Communication — an idea by NFON AG

#1/2021

€ 5,00

„Am Südpol
vermeidet man
Ironie besser“

KLAUS GUBA, ARZT UND
ANTARKTISFORSCHER, IM
GESPRÄCH

“It’s better to
avoid irony at
the South Pole”

IN CONVERSATION WITH
DOCTOR AND ANTARCTIC
RESEARCHER, KLAUS GUBA
FÜHRUNGSWECHSEL:
DR. KLAUS VON ROTTKAY, DER
NEUE CEO DER NFON AG
CHANGE OF LEADERSHIP
DR KLAUS VON ROTTKAY,
THE NEW CEO OF NFON
FACTS & FIGURES
KONZERNKENNZAHLEN 2020
DER NFON AG / 2020 FINANCIAL
FIGURES FOR NFON

9 783982 253817

CLOUDS #1/2021

#1/2021 CLOUDS

IM ANFLUG: Die Forschungsstation
„Neumayer III“ in der Antarktis ist
ständig besetzt – immer von einem
neuen Team.

For Starters

THE MAGIC OF NEW
BEGINNINGS
Foto: Alfred-Wegener-Institut/Esther Horvath

FINAL APPROACH: The Neumayer III
Antarctic research station is constantly
manned by an ever-changing team.

Unter uns

ZAUBER
DES
ANFANGS
Es ist systemimmanent, dass nichts bleibt, wie
es ist. Es mag hart klingen, dennoch liegt in
dieser Feststellung eine beruhigende Wahrheit:
Auf jedes Ende folgt der Zauber, der einem
Anfang innewohnt. So wie bei Dr. Klaus Guba,
unserem Gedanken-Host dieser Ausgabe, der
nach einem umfangreichen Auswahlprozess
ein Jahr mit sieben Wissenschaftlern und einem
Koch in der Forschungsstation „Neumayer III“ in
der Antarktis verbrachte. Nun treten sie voller
neuer Erkenntnisse den Heimweg an und räumen ihren Platz für ein komplett neues Team.
Was also konnten sie hinterlassen? Welches
Teilstück des ganz großen Weges gehen?
Welches Erbe ermöglicht es den Nachfolgern,
andere Impulse zu setzen oder genau dort
weiterzumachen?

opportunities to head off the beaten track, question
norms or maybe even break the rules. This is what
drives innovation.
Which is why we’ve dedicated part of this issue to the
non-conformists. They have an important role to play
in companies. Of course, rebels might not guarantee
a cast-iron business model or long-term success, but
they can provide a valuable perspective.
It’s possible to adopt the same perspective when
taking a fresh view of things – just like Dr Klaus von
Rottkay. The new CEO of NFON AG is a man with plenty
of talent and a life far from the well-trodden path. His
future direction is clear: to generate growth within
Europe.
Do you fancy joining us along the way?
Then let's go.

noch kein Geschäftsmodell und ist auch keine
Garantie für einen Erfolg, aber er ermöglicht
vielleicht eine hilfreiche Sicht auf die Dinge.

Your NFON

Diesen Blick kann man ebenfalls einnehmen,
wenn man frisch auf eine Sache schaut. So
wie Dr. Klaus von Rottkay, neuer CEO der NFON
AG. Ein Mann mit vielen Talenten und einem
Lebensweg, fernab ausgetretener Pfade. Seine
zukünftige Marschrichtung ist dennoch klar:
Wachstum innerhalb Europas generieren.
Haben Sie Lust, ein Stück des Weges mit uns zu
gehen? Dann los!
Ihre NFON

FRISCH GELANDET: Dr. Klaus von Rottkay ist der
neue Mann an der Spitze. Nach dem Fotoshooting
verriet er unserem Autor, wie er die Zukunft der
Cloud-Telefonie bei NFON gestalten will.

JUST LANDED: Dr Klaus von Rottkay is the new
man at the top. After his photo shoot, he told our
author just how he plans to shape the future of
cloud telephony at NFON.
Foto: Alexander Neumann
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Dr Klaus Guba, our ‘thought-host’ for this issue, knows
this only too well. Following an extensive selection
process, he spent one year with seven other scientists
at the Antarctic research station Neumayer III. Now it’s
time for them to end their shift, prepare things for the
next team and return home, rich with fresh insights
from their stay. But what did they leave behind? Something that enables their successors to pick up right
where they left off? Or to start afresh?
New beginnings don’t always follow established
paths. Quite the opposite, in fact: they create valuable

Denn nicht immer gehen die Neuen alte
Wege. Im Gegenteil: Bei ihnen findet sich die
Bereitschaft, bekanntes Terrain zu verlassen,
Normen zu hinterfragen und gegebenenfalls
deren Regeln zu brechen – auch so entsteht
Innovation.
Daher haben wir uns in dieser Ausgabe auch
mit den Normbrechern beschäftigt und warum
sie in Unternehmen gesehen und durchaus gefördert werden sollten. Sicher, ein Rebell macht

Nothing stays the same; it’s the way of the world. For
some, that might sound harsh, but this observation
also contains a comforting truth: after every end
comes the magic of a new beginning.
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SCHNEEMANN: Dr. Klaus
Guba ist Chirurg und Stationsleiter der deutschen AntarktisStation „Neumayer III“. Er
bewarb sich, weil er den Schnee
liebt und etwas Außergewöhnliches machen wollte.

Mindset

„ES REICHT VIEL
GESUNDER
MENSCHENVERSTAND“
Ein Leben am Ende der Welt. Zu neunt unter einem
Dach und man findet weit und breit nichts außer
Schnee und Eis. Dort, wo monatelang Polarnacht
herrscht, völlige Dunkelheit bei bis zu –50 Grad
Celsius, bekommt das Thema Kommunikation eine
überlebenswichtige Bedeutung. Das Kommunizieren
miteinander, mit der 14.000 Kilometer entfernten
Heimat, aber auch mit der lebensfeindlichen Umgebung. Klaus Guba, Leiter der deutschen AntarktisStation, über die Schönheit der Kälte, Eintopf am
Samstag und wie er neu hören und riechen lernte.
Es klingelt nur zweimal, dann hebt Klaus Guba auch
schon den Hörer ab. Klar und deutlich ist er zu verstehen, nur am Anfang holpert und knackt es etwas
in der Leitung. Und es gibt eine leichte Verzögerung
in den Antworten, an die man sich schnell gewöhnt.
Anhand dieser Eindrücke ist nicht zu ahnen, dass
sich Guba am Ende der Welt befindet – und das ist
ausnahmsweise keine Metapher. Denn er ist Leiter
von „Neumayer III“, der deutschen Antarktis-Station
des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts (AWI).
Guba ist Arzt, kommt aus dem Tölzer Land, südlich
von München, arbeitete zuletzt als Unfallchirurg in Ingolstadt. Entsprechend klingen auch seine Antworten:
pragmatisch wissenschaftlich und mit bayerischer
Gelassenheit. Im Dezember 2019 kam er in der Antarktis an, einer Zeit, als für ihn und alle Deutschen Corona lediglich eine mexikanische Biermarke war. Bald
geht es für Klaus Guba wieder nach Hause. Grund
genug für einen Anruf – am Ende der Welt.
HERR GUBA, WIE IST DAS WETTER AM SÜDPOL?
Heute etwas bewölkt, wenig Kontraste. Aber die
4

Temperaturen sind angenehm, nur –5,9 Grad Celsius, der Wind bei zehn Knoten. Das sind gefühlt
etwa –10 Grad Celsius. Wir hatten kürzlich auch
schon mal –3 Grad Celsius bei strahlender Sonne,
dann wird es warm, da kann man im T-Shirt ein
Sonnenbad nehmen. Ende April beginnt die Polarnacht, dann wird es Winter und dunkel.

WAREN SIE HEUTE SCHON DRAUSSEN?
Ja, ich habe am Flugfeld kontrolliert, ob noch alle
Bambusstangen stehen, was man nach einem
Sturm immer muss. Falls doch mal ein Flieger
vorbeikommt. Das sind Schneepisten, die müssen gepflegt werden. Ich bin als Stationsleiter
auch dafür zuständig.

WIE KANN MAN SICH EINEN STURM AM ENDE
DER WELT VORSTELLEN?
Tja, das ist nicht wie Bayern. Im Winter werden
das auch mal 80 Knoten, das sind 150 Stunden-
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Foto: Alfred-Wegener-Institut/Klaus Guba

INTERVIEW: DETLEF DRESSLEIN
FOTOS: ALFRED-WEGENERINSTITUT

SNOWMAN: Dr Klaus Guba
is a surgeon and head of the
Neumayer III Antarctic research
station. A love of snow and the
desire to experience something
extraordinary drove him to apply.
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EWIGES EIS? Eine wichtige
Aufgabe ist das Sammeln von
Daten, um zum Beispiel den
Klimawandel zu belegen. Sicher
ist: Die Eisberge schrumpfen,
wie hier in der Rothera-Bucht.
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Mindset

"ALL YOU
REALLY NEED
IS PLENTY
OF COMMON
SENSE"

ETERNAL ICE? One of the
team's most important tasks
is to collect data to track
things such as climate change.
There is already proof that
icebergs are shrinking, like
this one here in Rothera Bay.

At the end of the world, communication takes on a
whole new importance: with teammates, with family 14,000 kilometres away and with the hostile
surrounding environment. Klaus Guba, head of the
German Antarctic research station, reveals everything he's learned after a year at the South Pole.
INTERVIEW: DETLEF DRESSLEIN
PHOTOS: ALFRED WEGENER INSTITUTE

Foto: Alfred-Wegener-Institut/Robert Ricker

The phone rings just twice before Klaus Guba answers.
After a brief crackle, his voice is crisp and clear. There’s
a slight delay when he answers, but that’s soon forgotten. You wouldn’t know it, but Guba is literally at
the end of the world. He is the head of the Neumayer III
Antarctic research station, part of the Alfred Wegener
Institute, a German polar and marine research organisation. Guba, from southern Bavaria, is actually a
doctor: his most recent job was as a trauma surgeon.
It’s reflected in his answers: composed, pragmatic,
scientific. He arrived in the Antarctic in December
2019, a time when ‘Corona’ was just a Mexican beer.
Soon, Guba will return home. High time for a call – to
the end of the world.
HOW IS THE WEATHER AT THE SOUTH POLE?
It’s quite cloudy today. The temperate is pretty
good, though: only -5.9°C. The wind is almost 20
km/h, so it feels like -10°C. We recently had -3°C
with bright sunshine: T-shirt weather. The polar
night starts at the end of April. That’s when winter starts and it gets dark.

HAVE YOU BEEN OUTSIDE TODAY?
Yes, I went to the airfield to see if the bamboo
poles are still in place. We have to do that after
every storm, in case a plane comes. We have
snow runways that require grooming. It’s one of
my responsibilities as head of the station.

WHAT’S A STORM LIKE IN THE ANTARCTIC?
It’s not like Germany. In the winter, the wind can
reach 150 km/h – hurricane strength. We don’t go
outside when it gets above 110 km/h as it’s too
dangerous. Our atmospheric chemist has to go
to the observatory every day, which is 1.5 kilometres away. I worry about her when it's stormy.

WHAT COULD HAPPEN?
There could be a white-out. That’s when the
snow drifts and visibility goes down to about
five metres. Our observatory is essentially a container surrounded by snow. To get to it, there’s
a rope to follow, but if you let go, then you can
quickly become disoriented. At -40°C, that could
be deadly. We do have navigational equipment,
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Foto: Alfred-Wegener-Institut/Esther Horvath
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SCHNAPPSCHUSS: Auf der
Piste der Station „Neumayer III“
können nur kleine Flugzeuge
mit Kufen landen, so wie die
„Polar 6“ vom Typ Basler BT-67.
SNAPSHOT: Only light
aircraft with skids can land on
the Neumayer III runway, like
this Basler BT-67, 'Polar 6' .

FROZEN VEGETABLES? Barely a centimetre of skin is left uncovered. No wonder: when the wind blows, it can feel like -60°C. Frostbite
comes with the job. But at least there's no shortage of vitamins. As part of the research project, the team grows lettuce, tomato and
cabbage.
10

Foto: Alfred-Wegener-Institut/Esther Horvath

Foto: Alfred-Wegener-Institut/Roman Ackle
Foto: Alfred-Wegener-Institut/Esther Horvath

ZWISCHEN EIS UND FRISCHEM GEMÜSE: Kein Zentimeter Haut sollte frei liegen, denn bei Wind kann die gefühlte Temperatur
schnell mal bei –60 Grad Celsius liegen. Erfrierungen gehören zum Alltag. Immerhin gibt es ausreichend Vitamine zum Abendessen. Im Rahmen des Projekts züchten die Wissenschaftler Salat und Tomaten – oder, wie hier, Kohlrabi.

KNAPP: Der Forschungseisbrecher
„FS Polarstern“ nähert sich der
Eiskante in der Atka-Bucht. Er
bringt Vorräte für die Bewohner
von „Neumayer III“ – ein Jahr
müssen sie damit auskommen.
TIGHT SQUEEZE: The research
vessel 'FS Polarstern' nears
an iceberg in Atka Bay. On board:
a year's supplies for the team at
Neumayer III.

1 The team is growing 60 different
sorts of plants at the South Pole.
2 But the path to the greenhouse
isn't always an easy one. 3 Inside
the station's fitness room. 4 The
vegetables grow without soil – test
run for a future space mission.
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Foto: Alfred-Wegener-Institut/Esther Horvath

Foto: Alfred-Wegener-Institut/Esther Horvath
Foto: Alfred-Wegener-Institut/Esther Horvath

1 60 verschiedene Pflanzenarten
wachsen auch am Südpol aus den
mitgebrachten Samen. 2 Der Weg
zum Gewächshaus ist allerdings
manchmal beschwerlich. 3 Die
Station beherbergt auch einen kleinen Fitnessraum. 4 Das Gemüse
wächst ohne Erde – Testlauf für
eine Raummission.

Foto: Alfred-Wegener-Institut/Andreas Oblender
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kilometer – Orkanböen. Und ab
60 Knoten gehen wir nicht mehr
raus, denn dann wird es richtig
gefährlich. Unsere Luftchemikerin muss jeden Tag ins Observatorium, das ist anderthalb Kilometer entfernt. Bei Sturm hab ich
schon etwas Angst um sie.

which adds some security, but
devices that run on batteries tend
to hit their limits pretty quickly in
these conditions.

YOU HAVE TO THINK AND
ACT DIFFERENTLY IN A PLACE
LIKE THE ANTARCTIC. YOU’VE
EVEN PLANTED YOUR OWN
VEGETABLES IN ICE.

WAS KÖNNTE PASSIEREN?
Es kann zum sogenannten
Whiteout kommen, da gibt es
Schneeverwehungen und man
sieht nur noch fünf Meter weit.
Das Observatorium ist ein Container mitten im Schnee, es führt
zwar eine Handleine dorthin,
aber wenn man die loslässt, kann
man schnell die Orientierung
verlieren. Bei –40 Grad Celsius
kann das tödlich sein. Wir haben jedoch inzwischen auch ein
Navigationsgerät dabei, das gibt
Sicherheit. Aber Geräte, die mit
Akkus betrieben werden, kommen bei diesen Bedingungen
schnell an ihre Grenzen.

MAN MUSS AN EINEM SOLCHEN
ORT VIELES VÖLLIG ANDERS
DENKEN. SIE PFLANZEN SOGAR
IHR EIGENES GEMÜSE IM EWIGEN EIS AN.
Ja, in unserem Garten Eden. Beim
Projekt „Eden“ geht es darum, ob
unter umweltfeindlichen Bedingungen, also auf dem Mars oder
dem Mond, die Kultivierung von
Pflanzen ohne Erde möglich ist.
Das wird hier erprobt, denn in
die Antarktis darf ja keine Erde
gebracht werden. Die Wurzeln
hängen in der Luft und werden
mit Wasser und Nährstofflösung
besprüht. Das klappt ganz gut,
ist aber ein hoher Aufwand. Wir
produzieren jedoch ausreichend
für die neun Leute, hatten deshalb oft Tomaten und Salat.

WIE WEIT IST EIGENTLICH IHR
NÄCHSTER NACHBAR ENTFERNT, DER SICH MAL EINE TOMATE LEIHEN KÖNNTE?
Die südafrikanische Station ist
250 Kilometer weg. Die haben
auch eine Sommerstation, die ist

>>> Seite 16
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Yes, in our ‘Garden of Eden’. We
want to see whether it’s possible to grow plants in such harsh
conditions without soil – which
we’re not allowed to bring to
the Antarctic. It could offer some
insight into whether we can do
it somewhere like Mars or the
Moon. The roots hang in the air
and we spray them with water
and a nutrient solution. It actually works pretty well, although it
takes a lot of effort. But we can still
produce enough for nine people,
so we’ve had plenty of lettuce and
tomatoes.

