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DER BLICK VON OBEN
Der Münchner Fotograf Max von Treu hat für CLOUDS die Künstlerin
Oskar Rink begleitet. Das Making-of-Bild entstand in dem Atelier der
Künstlerin in der Spinnerei in Leipzig. In direkter Nachbarschaft malt
auch Neo Rauch

Unter uns

WANDEL
ALS
KONSTANTE
Sie haben eine besondere Ausgabe von
CLOUDS vor sich. Denn vieles ist dieses Mal
anders. Man könnte sagen: Diese Ausgabe
ist ein Spiegel der Zeit. Vieles, was gelernt
ist, was Erfolg versprach, steht derzeit auf
dem Prüfstand. Die Welt, wie wir sie kennen, ist in einem Transformationsprozess.
Was das von uns erfordert? Zwei Dinge:
Flexibilität und Standhaftigkeit. Und das
ist kein Widerspruch. In der Fähigkeit zur
Flexibilität liegt eine tiefe Bereitschaft zum
Wandel. Und wer standhaft ist, fokussiert
sich auf seine Stärken. Was dieses Mal also
anders ist? Wir haben uns von festen Rubriken und gelernten Mustern verabschiedet. CLOUDS ist nun das, was es immer sein
sollte – eine kommunikative Gedankenwolke, flexibel und fokussiert.

VIEW FROM ABOVE
Munich-based photographer Max von Treu documented the work and
live of artist Oskar Rink for CLOUDS. This making-of picture was taken
in the artist‘s studio at the Spinnerei in Leipzig, in direct vicinity to Neo
Rauch’s studio

den letzten zwei Jahren. Und wenn es um
Wachstum geht: Der Aufbau des neuen
NFON Entwicklungsstandorts in Lissabon
konnte nicht warten, und so haben wir
Lösungen gefunden. Wenn wir es zulassen,
suchen sich Antworten wie Wasser ihren
Weg – oder wie Klänge. Unser Besuch bei
Steinway & Sons in Hamburg zeigt es. Bei
den Klavierbauern setzt Günther J. Kütting, IT-Verantwortlicher, auf NFON, ein
Musterbeispiel dafür, dass traditionelles
Handwerk und Digitalisierung einander
brauchen. Es ist ein „Und“, kein „Oder“.
Lassen Sie sich inspirieren und informieren.
Ihre NFON

For Starters

RELYING ON
CHANGES

Diese Eigenschaften kann man getrost
der Malerin Oskar Rink zuschreiben.
Daher sprachen wir mit ihr über
Kommunikation in der Kunst und den
langen Weg zu sich selbst. Aber auch
kurze Wege sind dieses Mal ein Thema
für uns: Die Pandemie verhinderte es,
den NFON Partnertag in München
vis-à-vis abzuhalten. Also haben wir
ihn kurzerhand digitalisiert und für
über 400 Teilnehmer aus einem Studio
live gestreamt. Die wichtigste Zahl
dieses Tages: 500.000 Nebenstellen.
Das bedeutet eine Verdopplung in

This issue of CLOUDS is a special one, different.
The change of this magazine reflects the times
we live in. Much of what we thought of as certain
is now being put to the test. The world is in a
process of transformation, which requires us to
be flexible and steadfast. These two terms might
seem contradictory – they are not. Flexibility
entails a strong willingness to change, steadfastness to focus on your strengths. So, we said goodbye to learned patterns.

TWO WORLDS: Craft and work
of art – two kinds of communication
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Fotos: Stainway & Sons / Max von Treu

ZWEI WELTEN: Handwerk und Kunstwerk – beides ist Kommunikation

CLOUDS is now what it was always meant to be: a
communicative cloud of thoughts, flexible as well
as focused. Qualities that also apply to painter
Oskar Rink. We talked to her about communication through art and the long road to oneself.
Sometimes you have to stay put: as the pandemic
forestalled a big get-together at the NFON Partner
Day in Munich, we went digital and streamed

live from our studio, reaching more than 400 participants. The most important number that day:
500,000 extensions.
Talking about growth: despite the pandemic we
found a way to go ahead with the construction
of our new NFON development site in Lisbon – if
you let them, answers will find a way. Much like
water. Or sound, as we realised during our visit
at Steinway & Sons in Hamburg. Here, Günther J.
Kütting, relies on NFON, showing how traditional
craftsmanship and digitalisation can feed off
each other.
We are happy to inspire and inform you. Your
NFON
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Mindset

„RUHIG AUF EINEM
STUHL SITZEN UND
EIN KLEINES BILD
MALEN, DAS BIN ICH
NICHT“
INTERVIEW: TIM GUTKE
FOTOS: MAX VON TREU

Kaum etwas kommuniziert so intensiv nonverbal mit
seiner Umwelt wie die Kunst. Mal laut, mal leise, aber
immer da. Doch wie genau? Und warum? Die Künstlerin Oskar Rink über die lange Reise zu sich selbst, die
Macht von Bildern und das Glück, einen begnadeten
Vater als Mentor gehabt zu haben.

Oskar Rink marschiert zielstrebig über die
pflastersteingekleidete Straße innerhalb der
Mauern der Spinnerei in Leipzig. Einst wurde
hier Baumwolle verarbeitet, heute ist das Areal
mit seinen Lofts, Ateliers und großen Räumen
eines der bekanntesten Kunst- und Kulturzentren Deutschlands. „Die Ausstellung sollte man
gesehen haben“, ruft sie und stößt die Tür zur
Galerie Eigen + Art auf. Hier zeigt Neo Rauch
gerade seine neuesten Werke. Rauch, wohl einer der derzeit wichtigsten lebenden Maler, war
einst Schüler von Arno Rink, Oskars Vater, dem
Mitbegründer der Neuen Leipziger Schule. Hier
schließt sich also der Kreis. Oder besser: Er geht
erst auf.
LAIENFRAGE: WAS IST KUNST?
Nach meiner Definition ist Kunst ein Tagebuch der Welt, geschrieben von unterschiedlichen Akteuren aus unterschiedlichen Kulturen, aber alle verankert im Hier
und Jetzt. Sie beschreiben sozusagen ihr
Hier und Jetzt. Manche dieser Arbeiten erschließen sich uns erst Jahrzehnte später.
Im unmittelbaren Moment ihrer Entstehung
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erscheinen sie uns oft banal, da sie unseren
direkten Alltag in seiner Ästhetik und Dynamik widerspiegeln, oder sie erscheinen uns
zu abstrakt, weil sie auf etwas verweisen,
dessen Existenz wir uns so noch nicht bewusst sind. Es ist komplex.

VIELLEICHT HILFT EIN BEISPIEL?
Gerne. Die Installation „Index 01“ von der
Künstlergruppe Art & Language, die 1972
auf der documenta 5 gezeigt wurde, war für
mich immer eine gelungene Darstellung,
wie ein Computer Daten archiviert und miteinander verknüpft. Und das in einer Zeit, in
der wir noch nicht ahnten, dass wir eines
Tages unser halbes Leben über diese Kiste
abwickeln werden.

MAN BEWERTET HEUTE ANDERS, IN EINEM
NEUEN ZEITLICHEN KONTEXT.
Stimmt. Aber dieser Kontext war schon immer da. Warum hat man sich denn genau
zu dem damaligen Zeitpunkt dieser Sache

>>>
>>> Seite
Seite XX
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MASSGESCHNEIDERT: Für
das Fotoprojekt „Isolation
Diary“ mit dem Fotografen
Max von Treu entwarf
Oskar einen Anzug aus den
Corona-Meldungen deutscher Tageszeitungen
TAILOR-MADE: For
the photo project
"Isolation Diary"
Oskar made a
suit from the
Corona reports
published in
German daily
newspapers
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DIGITALISIERUNG und
Kunstgeschehen: Online
Viewing Rooms, Netart und
virtuelle Kunstfiguren
DIGITALIZATION and art
events: Online Viewing
Rooms, Net-art and virtual
art figures
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The Little Oskar
Mindset

IT’S JUST NOT ME
TO SIT QUITELY
ON A CHAIR AND
PAINT A SMALL
PICTURE

Only very few things communicate nonverbally as well
as art does – sometimes quietly, sometimes noisily, always intensely. But how exactly? And why? Artist Oskar Rink on the impact of images, the long journey to
oneself, and the serendipity of having a gifted father as
a mentor.
INTERVIEW: TIM GUTKE
PHOTOS: MAX VON TREU
Oskar Rink walks purposefully along the cobblestoned street inside the walls of “Spinnerei”
in Leipzig. What used to be a place for cotton
processing has now become one of the most famous art and cultural centres in Germany. Oskar
opens the door of the Eigen + Art Gallery, which
is currently showing Neo Rauch’s latest works.
“One simply has to see that exhibition”, she calls
over her shoulder. Rauch, probably one of the
most important living painters of his time, was
once a student of Arno Rink, Oskar's father, the
co-founder of the New Leipzig School. This is
where things come full-circle. Or rather: where
the circle is starting to unfold.
WHAT IS ART?
By my definition, art is a diary of the world,
written by different protagonists from different cultures, all anchored in the here and
now, describing their here and now, so to
speak. It might take decades for some of
their works to reveal themselves to us. In the

immediate moment of their creation, they
might seem mundane for “only” reflecting
the aesthetics and dynamics our everyday
life. Or they appear too abstract because
they refer to something that we don’t yet
know exists. It is complex.

MAYBE AN EXAMPLE MIGHT HELP?
Take the installation "Index 01" by the artists'
group Art & Language, which was exhibited
at documenta 5 in 1972. It was a successful
illustration of how a computer archives and
links data, but who would have anticipated
at that time that one day we would be spending half our lives with and through this box.

BASICALLY, WHEN PUT IN A NEW TEMPORAL CONTEXT, WE EVALUATE THINGS DIFFERENTLY.
True. However, mind the context has always
been there. So why did people dedicate
themselves to this thing at that specific moment? Regardless of whether a work of art

>>>
>>> page
page 25
15
7

CLOUDS #2/2020

SCHNAPPSCHUSS:
eine Momentaufnahme aus dem Atelier
in Lockdown-Woche
Nummer fünf
SNAPSHOT: A moment in the studio,
captured in lockdown
week number five

WAS ISST DU? Eine Fotoantwort für den „ZEITmagazin Newsletter“ im Mai 2020 zur Unterstützung von Kulturschaffenden während
der Corona-Restriktionen
WHAT ARE YOU EATING? Oskar’s photo answer for "ZEITmagazin" in May 2020 to support cultural workers during the Corona restrictions
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KLARER STRICH Für
Oskar Rink sind die
geraden Linien ein
Ordnungssystem –
auch fürs Leben
STRICT STROKE
Straight lines give
Oskar Rink structure.
Also for her life

NICHT HÄNGEN LASSEN: Der Weg zu einer künstlerischen Konsistenz kann auch ein steiniger Pfad der Selbstfindung sein. Das Atelier
von Oskar Rink in der Baumwollspinnerei ist da ein kreativer Spielplatz
DON’T LET YOURSELF DOWN: The path to artistic consistency can also be a stony path of self-discovery. Oskar Rink's studio in the cotton
spinning mill is a creative playground
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gewidmet? Egal, ob das
Kunstwerk eine Utopie darstellt oder sich mit der Vergangenheit beschäftigt. Der
Moment hat ja genau dieses
Ergebnis vom Künstler verlangt.

