur Visualisierung, Simulation sowie zum Bau von Modellen und Prototypen zum Einsatz.

vorteil im Markt sichern wollen,
müsse die Zeit von der Idee bis
zum Markteintritt eines Produktes erheblich verkürzt werden. Es
reicht, so berichtet Peter Mayer,
heute nicht mehr, für ein Unternehmen in jahrelanger Arbeit eine
Software einzuführen, die am
Ende einfach alles kann und damit
sehr komplex und aufwändig in
Wartung und Weiterentwicklung
ist. Hier setzt Design Thinking an.
„Dabei geht es um die Frage, was
von dieser Alleskönner-Software
wirklich benötigt wird? Welche
Funktionen helfen dem Nutzer in
der tagtäglichen Praxis am Ende
tatsächlich? Und punktgenau diese
Funktionen wollen wir zur Verfügung stellen, um am Ende für die
Nutzer einen echten Mehrwert zu
generieren, ohne die Lösung unnötig komplex zu gestalten.“ Um
diesen Mehrwert herauszufinden,
führt Peter Mayer beispielsweise
mit den größten GISA-Kunden
– und hier speziell mit den Anwendern, also den Kunden des
Kunden, und nicht in erster Linie
mit dem Firmenmanagement – in
der neuen Arbeitswelt der GISA
Workshops durch, um gemeinsam
mit dem Auftraggeber neue Denkansätze zu entwickeln. Sind die
Probleme identifiziert, ist es noch
immer Aufgabe der Fachexperten
die beste Lösung zu kreieren.
GISA hat sich zum Ziel gesetzt,
„die erste Adresse für IT aus
einer Hand“ zu werden. Dabei
kann, ist Mayer überzeugt, Design Thinking als iterativer Prozess einen wertvollen Beitrag
leisten, indem er den Mensch in
den Mittelpunkt stellt.
Fotos: GISA GmbH (2)
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