GEGEN DAS
GELERNTE
Text: Detlef Dreßlein / Illustrationen: Martin Haake

Etwas anders zu machen als gewohnt, das fällt Menschen schwer. Aber
für Innovationen und den Schritt nach vorn ist diese Haltung nötig. Deshalb sollten Normbrecher in jeder Gesellschaft und jedem Unternehmen
erkannt und anerkannt werden. Ein Plädoyer gegen den Strom.
Die Idee schien doch ein ziemlicher Unfug
zu sein. Ein zugegeben anerkannter, aber
auch nischiger Computerhersteller, der
noch nie zuvor ein Telefon konzipiert, gebaut oder gar verkauft hatte, verbindet verschiedenste Technologien in einem Mobiltelefon und stattet es mit einer völlig neuen
Technik aus – dem Touchscreen.
Das konnte nicht gut gehen. Und das waren noch die mildesten Kommentare, die
sich Steve Jobs anhören musste, als er dieses „iPhone“ auf den Weg brachte. Trotzdem
stellte er sich am 9. Januar 2007 im Rollkra-

genpullover mit dem Ding auf die Bühne
und verkündete unbescheiden: „Das hier
wird alles verändern.“
Er sollte recht behalten. 14 Jahre später hat
die halbe Menschheit Smartphones. Weit
über eine Milliarde iPhones wurden seither
verkauft und weitere Milliarden von Modellen anderer Hersteller. Fast jede konkurrierende Technik hat sich erledigt, wie auch
viele von deren Anbietern. Die Firma Kodak,
die einst die digitale Fotografie erfand, ging
pleite, Nokia, Anfang der 2000er noch der
Platzhirsch in Sachen Mobiltelefonie, muss-

HOW FAR AWAY IS
NEAREST NEIGHBOUR?
DARF MAN DAS? MAN MUSS SOGAR! Wann immer die Menschheit, eine Technologie oder eine
Entwicklung einen großen Schritt nach vorn machte, war oft ein kleiner oder großer Regelbruch der
entscheidende Auslöser.
IS THAT ALLOWED? OH, IT'S ENCOURAGED! Whenever humanity, a technology or a development take
a significant step forward, it can often be traced back to a broken rule or two.

GOING AGAINST
THE GRAIN
Text: Detlef Dreßlein / Illustrations: Martin Haake

Humans don’t always find it easy to do things differently. However, it’s
a prerequisite for progress and innovation. All the more reason, then, for
every society and organisation to acknowledge the rulebreakers.
Initially, the idea seemed pretty far-fetched.
Here was a respected albeit somewhat
niche computer manufacturer, which had
never designed, built or even sold phones.
Yet suddenly they announce their intention
to combine multiple technologies in a cutting-edge mobile phone with a revolutionary
touchscreen.

Surely this will never work? That was probably one of the mildest comments Steve Jobs
had to endure as he worked on the first iteration of the iPhone. But he was convinced. And
so, on 9th January 2007, he took the stage in
his trademark rollneck, unveiled the device
to the world and modestly remarked it would
“change everything”.

YOUR

The South African station is 250
kilometres away. They also have
a summer station, which is five
kilometres from here and serves
as a back-up in case of an emergency. If there was a fire, say, and
the Neumayer III became inhabitable, we could survive there.

THERE’S NO OTHER WAY OF
BEING RESCUED?
Not in the winter. That’s when we
have to fend for ourselves. Pilots
must carry out a visual landing
here, but there are often storms
in winter that make it impossible to land. On one occasion, the
Americans had to fly someone out,
but we haven’t needed to, thank
God. Plus, all we have are snow
runways, which only small aircraft
with skids can use. In the Antarctic
winter, though, they’re travelling
across the northern hemisphere
and would need almost a week
to get here – and that’s with good
weather. So, if it were absolutely
necessary, we could be rescued,

>>> page 17
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fünf Kilometer weg von hier und
dient uns als Ausweichstation für
den Notfall. Wenn hier ein Brand
wäre und „Neumayer III“ unbewohnbar, dann könnten wir dorthin ausweichen. Das würde uns
das Überleben sichern.

SIE KÖNNTEN IN EINEM NOTFALL
NICHT ANDERS GERETTET WERDEN?
Im Winter nicht, da sind wir auf
uns allein gestellt. In der Polarnacht stürmt es oft, da kann
kein Flugzeug landen. Zudem
sind die Piloten auf Sichtlandung angewiesen. Die Amerikaner haben in der Polarnacht
mal jemanden ausgeflogen, bei
uns war es Gott sei Dank noch
nicht nötig. Dann haben wir
hier nur Schneepisten, weshalb
nur kleine Flugzeuge mit Kufen
landen können. Die sind aber
im antarktischen Winter auf der
Nordhalbkugel unterwegs und
bräuchten knapp eine Woche,
bis sie hier wären – bei gutem
Wetter. Es wäre also unter Umständen möglich, uns zu retten,
aber es wäre sehr aufwendig
und würde zwei bis drei Wochen dauern. Bei einem Notfall
wäre das definitiv zu spät.

KEIN SEHR SCHÖNES GEFÜHL …
Nein, wenn im Winter die Station im Sturm richtig wackelt und
man hört, wie sie ächzt, dann
kommen einem allerlei Gedanken. Aber keine Furcht, sondern
Respekt vor den Gewalten der
Natur. Man wird schnell demütig.

FÜHLEN SIE SICH DANN VON DER
WELT VERLASSEN?
Hin und wieder. Aber dann rufe
ich zu Hause an. Wir haben
hier eine recht solide Internetverbindung und auch Satellitentelefone. Wir sind ja auch
telemedizinisch ans Klinikum
in Bremerhaven angebunden,
dort erreiche ich jederzeit einen
Spezialisten, wenn ich mal nicht
weiterweiß. Manchmal hilft so
ein Anruf ja auch, um einfach

>>> Seite 18
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CHARLES LINDBERGH wagte es
1927 als Erster, allein über den
Atlantik, nonstop von New York
nach Paris zu fliegen. Das
war technisch seinerzeit
eigentlich nicht möglich.
Er riskierte trotzdem sein
Leben und brachte die
zivile Luftfahrt entscheidend voran.

te die Handysparte verkaufen.
Sie scheiterten nicht zuletzt
an der eigenen Größe und
Denkfaulheit. Dabei waren
sie und andere noch weit
vorn, als Jobs und Apple
begannen, sich erstmals
mit Handys zu beschäftigen.
Vielleicht lächelten die
Bosse mancher Konzerne
auch, als Steve Jobs das
Gerät der Welt präsentierte. An jenem Tag im Januar
2007 ahnte kaum jemand im
Saal und in der weltweiten Gemeinde, dass er hier gerade das
Kommunikationsgerät des 21. Jahrhunderts vorgestellt hatte. Kein anderer
Big Player konnte seine Marktmacht nutzen
und war auf die Idee gekommen, Telefon,
Computer, Musikplayer und Digitalkamera
in einem handlichen Gerät zu vereinen.
Nur Jobs hatte den Mut, die
Frechheit, das Charisma oder
was auch immer, gegen viele
ungeschriebene Regeln des
Geschäfts, der Branche und
des gesunden Menschenverstands zu handeln. Mal
wieder. Denn Jobs tat das ja
nicht zum ersten Mal.
Und auch vor ihm gab es
schon zahllose Normbrecherinnen und Normbrecher. Denn wenn eine neue
Epoche, ein neues Zeitalter
eingeläutet wurde, wann
immer die Menschheit einen großen Schritt machte, dann war oft ein großer
oder kleinerer Regelbruch
der Anfang oder der Katalysator des Erfolgs. Sei es, dass
„nur“ gängige Konventionen
(„Es wird so gemacht, weil es
immer so war“) gebrochen
wurden – oder auch mal geltende Gesetze.

CHARLES LINDBERGH
was the first person to
dare to fly across the
Atlantic. In 1927, he flew
non-stop from New York
to Paris. Technically, it
shouldn't even have been
possible, but he risked his life
and advanced civil aviation.

Karlsruher Ingenieurs Carl Benz, vorangegangen wäre, hätte sich nicht dessen kühne
Gattin Bertha Benz 1888 unerlaubterweise
ans Steuer gesetzt und wäre damit kurzerhand von Mannheim nach
Pforzheim gefahren. Sie war
also in mehrfacher Hinsicht
Regelbrecherin und Vorreiterin – in Sachen des Automobils und der Rechte der
Frauen.

EIN REGELBRUCH
VERURSACHT
STRESS. DAS
KANN JEDER, DER
NACHTS UM HALB
DREI AN EINER
MENSCHENLEEREN UND UNBEOBACHTETEN
KREUZUNG AN
DER FUSSGÄNGERAMPEL WARTET, DASS ES
GRÜN WIRD, GUT
BEI SICH SELBST
BEOBACHTEN.

Im 17. Jahrhundert etwa behauptete Galileo Galilei tolldreist, die Erde kreise um die
Sonne. Ein Skandal, eine Frechheit sondergleichen, eine hochgradige Gotteslästerung, die in den Hochzeiten der mächtigen
katholischen Kirche lebensgefährlich war.
Und wer weiß, wie es mit dem Automobil,
einer reichlich unbeliebten Erfindung des

Am 1. Dezember 1955 setzte
sich die Schneiderin Rosa
Parks in Montgomery/Alabama im Bus 2857 einfach auf
einen Platz, der für Weiße
reserviert war. Im Anschluss
begann eine weltweite Bewegung mit Ikonen wie
Martin Luther King, der ohne
Frau Parks’ mutigen Regelverstoß vielleicht kaum die
nötige Aufmerksamkeit im
Kampf gegen Diskriminierung bekommen hätte. Und
wer weiß, wie es um die
weltweite Klimabewegung
heute stünde, hätte nicht im
August 2018 die damals erst
15-jährige Greta die Schule geschwänzt und sich mit
einem selbst gebastelten
Schild vor den schwedischen Reichstag in
Stockholm gesetzt.
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He was right. Fourteen years later, Apple has
sold more than a billion iPhones; half the
world’s population now has a smartphone.
And almost every competing technology –
plus some of their manufacturers – has suffered badly. Kodak, the creators of digital
photography, went bankrupt; Nokia, the early
king of mobile phones, had to sell its mobile
division. They failed partly because they
became complacent. They, and others,
were well ahead of Apple when
Jobs and his colleagues first
turned their attention to
smartphones.
Some CEOs may also
have
laughed
as
Steve Jobs first presented his pride
and joy to the
public. After all,
few people in the
auditorium,
let
alone the wider
world,
could
have known that
he was unveiling
the communication device of the
21st century. No
other big player
had hit upon the
idea of combining
telephone, computer,
music player and digital camera in a single,
pocket-sized machine.
Typical Steve Jobs. Only he had
the courage, the audacity and the
charisma to go against the many unwritten
rules of business, the industry and common
sense. Again. Because let’s not forget – this
wasn’t his first time.
Nor was he the first. There have been countless
rulebreakers throughout history. Whenever a
new age begins, or humanity takes a significant step forward, it can often be traced back
to a broken rule or two. That could ‘merely’ be
someone going against established conventions (“We do it that way, because that’s how
we’ve always done it”) or it could even be a
matter of breaking the law.
In the 17th century, for example, Galileo Galilei
boldly claimed that the Earth orbited the sun.
An absolute scandal, came the response.
Blasphemy of the highest order: a seriously
dangerous matter in the heyday of the
CatholicChurch. And who knows what would

have come of the automobile if it hadn’t been
for the wife of its inventor Carl Benz. In 1888,
with Carl beginning to doubt himself, Bertha
Benz made the first-ever cross-country car
journey, travelling – illegally – from the
German city of Mannheim to Pforzheim, 100
kilometres away. Ostensibly, the trip was to
visit her mother, but in reality she wanted to
prove to her husband that his invention had
a future. She was a true pioneer and
rulebreaker.
On 1 December 1955,
seamstress Rosa Parks
boarded bus 2857 in
Montgomery, Alabama. When the driver
asked her to move
from her seat to let
a white passenger sit down, she
refused.
Parks’
courage in disobeying the law
brought valuable
attention to the
civil rights movement and marked
the beginning of
a worldwide fight
against racial discrimination.
Then
there's climate change.
Who knows where

GRETA THUNBERG schwänzte
die Schule und wurde zur Symbolfigur für den Kampf gegen den Klimawandel, der durch sie eine breite Aufmerksamkeit
bekam. Was Politiker, Wissenschaftler und
Aktivisten die Jahre zuvor kaum schafften.
GRETA THUNBERG skipped school in 2018
and became a global symbol of the fight
against climate change – something politicians,
scientists and activists had struggled to do for
years before her.

would be today if a 15-year-old girl named
Greta hadn’t skipped school and sat in front of
the Swedish parliament with a homemade sign.
“Creativity and innovation simply aren’t possible without going against certain established norms. A society with no rulebreakers
would stagnate,” says Dr Roland Pfister, a
psychologist at the University of Würzburg in
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but it would be incredibly arduous and would take two to three
weeks. In an emergency, that
would definitely be too long.

AN UNCOMFORTABLE FEELING …
Exactly. When the winter storms
make the building shake and
groan, then your mind can turn
to all sorts of thoughts. It’s not
fear, though, more a respect for
the power of nature. It quickly
makes you humble.

DO YOU FEEL CUT OFF FROM THE
REST OF THE WORLD?
Sometimes. But that’s when I call
home. We have a pretty solid
internet connection as well as a
satellite phone. We’re also connected to a medical clinic back
in Germany: I can always speak
to a specialist if I’m not sure
what to do. Sometimes a call can
help to calm the nerves. Hearing
another voice, seeing a different
face – just knowing that there are
people out there can be helpful.

WHY DID YOU APPLY FOR SUCH
A JOB?
I like the snow. And it’s been a
dream of mine since I first read
about the station 15 years ago.
Every year, I would see an advert
in a medical magazine that they
were looking for a surgeon with
dental skills to spend a year at
the station. It planted a seed in
my head. Now my daughters are
grown up, I said to myself: “It’s
now or never”.

THIS IS LITERALLY A ONCE-INA-LIFETIME JOB: AWI LOOKS
FOR NEW TEAM MEMBERS
EACH YEAR SO EVERYONE
GOES THROUGH THE SAME
EXPERIENCE. IS THE STATION
HEAD ALWAYS A NEWCOMER?
Yes. But it’s not like being the
captain of a ship who has to
make difficult decisions. The station head is typically the doctor,
because he or she doesn’t have
as much to do as the others. I just
have to maintain my equipment
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die Nerven zu beruhigen. Die Gewissheit, dass da draußen noch
jemand ist, hilft uns hier sehr.
Eine andere Stimme, ein anderes
Gesicht – das beruhigt.

WARUM HABEN SIE SICH FÜR SO
EINEN JOB BEWORBEN?
Ich mag den Schnee. Und es war
ein Wunschtraum, seit ich vor
15 Jahren zum ersten Mal von
der Station gelesen habe. Jedes
Jahr sah ich im „Ärzteblatt“ die
Annonce, dass ein Chirurg mit
zahnmedizinischen Kenntnissen
gesucht wird, der ein Jahr hier
überwintert. Das hat sich bei mir
im Kopf festgesetzt. Nun sind
meine Töchter erwachsen, und
ich habe mir gesagt: jetzt oder
nie mehr.

BEI SO EINEM ÜBERWINTERUNGSTEAM KANN MAN
NUR EINMAL IM LEBEN MITMACHEN. DAS AWI SUCHT
JEDES JAHR NEUE MITGLIEDER. ES SEI FÜR DAS TEAMBUILDING WICHTIG, DIESE
ERFAHRUNG
GEMEINSAM
ZU MACHEN. DER STATIONSLEITER IST ALSO AUCH IMMER
EIN NEULING?
Ja, aber der ist ja nicht wie ein
Kapitän auf einem Schiff, der
schwerwiegende Entscheidungen trifft. Stationsleiter wird in
der Regel immer der Arzt, weil
der anderweitig nicht so ausgelastet ist. Ich muss ja nur meine
Geräte warten, Inventur machen,
aber solange niemand krank ist
oder schwerer verletzt, war es
das auch. Deshalb ist die zweite Hälfte meiner Tätigkeit die
des Stationsleiters. Ich kümmere
mich um die sicherheitsrelevanten Sachen und muss achtgeben,
dass die Leute sich vernünftig
verhalten, niemand bei Sturm
rausgeht. Dafür reicht auch viel
gesunder
Menschenverstand,
das muss man sich nicht jahrelang antrainieren.

ÜBERWIEGT NUN, SO KURZ VOR
DEM ENDE DER EXPEDITION, DIE
>>> Seite 20
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„Ohne den Bruch mit gelernten Normen sind
Kreativität und Innovationen nicht möglich.
Eine Gesellschaft ohne Regelbrecher würde
stagnieren“, sagt Dr. Roland Pfister, Psychologe an der Uni Würzburg, der seit Jahren
zum Thema „Regeln und Verhalten“ forscht.
Dafür erhielt er 2020 gleich zwei internationale Preise, auch weil dieses Gebiet bislang
sträflich vernachlässigt wurde.

Germany and long-time researcher of rules
and behaviours. In 2020, Pfister received two
international prizes for his work in an area
that has been criminally neglected for so
long.
What makes the behaviour of Bertha Benz,
Greta Thunberg, Galileo Galilei or Steve Jobs
so remarkable is the simple
fact that going against the
grain requires a significant
psychological effort.

Was das Handeln von Bertha Benz, Greta
Thunberg, Galileo Galilei oder Steve Jobs so
besonders macht, ist die simple Tatsache,
dass der Regelbruch, also gegen den Strom
zu schwimmen, einem Menschen einen hohen psychischen Aufwand abverlangt.