WIE INTENSIV NUTZT DU DIE
SOZIALEN MEDIEN ZUR VERMARKTUNG DEINER KUNST?
Ich bin bei Instagram. Aber
nicht ohne einen gewissen
Vorbehalt. Ich verbringe
manchmal Tage damit, Ölfarben so anzumischen, wie
ich sie haben will, und dann
macht dieser zweidimensionale, leuchtende Bildschirm
daraus eine ganz andere
Anmutung. Ich habe mal an
einen britischen Sammler
zwei Werke über Instagram
verkauft. Zugegeben: Ich
habe echt befürchtet, dass
er die Bilder zurückschickt.
Es ist und bleibt immer noch

>>> Seite 14
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1 | 2 | 3
4 | 5
1 Einblick in Oskars Atelier in
der Spinnerei in Leipzig.
2 Fotoantwort auf die Frage
„Was liest Du?“ für das „ZEITmagazin Newsletter“-Interview 2020 3 Oskar in ihrem
Studio 4 Das Werk „Angeschnittener Akt“ aus einem
Projekt mit Fotograf Max von
Treu, 2017 5 Atelieransicht
mit unfertigen Werken
1 Inside Oskar's studio at “Spinnerei” in Leipzig 2 Photo answer to the question "What
are you reading?" for the "ZEITmagazin Newsletter" 3 Oskar
in her studio 4 The work "Cut
nude" from a project with photographer Max von Treu, 2017
5 Studio view with unfinished
works
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etwas anderes, vor einem
Werk zu stehen. Farben und
Formen wirken anders. Das
Auge ist eben immer noch
die beste Kamera – nicht die
in unserem Smartphone.

represents a utopia or deals
with the past. It was the moment that demanded that exact result from the artist.

HOW IMPORTANT IS SOCIAL MEDIA FOR YOU WHEN
MARKETING YOUR ART?

FÜHLST DU DICH DER HOHEN DREHGESCHWINDIGKEIT DER DIGITALISIERUNG
GEWACHSEN?

I am on Instagram, but I have
certain reservations. Sometimes I spend days mixing
oil paints until they come out
just the way I want to, only
for this two-dimensional, luminous screen to give a completely different impression.
I once sold two paintings to
a British collector through
Instagram and, admittedly,
I was afraid he would send
them back. There is no substitute for actually standing
in front of a work of art. Colours and shapes look different. The eye is still the best
camera, smartphones are
inferior in comparison.

Ich bin kein Technik-Freak
und mein Beruf verlangt es
auch nicht. Aber der Druck,
der da auf die Jugend ausgeübt wird – auch hausgemacht –, ist schon beachtlich.

WER KUNST MACHT, SENDET. WIE IST DAS KOMMUNIKATIVE VERHÄLTNIS ZWISCHEN KUNSTWERK UND
KÄUFER?
Es ist oft gestört. Aber: Wer
sich als Künstler wünscht,
dass jeder die Kunst versteht,
die er da macht, ist in dem
falschen Geschäft. Wenn ich
mir manchmal anhöre, was
Betrachter in meiner Kunst
sehen, staune ich nicht
schlecht. Was den einen bedrückt, erquickt den anderen. Das Interpretationsfeld
ist riesig. Und das ist genau
richtig so. Der Betrachter
blickt aus seinem Tagebuch
eben in meines. Wie könnte
das deckungsgleich sein?

IST KUNST, DIE JEDEN
GLEICH EMOTIONAL ABHOLT, KEINE KUNST?
Kunst ist ein nonverbales
Kommunikationsfeld.
Sie
fordert die Diskussion zwischen Betrachter und Künstler heraus und hoffentlich
zwischen Betrachter und
Betrachter. Findet man beispielsweise das Tagebuch
einer Freundin und liest darin, wird man viele Dinge
anders interpretieren, als sie
es gemeint hat. Es ist eben
so geschrieben, dass sie es
lesen kann. Sie beschreibt

>>> Seite 16
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BILDUNG FÜR DIE
DIGITALE ZUKUNFT
Text: Hannes Rügheimer / Illustrationen: Niklas Hughes

Nicht erst die Unzulänglichkeiten beim Homeschooling haben gezeigt: In puncto Digitalisierung gibt es im deutschen Bildungswesen
noch jede Menge zu tun. Online-Lernplattformen und digitale
Unterrichtsmaterialien können da nur der Anfang sein.
Wie so viele lange vernachlässigte Probleme hat die Corona-Krise auch die Defizite unseres Bildungswesens mehr als
deutlich offenbart. Als das unfreiwillige
Homeschooling dem digitalen Lernen
einen unerwarteten Schub bescherte,
zeigte sich schnell: Das Thema Digitalisierung hat die Mehrzahl deutscher
Schulen und Hochschulen schlicht verschlafen – oder verdrängt. Der Unterrichtsersatz am heimischen Küchentisch
wurde so zu einer wilden Mischung aus
kopierten Blättern, unterschiedlichsten
Apps und Online-Plattformen. Und ist
absolutes Neuland für viele Lehrkräfte.

Volker Ladenthin, Professor für Erziehungswissenschaft an der Universität
Münster, schätzt aus eigenen Erhebungen, dass vor der Pandemie bestenfalls
ein Prozent der deutschen Schulen ein
belastbares Konzept für digitale Lernplattformen hatte.
Was in den Familien seit März 2020 stattfand, verdiente nach seiner Meinung gar
nicht die Bezeichnung Homeschooling:
„Man könnte es eher als familiäre Nachhilfe oder heimische Schulassistenz bezeichnen.“ Die Ursachen seien vielfältig
und hätten bei Weitem nicht nur mit der

GESTERN UND MORGEN: Das Bildungssystem in Deutschland steht auf dem Prüfstand –
und vor dem Umbruch. Die richtige Weichenstellung ist essenziell für die nächste Generation
YESTERDAY AND TOMORROW: The educational system in Germany is being put to the test
while facing a radical change. Setting the right course is essential for the next generation

EDUCATION FOR THE
DIGITAL FUTURE
by Hannes Rügheimer / Illustrations by Niklas Hughes

The shortcomings of home schooling only highlighted the obvious:
in terms of digitisation, the German education system has a lot of
catching up to do – and online learning platforms and digital teaching materials can only be a start in this race.
As it happened with so many other longneglected issues, the Corona crisis clearly revealed the shortcomings of our educational system. When home schooling
and digital learning became a necessity,
it shone an unforgiving light on the fact
that the topic of digitisation had so far
been overslept – or repressed even – by
the majority of German schools and uni-

versities. Without even a basic system in
place, the school substitute at the kitchen
table was usually a chaotic mix of copied
pages, various apps and online platforms,
and many teachers were overwhelmed
by this new, unknown territory.
Volker Ladenthin, Professor of Educational Science at the University of Mün-

DO YOU FEEL UP TO THE HIGH
SPEED OF DIGITISATION?
I am no technology freak.
My job doesn't demand it.
But the pressure that all this
is putting on young people
is quite remarkable.

ARE THERE MANY PEOPLE
WHO BUY ART AS A SPECULATIVE OBJECT?
Quite a few. The late 1990s,
the dotcom bubble, and the
economic crisis of 2008 these were difficult times for
investors. So as people were
looking for new investment
opportunities, the art market
was systematically flooded
with money. Art became a
commodity. If I'm not entirely
mistaken, it was Simon de
Pury who wrote in an article
a long time ago that his hope
was that all these new players in the auction business,
who speculate on the value
gain of their art, did at least
buy something that they

>>> page 17
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nicht den Raum oder Details zur Einordnung. Es sind
Fragmente – so empfinde
ich Kunstwerke eben auch.

DESWEGEN GIBT ES AUSSTELLUNGSTEXTE?
Ja. Es ist eine kleine Bedienungsanleitung
für
das
Werk. Sozusagen ein Vermittler zwischen Betrachter
und Künstler. Ich liebe an der
Kunst, dass eben viel kann
und nichts muss.

DAS IST DOCH EIN SWINGER-CLUB-MOTTO.
Ja, vielleicht. Aber so ist die
Kunst vielleicht auch ein
Stück weit – also metaphorisch gesprochen. Es kommen im Eifer der Nacht vielleicht Dinge zusammen, die
sich im Tageslicht nicht die
Hand geben würden. Auf
den ersten Blick passt es
nicht, ist politisch vielleicht
sogar unkorrekt oder einfach falsch – und am Ende
stellt sich dennoch eine Harmonie ein, die jeder Betrachter anders interpretiert.

WIE VIELE MENSCHEN KAUFEN KUNST ALS SPEKULATIONSGUT?
Einige. Nach den schwierigen Jahren für Anleger Ende
der 1990er, der Dotcom-Blase
und der Wirtschaftskrise
2008 wurde der Kunstmarkt
ja mit Geld systematisch geflutet. Man war auf der Suche
nach neuen Investitionsund Anlagemöglichkeiten.
Kunst als Ware sozusagen.
Wenn ich mich nicht ganz
irre, hat Simon de Pury vor
langer Zeit in einem Artikel
gesagt, dass er hofft, dass all
diese neuen Akteure in dem
Auktionsgeschehen, die auf
den Wertgewinn ihrer Kunst
spekulieren, wenigstens etwas gekauft haben, was sie
sich auch über die Couch
hängen würden. Denn das

>>> Seite 18
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Verfügbarkeit von Plattformen und geeigneter Hardware zu tun. Wobei es sicher nicht hilfreich war, dass laut Statistischem Bundesamt rund ein Fünftel (18 %)
der Haushalte mit mindestens einem
Kind und einem Nettoeinkommen unter
2000 Euro keinen Computer besitzt. Werden Tablets benötigt, sinkt die Ausstattung in diesen einkommensschwachen
Haushalten auf unter die Hälfte (48 %).

ster, estimates from his own research that
prior to the pandemic hardly one percent
of German schools had a robust concept
for digital learning platforms.
In his opinion, what has been taking
place in families since March 2020 does
not deserve the name home schooling: “It
would be a lot more fitting to call it family tutoring or home school assistance.”
And the insufficient availability of platforms and suitable hardware is just one
of the problems. According to the Federal
Statistical Office, around one-fifth (18%) of
households with at least one child and a
net income of less than 2.000 euros lacks
access to a computer. And if tablets are
needed, the percentage shrinks further to
not even half (48 %) of these low-income
households.