STEVE JOBS dachte in vielen Dingen anders
als die Konkurrenz, erfand so das Smartphone neu,
womit er die Kommunikation im 21. Jahrhundert
revolutionierte.
STEVE JOBS liked to think differently to the competition
about a lot of things. His pioneering work on the smartphone transformed 21st-century communication.

EDWARD SNOWDEN könnte ein moderner Held sein, denn
der ehemalige CIA-Mitarbeiter machte die Überwachungsund Spionagepraktiken von Geheimdiens ten publik. Die
Realität ist: Er lebt im Exil in Moskau.
EDWARD SNOWDEN could be a modern-day hero. The former
CIA employee uncovered intrusive surveillance practices at government agencies. In reality, however, he lives in exile in Moscow.

Roland Pfister hat in mehreren Versuchen
nachgewiesen, wie schwer sich Menschen
damit tun, Regeln zu brechen – selbst wenn
diese für sie nachteilig oder gar unsinnig
scheinen. Pfister untersuchte Gehirnströme
von Probanden und sah, dass jeder Regelbruch einen inneren Konflikt auslöst – je
nach Persönlichkeit einen leichten oder
auch sehr starken. Was jeder an sich selbst
beobachten kann, der nachts um halb drei
an einer menschenleeren und unbeobachteten Kreuzung an der Fußgängerampel
wartet.
„Regeln zu befolgen, ist der Betriebsmodus
unseres Gehirns“, sagt Pfister. Und dieses
Gehirn suche Zusammenhänge, Abläufe, Regeln, die wiederum abgespeichert und immer wieder abgerufen werden. Kurz: Wenn
man die Regeln befolgt, weiß man, was am

Ende rauskommt. Deshalb weichen Menschen so ungern davon ab. Auch wenn das
bedeutet, dass sie immer das Gleiche tun,
sich nicht entwickeln. Aber es verleiht Sicherheit. „Erstens, Regeln strukturieren unsere Welt und nehmen uns häufig Entscheidungen ab“, weiß Pfister. „Zweitens wird
regelkonformes Verhalten direkt abgerufen.
Wenn man aber gegen eine Regel verstoßen will, und sei sie auch noch so unsinnig,
muss man das erst einmal überwinden.“
Und das sei vielen Menschen zu mühsam.
„Jeder Regelverstoß stresst das Gehirn.“ Das
gilt nicht nur für den braven, angepassten
Bürger. „Selbst bei Gefängnisinsassen konnten wir beobachten, dass ein Regelbruch
niemanden kaltlässt“, sagt Pfister.
Das gedankliche Gegenstück hat Albert Einstein geliefert: „Wahrlich verrückt ist der, der

Roland Pfister has proved in
numerous experiments just
how difficult it can be for
humans to break rules – even
those that seem unfavourable or absurd. By measuring
people’s brain waves, he saw
that every time they broke a
rule, it would cause an inner
conflict, which varied in size
depending on personality. If
you’ve ever seen someone
obediently waiting for the
green man to cross an empty
road at 3am with no car in
sight, then you’ll know what
he’s talking about.

the same thing and fail to develop, but at least
we feel safe and secure.
“Firstly, rules structure our world and often
take away the extra cognitive effort of having
to make decisions,” explains Pfister. “Secondly,
we typically default to compliant behaviour.
So if we want to break a rule, no matter how
ridiculous it might be, we first
have to overcome that built-in
compliance.” Many people
find that difficult. Every time
we break a rule, it stresses the
brain, Pfister says. And that
doesn’t just apply to normal,
law-abiding citizens: “We also
worked with prison inmates
and found that breaking the
rules has an effect on everyone,” he adds.

WE TYPICALLY
DEFAULT TO
COMPLIANT
BEHAVIOUR.
SO IF WE WANT
TO BREAK A
RULE, NO
MATTER HOW
RIDICULOUS
IT MIGHT BE,
WE FIRST HAVE
TO OVERCOME
THAT BUILT-IN
COMPLIANCE.

“Our brains are wired to follow rules,” says Pfister. They
seek out contexts, patterns
and rules so they can save them and call them
upon them when required. In short: when we
follow the rules, we can be pretty sure what
the outcome will be, which is why we tend to
stick to them. That may mean we always do

The intellectual counterpart to
this came from Albert Einstein,
who claimed the definition of
insanity was doing the same
thing over and over again, but
expecting different results.
The simple fact is, you have to
do things differently to get an
alternative outcome.

Of course, it almost goes without saying that we need rules
to function together in large
groups or as a society. There’s no point in
veering to the other extreme and hailing
every defiant act as a piece of exceptional
creativity.
The temptation is there, though: according to
research from American scientists Francesca
Gino and Scott Wiltermuth, dishonest people
are often more creative. Roland Pfister agrees.
“There are certainly connections. Creative
people don’t necessarily lie more often

GALILEO GALILEI stellte sich gegen die Kirche, was im 17. Jahrhundert lebensgefährlich war. Er
revolutionierte die Naturwissenschaften und brachte damit
die Moderne auf den Weg.
GALILEO GALILEI was brave
enough to take on the church,
which could be a dangerous thing
in the 17th century. He revolutionsed science and helped usher
in Modernity.
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and keep an inventory. As long
as nobody gets sick or injured,
that’s it. So that’s why the other
half of my position is as station
head. I take care of everything
safety-related and ensure that
everyone behaves responsibly –
that nobody goes out in a storm,
for example. All you really need
for that is plenty of common
sense, not years of training.

YOUR STAY AT THE STATION
WILL SOON BE OVER. WHAT’S
YOUR OVERRIDING EMOTION:
MELANCHOLY OR EXCITEMENT
ABOUT RETURNING HOME?
Right now, it’s melancholy: the
station has become my home.
But at some point, you have to
let go. I would have liked to have
slept outside in a tent again or
gone out on to the polar ice, seen
the penguins. There’s a lot that I’ll
miss: the long dusks around midnight during the polar night that
colour the horizon orange and
deep red; or the surreal, jagged
icebergs. It’s incredibly beautiful.
There’s also something fascinating about the cold. When you
go outside at -40°C, you realise
what cold really feels like. Things
start to become uncomfortable
when it gets windy. It can make it
feel like -60°C. You have to cover
every centimetre of skin. Even
then, we’ve all managed to get
a little frostbite. It’s like sunburn,
but the other way around.

WHAT SORT OF MEDICAL
TREATMENT HAVE YOU HAD
TO ADMINISTER, APART FROM
FROSTBITE?
Just small things like cuts mostly.
We’ve also had some tendon injuries: obviously there aren’t any
pavements here and it can be
easy to slip over, especially when
it’s windy. Everyone that comes to
the Antarctic is pretty fit, though,
and we’re all thoroughly checked
beforehand. Nevertheless, AWI insists on having a medical specialist here to perform surgery in case
of an emergency. The doctor on
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Dass sich auch der kreative Normbrecher
innerhalb der Leitplanken der Gesetze, des
menschlichen Anstands oder zumindest eines gewissen Moralkodex bewegen sollte,
liegt also nahe.

<<< Seite 18

WEHMUT ODER DIE FREUDE AUF
DAHEIM?
Im Moment die Wehmut. Denn
das hier ist ein Zuhause geworden. Aber man muss ja irgendwann auch wieder loslassen. Ich
hätte gern noch mal draußen im
Zelt geschlafen oder wollte aufs
Meereis raus, wollte die Pinguine
sehen. Ich werde viel vermissen:
die langen Dämmerungsphasen um die Mittagszeit mit dem
orangenen und tiefroten Horizont in der Polarnacht. Oder die
Eisberge auf dem Meereis, dieses
zerklüftete, surreale Land. Das ist
schon wahnsinnig schön. Auch
die Kälte hat was Schönes. Bei
–40 Grad rausgehen, da merkt
man, was Kälte wirklich heißt. Unangenehm wird es, wenn noch
Wind dazukommt, die gefühlte
Temperatur liegt dann wesentlich tiefer, da hatten wir bis zu
–60 Grad. Dann packt man alles
ein, kein Zentimeter Haut bleibt
frei. Und trotzdem hatten wir alle
kleinere Erfrierungen. Wie ein
Sonnenbrand, nur andersrum.

UND WAS MUSSTEN SIE ALS
ARZT NOCH BEHANDELN AUSSER
ERFRIERUNGEN?
Nur Kleinigkeiten, Platzwunden
oder Schnittverletzungen. Wir
haben auch einige Bänderverletzungen, denn draußen gibt es
ja keine geteerten Straßen, und
wenn es dann noch windig ist,
knickt man schnell mal um. Aber
die Leute, die in die Antarktis
dürfen, werden vorher gesundheitlich gecheckt und sind fit.
Das AWI will, dass trotzdem ein
Facharzt da ist, der einen chirurgischen Notfall behandeln könnte. Auf der „Polarstern“ wurde mal
ein Blinddarm operiert und ein
durchgebrochenes
Magengeschwür. Und auch auf „Neumayer
III“ wurde schon mal operiert. Ich
habe hier einen komplett ausgestatteten OP. So eine umfangreiche Ausrüstung haben nicht alle
Stationen.

ABER SIE SIND DER EINZIGE
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INGVAR KAMPRAD hatte die absurde Idee,
den Menschen vorgefertigte Massenmöbel zu
verkaufen, die diese dann selbst nach Hause
schaffen und zusammenbauen mussten.
Er revolutionierte mit IKEA die Welt des
Wohnens und schuf ein bis heute aktuelles
Lebensmodell.
INGVAR KAMPRAD once had the crazy idea
of selling people furniture that they had to
take home and build themselves. With IKEA,
he revolutionised home shopping and created
a new way of living.

immer die gleichen Dinge tut, aber ein anderes Ergebnis erwartet.“ Man muss Dinge
anders machen, um neue Ergebnisse zu bekommen. Eigentlich ganz einfach.
Unbestritten, es braucht Regeln, um überhaupt in einer größeren Gruppe oder gar
einer Gesellschaft zusammenleben zu können. Insofern sollte man nicht ins andere
Extrem gehen und jeden Regelbruch und
jede Abweichung von der gängigen Norm
als besonders kreative Leistung feiern. Die
Verlockung lauert überall. Denn ebenfalls
wissenschaftlich belegt ist, dass unehrliche Menschen oft kreativer sind. Das jedenfalls haben die amerikanischen Forscher
Francesca Gino und Scott Wiltermuth herausgefunden. Und auch ihr Würzburger
Kollege Roland Pfister räumt ein: „Es gibt da
Zusammenhänge.“ Und er ergänzt: „Kreative
Menschen lügen zwar nicht häufiger, aber
dafür deutlich überzeugender.“ Prototyp ist
hierbei der typische Hochstapler, der Menschen mit abenteuerlichen Geschichten in
seinen Bann zieht.

Und noch etwas ist wichtig: ein Gespür für
das jeweilige Umfeld und den aktuellen
Zeitgeist. „Nichts ist stärker als eine Idee,
deren Zeit gekommen ist“, sagte einst der
französische Schriftsteller Victor Hugo. Und
so müssen die Regelbrecher auf eine Welt
treffen, die mit ihren etwas „anderen“ Ansätzen auch etwas anfangen kann. Neben
dem Mut und der Kraft, gegen den Strom
zu schwimmen, braucht man immer auch
den Feinsinn zu erkennen, ob man im richtigen Gewässer schwimmt. Und so muss man
genau hinsehen, ob bestimmte Voraussetzungen gegeben sind. So konnte der Hochspringer Dick Fosbury nur deshalb bei den
Olympischen Spielen 1968 plötzlich als Erster „falschherum“ über die Latte springen,
weil kurz vorher die weiche Matte eingeführt
worden war, die gefahrlose Rückenlandungen erlaubte. Heute käme niemand mehr auf
die Idee, anders über eine Latte zu springen,
als mit einem „Fosbury-Flop“. Oder doch?
Es gilt also, auch beim Regelbruch einige Regeln einzuhalten. Denn was man nie
vergessen darf, ist, dass neben den strahlenden Weltveränderern auch viele Normbrecher tragisch scheiterten. Dass sie ausgelacht, gefeuert, gepfändet, vergessen,
verjagt oder gar hingerichtet wurden. Weil
die Zeit nicht reif war, weil die Idee nicht
überzeugte – oder weil sie ganz einfach
Pech hatten. Sicher aber ist, dass ein erfolgreiches Unternehmen immer eine gewisse
Zahl an Normbrechern braucht – und eine
Kultur, die es ermöglicht, auch „outside the
box“ zu denken. Das geht natürlich nicht auf
Knopfdruck oder Anweisung und nur, wenn
man das Scheitern immer einplant und
auch herzlich willkommen heißt.
Ach ja: Auch ein Revolutionär wie Steve
Jobs kann natürlich scheitern. So genial
das iPhone als Idee war, so gründlich irrte
er sich bei dessen wichtigstem Feature. An
die Apps, wie man sie heute kennt, hatte er
nicht gedacht, er setzte auf wenige Anwendungen, die Apple selbst anbot. Für die ersten Apps externer Anbieter sorgten Hacker –
indem sie diese gegen die Regeln der Firma
auf das Gerät brachten. ~

but they are often much more convincing at
it.” He cites the stereotypical con man as an
example of someone who can draw people in
with elaborate and enchanting stories before
taking their money. It’s important, then, that
creative rulebreakers still operate within ‘normal' societal guidelines and adhere to a certain moral code.
That’s not all. The ‘right’ kind of rulebreakers must have a feeling for both their environment and the zeitgeist. “Nothing is more
powerful than an idea whose time has come,”
wrote French author Victor Hugo. Without an
audience that is receptive to whatever the
rulebreaker wants to do differently, his ideas
are unlikely to spread.
Alongside courage and strength, swimming
against the tide also requires the ability to recognise whether you’re even swimming in the
right water. The would-be rulebreaker must
look closely to see if certain prerequisites
are in place. Take Dick Fosbury as an example. The high jumper could only attempt to
clear the bar the ‘wrong way’ at the 1968
Olympics, because a soft crashmat had
been introduced shortly beforehand,
meaning he could land safely on
his back. Half a century later and
nobody would even consider
jumping the bar using anything other than the ‘Fosbury
flop’. Or would they?
So it seems that even
rulebreakers still need
to observe certain rules.
What we mustn’t forget
is that for every worldchanging success, there

ELON MUSK wurde mit
Elektroautos, Weltraumraketen und Geldtransfer ohne Bank bekannt.
Seine Ideen nimmt
erst keiner ernst,
dann werden sie von
vielen kopiert.
ELON MUSK found fame
with electric cars, space rockets
and online money transfers. His
ideas are often scorned,
before being copied later on.

are countless tragic failures: those who were
laughed at, fired, prosecuted, forgotten, cast
out or even executed because the time wasn’t
right, the idea not convincing enough or they
were simply a victim of bad luck.
One thing's for sure: an organisation always
needs a certain number of people who are
willing to swim against the tide – and a
culture that allows it. After all, these things
don’t happen on demand – failure should be
expected and welcomed.
Because even a revolutionary like Steve Jobs
didn’t always succeed. As groundbreaking
as the iPhone was, he made a fundamental miscalculation with its most important
feature. Jobs’ initial plan was to offer just a
small selection of apps, which Apple would
produce in house. The first third-party apps
actually came from hackers. How did they
get them onto the iPhone? By breaking the
rules, of course. ~
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board the ‘Polarstern', AWI’s polar
research ship, has had to operate
on an appendix and a stomach
ulcer before. There’s also been an
operation on Neumayer III. I’ve
got a fully equipped surgery here.
Not all stations can say that.

BUT
YOU’RE
THE
ONLY
DOCTOR. WOULD YOU HAVE TO
OPERATE ON YOURSELF IN AN
EMERGENCY?
That’s why I’m much more careful than I would be back home. I
once saw a picture of a Russian
doctor who removed his own
appendix. Someone just had to
hold a mirror so he could see.
Mine’s already been removed,
thank God! I did get a cut near
my eye that I thought about
stitching, but in the end I just
used butterfly plasters.

YOU’VE BEEN WRITING A BLOG.
IS COMMUNICATION WITH THE
PUBLIC IMPORTANT FOR YOU?
Yes. AWI is financed with public
money – people should know
what we’re doing here.

AND – WHAT ARE YOU DOING?
We’re the 40th team to come
here since West Germany started
in 1980. East Germany had a station here in 1976. At the time, a
presence in the Antarctic was a
political issue. It didn’t take long
for it to prove scientifically successful, though: it was the East
Germans and the British who
first described the hole in the
ozone layer. Generally speaking, we need climate data for
meteorological models but the
Antarctic was like a black hole
– nobody had any. Now we do.
Weather forecasts are becoming
more accurate and, more importantly, we’ve been able to find out
more about climate change. We
measure the hole in the ozone
layer once a week. The geophysicists look after the seismological
measuring station, which feeds
data into the global earthquake
tracking network. We measure
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ARZT, IM NOTFALL MÜSSTEN SIE
SICH SELBST OPERIEREN …
Deshalb bin ich auch viel vorsichtiger, als ich es in Deutschland wäre. Ich habe mal ein Bild
von einem russischen Arzt gesehen, der sich seinen Blinddarm
selbst entfernt hat. Es musste ihm
nur jemand einen Spiegel halten.
Mein Blinddarm ist schon draußen, Gott sei Dank (lacht). Ich hatte mal ne Platzwunde am Auge,
da habe ich kurz überlegt, ob ich
sie nähe. Ich habe sie dann mit
einem Klammerpflaster versorgt.

SIE SCHREIBEN EINEN BLOG. IST
IHNEN DIE KOMMUNIKATION
MIT DER ÖFFENTLICHKEIT WICHTIG?
Ja, denn das AWI wird ja von
öffentlichen Geldern finanziert.
Und deshalb sollen die Menschen auch erfahren, was hier
überhaupt gemacht wird.

UND? WAS MACHEN SIE DORT
ÜBERHAUPT?
Wir sind schon das 40. Team, die
BRD hat 1980 damit angefangen.
Die DDR hatte bereits 1976 eine
Station. Damals war es auch ein
politisches Anliegen, in der Antarktis vertreten zu sein. Aber es
gab bald wissenschaftliche Erfolge: Das Ozonloch wurde damals
erstmals beschrieben, von den
DDR-Kollegen und den Briten. Generell kann man sagen: Für meteorologische Modelle braucht
man Klimadaten. Die Antarktis
war immer ein schwarzes Loch,
von dem niemand welche hatte.
Jetzt gibt es sie. Die Wettervorhersagen werden präziser, aber vor
allem wurden auch viele Berechnungen in Bezug auf den Klimawandel erst möglich. Einmal die
Woche vermessen wir das Ozonloch, die Geophysiker betreuen
die seismologische Messstation, deren Daten ins weltweite
Erdbeben-netz eingespeist werden. Wir messen die Änderung
der magnetischen Erdachse, um
eine Polumkehr zu erkennen.
Und nicht zu vergessen: die Pin-
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Schon als Teenager wollte Klaus von Rottkay Manager werden, was ihm
als in Berkeley promoviertem Physiker bei McKinsey und Microsoft aufs
Eindrücklichste gelang. Seit Dezember ist der 51-jährige Niederbayer nun
CEO der NFON AG. Im Cloud Computing erwartet er in Zukunft vor allem
eins: sehr viel Innovation.
Spanien hat es Klaus von Rottkay angetan:
die Historie, die Kultur. Vor dem Abi lernt er
Spanisch an der Volkshochschule, fährt zum
Sprachkurs nach Granada, studiert später neben Physik auch Spanisch – und verschlingt
in den 1990er-Jahren Cees Nootebooms Reisebericht „Der Umweg nach Santiago“. Seitdem
spukte der Gedanke vom langen Marsch zu
sich selbst in seinem Kopf herum. Im Herbst
2019 bekommt er zum 50. Geburtstag ein besonderes Geschenk: vier Wochen familienfrei.
Gattin Jessica, eine Amerikanerin, sagt: „Get it
out of your system!“ Gesagt. Getan.
Als ihr Mann sich aufmacht, die knapp 800 Kilometer Jakobsweg zu gehen, hat er einen klaren Plan gefasst: „Eine Woche denke ich mal
nichts, in der zweiten das, was mir wichtig ist,
und in der dritten, was ich mal machen will.“
Abends schreibt er detailliert auf, was er an
dem Tag über sich und seine Welt erfahren
hat, und als er in Woche vier am Ziel ist – aus
Zeitgründen fährt er 200 Kilometer mit dem
Zug –, ist er auch anderweitig angekommen:
„Ich wusste nach dieser Reise haargenau, was
ich als Nächstes machen will: Verantwortung
in einer Geschäftsführung übernehmen, zurück in den Hightech-Bereich, internationaler
werden und Wachstum, nicht über Cost Cutting Unternehmenswert generieren, sondern
durch eine gestalterische, produktive Arbeit.“
Ein paar Monate später sagt er rückblickend:
„Bei NFON konnte ich für mich hinter allen
Punkten einen Haken machen.“

Das ist er also, der neue Mann an der Spitze der
NFON. Allein die Fakten sind beeindruckend:
51 Jahre, promovierter Physiker, hat bei McKinsey und Microsoft gearbeitet, zuletzt das Unternehmen PlanetHome zu einem Marktführer
der Immobilienbranche gemacht und nun
will er mit NFON zum führenden Anbieter in
Europa werden. Ambitioniert ist er, doch was
denkt der Mann hinter diesem Lebenslauf?
Herr von Rottkay, warum NFON?
Ich habe mir aus vielen Richtungen unterschiedlichste Meinungen eingeholt und nur
positive Rückmeldungen bekommen. Cloud
Computing hat mich über ein Jahrzehnt begleitet, auch das Thema Unified Communications habe ich bei der dänischen Tochtergesellschaft von Microsoft und dann auch in
Deutschland lange verantwortet. Zuletzt bin
ich eher von der IT-Ecke hergekommen, NFON
kommt von der Telefonie – nun wachsen beide Bereiche immer stärker zusammen. Die
Schnittmenge ist dabei eine sehr breite Grauzone. Da erwarte ich künftig viel Innovation.
Ich bin davon überzeugt: Viele Firmen können
noch echten Geschäftsnutzen daraus ziehen,
wenn sie diese Technologien einsetzen. Da
kommen wir.
Wie groß ist die Bereitschaft dazu?
Deutschland ist im Cloud Computing immer
noch in der Adaptionsphase. Daher gibt es für
Unternehmen noch viel Potenzial zu heben.
Und wenn man – wie wir – die Technologie-
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guinforschung. Ich betreue auch
noch eine medizinische Studie,
an der auch die NASA beteiligt
ist. Da geht es darum, wie sich
die Kälte und die Langzeitisolation auf das Immunsystem auswirken.

HABEN SIE DA SCHON ERKENNTNISSE? HABEN SIE VERÄNDERUNGEN AN SICH WAHRGENOMMEN?
Für sich selbst ist das immer
schwer zu sagen. Also ich denke, ich bin ruhiger geworden in
mancher Beziehung, toleranter, ein bissl vergesslicher. Und
müde. Aber das liegt auch daran,
dass wir seit einem Jahr wirklich
arbeiten. Wir versuchen zwar,
sonntags kürzerzutreten, aber im
Prinzip arbeiten wir seit Dezember 2019 durch. Aber uns allen
hier geht es prima. Es gab auch
schon Überwinterungen, wo es
zu depressiven Verstimmungen
kam. Bei jeder Expedition gibt es
auch Gefahren und Unwägbarkeiten. Aber die Leute werden
auch entsprechend ausgesucht.
Man wird keinen manisch-depressiven Charakter für ein Jahr
in die Antarktis schicken. Denn
die Dunkelheit und die Eintönigkeit können schon depressiv
machen.

WOZU AUCH DAS GEFÜHL BEITRÄGT, DASS DA FÜR DIE NÄCHSTEN 200 KILOMETER EINFACH
NICHTS UND NIEMAND IST?
Darüber denkt man öfters nach,
klar. Aber für mich war das eher
beflügelnd. Wenn ich mit dem
Skidoo rausfahre, stoppe ich und
schau mir einfach die Gegend
an. Und dann schrei ich auch
mal oder versuch zu jodeln. Das
ist einfach ein tolles Gefühl. Und
die Stille ist beeindruckend.

WIE LÄSST SICH DIESE STILLE
BESCHREIBEN?
Wenn man ein paar Momente
lang nur den eigenen Atem hört,
das ist wirklich eindrucksvoll.
Und zwar nicht, als würde man
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A TOTALLY
NEW WAY
OF LOOKING
AT THINGS
Text: Thomas Becker / Photos: Frank Bauer

Ever since he was a teenager, Klaus von Rottkay dreamt of making it in
the business world. After a physics doctorate at Berkeley, positions at
McKinsey and Microsoft followed – mission accomplished. In December,
the 51-year-old was named CEO of NFON AG. He expects one thing in
particular from the future of cloud computing: plenty of innovation.
Klaus von Rottkay has long been a fan of
Spain: the history, the culture. He started to
learn Spanish at school, then spent time in
Granada for a language course. At university he studied Spanish alongside physics,
devouring Cees Nooteboom’s travelogue
Roads to Santiago. The long march of self-discovery has been drifting around his head
ever since. Then, in the autumn of 2019, von
Rottkay received a very special 50th birthday
present: four weeks of family-free time. “Get it
out of your system!” said his wife Jessica. He
didn’t need asking twice.
As he sets off on the almost-800-kilometre
Camino de Santiago, von Rottkay has a clear
plan: “In the first week, I won't think about
anything in particular; in the second, I’ll
focus on what’s important to me; in the third
week on what I want to do.” In the evenings,
he makes detailed notes on what he learned
about himself and the world throughout the
day. Short on time, von Rottkay has to travel
200 kilometres by train. When he arrives at
the finish in week four, he’s also arrived at
a decision: “I knew exactly what I wanted to
do next: take on responsibility as a manager,
get back into the technology sector, be more international and
generate growth and value – not
through cost cutting, but creative,
productive work. With NFON, I
was able to put a tick next to all
these criteria.”

So this is the new man at the head of NFON.
His CV is impressive: At 51 years old, the
Doctor of Physics has worked at McKinsey
and Microsoft. Most recently, he transformed
PlanetHome into a real estate market leader.
Now, he wants to lead NFON to the top in
Europe. But what does the ambitious figure
behind this CV have to say for himself?
Klaus von Rottkay – Why NFON?
I asked people in all sorts of areas for their
opinions and received nothing but positive
responses. Cloud computing has been part of
my life for over a decade. I was also responsible for unified communications at Microsoft.
My background is in IT, whereas NFON’s roots
are in telephony – now, the two are becoming increasingly intertwined. The overlap is
a large grey area, though. I expect plenty of
innovation in the future. And I’m sure many
companies will find real benefit from integrating these technologies. That’s where we
come in.
Do you think the willingness is there?
Germany is still in the adoption phase of cloud
computing. There’s a lot of potential to leverage. For anyone that
already has the technological platform, as we do,
international expansion
makes absolute sense.
We’ll continue to drive our
European business.

“FOR ANYONE
THAT ALREADY
HAS THE
TECHNOLOGY,
AS WE DO,
INTERNATIONAL
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changes in the Earth's magnetic
axis to monitor pole reversal. And
don’t forget penguin research,
too. I’m also managing a medical
study, which NASA is involved in,
to find out more about the effects
of cold and long periods of isolation on the immune system.

HAVE YOU NOTICED
CHANGES IN YOURSELF?

ANY

It’s hard to say. I think I’ve
become calmer in some respects.
More tolerant and a bit forgetful
maybe. And tired. But that’s partly
because we’ve been working
non-stop for a year. We try to do
less on Sundays, but we’ve basically been at it since December
2019. We’re all in good spirits,
though. There have been teams
here that have struggled mentally. Every expedition has its
dangers and uncertainties, but
the teammembers are selected
carefully. You wouldn’t send
someone who’s manic-depressive to the Antarctic for a year: the
darkness and the monotony can
certainly make you depressed.

THE FEELING THAT THERE’S
NOTHING FOR 200 KILOMETRES
PROBABLY DOESN’T HELP …
Yes, that’s something I’ve thought
about a lot. But for me it’s been
liberating. When I ride out on the
skidoo, I like to stop and just look
around. Sometimes I shout or try
to yodel. It’s just a great feeling.
And the stillness is so impressive.

HOW WOULD YOU DESCRIBE IT?
To hear nothing but the sound of
your own breath, even for a few
moments, is just incredible. It’s
not like wearing noise-cancelling headphones – that’s more
muffled. In the Antarctic, it’s simply still. Nothing moves. There
are no birds, nothing rattling or
droning in the distance. Back
home, there’s always something.

DO ALL YOUR SENSES BECOME
MORE ATUNED?
Yes. We all use the same soaps
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sich einen Kopfhörer mit Rauschunterdrückung aufsetzen, das ist
ja dann eher dumpf. Aber in der
Antarktis ist es nicht dumpf, sondern einfach ruhig, da regt sich
nichts. Weil ja auch keine Vögel
zwitschern oder irgendwo in der
Ferne etwas dröhnt oder klappert.
Man hat ja in Deutschland eigentlich immer irgendein Geräusch.

WERDEN ALLE SINNE WIEDER
SENSIBLER?
Ja durchaus. Auch der Geruchssinn. Wir benutzen hier alle die
gleichen Seifen und Kosmetika
aus unserem Lager. Dadurch
wird neuer Geruch anders wahrgenommen. Das ist auffällig,
wenn die neuen Leute kommen
nach der Überwinterung. Das
riecht man intensiver als früher.

UND AUCH WENN ES JEMAND
MIT DER KÖRPERPFLEGE NICHT
SO GENAU NIMMT?
Ja, das war auch eines unserer No-Gos: Verwahrlosung. Da
gab es aber auch keine Probleme. Gut, die Männer lassen sich
meistens Bärte wachsen, wovon
ich nicht so begeistert war. Wenn
man mal beatmen muss, ist das
dann ziemlich schwierig.

MAN SOLL AUCH KEINE PERSÖNLICHEN PROBLEME MIT IN
DIE ANTARKTIS BRINGEN. ABER
VIELLEICHT IST ES JA AUCH GUT,
SO DAVON WEGZUKOMMEN …
Nein, denn das wäre ja nur eine
Flucht. Aber wenn man sich in die
Antarktis begibt, muss das eine
freie und sehr bewusste Entscheidung sein. Wenn man vor etwas
flieht, hat man hier zwar kurz
seine Ruhe, aber man bekommt
ja immer noch Post, E-Mails und
Anrufe. Von der Krankenversicherung, vom Finanzamt, von
der Bank. Dieser ganze alltägliche
Mist. Da beneide ich die AntarktisFahrer von früher. Die sind gefahren und waren weg – und zwar
voll und ganz. Aber wir haben
hier alles mitbekommen. Das ist
Segen, aber auch Fluch.
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plattform schon hat, lohnt sich die Internationalisierung. Daher werden wir das Europa-Geschäft weiter vorantreiben.

– Jahre später habe ich mit Profit verkauft. Ich
wollte nicht zocken, eher verstehen, wie Kapitalmärkte funktionieren.

Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf den
Digitalisierungsprozess aus?
Der Trend wurde signifikant gestärkt. Einige
Unternehmen sind zwar von der Technologie
überzeugt, halten sich aber lieber noch mit
Provisorien über Wasser, weil die momentane
wirtschaftliche Unsicherheit groß ist. Dabei ist
es gerade jetzt wichtig, sich die Karten zu legen: abwarten oder Weichen stellen für künftiges Wachstum? Deshalb stellen wir aktuell
Produktentwickler ein. Wir müssen Entscheidungen treffen, um mit der nächsten Welle von
Innovationen aufwarten zu können – das ist
unser nächstes Ziel.

Hat sich da nicht ein entsprechendes Studium angeboten?
Meine Mitschüler haben brav BWL studiert,
aber das hat mich inhaltlich nicht interessiert.
Physik dagegen ist spannend: Man lernt zusammenhängend denken, und das kann man
immer und überall einsetzen.

Die Ahnentafel der von Rottkays reicht bis zu
einem Baron aus Ungarn im 13. Jahrhundert
zurück, doch vom Habitus snobistischer Adeliger könnte er kaum weiter
entfernt sein. Zum Anzug
trägt er auch mal eine Umhängetasche: nicht schön,
aber praktisch. Die Botschaft
ist klar: Er ist ein Mann, der
Nutzen vor Prestige stellt.
Wenn er spricht, gestikuliert
er pointiert, beim Zuhören
legt er die Hände ineinander, den Kopf leicht zur Seite – und ruht in sich. Über
Schlesien sei die Familie
in Bayern gelandet, erzählt
er, in Landshut ist er aufgewachsen, „ein nettes Fleckchen“, aber nach Abitur (1,4)
und Bundeswehr (Gebirgsjäger, Sanitäter) zieht es ihn in
die Welt des Managements.

Aber warum gerade Physik?
Ich komme familiär aus einer langen Ärztereihe, mein Vater war Radiologe. Medizin hat
mich zwar interessiert, aber Wehwehchen verarzten sprach mich intellektuell nicht an. Und
mich ins gemachte Nest setzen? Nein, das wollte ich nicht. Ich hatte tatsächlich schon einen
Studienplatz für Medizin, wollte aber etwas
Neues für mich erobern.