VORREITER ESTLAND
Doch die Probleme liegen tiefer. So weist
Ladenthin darauf hin, dass die Lehrpläne an deutschen Schulen – unabhängig
vom Bundesland – digitalen Unterricht
kaum berücksichtigen. Da seien andere
Länder erheblich weiter.
Als Vorreiter beim digitalen Klassenzimmer gilt etwa Estland. Bereits Mitte der
90er Jahre stattete der kleine baltische
Staat alle seine Schulen mit Internetzugang und Computern aus. Heute führen
spielerische Anwendungen schon die
Jüngsten in Kindergarten und Grundschule an Themen wie Robotik und Programmieren heran. In höheren Klassen
nutzen die Lehrer digitale Smartboards
statt Tafel und Kreide. Auch vor Corona wurde der Unterricht längst über
Online-Plattformen organisiert und geplant – vom Stundenplan bis zu den
Hausaufgaben. Noch im laufenden Jahr
soll die Umstellung aller Unterrichtsmaterialien auf digitale Formate abgeschlossen werden. Die Ergebnisse überzeugen: Im zuletzt 2019 veröffentlichten
PISA-Ranking rückte Estland auf den
ersten Platz aller europäischen Länder
vor – weltweit wird das Land nur noch
von China, Hongkong und Singapur
übertroffen.
Mit diesen bereits in Vor-, Grund- und
weiterführenden Schulen vermittelten
Grundlagen überrascht es dann auch
nicht, dass „TalTech“, die technische
Universität Tallinn, in vielen Hochschulrankings für ihre Ausbildungsqualität in
Informatik und für das bereits erreichte
Maß an Digitalisierung einen der vorderen Plätze belegt.
Natürlich haben sich estnische Schüler auch mit dem durch die Pandemie
erzwungenen Homeschooling leichter
getan. Der Pädagogik-Experte Laden
thin warnt allerdings davor, die Vorteile
von Lernplattformen und digitalen Un-

Furthermore, Ladenthin points out that
the curricula at German schools hardly
include any digital teaching at all. In that
aspect, other countries are considerably
further ahead.

ESTLAND PIONEER
Estonia, for example, a true pioneer when
it comes to digital classrooms, equipped
all of its schools with computers and internet access as early as in the mid-90s.
Today, children in kindergarten and primary school are already introduced to
subjects such as robotics and programming via playful applications. Older
students are taught using digital smart
boards, and even pre-Corona Estonian
teachers organised and planned their
lessons via online platforms. The conversion of all teaching materials to digital formats is supposed to be completed
within this year. The rewarding result:
the PISA study 2019 ranked Estonia in first
place of all European countries – worldwide, it is only surpassed by China, Hong
Kong and Singapore.
terrichtsmaterialien auf diesen logistischen Aspekt zu verengen. Er betont
einen weiteren großen Vorteil digitaler
Lernangebote: Sie passen sich dem individuellen Tempo jedes Schülers an. „Wer
heute noch von individueller Förderung
redet, der kennt die Schulwirklichkeit
der viel zu großen Klassen nicht.“ Eine
traditionelle Schulklasse vergleicht er
mit einem langsamen Dampfer, den –
zunehmend digitalen – Einzelunterricht
mit einem Schnellboot.

FRÜH ÜBT SICH: Je früher Heranwachsende
digital geschult werden, desto zielgerichteter
lassen sich Lerninhalte vermitteln
EARLY PRACTICE: Digital training for even
the youngest ones makes it possible to convey more targeted learning contents

With basic digital principles already
taught in pre-school, primary and secondary schools, it is not surprising that
TalTech, Tallinn University of Technology, reaches top scores in many university
rankings for the quality of its computer
science education and the level of digitisation it has already achieved.
Unsurprisingly, Estonian pupils had a
much easier time adjusting when the
pandemic forced them into home school-

<<< page 15
would also like to hang on
their wall. After all, that might
be all that is left in the end.

HOW DOES ONE IDENTIFY
TRENDS ON THE ART MARKET?
It is important to read the
signs. Statistically, usually
shortly prior to or during
times of great worldly upheavals or crises, buyers on
the art market change their
strategy and start to go for
the big names, the reliable
ones.

IS THIS WHAT IS HAPPENING
AT THE MOMENT?
Even though art can flourish
in a crisis, the young and wild
are in a difficult situation right
now, especially financially.
There are galleries that won’t
survive the Corona crisis. Collectors are acting more cautiously, waiting it out or they
buy very specifically.

WHAT OTHER SIGNS ARE
THERE?
The dimensions of art pieces
have become increasingly
opulent.

STRANGE. SHOULDN’T IT BE
THE OPPOSITE IN A CRISIS?
Absolutely. When I walked
into José Capaz's studio in
Cuba, the country of material scarcity, I was blown
away by how big his work
was. Five meters high, eight
meters long. Painted in oil. I
witnessed the same at all the
exhibitions I went to. In times
of uncertainty and scarcity,
art seems to instinctively oppose.

IS THAT ALSO YOUR APPROACH?
I always painted big. I need to
move, to run around, to climb
the ladder. Eventually, I want
to feel like I could enter my
work, walk into it. It’s just not

>>> page 23
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ist das, was am Ende vielleicht nur übrig bleibt.

WIE KANN MAN STRÖMUNGEN IM KUNSTMARKT ERKENNEN?
Man muss die Zeichen lesen
können. Es gibt eine interessante Statistik. Immer kurz
vor oder während Zeiten
großer weltlicher Umwälzungen oder Krisen ist nicht
weniger Geld im Kunstmarkt,
es wird nur anders gekauft.
Die Käufer gehen auf die
großen Namen, die verlässlichen.

IST DIESER TREND DERZEIT
ZU SEHEN?
Kunst kann auch in Krisen
blühen, aber die jungen
Wilden haben derzeit einen
schweren Stand. Zumindest
wenn man die Situation von
der finanziellen Seite aus
betrachtet. Manche Galerien werden die Corona-Krise
nicht überstehen. Sammler agieren verhaltener, alle
warten eben ab oder greifen
gezielt an.

WELCHE ZEICHEN GIBT ES
NOCH?
Nach meinem Empfinden
wird die Kunst in ihren Ausmaßen oft opulenter.

BIZARR. IM KRISENFALL IST
DOCH SPERRIGES SCHWERER ZU HANDHABEN.
Absolut. Als ich in Kuba, dem
Land des materiellen Mangels, in das Atelier von José
Capaz reinkam, hat es mich
fast umgehauen. Imposante
Werke, bestimmt fünf Meter
in der Höhe und acht Meter
lang. In Öl gemalt. In den
vielen Ausstellungen, die ich
mir vor Ort angesehen habe,
gewaltige Kunstwerke. In
Zeiten der Unruhe oder des
Mangels scheint die Kunst
sich instinktiv dagegenzustellen.

>>> Seite 20
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ÜBERSCHÄTZTE DIGITALKOMPETENZ DER GENERATION SMARTPHONE
Dennoch wäre es falsch, Smartphone,
Tablet und Notebook in der Bildungsdiskussion nur als Mittel zum Zweck zu
betrachten. Angesichts der „Generation
Smartphone“ könnte man denken, dass
Schüler über den eigentlichen Umgang
mit digitalen Endgeräten nicht mehr viel
lernen müssten – sind sie doch häufig
diejenigen, die Eltern und auch Lehrern
in dieser Hinsicht Nachhilfe geben. Doch
auch hier ist die Realität vielschichtiger.
Das zeigt eine im Frühjahr und Sommer
2018 durchgeführte repräsentative Erhebung unter deutschen Achtklässlern.
Im Auftrag der Kultusministerkonferenz
wurden mehr als 3500 Schülerinnen und
Schüler in allen Bundesländern an Computern getestet. Sie sollten Bilder bearbeiten oder Präsentationen erstellen, Internetrecherchen durchführen oder sich
in komplexeren Simulationen wie der
Steuerung einer Drohne zurechtfinden.
Ernüchterndes Ergebnis: Jeder dritte der
getesteten Schüler hatte nur rudimentäre Computerkenntnisse und scheiterte
an komplexeren Aufgaben.

KERNKOMPETENZ
KRITISCHES DENKEN
Und auch wer mit der digitalen Technik
umgehen kann, zeigt sich weniger souverän, sobald es um die darüber verbreiteten Inhalte geht. Schüler, die zur Vorbereitung von Referaten überwiegend auf
YouTube setzen und Nachrichten fast nur
noch aus Snapchat, Telegram und WhatsApp beziehen, sieht der Medienethiker
Matthias Rath im Zeitalter von Verschwörungstheorien und Fake News stark gefährdet. Der Professor leitet an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg die
Forschungsstelle Jugend, Medien, Bildung. Seine Forderung: Schulen müssen
vor allem die nötige Medienkompetenz
vermitteln, damit sich Schüler im heutigen Wirrwarr an Informationen und Desinformationen zurechtfinden.
„Was ist eine Nachricht, was ist Werbung? Wie erkennt man Fake News und
kann sie selbstständig anhand unabhängiger Quellen überprüfen?“, fragt
der Medienethiker. Mit digitalen Medien umgehen zu können, sei heute eine

Kulturtechnik und so wichtig wie Lesen und Schreiben. „Nur für den, der diese Kompetenz beherrscht,
ist ein gleichberechtigter
Zugang zur digitalen Welt
und zu ihren Möglichkeiten, sich zu informieren,
gewährleistet“, sagt Rath.
Digitale Nachrichten und
Informationen kritisch zu
hinterfragen, werde zu einem der wichtigsten Lerninhalte überhaupt.

Telegram and WhatsApp, more prone
to fall for conspiracy theories and
fake news. Rath heads the Research
Unit Youth, Media, Education at the
Ludwigsburg University of Education.
His demand: above all, schools must
impart the necessary media competence to help students in finding their
way through today’s confusing labyrinth of information and disinformation.
“How to distinguish actual news from
advertising. How to debunk fake
news by using independent sources.”
In his opinion, dealing with digital
media is a cultural technique and
as important as reading or writing.
“Only those competent in this field
are guaranteed equal access to the
information and possibilities of the
digital world,” Rath says. Critical scrutiny of digital news and information
will become one of the most important learning contents of all.