„DEUTSCHLAND
IST IM CLOUD
COMPUTING IN
DER ADAPTIONSPHASE. DAHER
GIBT ES FÜR
UNTERNEHMEN
VIEL POTENZIAL
ZU HEBEN. UND
WENN MAN – WIE
WIR – DIE TECHNOLOGIEPLATTFORM SCHON
HAT, LOHNT SICH
DIE INTERNATIONALISIERUNG.“

Diese Haltung ist ihm bis heute geblieben. Etwas Neues erobern. Im Studium geht er für
ein Jahr von München nach
Bordeaux, schließt das Diplom
in Berkeley/Kalifornien, ab,
bleibt vier Jahre dort, lernt seine Frau kennen und schreibt
seine Doktorarbeit über elektrochromische Beschichtungen, wie sie heute in den
Rückspiegeln besserer Autos
zu finden sind. Doch trotz
Studenten-WG und Reisen zu
zig Konferenzen im Land hat
er nicht das Gefühl, „die“ amerikanische Kultur kennengelernt zu haben:

Wie haben Sie den American
Way of Life empfunden?
Für gewöhnlich wollen Jungs
Ich habe viele wunderbare,
zur Feuerwehr oder Astroweltoffene Menschen kennennaut werden, Sie wollten ins
gelernt. Kalifornien ist sowieso
Management. Wie kam es zu
ganz anders als die Ostküste
diesem Wunsch?
oder das Flyover Country. In
Ja, das stimmt. Mein Vater
Berkeley leben beispielsweise
hatte manchmal „Capital“
extrem viele intellektuelle AmeDr. Klaus v. Rottkay rikaner: 55 Prozent haben pround „manager magazin“ rumliegen: Das klang glamourös;
moviert. Da wird im Café über
um diese Themen dreht sich
deutsche Innenpolitik diskuja die Welt. Ich hatte 10.000 Mark von meiner tiert. Das ist definitiv nicht Durchschnitt.
Oma geerbt und durfte die selbst verwalten.
Eigenverantwortlichkeit war meinen Eltern Und weit weg vom Amerika Donald Trumps?
immer wichtig. Mit 14 Jahren habe ich das Seine Wahl war bitter. 2016 sollte ich zu MiGeld dann angelegt, hatte einen Termin beim crosoft nach Redmond wechseln, aber meine
Bankberater und wollte argentinische Festver- Frau sagte: „In dieses Land will ich vorerst
zinsliche kaufen. Der hat mir abgeraten, ich nicht zurück!“ Mit George W. Bush war sie
musste unterschreiben, dass ich trotzdem will schon nicht glücklich, aber mit Trump war

How has the pandemic affected
the digitisation process?
It’s strengthened the trend significantly. Some companies are
convinced by the technology but
given the current economic uncertainty, prefer to keep their head
above water with provisional solutions. In reality, though, now is the
time to decide: are you going to
wait or set the wheels in motion for
future growth? This is why we are
currently recruiting product developers. We have to act so we can
play a key role in the next wave of
innovation – that’s our goal.

EXPANSION
MAKES
COMPLETE
SENSE.
WE'LL CONTINUE
TO DRIVE
OUR
EUROPEAN
BUSINESS.”
Dr Klaus v. Rottkay

The von Rottkay family tree stretches back
to a 13th-century Hungarian baron, but there
isn’t a trace of aristocratic snobbery about
Klaus. He likes to pair a shoulder bag with
his suit: a man who values function above
prestige. When he talks, von Rottkay gestures
pointedly; when he listens, he is still – hands
clasped, head cocked slightly to one side. He
grew up in the Bavarian town of Landshut,
before joining the army, serving as a mountain ranger and medic. Then the business
world came calling.
Most boys want to join the fire service or
become an astronaut. You were drawn to
business management. Why was that?
My dad left business magazines around the
house. It sounded glamorous; after all, this is
what makes the world go round. I inherited
10,000 marks [5,000 euros] from my grandmother and was allowed to manage it myself.
Personal responsibility was important to my
parents. At 14, I decided to invest it. So I went
to the bank and said I wanted to purchase
Argentinian fixed-interest bonds. They advised
against it, but years later I sold for a profit.
I didn’t want to gamble, it was more about
understanding how capital markets work.
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During his studies, von
Rottkay
went
from
Munich to Bordeaux, before heading to Berkeley
in California. He stayed for
four years, met his nowwife and wrote his doctorate. But something was
missing. Despite living in
a student house and travelling to conferences, he
felt he never truly got to
know American culture.

How did you find the
American way of life?
I met many fantastic, open-minded people.
California is very different to the east coast
or the flyover states. Berkeley is home to a lot
of intellectuals. You can sit in a café and discuss German domestic politics. It certainly isn’t
‘average’ America.
Nor the America of Donald Trump?
His election was a bitter disappointment. In
2016, I was supposed to move to Microsoft in
Redmond, Washington. But my wife said she
didn’t want to go back. George W Bush was
bad enough for her, but Trump was on another
level. I still struggle to understand it all. It’s not
the America I experienced.

Yet you chose to study physics
A lot of my classmates took the ‘right’ option
and studied business management, but that
didn’t interest me. Physics, on the other hand, is
exciting. You learn to think coherently – that’s
something you can always apply.

Once von Rottkay completed his doctorate, he returned to Germany to work at
McKinsey in Düsseldorf. “It was extremely
hard but a good place to learn.” He ended
up staying for six years instead of the
planned three. A colleague told him, “At
McKinsey, the carrot always gets bigger but
never gets closer!” Then von Rottkay’s priorities changed when his wife fell pregnant
with twins. He decided to spare himself
and his family the carrot hunt and moved
into the software sector. Craving responsibilty, he spent 11 years at Microsoft. In 2000,
Microsoft Germany was a big deal – numerous locations, complex to lead. “Eventually,
though, the learning curve became ever
flatter,” von Rottkay says. It was time for
a new challenge. Because challenges are
what keeps the mind and spirit agile. The
question was, what and where?

But why physics in particular?
There’s a long tradition of doctors in my family:
my father was a radiologist. I’ve always been
interested in medicine but fixing aches and
pains didn’t really appeal to me on an intellectual level. Following in well-trodden family
footsteps also wasn’t for me. I wanted to conquer something new for myself.

For some time, Von Rottkay’s family base
has been in Munich. He lives near the
Nymphenburg Palace Park, where he likes to
jog. “Fresh air is fundamental for my system,”
he says. As far as his job goes, the four weeks
on the Camino de Santiago in Spain brought
a new sense of clarity: “I want to go full throttle for a few more years yet.” ~
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and cosmetics , so you recognise
new smells in a different way.
When the next team comes after
winter, you can smell it more
intensely than before.

YOU’RE NOT SUPPOSED TO BRING
ANY PERSONAL PROBLEMS
WITH YOU. MAYBE IT HELPS TO
GET AWAY FROM IT ALL?
No, that would just be running
away. When you commit to the
Antarctic, it has to be a free and
conscious decision. If you’re running away from something, you’ll
find some respite here, sure, but
you still get letters, emails and
calls: insurance, the tax office, the
bank… Typical everyday stuff. I
envy the people who came here
years ago. They were really able
to get away from it all, whereas
we still follow everything. It’s a
blessing and a curse.

YOU ARRIVED IN DECEMBER
2019, WHEN 'CORONA' WAS STILL
JUST A MEXICAN BEER. YOU’RE
ABOUT TO RETURN TO A VERY
DIFFERENT GERMANY.
I hoped that it would all be over
by the time we head back. I’m
worried about our weakened
immune system. We’ve lived for a
year in a virus-free environment
and our immune system isn’t
ready for what it’s about to face.
But there’s nothing we can do, so
we just have to deal with it.

AFTER A YEAR IN THE ANTARCTIC, YOU PROBABLY JUST WANT
TO GO TO THE CINEMA OR A
CONCERT …
Exactly. On the other hand, we
know we aren’t missing anything while we’re here. That’s
helped at times. Spending a winter here isn’t exactly a picnic, but
when we saw the news, we often
thought: We’re better off here.

WHAT WOULD YOU SAY TO
SOMEONE WHO’S STRUGGLING
WITH LOCKDOWN? AFTER ALL,
YOU MUST BE AN EXPERT NOW
IN ISOLATION …
>>> page 47
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SIE SIND IM DEZEMBER 2019 ANGEKOMMEN, ALS CORONA FÜR
ALLE NUR EINE MEXIKANISCHE
BIERMARKE WAR. BALD KEHREN SIE IN EIN VERÄNDERTES
DEUTSCHLAND ZURÜCK.
Ich hab eigentlich gehofft, dass
das schon vorbei ist, wenn wir
wiederkommen. Ich mache mir
Gedanken wegen unserer geschwächten Immunabwehr. Das
ist ja so ein bisschen wie bei
Astronauten. Wir haben ein Jahr
in einer virenfreien Umgebung
gelebt und unser Immunsystem
ist nicht darauf vorbereitet, dass
da was auf uns zukommt. Aber es
hilft ja nichts, da müssen wir jetzt
durch.

NACH EINEM JAHR ANTARKTIS
MÖCHTE MAN JA AUCH MAL
WIEDER INS KINO ODER INS
KONZERT …
Ja, genau. Auf der anderen Seite
konnten wir immer sagen: Wir
verpassen hier gar nichts. Das
hat uns auch manchmal geholfen. Bei so einer Überwinterung
ist ja auch nicht immer alles
Friede, Freude, Eierkuchen. Aber
wenn wir dann die Nachrichten
sahen, dachten wir oft: Da sind
wir lieber hier.

WAS KÖNNTEN SIE JEMANDEM
RATEN, DEM DIESER LOCKDOWN
ZUSETZT? SIE SIND JA JETZT EXPERTE IN SACHEN ISOLATION …
Das Wichtigste für uns ist, dass
wir unseren Tag strukturieren.
Sich am Vorabend schon zu
überlegen, was man am nächsten Tag machen will, und das
dann abzuarbeiten. Und sich danach vielleicht zu belohnen. Wir
haben die Woche auch durchs
Essen strukturiert. Das macht
man auch auf Schiffen so: Am
Samstag gibt es immer Eintopf,
am Montag immer Nudeln, am
Freitag Fisch. Sodass man immer weiß, was für ein Wochentag ist. Jeden Montag ist zudem
Filmabend. Am Dienstag spiele
ich immer Basketball im Fitnessraum. Am Mittwoch ist Haus-
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nichts zu machen. Ich kann das Phänomen
immer noch kaum verstehen. Das ist nicht das
Amerika, das ich kennengelernt habe.
Nach der Promotion geht es zurück nach Düsseldorf, zu McKinsey: Bewerbungsgespräch
noch in San Francisco, fünf Runden à eine
Stunde, an einem Sonntag – Montagfrüh hat
er einen Vertrag. „McKinsey war eine gute
Schule, extrem hart, in beiden Dimensionen jenseits der Skala, voll ausmaximiert.“ Er
bleibt sechs Jahre statt der geplanten drei.
Ein Kollege meinte: „Bei McKinsey wird die
Karotte immer größer, kommt aber nie näher!“
Ständig neue Herausforderungen, intellektuell nie langweilig, aber für von Rottkay gibt
es Wichtigeres: Seine Frau ist mit Zwillingen
schwanger, da will er sich und der Familie die
Karottenjagd ersparen. Es zieht ihn in die Software-Industrie, keine Stabsfunktion, sondern
Verantwortung übernehmen, was er dann elf
Jahre bei Microsoft auch macht, davon zwei
Jahre in Kopenhagen und insgesamt sechs
Jahre in der Geschäftsleitung. 2000 Angestellte bei Microsoft Deutschland, „von Umsatz
und Gewinn her eine große Nummer“, mehrere Standorte, komplex zu führen, „aber irgendwann wurde die Lernkurve flacher“. Eine
neue Herausforderung muss her. Weil es die
Herausforderungen sind, die einen Geist agil
halten. Bewegung zum Selbstzweck. Wechsel
als Wachstum. Nur was und wo?
Familienbasis ist schon längst München, in
Nymphenburg nahe des Schlossparks, durch
den von Rottkay gerne joggt, weil er sich gerne den eigenen körperlichen Grenzen stellt –
und wenn nötig, verschiebt. Als Teenager war
er niederbayerischer Meister im Fünf- und
Achtkampf, später Münchner Hochschulmeister im Dreikampf. Er sagt: „An der Luft zu sein,
ist ein Bedürfnis meines Systems.“ Genauso
wie guter Wein und gutes Essen: Der Michelin-Führer ist im Urlaub stets an Bord, auch
daheim wird gern ambitioniert gekocht. Und
was den Beruf angeht, herrscht nach dem Jakobsweg Klarheit: „Ich fühle, dass ich noch einige Jährchen richtig Gas geben will.“ ~

OB MIT ODER OHNE SAKKO: Klaus von
Rottkay wird als neuer Vorstandsvorsitzender der NFON AG auf jeden Fall die
Ärmel hochkrempeln.
WITH OR WITHOUT HIS BLAZER, as the
new CEO of NFON AG, Klaus von Rottkay won't
hesitate to roll up his sleeves.
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ZUKUNFTSPOTENZIAL FÜR
NFON
INTERVIEW: SABINA PRÜSER
ILLUSTRATION: RAFAEL ARAUJO

In einem außergewöhnlichen, durch Covid-19 geprägten Jahr 2020 unterstreicht die sehr gute Geschäftsentwicklung der NFON Gruppe eindrücklich,
dass NFON mit seinem cloudbasierten Produktportfolio im europäischen Markt für Businesskommunikation genau richtig positioniert ist. Ein Gespräch mit
Dr. Klaus v. Rottkay.
Der Markt für Cloud-Kommunikation befindet
sich in einem strukturellen Wandel. Die Chancen, die sich für NFON hieraus in ganz Europa
bieten, wird das Unternehmen nutzen, um deutlich stärker zu wachsen. Dr. Klaus von Rottkay
ist seit Dezember 2020 neuer Chief Executive Officer der NFON Gruppe.

sicherheit 2020 zu Investitionszurückhaltung
bei Unternehmen geführt. Zum anderen litten
Märkte wie Spanien, Frankreich, Italien und
Großbritannien, in denen wir entsprechend
der Strategie die Vertriebsaktivitäten vorantreiben besonders unter den pandemiebedingten
Lockdown-Maßnahmen.

HERR VON ROTTKAY, WIE SCHÄTZEN
SIE DIE ENTWICKLUNG DER NFON 2020
EIN?

WAS HABEN SIE IM LAUFENDEN JAHR
VOR?

2020 war ein Katalysator für den strukturellen
Wandel im Markt für Cloud-Kommunikation. Mit
unserem Produkt Cloudya, der Cloud-Telefonanlage, profitieren wir von der zunehmenden
Digitalisierung der Businesskommunikation.
2020 haben wir die wiederkehrenden Umsätze
signifikant um 23,6 % auf 59,4 Mio. Euro erhöht.
Der Gesamtumsatz stieg um 18,4 % auf 67,6 Mio.
Euro. Damit erhöhte sich der Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz auf 87,8
%. Die Anzahl der beim Kunden installierten Nebenstellen (Seats) wuchs auf 524.791, ist also um
16,7 % gegenüber dem Vorjahresstichtag gestiegen. Die Entwicklung ist bemerkenswert. Zum
einen hatte die allgemeine wirtschaftliche Un30

Der Markt für Cloud-Telefonanlagen in Europa
wächst mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von rund 12 %. Diese Zielmarke wollen
wir sehr klar übertreffen. Wir werden wieder
deutlich mehr investieren. Konkret heißt das:
Wir werden das Partnermanagement von unseren über 2.700 Partner weiter optimieren, um
so unsere Basis von bereits über 500.000 beim
Kunden installierter Nebenstellen weiter auszubauen. In diese starke Kundenbasis werden wir
zukünftig verstärkt Premium-Solutions verkaufen. Wir werden also nicht nur quantitativ weiter wachsen, sondern auch qualitativ.
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WACHSENDE SEATBASE: Die
Seatbase der NFON Gruppe
wächst durch neue Seats aber
auch aus sich selbst.
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Financial figures

FUTURE
POTENTIAL
FOR NFON
In 2020, an exceptional year marked by Covid-19, the
NFON Group's very good business performance impressively underlines that NFON is positioned exactly right with its cloud-based product portfolio in the
European market for business communications. An
Interview with Dr Klaus von Rottkay.
INTERVIEW: SABINA PRÜSER
ILLUSTRATION: RAFAEL ARAUJO
The market for cloud communication is
undergoing structural change. The company will use the opportunities this presents for NFON throughout Europe to
grow significantly more strongly. Dr Klaus
von Rottkay has been the new Chief Executive Officer of the NFON Group since
December 2020.

MR VON ROTTKAY, HOW DO YOU ASSESS
THE DEVELOPMENT OF NFON 2020?

GROWING SEATBASE: The
NFON Group's seatbase is
growing through new seats
but also out of itself.

2020 was a catalyst for structural change
in the cloud communications market. With
our Cloudya, the cloud telephone system,
we are benefiting from the increasing digitalisation of business communication. In
2020, we significantly increased recurring
revenue by 23.6% to €59.4 million. Total
revenue increased by 18.4% to 67.6 million
euros. This increased the share of recurring revenue in total revenue to 87.8%. The
number of extensions (seats) installed at
the customer's premises grew to 524,791,
an increase of 16.7 % compared to the previous year's reporting date. The develop-

ment is remarkable. On the one hand, the
general economic uncertainty in 2020 had
led to investment restraint among companies. On the other hand, markets such
as Spain, France, Italy and Great Britain,
where we are pushing sales activities in
accordance with our strategy, suffered
particularly from the pandemic-related
lockdown measures.

WHAT ARE YOUR PLANS FOR THE CURRENT YEAR?
The European Cloud PBX market is growing at an average rate of around 12%. We
want to exceed this target mark very
clearly. We will invest significantly more
again. In concrete terms, this means that
we will continue to optimise the partner
management of our more than 2,700 partners in order to further expand our base
of already more than 500,000 seats. In the
future, we will increasingly sell premium
solutions to this strong customer base. We
will therefore not only continue to grow
quantitatively, but also qualitatively.

>>> page 35
33

#1/2021 CLOUDS

Kontinentaleuropa –
NFON Kernmärkte *

7,0 %

Großbritannien/Great Britain
5-Jahres-CAGR 19,2 %
Spanien/Spain
5-Jahres-CAGR 23,3 %
Frankreich/France
5-Jahres-CAGR 24,9 %
Deutschland/Germany
5-Jahres-CAGR 23,9 %

%
,6
16

Italien/Italy
5-Jahres-CAGR 20,3 %
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15

Deutschland/
Germany

UXBRIDGE

MAINZ

%

MANNHEIM

71,7

Die NFON AG (kurz: «NFON») mit
Hauptsitz in München wurde
2007 gegründet und ist der einzige paneuropäische CloudPBX--Anbieter: NFON zählt über
40.000 Unternehmen in 15 europäischen Ländern zu ihren Kunden. Der schnell wachsende
Markt für Cloud-Telefonie erfährt
eine disruptive Veränderung. Die
Kernmärkte für NFON in Europa
sind Deutschland, Großbritannien, Österreich, Spanien, Frankreich und Italien.

EUROPÄISCHER MARKT
FÜR CLOUD-PBX 2020
TOTAL EUROPEAN
CLOUD-PBX MARKET

NFON AG

STANDORTE /
OFFICES

PARIS

MÜNCHEN

2020

,3 %
48

ST. PÖLTEN

Österreich/
Austria

Frankreich/
France

0%
46,

MAILAND

44,0 %

Dabei waren 2020 im Durchschnitt 406 Beschäftigte für die
NFON tätig.

<<< page 33

NFON
Italia S.R.L.
Italien/
Italy

Portugal/
Portugal

MADRID

LISSABON

NFON Iberia SL
Spanien/
Spain

406

2020
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2025

NFON GmbH

NFON France SAS

NFON
Developments Lda

%

Großbritannien/
Great Britain

32,3

NFON UK Ltd.

28,5 %

Österreich/Austria
5-Jahres-CAGR 23,8 %

BERLIN

29,8 %

CHESHIRE

%
,9
18 7,7 %
1

10
9,8 ,6 %
%

,1%
16

WER WIR SIND
WHO WE ARE

CLOUDS #1/2021

MITARBEITER

+13,7 % EMPLOYEES

Headquartered in Munich and
founded in 2007, NFON AG is the
only pan-European cloud PBX
provider – counting more than
40,000 companies across 15 European countries as customers.
The fast-growing market for
cloud telephony is subject to
disruptive development. Thecore markets for NFON in Europe
ar Germany, Great Britain, Austria, Spain, France and Italy.
In 2020, an average of 406 employees worked for NFON.

360
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2019
MITARBEITER
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MEILENSTEINE
NFON AG
Cloudya
NFON CloudTelefonanlage/
NFON Cloud
phone system

> 40.000
Kunden/ Clients

Dez
2018
320.728

Dez
2017
253.360

36

> 2.700
Partner/ Partners

> 30.000
Kunden/ Clients

DTS GmbH
Akquisition/
Aquisition

Juni
2019
408.393
14 Länder/
Countries
Italien Vertriebsstart/ Sales start
in Italy

15 Länder/
15 Countries
Frankreich
Vertriebsstart/
Sales start in France

#1/2021 CLOUDS

2020
491.152

Juni
449.711
2019
Dez
NCTI Pro
Nvoice
for MS
Team
Produkt/
Product

Onwerk GmbH
Akquisition/
Aquisition

524.791
2020
Dez

Meet & Share
Produkt/Product

Portugal
Entwicklungsstandort/
Development site

MILESTONES
NFON AG

37
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UMSÄTZE
REVENUE
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Die Geschäftsentwicklung 2020
unterstreicht das Zukunftspotenzial des Geschäftsmodells und
führt den nachhaltig positiven
Verlauf aus den Vorjahren fort.
Das ist umso bemerkenswerter,
als dass zum einen die durch die
Pandemie ausgelöste allgemeine
wirtschaftliche Unsicherheit 2020
zu einer Investitionszurückhaltung bei Unternehmen geführt
hatte. Zum anderen Märkte wie
Spanien, Frankreich, Italien und
Großbritannien, in denen NFON
entsprechend der Strategie die
Vertriebsaktivitäten vorantreiben
möchte, besonders unter den
pandemiebedingten LockdownMaßnahmen litten. Dennoch hat
NFON die wiederkehrenden Umsätze wie geplant steigern und
damit den Anteil der wiederkehrenden Umsätze weiter erhöht.
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The business development in
2020 underlines the future potential of the business model
and continues the sustained positive development from previous years. This is all the more remarkable as, on the one hand,
the general economic uncertainty triggered by the pandemic led to a reluctance to invest on the part of companies
in 2020. On the other hand, markets such as Spain, France, Italy
and Great Britain, where NFON
would like to push sales activities in accordance with its strategy, suffered particularly from
the pandemic-related lockdown
measures. Nevertheless, NFON
increased recurring revenues
as planned and thus further increased the share of recurring
revenues.

zum 31.12.2020 / as of 31.12.2020

87,8 %

67,6
Umsätze / revenue

Davon
Of which

59,4
Wiederkehrende Umsätze /
recurring revenue

ANTEIL WIEDERKEHRENDER
UMSÄTZE / SHARE OF
RECURRING REVENUES

Die Seat-Entwicklung belegt den
zunehmenden Bedarf an CloudTelefonanlagen. Zugleich unterstreicht sie den hohen Zufriedenheitsgrad der sehr loyalen
NFON-Kunden.
Ihren Umsatz generiert die NFON
Gruppe im Wesentlichen mit
cloudbasierten
Telekommunikationsdienstleistungen für Unternehmenskunden.
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KENNZAHLEN
KEY PERFORMANCE INDICATORS
in Mio. EUR

SEAT-ENTWICKLUNG
DEVELOPMENT IN SEATS

Gesamtumsatz

Anteil wiederkehrender
Umsatz am Gesamtumsatz

31.12.2020

Nicht wiederkehrender
Umsatz

+16,7 %

524.791
31.12.2019

449.711

31.12.2018

320.728

+63,6 %

Anteil nicht wiederkehrender Umsatz am
Gesamtumsatz
Seats

Veränderung /
Change in %

67,6

57,1

18,4

59,4

48,1

23,6

87,8 %

84,1 %

n/a

8,2

9,1

−9,4

12,2%

15,9 %

n/a

524.791

449.711

16,7

2020

Total revenue

Wiederkehrender Umsatz Recurring revenue

zum 31.12.2020 / as of 31.12.2020

2019

in EUR million

Recurring revenue as
share of total revenue
Non-recurring revenue
Non-recurring revenue
as share of total
revenue

Seat development attests to the
increasing demand for cloud telephony systems. At the same
time, it underlines the high level of satisfaction felt by NFON's
very loyal customers.
The NFON Group generates
most of its revenue with cloudbased telecommunications services for corporate customers.
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59,4 MIO. EUR
Seats

WIEDERKEHRENDE UMSÄTZE (2019: 48,1 MIO. EUR) /
RECURRING REVENUE (2019: EUR 48.1 MILLION)

38

39
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Dabei wird den Kunden die notwendige
Vermittlungsdienstleistung aus der Cloud in den
NFON-Rechenzentren über die
sogenannte Cloud PBX (Private
Branch Exchange oder CloudTelefonanlage) zur Verfügung
gestellt. Infolgedessen können
Kunden auf die herkömmliche
Telefonanlage in den eigenen
Räumlichkeiten verzichten.

GESCHÄF TSMODELL
BUSINESS MODEL
ZIELGRUPPEN / TARGET AUDIENCE

EUROPÄISCHER MARKT FÜR BUSINESSTELEFONIE
EUROPEAN MARKET FOR BUSINESS TELEPHONY
IP-basierte Telefonanlagen /
IP-based telephone systems

Cloud PBX
(public)

Partner (Direkt)/
Dealer (Direct)
Hosted PBX
(private)

Es wird für jeden Nutzer (Tenant) eine eigene
Plattform (Instanz) aufgebaut. / For each user
(tenant) a separate platform (instance) built.

>>> Seite 43
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Service-Provider
C1

PSTN

Instance 1

Instance 2

C2

PSTN

Technische Infrastruktur

C1

Geteilte
PBX core
/ Shared
PBX core

C2

PARTNER / PARTNERS

Cn

Cn

TELEFONIE UND
PREMIUM- LÖSUNGEN

TELEPHONY AND
PREMIUM-SOLUTIONS

Cloudya

Ncontactcenter

Entscheidungsträger/ Decision
makers

>2700

Verschiedene Nutzer (Tenant) nutzen nur eine
Plattform (Instanz). / Different users (tenant) use
only one platform (instance).

Service-Provider

Instance n

Darüber hinaus bietet NFON
seinen mehr als 40.000 Kunden
Premium-Dienste an. Der Vertrieb erfolgt über fünf Kanäle mit
einem klaren Fokus auf den indirekten Partnervertrieb von Partnern, Distributoren und Wholesalepartnern.

Single-Instance / Multi-Tenant
(1:n)

Technical infrastructure

Mit Hosted PBX beginnt
der Bereich der
IP-basierten Telefonanlage, die zwar noch im
Eigentum des Nutzers
ist (private), aber
nicht mehr in
den eigenen Räumlichkeiten steht und von
einem Dritten betreut
werden kann. / With
Hosted PBX begins the
area of the IP-based
telephone system,
which is still owned by
the user (private), but no
longer in the own
premises and is looked
after by cared for by a
third party can be looked
after by a third party.

Technical infrastructure

On-premise (PBX)
umfasst die klassische
vor Ort installierte
Telefonanlage (Hardoder Software), die
vom Eigentümer
betrieben wird. / Onpremise (PBX) includes
the classic installed on
site telephone system
(hardware or software)
that is operated by the
owner.

Multi-Instance / Multi-Tenant
(n:n)

Technische Infrastruktur

On-premise PBX

Reseller

Wholesalepartner /
Wholesale
partners

NCTI Pro

Nvoice for MS teams

Neorecording

#1/2021 CLOUDS

Distributoren
(Direkt)/ Distributors (Direct)

IT-Manager
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In this context, the necessary switching service is made
available to customers from the
cloud in the NFON data centres
via the so-called Cloud PBX (Private Branch Exchange or Cloud
Telephone System). As a result,
customers can dispense with
the conventional telephone system on their own premises.
In addition, NFON offers premium services to its more than
40,000 customers. Sales are conducted through five channels
with a clear focus on indirect
partner sales from partners, distributors and wholesale partners.

>>> page 43
41

CLOUDS #1/2021

<<< Seite 40
2020 hat NFON wichtige Meilensteine für eine nachhaltige
Wachstumsdynamik im zweistelligen Prozentbereich erreicht. Die Anzahl der Seats konnte 2020 um 16,7 % bzw. 75.080 auf
524.791 erhöht werden. Für das
Gesamtjahr 2021 prognostiziert
der Vorstand unter Berücksichtigung der voraussichtlich bis in
das zweite Quartal 2021 anhaltenden Lockdown-Maßnahmen
und der damit verbundenen Investitionszurückhaltung sowie
entsprechenden Auswirkungen
auf das Seatwachstum im ersten
Halbjahr 2021 einen erneuten Zuwachs der Seats zwischen 15 %
und 17%. Dies entspricht einem
absoluten Zuwachs von bis zu
89.000 Seats.
Trotz der pandemiebedingten
Beeinträchtigungen plant NFON
deutlich zweistellig zu wachsen
und sieht mit Blick auf die wiederkehrenden Umsätze für 2021
eine organische Wachstumsrate zwischen 14 % und 16 % vor.
Die wiederkehrenden Umsätze
werden 2021 aufgrund der pandemiebedingt geringeren Investitionen der NFON-Kunden
und dem damit einhergehenden niedrigeren Seatzuwachs
2020 beeinflusst. Eine deutliche
Steigerung der Wachstumsraten
wird dann in den Folgejahren
auf Basis des geplant höheren
Seatwachstums 2021 mit Ganzjahreseffekt 2022 möglich sein.
Der Anteil der wiederkehrenden
Umsätze am Gesamtumsatz wird
2021 bei über 85 % erwartet.
NFON will einer der führenden europäischen Anbieter für
Cloud-Telefonie werden. Deswegen wird NFON auch in Zukunft
weiter investieren. NFON hat die
Ambition einer Fortsetzung des
dynamischen
Umsatzwachstums mit möglichen zusätzlichen Impulsen aus weiteren
M&A-Aktivitäten.
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PROGNOSE
FORECAST
FÜR
FOR 2021

Title
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FINANZBERICHT 2020
ANNUAL REPORT 2020

https://corporate.nfon.com/
en/investor-relations/reports

15-17 %
SEATWACHSTUM /
SEATGROWTH

THE NEW NORMAL
THE NEW NORMAL
Viele Unternehmen haben die Vorteile flexibler,
ortsunabhängiger Arbeitsmodelle mit Homeoffice-Option erkannt und begonnen, diese dauerhaft als Arbeitsplatzkonzepte umzusetzen.

14-16 %

WACHSTUM WIEDERKEHRENDE
UMSÄTZE / GROWTH
RECURRING REVENUES

Many companies have taken advantage of flexible, work models with a home office option and
have begun to option and have begun to implement these as workplace concepts.

In 2020, NFON achieved important milestones for sustainable
double-digit growth momentum.
The number of seats increased
by 16.7% or 75,080 to 524,791 in
2020. For the full year 2021, the
Executive Board forecasts a renewed increase in seats of between 15% and 17% in the first half
of 2021, taking into account the
lockdown measures that are expected to continue into the second quarter of 2021 and the associated investment restraint as
well as corresponding effects on
Seat growth. This corresponds
to an absolute growth of up to
89,000 seats.
Despite the pandemic-related
disruptions, NFON plans to grow
well into double digits and, looking at recurring revenues, foresees an organic growth rate of
between 14% and 16% in 2021. Recurring revenues will be impacted in 2021 due to the pandemicrelated lower investments by
NFON customers and the associated lower set growth in 2020.
A significant increase in growth
rates will then be possible in the
following years based on the
planned higher seat growth in
2021 with a full-year effect in 2022.
Recurring revenue is expected
to account for over 85% of total
revenue in 2021.

>85 %

ANTEIL WIEDERKEHRENDER
UMSÄTZE AM GESAMTUMSATZ /
SHARE OF RECURRING REVENUE
IN TOTAL REVENUE

NFON aims to become one of
the leading European providers
of cloud telephony. That is why
NFON will continue to invest in
the future. NFON has the ambition of a continuation of the dynamic revenue growth with possible additional impulses from
further M&A activities.
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DIE NFON AKTIE
THE NFON SHARE
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AKTIONÄRSSTRUKTUR
SHAREHOLDER STRUCTURE
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VERTRAUEN DURCH
TRANSPARENTEN DIALOG
MIT DEN AKTIONÄREN

3,18 %**
Swedbank Robur Fonder AB

Ein transparenter, konsistenter
und kontinuierlicher Dialog ist
uns wichtig. Gerade in diesen
besonderen Zeiten mit Ungewissheiten in vielen Bereichen
unseres Lebens ist Verlässlichkeit ein hohes Gut, denn sie
schafft Vertrauen.

Nach der allgemeinen Verunsicherung an den Märkten zum
Jahresende 2019 startete die
NFON Aktie mit 9,94 Euro in das
Jahr 2020. Ab April stieg der Kurs
mit kleineren Rücksetzern bis
zum Ende des Jahres auf einen
Jahreshöchstwert von 18,81 Euro.
Dies stellt zugleich den Schlusskurs zum 31. Dezember 2020 dar
und entspricht einem Jahresplus
von ca. 39 %. Gestärkt durch diese Performance startet die Aktie
auch 2021 sehr positiv. ~

44

32,12 %*
Milestone Venture
Capital GmbH

4,94 %**
Universal-Investment

Riesiger adressierbarer
Markt für Geschäftskommunikation erfährt disruptive
Veränderungen durch den Wechsel zu Cloud-Telefonanlage Huge
addressable business communication market being disrupted
by structural shift to Cloud
PBX solutions

5,00 %**
Teslin Capital
Management B.V.

Mit Wirkung zum 29. März 2021
hat die NFON AG im Rahmen
eines beschleunigten Platzierungsverfahrens 1.505.555 Aktien (Platzierungspreis 17,50
Euro/ Aktie) bei institutionellen
Anlegern platziert. Die Nettoerlöse sollen insbesondere
in die Weiterentwicklung des
Produktportfolios durch interne Entwicklungsprojekte oder
Technologiebeteiligungen, den
Ausbau des paneuropäischen
Partnernetzwerks sowie Marketingaktivitäten fließen.
Trotz der zahlreichen Reiseund
Kontaktbeschränkungen
war die Investor Relations-Abteilung der NFON AG und ihre
Vorstände auch 2020 wieder
sehr aktiv. In neun Konferenztagen und 135 Investorengesprächen konnte lebhaft und
konstruktiv mit Investoren und
Analysten über das NFON-Geschäftsmodell, die Wachstumsstrategie, die bereits erreichten
Meilensteine und die weiteren
Pläne diskutiert werden.
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State-of-the-Art
“German Engineer” - CloudTelefonanlage, die auf die
Bedürfnisse europäischer Kunden
zugeschnitten ist State-of-the-art
“German Engineering“ Cloud PBX
solution tailored to European
customer needs

25,90 %*
Active Ownership
Capital
28,86 %
Sonstige / Other
* basierend auf 16.561.124 Aktien / based on 16,561,124 shares
** basierend auf 15.055.569 Aktien / based on 15,055,569 shares

Einziger
paneuropäischer CloudPBX-Anbieter, der gut positioniert ist, um der führende
europäische Spieler zu werden
Only true Pan-European Cloud
PBX company best positioned
to become the dominant
European player

Starkes Geschäftsmodell
aus der uniquen Kombination
von hohem Wachstum und
nachhaltig wiederkehrenden
Umsätzen Strong business model
resulting in unique combination
of massive growth and sustainable recurring revenue

With effect from 29 March 2021,
NFON AG placed 1,505,555 -shares
(placement price 17.50 euros/
share) with institutional in-vestors
as part of an accelerated placement process. The net proceeds
are to be used in particular for the
further development of the product portfolio through internal development projects or technology
investments, the expansion of the
pan-European partner network
and marketing activities.