HUMANISTISCHE
BILDUNG STATT
FAKTENWISSEN
Noch einen Schritt weiter geht der Informationsphilosoph Leon Tsvasman.
Er gilt als ausgewiesener
Experte für die ethischen
Folgen künstlicher Intelligenz und lehrt darüber
an mehreren Hochschulen und Fernuniversitäten
wie der Wilhelm-BüchnerHochschule Darmstadt, der
TH Ingolstadt oder der AI
Business School Zürich. Angesichts des abzusehenden Siegeszugs von „KI“ in
immer mehr Berufsfeldern
sinke schon bald die Notwendigkeit, in Schulen und Universitäten berufsbezogene Fertigkeiten und
Faktenwissen zu vermitteln.
„Künstliche Intelligenz wird uns von
stupiden Routinetätigkeiten befreien“,
so seine Überzeugung. „Dafür wird eine
‚Bildung‘ im humanistischen Sinn in Zukunft viel wichtiger.“ Dann bestehe die
Kompetenz darin, systemisch zu denken
und mit dem jederzeit abrufbaren Wissen der Menschheit souverän umgehen
zu können. Künstliche Intelligenz könne
gerade auch bei der Vermittlung solcher
Kompetenzen helfen, ist Tsvasman überzeugt. Gemeinsam mit menschlichen
Mentoren sollen KI-Systeme jeden Menschen dabei unterstützen, sich lebenslang gemäß den eigenen Interessen,
Talenten und Möglichkeiten weiterzubilden: „Dies erfordert ein fundamentales
Umdenken im Bildungswesen, birgt aber
ein riesiges Entwicklungspotenzial – für
jeden Einzelnen und für die Gesellschaft
im Ganzen.“ ~

A FUNDAMENTAL RETHINKING OF THE SYSTEM

ing. However, education expert Ladenthin warns against narrowing the
advantages of learning platforms and
digital teaching materials to only this
logistical aspect. He emphasises another big advantage of digital learning: It easily adapts to the individual
pace of each pupil. “Anyone still talking about individual student support
within today’s system must be delusional. In reality, classes are far too
large for that.”

DIGITAL MEDIA IS A
CULTURAL TECHNIQUE
It would, however, be wrong to regard smartphones, tablets and notebooks as a means to an end in the
educational debate. Faced with the
“smartphone generation”, one might
think that there is not much need for
students to learn about the actual
use of digital devices. It is them, after
all, who usually have to instruct their

parents and teachers in this respect.
That the reality is more complex is
shown by a representative survey
of German eighth-graders, commissioned by the Conference of Education Ministers, conducted in spring
and summer 2018. It tested the computer skills of more than 3500 pupils
in all federal states by asking them
to edit images or create presentations, carry out Internet research or
find their way around more complex
simulations. The sobering result: one
in three of them only had rudimentary computer skills and failed in more
complex tasks.
Even those able to handle digital
technology were less confident when
it came to using it to distribute content. Media ethicist Professor Matthias Rath considers students, who
mainly use YouTube to prepare presentations and gain their information
almost exclusively from Snapchat,

Information philosopher Leon Tsvasman goes even further. He is a proven
expert on the ethical consequences
of artificial intelligence, teaching at
several universities such as the Wilhelm-Büchner-Universität Darmstadt,
the TH Ingolstadt or the AI Business
School Zurich. Taking in account the
foreseeable triumph of “AI” in a growing number of professional fields, the
need to impart job-related skills and
factual knowledge in schools and
universities will soon decline.
“Artificial intelligence will free us from
routine activities,” he says. “’Education’ in the humanistic sense will gain
importance. Competence will be synonymous with thinking systemically
and being able to handle knowledge
in a sovereign way.” Tsvasman is
convinced that artificial intelligence
can help with teaching such skills. In
combination with human mentors, AI
systems should eventually be able to
support every person in continuing
to educate themselves: “This requires
a fundamental rethinking of the educational system, but it also holds an
enormous potential for development
- for individuals as well as for our society as a whole.” ~
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CLOUDS #2/2020

<<< Seite 18

SIEHST DU DIESE ENTWICKLUNG AUCH BEI DIR?
Ich habe schon immer groß
gemalt. Ich brauche die Bewegung, will rumrennen, die
Leiter hoch und wieder runter. Zum Schluss möchte ich
das Gefühl haben, ich könnte in das Werk reingehen.
Ruhig auf einem Stuhl sitzen
und ein kleines Bild malen,
das bin ich nicht.

AKADEMISCHE
MUSTERSCHÜLER
EUROPE’S BEST
UNIVERSITIES

#2/2020 CLOUDS

University of Helsinki, Finnland
In Finnland ist die digitale Vernetzung des Bildungswesens viel
weiter als in Deutschland. Es gibt keine Berührungsängste bei
der Zusammenarbeit mit externen Hightech-Firmen.
The digital networking of the education system in Finland is
much more advanced than it is in Germany, and the university
doesn’t shy away from cooperating with external high-tech
companies.

TalTech, Tallinn, Estland
Die Vision: Digitalisierung und Bildung verbinden. Unterrichtet wird über
digitale Kanäle, in Kreativlabors arbeiten angehende Ingenieure mit Partnern aus dem privaten und dem öffentlichen Sektor zusammen.

QUELLE / SOURCE: EIGENE RECHERCHE / OWN RESEARCH

BIST DU JETZT NICHT – ABER
WIRST DU NIE SEIN?

FÜR DIE KOMMENDEN ZWEI
MONATE STEHT DEIN WEG
SCHON MAL FEST. DU BIST
IN PORTUGAL. EIN HOTSPOT
FÜR KÜNSTLER IN EUROPA?
Ja, vielleicht. Ich habe eine
Artist Residency, eine Einladung einer Galerie, dort zu
leben und zu arbeiten. Das
Atelier ist in einem alten, umgebauten Bootshaus. Oben
ist die Wohnung, unten das
Studio. Die Werke werden
dann von der Galerie Cisterna in Lissabon ausgestellt.

WAS WIRST DU IN DIESER
ZEIT SCHAFFEN?
>>> Seite 24
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University of Oxford, UK
Die britische Universität steht regelmäßig
an der Spitze von Hochschulrankings. Ihre
IT-Fakultäten tragen maßgeblich zur Forschung an künstlicher Intelligenz bei.

Lund University, Lund, Schweden
Studiert wird an der schwedischen Universität mit Unterstützung vielfältiger digitaler Lehrmittel
und Lerninhalte. Bemerkenswert: Das gilt auch für die Fakultäten im Bereich bildende Kunst.

The British university can regularly be found
at the top of various university rankings. Their
IT faculties contribute significantly to research
in the field of artificial intelligence.

This Swedish university provides its students by a wide range of digital teaching aids
and learning contents. Remarkably, this also applies to the fine arts faculties.

School of Design Thinking, Hasso-Plattner-Institut Potsdam
Studenten des an der Uni Potsdam angedockten Instituts können
hier ihre Studien in IT oder Data Engineering, Digital Health oder
Cybersecurity effektiv ergänzen.

École Polytechnique, bei Paris, Frankreich
Ob Natur-, Sozial- oder Wirtschaftswissenschaften – wie
bei allen „grandes écoles“ übernehmen Praktiker aus den
jeweiligen Fachrichtungen einen Teil der Lehre.

This institute offers students of the affiliated University of Potsdam the chance to effectively complement their studies in IT or
Data Engineering, Digital Health or Cybersecurity.

Whether in the field of natural sciences, social sciences or
economics - as with all “grandes écoles”, students a École
Polytechnique are taught partly by practitioners from the
respective disciplines.

Ludwig-Maximilians-Universität, München
„Das Wesen der Maschine“ oder „Die digitale Gesellschaft“ heißen Lehrveranstaltungen an der LMU. Die Münchner Hochschule beschäftigt sich
nicht ausschließlich mit der Fortentwicklung von Technologien.

Lisbon Digital School, Lissabon, Portugal
„Digitale Schule“ bedeutet in diesem Fall, dass ein Großteil der Kurse – etwa für
den Schwerpunkt Digitales Marketing – online angeboten wird. Gegen Gebühr kann
jedermann daran teilnehmen – allerdings überwiegend auf Portugiesisch.

Courses at LMU are titled “The Essence of the Machine” or “Digital
Society“, although the Munich university teaching contents go beyond
furthering the development of technologies.

This school is truly digital, since a large proportion of the courses - for example
those focussing on digital marketing - is held online. For a fee anyone can participate, however, the teaching language is mainly Portuguese.
ETH Zürich, Schweiz
Die digitale Transformation ist ein zentraler Lehrinhalt. Anspruch und Tragweite
zeigen sich etwa daran, dass es dort einen eigenen Studienschwerpunkt „Critical
Thinking“ gibt.
Illustration: Johannes Beck

Ich überrasche mich ja tatsächlich oft selber. Ich finde
es spannend, nach einiger
Zeit auf meine Werke zu
schauen und zu analysieren, was für ein Typ ich zu
dem Zeitpunkt war – eben
der Blick ins Tagebuch. Daher kann ich kaum sagen,
was morgen ist. Ich habe
Ende 2017 eine Installation
für das Museum der bildenden Künste gebaut. Die Geschichte, die ich erzählen
wollte, war eine ganz andere
als das spätere Ergebnis. Als
die Ausstellung vorbei war,
habe ich erst realisiert, dass
ich ein Grabmal für meinen
gerade verstorbenen Vater
gebaut hatte. Das Gehirn
nimmt in der Kunst eben seine ganz eigenen Wege.

The vision: to combine digitisation and education. Students are taught
via digital channels, and in creative labs budding engineers collaborate
with partners from the private and public sectors.

At ETH, digital transformation plays a central role when it comes to course
contents. The demand and scope of this are, for example, reflected in a separate study focussing on “Critical Thinking”.
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New NFON-site in Lisbon

Entwicklungsstandort: Lissabon

HIER
ENTSTEHT
ETWAS
GROSSES

GREAT
THINGS
WILL
HAPPEN
Text: Sascha Borrée
Photos: Pedro Guimaraes
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me to quietly sit on a chair
and paint a small picture.

AND THAT WILL NEVER BE
YOU?
I do surprise myself quite
often. It is exciting for me to
look at my previous work after a while and analyse the
kind of person I was when I
created it – re-reading my old
diary, basically. I can’t predict
what tomorrow will bring.
At the end of 2017 I built an
installation for the museum
of fine arts. The initial story I
wanted to tell changed completely in the process. I realised only when the exhibition was over, that I had built
a tomb for my father, who
had just passed away. In art,
the mind finds its unique autonomous paths.

FOR THE UPCOMING TWO
MONTHS, YOUR PATH IS
SET. YOU WILL BE SPENDING
TIME IN PORTUGAL.
Yes, a gallery invited me to
join them as an artist in residence, living and working in
an old, converted boathouse
with an upstairs apartment
and the studio downstairs.
My work will then be exhibited afterwards at the Cisterna Gallery in Lisbon.

Text: Sascha Borrée
Fotos: Pedro Guimaraes

WHAT WILL YOU BE WORKING ON DURING THAT TIME?
I am working on a new series
for the exhibition in spring.

WHEN STARTING A NEW
PIECE, HOW DO YOU BEGIN?
I am led by a feeling of being in love. All it takes sometimes is a small observation
that manifests in my mind,
an encounter, a form, or a
photograph that I tore out of
a newspaper.