Bewährte
Wachstumsstrategie mit
mehrdimensionalen Wachstumsvektoren Proven growth strategy
leveraging multi dimensional
layers of growth

AKTIENCHART
SHARE CHART

20
18
16
14
12
10
8
6
4

Transparent, consistent and
continuous dialogue is important to us. Particularly in these
special times with uncertainties
in many areas of our lives, reliability is a great asset because it
creates trust.

KEY INVESTMENT
HIGHLIGHTS

Mit Wirkung zum 29. März 2021 wurde das Grundkapital der NFON AG um 1.505.555 EUR auf
16.561.124 EUR erhöht. / With effect from March 29, 2021, the share capital of NFON AG was
was increased by EUR 1,505,555 to EUR 16,561,124.

Aktienkurs/ Share price in EUR

TRUST THROUGH A
TRANSPARENT DIALOGUE
WITH SHAREHOLDERS

Nachgewiesene
Erfolgsbilanz für skalierbares
Wachstum Proven track record
of scalable growth

Handelsvolumen in tsd./ Trade volume in 000
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Despite the numerous travel and
contact restrictions, the Investor
Relations department of NFON
AG and its board members were
once again very active in 2020.
In nine conference days and
135 investor meetings, lively and
constructive discussions were
held with investors and analysts
about the NFON business model,
the growth strategy, the milestones already achieved and
further plans.
After the general uncertainty on
the markets at the end of 2019, the
NFON share started 2020 at 9.94
euros. From April onwards, the
price rose with minor setbacks
to an annual high of 18.81 euros
by the end of the year. This also
represents the closing -price
on 31 December 2020 and corresponds to an annual increase
of around 39%. Strengthened by
this performance, the share also
starts 2021 very positively. ~
45
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NFON Partner

<<< Seite 28
musikabend – mit Schlagzeug,
Klavier, Gitarre und Gesang. Und
am Samstag immer Spieleabend
mit Billard, Tischkicker und Gesellschaftsspielen. Das mag monoton klingen, hilft aber enorm,
eine Struktur zu behalten und die
Zeit besser einzuschätzen.

UND WAS IST, WENN ES MAL
HART AUF HART KOMMT? DANN
ENTSCHEIDET DER ZUSAMMENHALT EINES TEAMS, AUF DAS
MAN SICH VERLASSEN KANN.
Definitiv. Wir werden in einem
dreimonatigen Kurs in Bremerhaven für unsere Mission geschult.
Da geht es viel um Gruppendynamik, um Kommunikation,
um Konflikt- und Krisenmanagement. Das machen alle Teilnehmer. Dann absolviert jeder
spezifische Kurse in seinem Fach.
Bei mir erst Anästhesie, dann
drei Wochen beim Zahnarzt, damit ich auch Zähne im Notfall
einigermaßen versorgen kann.
Wenn man dann hier ankommt,
wird man acht Wochen lang von
den Vorgängern eingearbeitet.
Das ist enorm wichtig, denn die
Station ist groß, man findet überall versteckte Ecken und immer
wieder was Neues.

NFON Partner

EINE GROSSE
FAMILIE

ONE BIG
FAMILY
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The most important thing for us
is that we structure our day. In
the evening, we always think
about what we want to do the
following day and then work
through it. It’s good to reward
yourself sometimes, too. Food is
one way to structure the week
for us. It’s the same on board
ships: on Saturday, we have
stew; Monday, pasta; Friday, it's
fish. That way you always know
what day of the week it is. Every
Monday is film evening; on
Tuesday, I always play basketball
in the gym; Wednesday, we play
music with drums, piano, guitar and singing; and Saturday is
games evening with pool, table
football and board games. That
might sound monotonous, but
it really helps to stay structured
and keep track of time.

With the right partner by your side, life can often seem
just a little bit easier – and more enjoyable. That's
why we have thousands of them. More than 2,700
European partners now make a valuable contribution
to NFON's success. Time to celebrate.

Es geht nie allein im Leben. Soll
es auch nicht. Für den Erfolg
der NFON sind daher auch die
über 2700 europäischen Partner
verantwortlich. Das Wir ist der
Schlüssel – und ein Miteinander
auf Augenhöhe. Die Geschichte
einer Großfamilie.

WHAT ABOUT WHEN THE CHIPS
ARE DOWN? THAT’S WHEN YOU
NEED A TEAM YOU CAN RELY ON.
Absolutely. We received three
months of training for our mission with a lot of focus on group
dynamics, communication, conflict and crisis management.
Every participant has to do
this. Then we each take specific courses in our respective
specialty areas. For me, it was
anaesthesia, then three weeks of
dentistry. When we arrived at the
station, we had an eight-week
handover period with the team
we were replacing. This was very
important: the station is big and
there are plenty of things to figure out and get used to.

SIE SIND ISOLIERT, SITZEN ZU
NEUNT ODER MEHR AUFEINANDER. SIE KÖNNEN NICHT EINFACH WEGGEHEN. WIE MUSS
MAN DA KOMMUNIZIEREN,
AUCH UM KONFLIKTE ZU VERMEIDEN?
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SO, YOU’RE STUCK HERE, NINE
OR MORE PEOPLE LIVING ON
TOP OF EACH OTHER. YOU CAN’T
JUST WALK AWAY. HOW DO
YOU MANAGE COMMUNICATION,
ESPECIALLY TO AVOID CONFLICT?

Foto: Camillo Büchelmeier

Das lernt man auch vorher. Dass
man beispielsweise aufeinander
zugeht. Oder dass man Ironie
vermeidet. Das ist ganz wichtig,
wurde von uns aber auch nicht
immer eingehalten. Ironie wird
halt von jedem anders verstanden und jeder Mensch kann Botschaften auf vier verschiedene
Arten hören. Das Gute ist: Die Station ist großzügig bemessen, sie
kann ja bis zu 60 Leute beherbergen. Also haben wir im Winter
mit neun Leuten wirklich Platz.
Da kann sich jeder zurückziehen,

It’s one of the things we learn
beforehand, that it’s important to
work together. We’re told to avoid
irony, for example, although
we haven’t always managed
it. Everyone understands irony
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IRINA KRONMÜLLER,
Head of Marketing Activation, kümmert sich um
das kommunikative Wohl
des Partnernetzwerks.

wenn er es braucht. Es gibt die
Regel: Wenn Schuhe vor der Tür
stehen, darf angeklopft werden.

UND WENN ES DOCH MAL REIBEREIEN GIBT?

WAS ZUM BEISPIEL?
Die, die auch in einer „normalen“
WG gelten: anschreien, persönliche Beleidigungen, Alkoholexzesse. Das hat es bei uns aber
auch nie gegeben.

WIE FUNKTIONIERT DIE STATION TECHNISCH? SIE BRAUCHEN
JA ENERGIE, WASSER UND SO
WEITER … DAS IST EIN RIESIGER
AUFWAND SO WEIT AB VOM
SCHUSS …
Ja, das ist es. Ich bewundere das
Team, das die Station aufrechterhält. Das sind der Ingenieur,
der Elektrotechniker, der Funker
und der Koch. Dazu dann vier
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und ich als Arzt und
Stationsleiter. Der Ingenieur und
der Elektrotechniker müssen alles reparieren können: die Abwasserleitung, die Kläranlage,
den Pistenbulli. Dazu die Blockheizkraftwerke und die Windkraftanlage, die Strom, aber
auch Wärme erzeugen. Für das
Wasser schmelzen wir Schnee.
Es gibt verschiedene Wasserkreisläufe: Das Dusch- und das
Spülwasser kommen in den
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IRINA KRONMÜLLER,
Head of Marketing Activation, looks after the partner
network.

Foto: Frank Bauer

Dann sollte man bei den ersten
Anzeichen darüber reden. Nicht,
dass es sich immer mehr aufstaut, bis es explodiert. Oder sich
Gruppen bilden. Auch bei uns
hat es mal gekracht, dann hab
ich jeden Beteiligten einzeln gefragt. Was war los? Was hat dich
gestört? Aber auch: Was findest
du gut? Ich hab das gesammelt
und eine Art Powerpoint-Vortrag
draus gemacht, ohne Wertung.
Verschiedene Menschen unterschiedlichen Alters wird man
nie alle zufriedenstellen können.
Aber man kann sie dazu bringen,
dass sie zusammenarbeiten. Es
gibt aber natürlich No-Gos …

Es gab beim digitalen Partnertag am 15. Oktober
2020 vieles zu feiern. Eine Verdopplung der Nebenstellen seit 2018 auf 500.000, einen sich rasant
digitalisierenden Markt und eine ständige Weiterentwicklung und Schärfung des eigenen Portfolios.
Es gab aber noch etwas Subtileres zu zelebrieren:
den Zusammenhalt einer großen Familie.
„Wir wachsen stetig“, sagt Irina Kronmüller. Sie
verantwortet bei der NFON das Partner-Marketing. „Der Einstieg ist eben sehr einfach. Für die
Partner und für die Nutzer.“ Heißt: ein auf Provision basierendes System, das beim Kunden nahezu sofort aufgesetzt werden kann. Zeitlich flexibel
und kompromisslos auf die jeweiligen Bedürfnisse
anzupassen – durch und durch „Freedom of Business Communication“. Mehr Nebenstellen? Kein
Problem. System-Updates? Laufen automatisch.
Wachstum? Grenzenlos.
So sind die IP-Telefonie und Cloudya beziehungsweise CentrexX für freie Partner ein eleganter Einstieg beim Kunden. „Und dort gehen sie gut gerüstet hin“, sagt Thomas Muschalla, Vice President
Sales Germany. „Unsere Partner durchlaufen ein
mehrstufiges Schulungsprogramm und werden im
Anschluss von uns zertifiziert.“ Denn auch wenn die
Partner auf freier Basis tätig bleiben, sind sie doch
das Aushängeschild der NFON Gruppe. „Am Ende
ist es einfach“, sagt Muschalla, „unsere Partner halten beim Kunden die Versprechen ein, die wir geben. Und wir die, die wir unseren Partnern geben.“

»

Das Angebot der NFON
ist einfach zu erklären,
einfach zu installieren und
damit einfach zu verkaufen. Es
braucht keine Vorabinvestition
– ein starkes Argument!«

»

PAOLO CARRARO, CEO KLF ITALIA

Mit den Cloudlösungen
und dem Reseller-Team
der NFON macht es jeden Tag
Spaß, den Markt für digitale
Produkte gemeinsam zu
erobern.«
ANDREAS FISCHER, CEO AC TELEBUSINESS

Diese Verbindlichkeiten beschreiben wohl am besten
das besondere Verhältnis und den hohen Stellenwert
der Partnerschaft im großen NFON Kosmos. Und so
werden auch jedes Jahr die erfolgreichsten Partner
wie z. B. der Newcomer des Jahres mit einem Award
ausgezeichnet. Denn Aufmerksamkeiten erhalten
die Freundschaft – und halten die Familienbande
zusammen.
Wie groß die noch werden darf? „Der europäische
Markt ist riesig. Unsere Familie darf gerne noch um
ein Vielfaches wachsen“, sagt Muschalla. ~

There was plenty to celebrate at the virtual
Partner Day on 15 October 2020: the number of
seats has doubled to 500,000 since 2018; digitisation is spreading rapidly; and the NFON portfolio continues to go from strength to strength. On
a more subtle but no less important note, there
was also something else to commemorate: the
unity of a large family.
“We’re constantly growing,” says Irina Kronmüller,
who leads NFON’s partner marketing. “It’s very
easy to get on board – for both partners and
users.” A provision-based system can be set up
almost immediately with a customer, flexible and
tailored to each one. Need more seats? No problem. System updates? They run automatically.
Growth? Well, the sky’s the limit.

THOMAS MUSCHALLA, Vice
President Sales Germany, ist das
Bindeglied zwischen der Basis
und dem Außendienst.
THOMAS MUSCHALLA, Vice
President Sales Germany,
is the link between the
office and its sales force.

IP telephony and Cloudya, or Centrex, is a great
way for independent partners to get started with
customers. And they do so with the best possible preparation. “Our partners complete a multistage training and certification programme,”
explains Thomas Muschalla, Vice President Sales
Germany. After all, even if they remain independent, they are a calling card for the NFON Group.
“It’s simple: our partners keep the promises we
make to our customers. And we keep the ones we
make to our partners,” Muschalla says.
Partners enjoy both a unique relationship and a
high level of importance in the world of NFON.
Which is why, every year, the most successful
ones are acknowledged with a special award,
such as Newcomer of the Year.
So, just how big will this family get? “The
European market is huge. There’s plenty more
room for growth,” Muschalla says. ~

»

NFON's offer is easy to
explain, easy to install
and, as a result, easy to sell. No
advance payment is required –
a strong argument!«

»

PAOLO CARRARO, CEO KLF ITALIA

NFON's cloud solutions
and reseller team make
conquering the market for
digital products a lot of fun.«
ANDREAS FISCHER, CEO AC TELEBUSINESS
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Grauwasserbereich, damit werden die Toiletten gespült. Danach geht es in die Kläranlage.
Die festen Bestandteile werden
in Eimern nach Südafrika oder
nach Deutschland verschickt
und entsorgt. Die Kunststoffe
und das Papier werden gepresst,
in Container verfrachtet und
nach Deutschland geschafft. In
der Antarktis darf nichts zurückbleiben.

ABER DIE BLOCKHEIZKRAFTWERKE KONNTEN SIE NOCH
NICHT NACHHALTIG ERSETZEN?
Leider nein. Es ist aber geplant
noch weitere Windkraftanlagen
und Solarpaneele zu installieren.
Man muss die halt so verankern,
dass sie nicht vom Sturm weggerissen werden. Und vor allem: In
der Polarnacht hat man von der
Sonnenenergie herzlich wenig.
Im Winter, bei bis zu –40 Grad
Celsius, brauche ich eine verlässliche Energiequelle – und das ist
leider immer noch der Diesel.

DIE STATION IST EIN ZIEMLICH
KOMPLEXES SYSTEM.

DAS NETZWERK
FÜR EUROPA

THE EUROPEAN
NETWORK

ÜBER 2700 NFON-PARTNER SIND INTERNATIONAL IN
EINEM STARKEN NETZWERK VERBUNDEN.

MORE THAN 2,700 NFON PARTNERS FORM
A STRONG INTERNATIONAL NETWORK.
Achieving more together: a borderless European network across
15 countries is the key to success for cloud-telephony.

Deutschland / Germany

Irland / Ireland
Gemeinsam mehr
erreichen: Ein Netz
von Partnern ist der
Schlüssel zum Erfolg
der Cloud-Telefonie
– grenzenlos in 15
Ländern.

Niederlande / Netherlands

Vereinigtes Königreich / United Kingdom

Polen / Poland

Österreich / Austria
Frankreich / France

Ja, begeistert mich auch immer
wieder. Die Vorgängerstationen
waren ja noch unter der Schneeoberfläche, das war ein Röhrensystem. Vergleichbar mit einem
U-Boot, das unter dem Schnee
vergraben war – das dann auch
weiter absank. „Neumayer II“ war
nach 17 Jahren fast 15 Meter tiefer
als ursprünglich und wurde langsam von diesen Massen zerdrückt.
Deswegen wurde „Neumayer III“
oberirdisch auf Stelzen gebaut.

Slowakei / Slovakia
Ungarn / Hungary

Schweiz / Switzerland
Slowenien / Slovenia

Kroatien / Croatia

Rumänien / Romania

IM U-BOOT UNTER DEM EIS …
DAS KLINGT GRUSELIG.
Ja, ich bin schon recht froh, dass
ich hier bin. Mit Fenstern und
dem Blick nach draußen ist das
alles deutlich angenehmer.

Italien / Italy

So ein Zimmer ist etwa zehn
oder zwölf Quadratmeter groß.
Da steht ein 90 Zentimeter brei-
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Spanien & Portugal/
Spain & Portugal

Illustration: minus design

WIE SIEHT DENN IHR PRIVATZIMMER AUS?
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tes Bett drin, ein Schreibtisch, auf
dem sich mein Computer befindet, Schränke für die Kleidung.
Ein Fenster habe ich auch und
ich hab mein Bett quer davorgestellt, so kann ich am Morgen
auf die Eisberge schauen – es ist
wunderschön. Meine Vorgängerin hat mir Plastikpflanzen hinterlassen und ich hab auch ein
paar Poster aufgehängt. Damit
man einfach mal was Farbiges
sieht.
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SUPPENKASPER: Denis
und Daniel Gibisch haben
im Juni 2014 Little Lunch
erfunden – eine Erfolgsgeschichte. Mehr unter:
littlelunch.com
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differently. The good thing is that
the station is pretty big: there’s
actually space for 60 people here,
so with just nine of us, there’s a
lot of room. Everyone can take
time for themselves when they
need it. We have a rule: when
shoes are outside the door, we
can go ahead and knock.

SOUPED UP: Denis and
Daniel Gibisch founded
Little Lunch in 2014
and have gone from
strength to strength.
For more information:
littlelunch.com

UND WO TRIFFT SICH DAS TEAM?

ES HEISST JA AUCH, IN EINER
EXTREMSITUATION SEI GUTES
ESSEN ENORM WICHTIG. WIE IST
DAS BEI IHNEN GEREGELT?
Soweit ich das überblicke, haben
im letzten Jahr alle zugenommen. Das Essen war also wirklich
gut. Unser Koch ist Brasilianer,
hat aber im Spreewald gelernt
– der kann eigentlich alles. Wir
werden hier wirklich verwöhnt.
Als ich mich beworben hatte,
dachte ich nicht daran, dass ich
hier auch ab und zu ein Bier bekomme, was für einen Bayern ja
nicht unwichtig ist. Aber solche
„Annehmlichkeiten“ werden vom
AWI sehr sorgfältig bedacht.
Schon in der Vorbereitungsphase wurden die Raucher gefragt,
ob sie Zigaretten bestellt hätten.
Auch denen, die aufhören wollten und die Zeit hier als gute
Möglichkeit dafür sahen, wurde
geraten, das nicht zu tun. Denn
so etwas kann dich in der Antarktis zusätzlich belasten.

WO GEHT MAN DENN HIN, WENN
MAN RAUCHEN WILL?
Es gibt hier eine Raucherkabine.
Wir sind ja hier im öffentlichen
Dienst und in dessen Gebäuden
darf nicht geraucht werden.
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NFON Kunde

KONSTANTE
IM
WANDEL
Kunde erster Stunde. Klingt gut, aber was
heißt das überhaupt? Bei Little Lunch aus
Augsburg kann man das ganz gut an einer
Zahl festmachen. Oder besser: eben nicht.
„Ich wollte kürzlich bei NFON etwas erfragen und man stellte fest, dass eine Kundennummer wie unsere seit Ewigkeiten nicht
mehr vergeben wird“, sagt Jochen Mumme,
Head of Marketing und Cloud-verantwortlicher bei Little Lunch. Tatsächlich sind sie
seit über sechs Jahren Kunde – für ein Startup eine Ewigkeit. „Wir sind mit NFON gewachsen“, sagt Mumme, „die Technik entspricht unserer digitalen Denke. Wir sind
eh durch und durch cloudbasiert.“ Rund
20 Mitarbeiter nutzen Smartphones und
die passende NFON-App. „Es ist praktisch,
dass einem auch so alle Services zur Verfügung stehen.“ Und was hat Little Lunch
in den sieben Jahren, angefangen bei einer
Suppen-Idee zweier Brüder, bis heute aufgekocht? Eine ganze Menge: Es ist eine umfangreiche Bio-Brand gewachsen. Neben
Suppen gibt es Brühen, Saucen und Fonds.
Allein 2020 stieg der Gesamtumsatz gegenüber dem Vorjahr um 30 Prozent. Nun ist
Little Lunch an die Allos-Hof-Manufaktur
verkauft worden. Das verspricht weiteres
Wachstum – NFON ist bereit, als Konstante
im Wandel. ~

Best Practice

GROWING
TOGETHER
There from the start. Sounds good – but
what does it really mean? For Augsburgbased Little Lunch, it’s all about a number,
or to be more precise, a lack of one. “I contacted NFON recently and realised they
stopped issuing customer numbers like ours
a long time ago,” says Jochen Mumme, Head
of Marketing and cloud specialist at Little
Lunch. The food business has been with
NFON for more than six years – an absolute
age for a start-up. “We’ve grown together,”
Mumme says. “NFON’s technology fits our
digital approach – we’re a fully cloud-based
company.”

Foto: Little Lunch

Wir haben ein Wohnzimmer mit
einem riesigen Panoramafenster, einer Ledercouch, Fernseher,
Dolby-Surround-Anlage, E-Piano,
Billardtisch. Wer hat schon einen
Billardtisch im Wohnzimmer?
Also ich hatte das noch nie.

Around 20 Little Lunch employees use the
NFON app on their phones. “It’s practical
having access to all the services,” Mumme
adds. And what has Little Lunch cooked up
in the seven years since it was founded by
the Gibisch brothers? Plenty, as it happens:
the company has since grown into a fully
fledged organic brand, with soups, broths,
sauces and stocks. In 2020, its total revenue
increased by an impressive 30 per cent
compared to 2019. Little Lunch was also recently acquired by organic food company
Allos Hof-Manufaktur and now looks set for
further growth – with NFON by its side. ~

AND WHAT HAPPENS WHEN
THINGS DON'T GO SMOOTHLY?
Then it’s always good to talk
about it as quickly as possible.
Otherwise, things can build
up and eventually explode. Or
groups form and people take
sides. I can remember one dispute we had: I asked each party
individually what the problem
was, what had upset them; but
also what they found good. I
gathered the responses and
made a short presentation, without any sort of judgment. You’ll
never be able to always satisfy
different people of different ages.
But you can encourage them to
work together.

HOW DOES THE STATION WORK
ON A TECHNICAL LEVEL? YOU
NEED ENERGY, WATER AND
SO ON. THAT MUST BE A HUGE
UNDERTAKING?
Yes, it is. I really admire the team
that keeps the station running.
That's the engineer, the electrical engineer, the radio operator and the cook. Then we have
four scientists and myself as the
doctor and head of station. The
two engineers have to be able to
repair everything: from the sewer
pipe, the treatment plant and the
snow groomer to the heat and
power plant, and the wind turbines, which generate electricity
and heat. For water, we melt the
snow. There are multiple water
cycles: shower water and dishwater are fed into a grey water
area and used to flush the toilets.
Then it goes into the treatment
plant. Anything solid is packed
up and sent to Germany or
South Africa for disposal. Plastic
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DIE KOMMUNIKATIONSTECHNIK
HAT SICH RASANT ENTWICKELT.
VOR EIN PAAR JAHRZEHNTEN
WÄRE EINE VERBINDUNG MIT
DER HEIMAT KAUM MÖGLICH
GEWESEN. WIE SPÜREN SIE DEN
WANDEL?
Das stimmt. Ich kann regelmäßig
mit meinen Töchtern sprechen.
Die eine ist grad in Amerika, da
versuche ich, mit dem Handy
zu telefonieren, aber das geht
nicht immer gut mit dem Internet, wenn zu viele Leute hier
sind. Ansonsten darf ich über die
Satellitenstandleitung kostenfrei
nach Deutschland telefonieren.
Wenn man das braucht, soll man
das tun. Und die Qualität ist wirklich gut.

WIE OFT WURDEN SIE MIT LEBENSMITTELN VERSORGT?
Man kriegt einmal mit dem Schiff
die große Lieferung, mit allen
Tiefkühlprodukten,
Teigwaren
und Schokolade. Mitte Januar dieses Jahres kam die „Polarstern“,
die hat die Vorräte für das ganze
Jahr 2021 gebracht. Das wird im-
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and paper are compressed and
transported to Germany in a container. We can’t leave anything
behind in the Antarctic.

IT SOUNDS COMPLEX ...

Aus dem Kuriositätenkabinett der Kommunikationsbranche
Wer die Zukunft gestalten will,
muss die Vergangenheit kennen.
Und die ist gar nicht so weit weg.
Noch vor wenigen Jahrzehnten
wurde fleißig gefaxt, Kontakte im
Rolodex abgelegt und 1984 dem
Sekretariat die Telefonanlage
noch per Buch erklärt. Was sich
seither geändert hat? Alles! Ein
launiger Rückblick nach vorne.

A touch of nostalgia from
the world of communication
Those who want to shape the future must be aware of the
past. And just a few decades ago, things were very different
to how they are now: fax machines were a crucial
office tool; contacts were filed
in a handy Rolodex; and in
1984, secretaries learned all
about telephone systems from
a book. We take a look back at
what’s changed.

WHAT DOES YOUR PRIVATE
ROOM LOOK LIKE?
It’s roughly 10 to 12 square metres.
There’s a single bed, a desk and
cupboards for my clothes. There’s
also a window. I moved my bed
so that I can wake up and look at
the icebergs in the morning. It’s
incredibly beautiful.

WHERE DOES THE TEAM MEET?
1 Technically there is no more grouping
in trunk lines. This used to be limited by
physical access to the network’s telephone
exchange. In modern internet-telephony,
however, the number of simultaneous lines is
restricted only by the amount of bandwidth
available. 2 Limited conference calls? Not
anymore. Conferences are now hosted in
the cloud, meaning the capacities are almost
limitless. 3 In the past, when a client ordered
a ‘small setup’, the on-site phone system and
number of lines reflected exactly that. If the
company grew, there was a chance it would
have to reorder everything. Today, things are
different. You can start with one device and
simply grow according to demand – without
any delays or long installations.

1 Technisch gibt es heute keine Gruppierung mehr in Amtsleitungen. Das war früher eine Limitierung
durch den physikalischen Zugang zur Vermittlungsstelle des Telefonnetzes. In der modernen Internettelefonie ist die Anzahl der gleichzeitigen Sprachkanäle nur noch durch die verfügbare Bandbreite der
Internetleitung begrenzt. 2 Limitierte Konferenzgespräche? Das gilt heute nicht mehr. Konferenzen werden in der Cloud geführt und somit sind nahezu keine Kapazitätsgrenzen mehr vorhanden. 3 Hat man sich
früher für eine kleine „Anlage“ entschieden, waren auch die Telefonanlage und die Leitung beim Kunden
vor Ort genau darauf ausgelegt. Wenn die Firma gewachsen ist, musste man im schlimmsten Fall alles
neu kaufen – heute nicht mehr. Man kann mit einem Apparat beginnen und dynamisch mit den Anforderungen wachsen – ohne Zeitverzögerung oder lange Installationen vor Ort.
54

Yes, I still find it fascinating. The
old stations were actually under
the surface – a bit like a submarine buried under the snow. Over
time, they sank down further still.
After 17 years, Neumayer II was
almost 15 metres deeper underground than it started and was
slowly being compressed by the
weight of snow around it. That’s
why Neumayer III is built on stilts
above the ground.

We have a living room with
a huge panorama window, a
leather couch, TV with surround
sound, electric piano and a pool
table. I certainly never had a pool
table in my living room before.

COMMUNICATION TECHNOLOGY
HAS DEVELOPED SO QUICKLY IN
RECENT YEARS. DO YOU EVER
THING ABOUT HOW IT MUST
HAVE CHANGED LIFE HERE?
That’s true. I can speak with my
daughters on a regular basis.
One of them is in America. I try
to call her on my mobile, but
that doesn’t always work so well.
Otherwise, I can use the satellite
phone to call Germany for free.
And the quality is really good.

IT’S SAID THAT GOOD FOOD IS
VERY IMPORTANT IN EXTREME
SITUATIONS. HOW DO YOU
MANAGE THAT?
I think we’ve all put on weight.
The food has been really good.
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mer sehr großzügig bemessen,
wir könnten hier auch zwei Jahre
gut überleben. Das einzige Problem ist, dass die meisten Sachen
irgendwann abgelaufen sind,
teilweise schon, wenn sie hier
ankommen. Man darf hier nicht
aufs Mindesthaltbarkeitsdatum
schauen. Im Winter hatten wir
oft klumpige Milch, die hat der
Koch mit dem Pürierstab wieder
flüssig gemacht und das Bier war
teilweise 2019 schon abgelaufen.

Es ist Herbst geworden in der Antarktis. Bevor sie in ein paar Wochen von der „Polarstern“ abgeholt
werden, gibt es für Guba und sein
Team noch reichlich zu tun. Gleich
fährt er mit dem Skidoo hinaus,
bei den Pinguinen vorbeischauen,
von denen viele die Atka-Bucht
schon verlassen haben. Für alle
liegt also Veränderung in der Luft.
Auf „Neumayer III“ übernehmen
Peter Jonczyk und das 41. Überwinterungsteam, während für
Klaus Guba das „Abenteuer Heimkehr“ beginnt. ~
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4 Komfort-Telefone, die mehr Intelligenz bieten,
sind überflüssig geworden, da die Intelligenz
nicht mehr in dem Apparat steckt, sondern
in der Telefonanlage. So benötigen neue
Funktionen in der Regel auch kein Upgrade der
Hardware mehr. 5 Anrufbeantworter waren
damals häufig ein zentrales Gerät. Dieses
konnte irgendwann „voll“ gesprochen sein
und dann seinen Dienst einstellen. Individuelle
Anrufbeantworter pro Nebenstelle waren kaum
möglich. Das ist heutzutage anders: Virtuelle
Anrufbeantworter können für jeden Dienst oder
jede Nebenstelle zur Verfügung gestellt werden.
Sie müssen auch nicht mehr abgehört werden,
sondern aufgesprochene Nachrichten können
bequem per E-Mail zugestellt werden.
4 ‘Comfort’ phones have largely become superfluous as the intelligence is no longer in the device
itself, but in the phone system. New functions
typically no longer require a hardware upgrade.
5 Answering machines used to be an integral
part of office life. Often they would become ‘full’, unable to record
further messages, while individual answering machines for every
extension number were rarely possible. Today, virtual mailboxes can be made available for every purpose or extension.
They don’t even have to be listened to: recorded messages
can simply be sent by email to each user.

6 Das Thema „Kostendenken“ war zu
Zeiten, als jeder Anruf noch abgerechnet wurde, eine wichtige Stellschraube
in einem Unternehmen. Mit der
Cloud-Telefonanlage kauft man nun
keine Anlage mehr. Jede Nebenstelle
ist monatlich gemietet, das macht das
Ganze so einfach und spart über 50
Prozent der Kosten einer klassischen
Telefonanlage. 7 Früher mussten die
Dimension und das Wachstum einer
Telefonanlage im Vorfeld gut geplant
werden. Mit der neuen Technologie
kann jeder selbst entscheiden, wann
und wie viele Nebenstellen er nutzen
möchte. On demand verkleinern und
kurz danach wieder mehr Kapazitäten
hinzupacken? Neue Funktionen ohne
Upgrade vor Ort? Mit einer virtuellen Telefonanlage in der Cloud
geht das direkt. Und: Man
kann mit einer Nummer
überall dort arbeiten, wo
ein Internetzugang besteht.
Früher war eine Nummer
physisch an einen Apparat
gebunden. Heute kann
man diese individuell dorthin routen, wo man arbeiten
möchte. Ob mit Tischtelefon
oder einem softwarebasierten
Handy, auf einem Rechner zu
Hause oder auf dem Laptop
unterwegs – die neue Freiheit ist
fast grenzenlos.

6 The cost of each call used
to be an important variable
in. But with cloud-telephony,
you no longer need to buy
a system: each extension is
rented on a monthly basis.
This makes things considerably
simpler and saves more than
50 per cent versus a traditional
system. 7 Once upon a time,
the size and growth of a phone
system had to be planned in
advance. With current technology, however, each user can
decide when and how many
extensions they need. Quickly
decrease and then increase capacity? New functions without
on-site upgrades? No problem
with a virtual phone system
in the cloud. What’s more,
one number is all you need. A
phone number used to be physically connected to a device but
today they can simply be routed
anywhere. Whether it’s a desk
phone, smartphone or laptop –
the freedom is almost limitless.

<<< page 55
Our cook is Brazilian, but he
learnt in Germany – he can
make almost anything. We’re
very spoiled really. When I first
applied for the position, I never
expected to have the occasional
beer. For a Bavarian, that’s not
unimportant. AWI has put a lot
of careful consideration into the
‘comforts’ here. In the preparation phase, smokers were even
asked if they had ordered cigarettes. Those who saw this as a
good opportunity to quit were
actually advised not to. You don’t
want extra stress in the Antarctic.

It is autumn at the end of the
world. In a few weeks, Klaus Guba
and his team will be collected by
the 'Polarstern'. But there is plenty
to do before then. Later, he’ll set
out on the skidoo, past the penguins, many of which have already
left Atka Bay. Change is in the air.
Peter Jonczyk and his team will
soon take over at Neumayer III; for
Klaus Guba, the adventure home is
about to begin. ~
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Foto: Alfred-Wegener-Institut/Klaus Guba
Foto: Alfred-Wegener-Institut/Priska Hunkeler

Foto: Alfred-Wegener-Institut/Klaus Guba
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3

1 Die Antenne auf der Station mit einer
properen Eisschicht. 2 Irgendwann
verlässt auch das letzte Flugzeug, wie
hier das der kanadischen Kollegen, die
Forscher und Techniker. 3 Wichtige
Forschungsobjekte der „Neumayer III“Besatzung sind die Kaiserpinguine.
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1 An ice-covered antenna on the station
roof. 2 And then there were nine: a Canadian
plane takes off, leaving the German team for
the winter. 3 Kaiser penguins are important
research objects for the Neumayer III team.
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