TECH-PIONIER Markus Krammer baut für NFON nun einen
neuen Entwicklungs- und Forschungsstandort in Lissabon auf
TECH-PIONEER Markus Krammer builds the new NFON
development and research site in Lisbon
22

DO YOU CREATE ART BECAUSE IT IS SOMETHING
THAT WILL STAY?
>>> page 25
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Ich arbeite an einer neuen
Serie für die Ausstellung im
Frühjahr.

WOMIT BEGINNST DU EIN
WERK?
Ich folge einem Gefühl von
Verliebtsein.
Es
braucht
manchmal nur eine kleine
Beobachtung, die sich im
Gehirn festgesetzt hat. Eine
Begegnung, eine Form, ein
Foto, das ich aus der Zeitung
ausgerissen habe – mein
Ideenbuch ist voll.

MACHST DU KUNST, WEIL
SIE BLEIBT?
Definitiv. Aber nicht für den
Ruhm. Sondern für den Moment, in dem man allein im
Atelier ist und weiß: Dieses
Werk ist fertig und bleibt.
Und für den Moment 20 oder
40 Jahre später, an dem du
ungläubig denkst: „Geil, das
habe ich gemacht?!“ Und
schon gar nicht mehr weißt,
wie.

WANN WEISST DU, OB EIN
BILD FERTIG IST?
Es ist der Moment, in dem
ich davorstehe und keinen
Strich mehr machen mag.
Das Gefühl, alles Weitere
wäre zu viel.

KOMMUNIKATION IN IHRER
REINSTEN FORM. DAS WERK
SAGT DIR ALSO, WANN ES
FERTIG IST?
Absolut. Es ist ein inniges
Verhältnis zwischen dem
Künstler und seinem Werk.
Es ist vergleichbar mit einem
geliebten Menschen. Wir haben uns gestritten und wieder zusammengerauft, uns
ausgetauscht und gemeinsam geschwiegen. Es war
eine schöne Zeit, aber nun
müssen wir voneinander
lassen.

WIE VIELE WERKE HAST DU
SCHON VOLLENDET?
>>> Seite 26
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Hoch spezialisierte Software-Entwickler sind mittlerweile ein wichtiger Schlüssel für Produktinnovationen in der digitalisierten Welt.
NFON expandiert deshalb nach Lissabon, in den neuen, aufstrebenden Tech- und Start-up-Hub am Atlantik – und treibt dort die europäische Cloud-Kommunikation mit einem neuen Forschungs- und
Entwicklungsstandort führend voran. Ein kleiner Ausflug gefällig?
Die ambitionierten Pläne besser doch
wieder auf Eis legen? Lieber erst mal
abwarten, bis sich die Lage beruhigt
hat, bei den Investitionen vorsichtshalber einen Gang zurückschalten? Eine
Strategie, mit der in den vergangenen
Monaten viele Unternehmen auf die Herausforderungen der weltweiten Covid19-Pandemie reagiert haben. Und für
viele Unternehmen war genau das wohl
auch keine schlechte Strategie.
„Für uns stand das aber niemals zur
Debatte“, sagt Markus Krammer, Managing Director des neuen Forschungsund Entwicklungsstandorts von NFON
in Lissabon. „Im Gegenteil: Wir haben
unsere Expansion forciert, und wir haben dabei gezeigt, dass wir auch unter
schwierigen Bedingungen wie diesen
selbst gestalten können.“
Als er das erzählt, lebt Krammer seit
gerade mal zwei Wochen in der portugiesischen Metropole. Er sitzt noch zwischen Umzugskisten in einem ansonsten leeren Büro – und kann trotzdem
schon stolze Erfolge vermelden.

BRÜCKEN BAUEN: Lissabons
Tech-Szene schafft jetzt neue Verbindungen, dient nicht zuletzt auch als
Brückenkopf zwischen den Start-upSzenen in Europa und Nordamerika.
Sinnbildlich steht dafür die berühmte
Ponte 25 de Abril, die in Lissabon die
beiden Ufer des Tejo verbindet – und
nach dem Vorbild der Bay Bridge in der
US-amerikanischen Tech-Metropole
San Francisco gebaut wurde
CROSSING OVER: Lisbon serves
as bridgehead between the startup scenes in Europe and North
America. Lisbon’s Ponte 25 de Abril
is a great symbol for this, as it was
built on the model of the Bay Bridge
in the US tech metropolis of San
Francisco

NFON STELLT EBEN HOHE
ANSPRÜCHE
„Wir haben gerade unseren fünften
Software-Entwickler unter Vertrag genommen. Viel früher, als wir das erwarten konnten. Wir als NFON stellen eben
hohe Ansprüche, verlangen spezielle
Kompetenz beim Thema Software De-

In terms of product innovation, highly specialised software developers
are key in the digitalised world. Securing the leadership in European
cloud communication, NFON is expanding to Lisbon, the up-and-coming tech and start-up hub on the Atlantic coast, with the establishment of a new research and development location. Fancy a trip?
Numerous companies reacted to the
challenges of the global Covid19 pandemic with caution, by postponing
ambitious plans and investments, and
in many cases rightly so. “However, we
never considered slowing down,” says
Markus Krammer, Managing Director of
NFON’s new research and development
site in Lisbon. “On the contrary, we forcefully went ahead with the expansion and
proved our capability – even under these

difficult conditions”. Krammer arrived in
the Portuguese capital only two weeks
prior to this interview and when we
meet him, he is still surrounded by moving boxes in an otherwise empty office.
But he already has big achievements to
announce: “We just signed our fifth software developer, much earlier than we
expected. NFON sets high standards and
demands special competence in software development, especially when it
comes to cloud communication,” he explains. Unfortunately, there is a blatant
lack of these experts on
the German labour market.
“Innovative strength is our
biggest asset, so the capacity to quickly develop our
own software resources is
vital,” Krammer says. This is
why, early this year, NFON
began to work on plans for
a new European research
and
development
location (also known as “R&D
Centre”), which entailed a
careful analysis of various
countries and models.

WE NEVER CONSIDERED SLOWING
DOWN
“We realised quite early on
that outsourcing or a joint
venture wasn’t an option,
as neither would guarantee
our high-quality standards.
To stay in keeping with our
corporate DNA, we had to
set up an R&D Centre on our
own”. After looking into different sites across Europe,
two possible locations remained: Spain and Portugal. Based on the hard facts
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Definitely. I am not driven by
fame, though. What counts
for me is the moment when
I’m alone in my studio and
realise: this work is finished
and it will stay. And that other moment, 20 or 40 years later, when I look at it thinking:
"Cool, I did that?!” … and don’t
even remember, how.

HOW DO YOU KNOW THAT A
PIECE IS FINISHED?
When I stand in front of it realise that I don't want to add
anything, when I feel that any
more would be too much.

IT IS THE PIECE ITSELF THAT
TELLS YOU THAT IT IS FINISHED?
Absolutely. There is an intimate relationship between
artist and work, comparable
to that you have with a loved
one. We argue, we make up,
exchange ideas and sit in silence. We have a wonderful
time, but eventually we have
to let each other go.

HOW MANY PIECES DID YOU
COMPLETE SO FAR?
About 70, I guess. Is that a lot?
I don’t know. And it doesn’t
matter. I am sorting through
my father's archive at the
moment - 230 paintings. He
painted for 50 years and he
never envied young painters
like me, because of the time
pressure we’re under today.

TO MAKE ART IS TO BROADCAST. SO, WHAT IS THE COMMUNICATIVE RELATIONSHIP
BETWEEN ARTWORK AND
BUYER LIKE?
Impaired, mostly. However,
if, as an artist, you long for
everybody to understand
you, you are in the wrong
business. I get quite amazed
when listening to people
viewing my art. A piece that
feels gloomy to one person
might lift the spirits of an-

>>> page 27
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Das ist so vielschichtig. Das
hat wohl etwas mit dem eigenen Wahnsinn, der Vermarktung und der Frage von
Relevanz zu tun.

WAS IST DEIN KÜNSTLERISCHER ANTRIEB?
Ich möchte Formen schaffen, die so monumental sind,
dass sie den Betrachter zum
Stehenbleiben
animieren
– auf den ersten Blick. Aber
richte ich meine Kunst daher
an den Wünschen des Betrachters aus? Nein.

KUNST ALS KOMMUNIKATIONSMITTEL: WIE WÜRDEST
DU EINEM AUSSERIRDISCHEN DEINE KUNST ERKLÄREN?
Ich würde ihm erst sagen,
dass ich das hier auch alles noch nicht ganz verstehe, dass mir die Kunst aber
hilft, alles einzuordnen. Ob
mir diese Welt gerade Angst
oder Freude macht oder ob
ich sie verstehe oder nicht
– mein Ordnungssystem ist
die Kunst.

IST EIN KÜNSTLER IMMER
EIN MEISTER DER KOMMUNIKATION?
Die meisten Künstler als Person eher selten. Das, was sie

>>> Seite 28
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DAS WETTER HIER IST
KEIN KRITERIUM. ES ZÄHLEN HARTE FAKTEN
Für die Standortanalyse wurden verschiedene Länder in Süd-, Ost- und
Südosteuropa untersucht. Zum Schluss
blieben zwei mögliche Standorte übrig:
Spanien und Portugal. „Bei der Auswahl
zählten harte Fakten – auch wenn das
Wetter natürlich ein deutlicher Pluspunkt ist“, scherzt Krammer. Stattdessen
sind andere Parameter von Bedeutung
(siehe Infokasten), am Ende fällt die Entscheidung nach gewissenhaftem Abwägen für Portugal. Nur Wochen nach
dem Umzug schwärmt Markus Krammer
schon von seiner neuen Wahlheimat:
„Lissabon ist zum führenden europäischen Tech-Hub geworden, ist Gastgeber des jährlichen Web Summit, der
weltweit größten Tech-Konferenz. Die
Start-up-Szene boomt, diverse DAX-Unternehmen haben hier ihre Tech-Depen
dancen aufgebaut, etwa Siemens, Volkswagen, Daimler und BMW. Und jetzt
mischt auch NFON mit!“ Die Regierung
unterstützt diese Entwicklung massiv
durch Förderprogramme und schafft
Anreize für Unternehmen. Tatsächlich
rückte die portugiesische Hauptstadt –
bisher bekannt vor allem für ihre hüb-
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CENTRAL LOCATION: Krammer chose a site
in the heart of Lisbon for the new Centre

ça

NUR DREI PROZENT ALLER KÜNSTLER VERDIENEN
ÜBER 50.000 EURO IM JAHR.
WARUM IST KUNST OFT
BROTLOS?

Auf dem deutschen Arbeitsmarkt gibt
es einen eklatanten Mangel an entsprechenden Experten – die NFON aber
dringend braucht: „Wir überzeugen
durch unsere Innovationskraft. Die Kapazität, eigene Software-Ressourcen
schnell zu entwickeln, ist da der Schlüssel“, so Krammer. Schon zu Jahresbeginn reift bei NFON deshalb der Plan für
einen neuen Forschungs- und Entwicklungsstandort (auch: „Research und
Development Center“, „R&D-Center“) im
europäischen Ausland. Verschiedene
Länder werden sorgfältig analysiert,
diverse Modelle durchgespielt. „Es war
dann sehr schnell klar, dass sich unsere
hohen Qualitätsstandards weder durch
Outsourcing noch bei einem Joint Venture realisieren lassen. Nur wenn wir
uns die Zeit nehmen, ein Research und
Development Center komplett in Eigenregie aufzubauen, bildet es unsere besondere Unternehmens-DNA ab.“

ZENTRALE LAGE: Als Bürostandort hatte
Krammer diverse Locations gescoutet, die
Wahl fiel auf eine Lage im Herzen Lissabons

a

An die 70, würde ich schätzen. Ist das viel? Keine Ahnung. Spielt aber für mich
auch keine Rolle. Kleine
Anek
dote:
Ich
kümmere
mich gerade um das Archiv
meines Vaters und da geht
es um 230 Malereien. Und er
hat 50 Jahre gemalt. Er hat
uns junge Maler nie beneidet, auch weil wir heute unter einem solchen Zeitdruck
stehen.
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O

velopment, insbesondere für die Cloud
Communication“, sagt Markus Krammer.
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Belém

BESSER IST:
TECH-HUB
LISSABON

WHY
LISBON IS
BETTER

Die portugiesische Hauptstadt
gilt als innovativer Tech- und
Start-up-Hub – und zwar aus
belegbaren Gründen:

There are many reasons why
the Portuguese capital is
known as an innovative tech
and start-up hub: The most
important:

•
•
•
•
•
•

Sechster Platz auf der
europäischen StartupHeatmap
Diverse Start-ups mit Milliardenwert („Unicorns“)

•
•

Gastgeber der weltweit
größten Tech-Konferenz
Web Summit

•

Hohe Quote von UniAbsolventen in den gefragten MINT-Fächern

•
•

Fokus auf IT-Themen
auch in der wissenschaftlichen Forschung
Wirtschaftsförderung
und Unterstützung für
Niederlassungen internationaler Unternehmen

•

ranked 6th on the European StartupHeatmap
big number of start-ups
worth billions (“Unicorns”)
host of the world’s largest tech conference Web
Summit
high rate of MINT subject graduates
strong focus on IT topics as well as scientific
research
governmental support
for international businesses branching out to
Portugal

(see info box) the decision was made in
favour of Portugal. And Markus Krammer
is already raving about his new home:
“Lisbon is by now the leading European
tech hub, it hosts the annual Web Summit, the world’s largest tech conference,
the start-up scene is booming, and various DAX companies, such as Siemens,
Volkswagen, Daimler and BMW, have established tech dependencies here. And
now there is us!”

LISBON IS THE LEADING
EUROPEAN TECH HUB
The development is massively pushed
by the Portuguese government through
support programmes and by creating incentives for companies. Lisbon,
which has so far been mainly known
for its pretty, hilly old town, fado clubs
and its proximity to world-famous surf
spots, recently managed to score high
in many location and innovation rankings. It offers a large pool of specialists
in sought-after MINT subjects; Portugal’s
per capita quota of engineering graduates ranks second ranks second in Europe. Young people speak excellent English, German is another common foreign
language alongside Spanish and French.
As a member of the EU, Portugal offers
a high degree of legal security, and recent reforms ensure an excellent business climate. Companies like NFON, that
expand to Portugal, receive specific support from AICEP, the Portuguese Agency
for Investment and Foreign Trade. “German companies are held in particularly
high regard here,” Krammer says. “I have
never had as many LinkedIn contact requests as I do now”.
So, when NFON selected Portugal in
March the conditions were perfect. Then
all of Europe went into lockdown. But
Krammer and his R&D colleague Roland
Schorr were not dissuaded by this and
continued to work at full speed to realise
the project. Krammer visited Lisbon for
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other. There are boundless
angles
of
interpretation.
And rightly so, because the
viewer’s diary and mine can
never be congruent.

THEREFORE ART, THAT PEOPLE
CAN
EMOTIONALLY
AGREE UPON, IS NO ART?
Art is a nonverbal field of
communication.
It
challenges the discussion between viewer and artist and
hopefully between viewer
and viewer. If you find your
friend’s diary and read it, you
will interpret many things
differently from how they
were actually meant because
it is written in words that your
friend can read, it doesn’t
provide context or details to
help you with any classification. It’s all fragments – which
is exactly how I feel about
works of art.

WHICH IS WHY THERE IS A
NEED FOR EXHIBITION TEXTS?
Correct. They are, in a way,
a manual. A mediator between viewer and artist, so
to speak. What I love about
art is that while a lot is possible, nothing is mandatory.

THAT'S A SWINGERS CLUB
MOTTO.
Possibly. And maybe that is
what art is - metaphorically
speaking. Subjects that would
never mingle in the daytime,
come together in the fervour
of the night. What, at first
glance, doesn't fit, might even
be politically incorrect or simply wrong, creates a harmony
that every viewer then interprets differently.

ONLY THREE PERCENT OF
ALL ARTISTS EARN MORE
THAN 50,000 EUROS A YEAR.
WHY DOES ART SO OFTEN
FAIL TO PAY OFF?
It is very complex. It probably comes down to an artist’s
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erschaffen, im Zweifel ja. Im
besten Fall werden Interpretationsräume eröffnet.

MUSS MAN KUNST VERSTEHEN ODER FÜHLEN?
Wozu der Betrachter eben
fähig ist. Soweit ich das in
Erfahrung bringen konnte,
kaufen meine Käufer aus
einem Gefühl heraus, weil
man sie noch gar nicht richtig verstehen kann. Dafür
sage ich viel zu wenig über
meine Kunst und über das,
womit ich mich auseinandersetze.

DU ARBEITEST MIT ÖL, NICHT
MIT ACRYL. WARUM?
Unabhängig davon, dass mir
das Ergebnis besser gefällt,
mag ich auch den Schaffens
prozess mit Öl. Die Farben
brauchen sehr lange zum
Trocknen. Ich arbeite im Karussell, das heißt, an mehreren Werken gleichzeitig.
Und während der Zeit, in der
die Farbe trocknet, kann ich
noch mit ihr arbeiten oder
Dinge sogar ganz zurücknehmen. Das brauche ich,
weil sich eben auch manche
Gedanken erst im Prozess
manifestieren.

VON GOETHE STAMMT DER
SPRUCH: DIE KUNST IST DIE
VERMITTLERIN DES UNAUSSPRECHLICHEN. WIE SEHR
SIEHST DU DICH ALS VERMITTLERIN?
Genauso stark wie jeder andere auch, der Kunst mit einer gewissen Ernsthaftigkeit
betreibt.

ERINNERST DU DICH NOCH
AN DEIN ERSTES BILD?
Nur an mein erstes verkauftes. Da war ich sieben Jahre
alt. Wir hatten so ein schräges Stillleben mit Obst und
Fisch an der Wand im Wohnzimmer und das habe ich mit
Buntstiften und Aquarellen
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sche, hügelige Altstadt, ihre Fadolokale
und die Nähe zu weltberühmten Surf
spots – zuletzt in vielen Standort- und
Innovationsrankings kräftig vor. Sie bietet einen großen Pool an Spezialisten in
den gefragten MINT-Fächern; bei der
Pro-Kopf-Quote der Absolventen in den
Ingenieurswissenschaften
liegt
Portugal sogar europaweit auf Platz zwei.
Viele junge Menschen sprechen hier
ein exzellentes Englisch, Deutsch gilt
neben Spanisch und Französisch ebenfalls als gängige Fremdsprache. Als EUMitglied bietet Portugal ein hohes Maß
an Rechtssicherheit, mit diversen Reformen wurde in den vergangenen Jahren
ein ausgezeichnetes Wirtschaftsklima
geschaffen.
Firmen, die es jetzt wie NFON nach Portugal zieht, werden dabei ganz konkret
von der Portugiesischen Agentur für In-

vestition und Außenhandel, AICEP, unterstützt. „Und gerade für deutsche Unternehmen gibt es hier eine besondere
Wertschätzung“, sagt Markus Krammer.
„Der beste Indikator dafür ist meine LinkedIn-Mailbox, so viele Kontaktanfragen wie aktuell hatte ich noch nie.“
Als bei NFON im März die Entscheidung für Portugal fällt, gibt es also im
Prinzip viel Rückenwind für das Projekt.
Doch dann geht auf einmal ganz Europa in den Lockdown. Krammer und sein
R&D-Kollege Roland Schorr lassen sich
nicht beirren. Sie arbeiten auch unter
erschwerten Bedingungen mit Hochdruck weiter. Mitte
Juni fliegt Krammer
dann
zum
ersten
Mal nach Lissabon –
drei Tage, nachdem

the first time in mid-June, just three days
after travel restrictions had been lifted.
“The streets were deserted,” he recalls.
“But I was still able to make my appointments and find our future location. And
since we were willing to make a clear
commitment in very uncertain times, we
were able to negotiate extremely favourable conditions”.
As with every move, the first few weeks
called for some temporary solutions, like
supervising building works of the actual
Centre from a rented coworking space. It
was a conscious decision to select a site

Inquire

“A CLOSE
EXCHANGE
IS VITAL!”

Nachfrage

„WIR SETZEN AUF
ENGEN AUSTAUSCH!“

How does the Lisbon Centre fit
in with NFON’s existing development landscape? R&D Vice President Roland Schorr answers.

Wie fügt sich der neue Standort Lissabon nun in die
bisherige Entwicklungslandschaft bei NFON ein? Die
richtigen Fragen an Roland Schorr, Vice President
Research and Development.
WELCHE ROLLE SPIELEN SIE FÜR DEN
NEUEN ENTWICKLUNGSSTANDORT IN
LISSABON?
Ich bin als Vice President Research and
Development für alle Software-Entwickler
bei NFON verantwortlich. Auch die neuen
Kollegen in Lissabon fallen also fachlich
unter meine Leitung. Eine portugiesische
Führungskraft vor Ort wird mein direkter Ansprechpartner, sie bildet die direkte
Schnittstelle zwischen mir und den dortigen Teams. Die Stelle ist schon besetzt, der
Kollege unterstützt uns jetzt bei der Auswahl weiterer Bewerber.

WIE LÄUFT KÜNFTIG DIE ZUSAMMEN
ARBEIT ZWISCHEN DEN ENTWICKLERN
IN LISSABON UND DEUTSCHLAND?
Am Anfang, in der Orientierungsphase, arbeiten die portugiesischen Kollegen besonders eng mit den Kollegen in Deutschland
zusammen. Wir wollen die Anwendungslandschaft auch künftig möglichst homogen halten. Deshalb wird es einen stetigen

Austausch geben. Die
Teams in Lissabon
unterstützen uns bei
neuen Themen auf
unserer Roadmap –
und
dabei,
unsere
Produkte mit vielen
interessanten Features
weiterzuentwickeln.

WELCHE THEMEN SOLLEN IN LISSABON
BEARBEITET WERDEN?
Erst mal wird es vor allem um das Serviceportal gehen. Das ist die große Schlüsselanwendung, mit der der Kunde die NFON-Telefonanlage administriert. Wir werden erst
mit einem kompletten Neubau des Front
ends beginnen, dann mit einem tiefgreifenden Umbau des Backends viele Dinge
vereinfachen und modernisieren. Doch damit ist es noch nicht getan: Auch ganz neue
Themen und Features für das Serviceportal
sind geplant, einige werden jetzt von Lissabon aus in Angriff genommen. ~

without furnishings and interior fittings.
“That way we are able to create optimal
structures,” Krammer explains. The 370
square metres space on Barata Salgueiro
Street is a five-year lease in a premium
location with good public connections,
just a few steps away from the central
Praça Marquês de Pombal, the heart of
Lisbon. With such ideal working conditions in place, it was time to find the right
employees – and already the turnout is
better than anybody would have anticipated. “We first looked into teaming up
with classic agents,” Krammer says, “but
ultimately we were most satisfied with

WHAT IS YOUR ROLE AT THE R&D CENTRE?
As R&D Vice President, I am in charge of all
NFON software developers. This includes
the colleagues in Lisbon, who I will lead via
a local manager.

HOW WILL DEVELOPERS IN LISBON AND
GERMANY COLLABORATE?

DER R&D-KOPF Roland Schorr ist bei NFON
für alle Software-Entwickler verantwortlich –
auch für das Entwicklerteam in Lissabon
HEAD OF R&D Research and Development
Vice President Roland Schorr is in charge of
all software developers at NFON – and this
includes the future development teams in
Lisbon

During an initial orientation phase, the Portuguese teams will work very closely with
their German colleagues, as the application landscape is to be kept as uniform as
possible. Lisbon will get involved with new
topics on our roadmap and will add many
interesting features to our products.

WHICH TOPICS WILL BE ASSIGNED TO LISBON?
The main focus is on the service portal, the
key application for customer when administering the NFON telephone system. We
start off with a completely new front end,
then simplify and modernise aspects by redesigning the back end. There are plans for
some new service portal features, some of
which will be worked on in Lisbon. ~
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madness, marketing and the
question of relevance.

WHAT DRIVES YOU AS AN
ARTIST?
I want to create monumental
forms that stop viewers in
their tracks - at first glance.
But would I submit my art
to the viewer’s wishes to
achieve that? No.

HOW WOULD YOU EXPLAIN
YOUR ART TO AN ALIEN?
I would start by saying that I
haven’t yet fully understood it
all, but that art helps to classify things. Whether this world
gives me fear or joy, whether
I understand it or not - my
system of order is art.

IS AN ARTIST ALWAYS A
MASTER OF COMMUNICATION?
On a personal level, most artists rarely are. Their work can
be. At best, it leaves room for
interpretation.

IS ART UNDERSTOOD OR
FELT?
That depends on the viewer’s capacities. I’d say that
most of my buyers buy my
art based on a feeling, because it is too early for them
to understand it. I tend to
give very little background
information about my art
and what occupies my mind.

WHY DO YOU CHOOSE TO
USE OIL PAINT?
Apart from the fact that I like
the result, I also like the creative process when working
with oil. The paint takes a
long time to dry, so while it
does, I am able to change or
even take things back completely. I need that because
some thoughts don’t manifest themselves until I am in
the process.

GOETHE SAID: ART IS THE
>>> page 31
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KLARE FASSADE: Hinter dieser Hausfront
in der Straße Barata Salgueiro hat das R&DCenter seine neuen Räume bezogen
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nachgemalt. Der Nachbar
hat es mir dann für unglaubliche 100 Mark abgekauft.

EIN ÜBERVATER: IST DAS EIN
SEGEN ODER EIN FLUCH?
Beides. Mein Vater war ein
toller Mensch und ich hatte
die Gelegenheit, von einem
großen Maler zu lernen.
Dennoch empfinde ich es
manchmal als Last, dass die
Menschen denken, ich hätte Vorteile, weil mein Vater
Arno Rink war. Es stimmt,
dass ich schneller Personen
aus der Kunstszene kennengelernt habe, aber das „Kind
von“ bleibt immer das „Kind
von“. Da muss man schon
ackern, um sich abzusetzen und der ständigen Vergleichsfalle zu entgehen.

DAHER AUCH DER NAME
OSKAR RINK?
Jein, das ist ein Überbleibsel
aus meiner Jugendzeit. Als ich
anfing, mich für Graffiti zu interessieren, brauchte ich ein
Pseudonym wie die großen
Jungs, um mich in meinem
Sketchbook zu verewigen.
Erst war es Kaspar und dann
wurde es Oskar. Ich stelle mir
den Oskar als lässigen Hund
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MEDIATOR OF THE INEFFABLE. DO YOU SEE YOURSELF
AS A MEDIATOR?

STRAIGHT FORWARD: The building in
Barata Salgueiro Street, that houses the
Lisbon R&D Centre, offers more than a
sleek façade. It is also a white canvas, allowing to build an optimal structure

VIELLEICHT
WÄRST
DU
OHNE DIESEN FRÜHEN ERFOLG NIE KÜNSTLERIN GEWORDEN?
Ich habe mich lange nicht
getraut, mich überhaupt
Künstlerin zu nennen. Meine
erste offizielle Ausstellung
war auch erst 2012. Ich bin
mit anderen Ansichten groß
geworden, was ein Künstler
geleistet haben muss, um
sich als solcher verstehen zu
dürfen. Und ob ich diese Erwartungen – auch an mich
selber – erreicht hatte, war
schwer auszumachen. Mit
einem Übervater war dieses
Spannungsfeld nicht ganz
einfach aufzulösen.
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Just as much as anyone else
who pursues art with a certain seriousness.

DO YOU REMEMBER YOUR
FIRST WORK?
Only the first one I sold. I was
seven years old. We had a
weird still life of fruit and fish
on our living room wall and
I copied it using crayons and
watercolours. Our neighbour
purchased it for 100 D-Mark.

zeitperspektive. Die Lage: 1 a, mit guter
öffentlicher Anbindung, nur wenige
Schritte von der zentralen Praça Marquês de Pombal, dem Herzen Lissabons,
entfernt. „Das ist ungefähr so, als hätten
wir in München ein Büro direkt am Odeonsplatz“, sagt Markus Krammer.

solche Reisen überhaupt wieder möglich sind. „Die Straßen waren damals
noch wie leer gefegt“, erinnert er sich.
„Meine Termine konnte ich trotzdem
machen, ich habe Locations für unseren
künftigen Standort gescoutet. Und weil
wir in unsicheren Zeiten zu einem klaren Commitment bereit waren, haben
sich historisch günstige Konditionen
aushandeln lassen.“
Noch zwei weitere Male fliegt Krammer
im Juli für vorbereitende Besuche nach
Lissabon. Ab Ende August folgt dann
der Umzug, die Familie kommt natürlich
mit. „Wir sind im Auto runtergefahren,
haben einen langen Roadtrip draus
gemacht, Zwischenstopps in Bordeaux,
San Sebastián und A Coruña eingelegt.“
Die ersten Wochen werden noch zum
Provisorium, privat genauso wie beruflich: „Ich hatte mich in einem Coworking-Space eingemietet, habe mich
dann in aller Ruhe und mit Sorgfalt darum kümmern können, unsere eigentlichen Räume zu gestalten.“

GANZ GROSSE AMBITIONEN:
DIE KOLLEGEN HIER WOLLEN INNOVATIVE PROJEKTE
Bewusst war die Wahl auf ein Objekt
ohne Einrichtung und Innenausbau
gefallen. „So können wir optimale eigene Strukturen schaffen“, sagt Krammer.
Über fünf Jahre läuft der Mietvertrag für
rund 370 Quadratmeter in der Straße Barata Salgueiro – eine Ansage mit Lang-

MAYBE WITHOUT THIS EARLY SUCCESS YOU WOULD
NEVER HAVE BECOME AN
ARTIST?

Für beste Arbeitsbedingungen ist also
gesorgt, jetzt können die Mitarbeiter
kommen. Und sie kommen sogar schneller als erhofft: „Als Partner fürs Recruiting hatten wir uns erst die klassischen
Vermittler angeschaut“, sagt Krammer.
„So richtig überzeugt hat uns aber am
Ende nur das portugiesische Start-up
Landing.jobs, bei dem es weniger um
die schnelle Vermittlung geht, mehr um
eine langfristige Partnerschaft.“ Genau
das, was NFON hier plant. Beständigkeit.
Insgesamt vier Teams mit je sieben Entwicklern sollen bis Ende 2021 aufgebaut
werden, ein erstes bis Ende 2020. Dass
fünf Mitarbeiter bereits im September
unterschrieben haben, spricht für die
Leistungsfähigkeit des firmeninternen
Recruitingteams in Zusammenarbeit mit
Landing.jobs – und für die Attraktivität
von NFON als Arbeitgeber. Manche Unternehmen, so weiß Markus Krammer,
sind mit ihren portugiesischen R&DCentern gescheitert, weil sie nur die
ungeliebten Jobs nach Lissabon ausgelagert haben. „Doch die Entwickler hier
haben einen anderen Anspruch, wollen
und können innovative Projekte umsetzen.“ NFON nutzt den neuen Standort
daher auch für zusätzliche Projekte. In
Lissabon werden das Frontend und das
Backend des Service-Portals weiterentwickelt, ein Thema von ganz besonderer Bedeutung. NFON ist fest entschlossen, mit seiner Lissaboner Präsenz eine
lange Erfolgsgeschichte zu schreiben,
sich von der vibrierenden Lissaboner
Tech-Szene inspirieren zu lassen – und
ihr viel zurückzugeben.

~

I had trouble calling myself
an artist for a long time. I
never officially exhibited my
work up until 2012. Growing
up, I had very different views
on what you had to achieve
in order to really be an artist.
I found it hard to determine
if and when I had achieved
enough. This tension wasn’t
easy to resolve, especially
with an over-father in the
picture.

AN OVER-FATHER: BLESSING
OR CURSE?
STRASSENSZENE: Manager Markus
Krammer lässt sich inspirieren – bei einem
Streifzug durch die Lissaboner Altstadt
ALMOST A LOCAL: Markus Krammer gets
inspired – on a stroll through Lisbon‘s old
town

the Portuguese start-up Landing.jobs,
which aims for a long-term partnership
rather than quick placement.” By the end
of 2021, four teams of seven developers
will work at the Centre, with the first
team starting at the end of 2020. The fact
that by September five employees have
already joined the project is proof for the
efficiency of the company’s internal recruiting team in cooperation with Landing.jobs and the appeal of NFON as an
employer. A number of other R&D Cen-

tres failed in Portugal because they only
outsourced undesirable jobs to Lisbon.
“Developers here have high ambitions.
They have the will and the ability to implement innovative projects,” Krammer
knows. So naturally NFON will assign
additional projects. The teams in Lisbon
are going to further develop the frontend and back-end of the service portal,
a topic of particular importance. NFON
is determined to create a success story
with its Lisbon presence, to be inspired
by the vibrant Lisbon tech scene - and to
give back a lot, too. ~

Both. My father was a great
person and being with him
meant to learn from a great
painter. Still, it sometimes
feels like a burden to know
that people think of me as
having it easy because my
father was Arno Rink. It is
true, I had a fast-tracked access to the art scene - but the
"child of" always remains the
"child of". You have to work
extremely hard to stand out
and avoid being constantly
compared.

HENCE THE NAME OSKAR
RINK?
Yes and no. The name is
a remnant from my youth
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Quartalsmitteilungen

BRIEF AN
DIE AKTIONÄRE
LIEBE AKTIONÄRINNEN,
LIEBE AKTIONÄRE,
LIEBE LESERINNEN UND LESER,
die NFON AG hat sich in vielerlei Hinsicht unter Beweis gestellt: Das starke Wachstum der
wiederkehrenden Umsätze – 24,7 % – setzt
sich weiter fort. Mit 88,4 % liegt der Anteil der
wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz deutlich über der für das Gesamtjahr ursprünglich prognostizierten Spanne von 80 %
bis 85 %. Einen besonderen Meilenstein haben
wir mit den bei Kunden installierten Nebenstellen (Seats) erreicht: Seit Anfang 2018 hat sich
die Anzahl der Seats mehr als verdoppelt und
hat die Marke von 500.000 überschritten. Das
ungebrochene Wachstum in allen wichtigen
Kennzahlen unterstreicht die nachhaltige Stärke unseres Geschäftsmodells mit planbaren,
wiederkehrenden Umsätzen, die eine solide
Basis für weiteres Wachstum bieten – auch in
gesamtwirtschaftlich herausfordernden Zeiten.
2020 brachte vielen Unternehmen umfassende Erfahrungen mit Homeoffice-Tätigkeiten.
Für uns ergab sich zunächst ein sprunghafter
Anstieg der Sprachminuten. Diese Entwicklung wirkte sich positiv auf den durchschnittlich mit unseren Nutzern erzielten Umsatz, den
ARPU, aus. Mit jedem der über 500.000 Nutzer
erzielten wir 9,77 EUR Umsatz pro Monat. Noch
im Vorjahr lagen wir hier bei 9,71 EUR. Der erhöhte ARPU, der sehr hohe Anteil wiederkehrender Umsätze sowie der damit verbundene
verbesserte Rohgewinn schlugen deutlich auf
die Ergebnisentwicklung durch. Verstärkt wurde dieser Effekt durch im Vergleich zum Vorjahr geringere Aufwendungen für Reisen oder
Marke
tingaktivitäten. Damit liegt das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen
(EBITDA) mit einem Plus von 7,4 Mio. EUR bei
1,8 Mio. EUR in den ersten neun Monaten 2020,
das bereinigte EBITDA sogar bei 2,5 Mio. Euro.

NFON, die neue Freiheit der
Businesskommunikation
https://vimeo.com/482529111

Diese erfreulichen Zahlen zeigen: Wir können
innerhalb kürzester Zeit profitabel sein.
Unser Fokus liegt aber auf Wachstum. Die Pandemie hat ein Umdenken erzwungen. Viele
Unternehmen erkennen für sich die Vorteile
der cloudbasierten Telefonanlagen und setzten geplante oder zusätzliche Projekte schnell
um. Einige, besonders in den südeuropäischen
Ländern aber auch Großbritannien, stellen Investitionen und Expansionspläne Corona-bedingt zurück. Auf längere Sicht rechnen wir jedoch vor allem mit einem Effekt: Unternehmen
verstehen die Chancen flexibler Kommunikationslösungen und nutzen sie. Sie werden diese
in Zukunft nicht mehr missen wollen. Dieser Effekt dürfte die dynamische Marktentwicklung
bei der Cloudtelefonie weiter stützen.
Insgesamt hat die NFON AG viel erreicht und
kann mit einem starken Fundament und viel
Schwung die weitere Umsetzung der Wachstumsstrategie angehen. Für das Gesamtjahr
2020 erwarten wir eine Wachstumsrate der
Seat-Base von 17 % bis 19 %, bei den wiederkehrenden Umsätzen eine Wachstumsrate
zwischen 22 % und 26 %. Der Anteil der wiederkehrenden Umsätze am Gesamtumsatz wird
voraussichtlich zwischen 85 % und 90 % liegen.
Auf das Erreichte sind wir stolz und bedanken
uns bei Ihnen für Ihr Vertrauen. Begleiten Sie
NFON weiterhin auf dem Weg an die Spitze der
Cloudtelefonie in Europa!
Bleiben Sie gesund!
Ihre,
Hans Szymanski, Jan-Peter Koopmann und
César Flores Rodríguez
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Quarterly figures

LETTER TO THE
SHAREHOLDERS
DEAR SHAREHOLDERS,
DEAR READERS,
NFON AG has proven itself in so many ways:
The strong growth of recurring revenues, 24.7%,
continues. At 88.4%, the share of recurring revenues in our total revenue is well above the
range of between 80% and 85% originally forecast for the year as a whole. We have reached
a special milestone with regard to the number
of seats installed at customer sites. In fact, the
number of seats has more than doubled since
the beginning of 2018 to exceed the 500,000
mark. The uninterrupted growth in all key figures underscores the sustained strength of our
business model with predictable, recurring
revenues that provide a solid basis for further
growth – even in challenging economic times
like these.

NFON: the new freedom of
business communication
https://vimeo.com/482529111

2020 is a year in which many companies
were able to gain extensive experience
with working from home. For us, this initially resulted in a sharp increase in voice
minutes. This development had a positive
effect on the average revenue generated
with our users, ARPU. We generated EUR
9.77 in revenue per month with each and
every one of our more than 500,000 users.
Last year, this figure was still only EUR 9.71.
The increased ARPU, the extremely high
share of recurring revenues and the resulting improvement in gross profit had a significant impact on the earnings trend. This
effect was reinforced by lower expenses for
travel and marketing activities compared
to the previous year. Thus, earnings before
interest, taxes, depreciation and amortisation (EBITDA) increased by EUR 7.4 million
to EUR 1.8 million in the first nine months of
2020, adjusted EBITDA even reached EUR 2.5
million. These pleasing figures show that
we can be profitable within a very short
period of time.

Our focus is on growth, however. The pandemic
has forced a rethink. Many companies are recognising the advantages of cloud-based telephone systems and are implementing planned
or additional projects quickly. Some companies,
particularly in Southern European countries,
but also in the UK, are postponing investments
and expansion plans due to the coronavirus. In
the long term, however, we expect one effect
above all: companies will understand the opportunities offered by flexible communications
solutions and take advantage of them. They will
not want to do without them in the future. This
effect should further support the dynamic market development in cloud telephony.
All in all, NFON AG has achieved a great
deal and can approach the further implementation of its growth strategy with a
strong foundation and a lot of momentum.
For the full year 2020, we expect to achieve
a growth rate of between 17% and 19% for the
seat base and a growth rate of between 22%
and 26% for recurring revenues. The share
of recurring revenues in total revenue is expected to be between 85% and 90%. We are
proud of what we have achieved so far and
thank you for your confidence. Please continue to accompany NFON on its way to the
top of cloud telephony in Europe!
Stay healthy!
Hans Szymanski, Jan-Peter Koopmann and
César Flores Rodríguez
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WER WIR SIND
Die NFON AG (kurz: «NFON»)
mit Hauptsitz in München
wurde 2007 gegründet und
ist der einzige paneuropäische Cloud-PBX- Anbieter:
NFON zählt über 40.000
Unternehmen in 15 europäischen Ländern zu ihren
Kunden. Darüber hinaus

verfügt die NFON über ein
starkes Partnernetzwerk und
2.700 Partnern. NFON bietet mit Cloudya eine einfache, unabhängige und
verlässliche Lösung für moderne Cloud-Businesskommunikation. Weitere Premium- und Branchenlösungen
ergänzen das Portfolio im
Bereich Cloud-Kommunikation. Mit ihren intuitiven
Kommun ikationslösungen
ermöglicht NFON es Europas
Unternehmen, jeden Tag ein
wenig besser zu werden.
NFON ist die neue Freiheit
der Businesskommunikation.

88,4 %
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WHO WE ARE

In ganz Europa aktiv
NFON mit Hauptsitz in München wurde 2007 gegründet und ist
der einzige paneuropäische Cloud-PBX-Anbieter. PRESENCE IN
ALL OF EUROPE Headquartered in Munich and founded in 2007,
NFON is the only pan-European cloud PBX provider.

15

ANTEIL WIEDERKEHRENDE 
UMSÄTZE / SHARE OF
RECURRING REVENUE

STANDORTE /
OFFICES

REVENUE GROWTH
The trend in revenue growth
remained positive overall as
against the previous year. In
particular, recurring revenue
climbed very well, at a faster
rate than overall revenue
(24.7%).

UMSATZWACHSTUM
Insgesamt hat sich das Umsatzwachstum gegenüber dem
Vorjahr weiterhin positiv entwickelt. Insbesondere die wiederkehrenden Umsätze zeigten
eine sehr positive Entwicklung.
Mit 24,7 % stiegen diese überproportional zum Gesamtumsatz.
Das Umsatzwachstum in den
ersten neun Monaten 2020
beruhte vorwiegend auf der
Akquise neuer Kunden, einem Anstieg der installierten
Nebenstellen (Seats) innerhalb des bestehenden Kundenstamms, insbesondere in
Deutschland, UK und Österreich sowie der Erweiterung
des Produktportfolios.

KENNZAHLEN
KEY PERFORMANCE INDICATORS
in Mio. EUR
Gesamtumsatz

in EUR million
Total revenue

Wiederkehrender Umsatz Recurring revenue
Anteil wiederkehrender
Umsatz am GesamtRecurring revenue as
umsatz
share of total revenue
Nicht wiederkehrender
Umsatz
Anteil nicht wieder
kehrender Umsatz am
Gesamtumsatz
Seats

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

9M 2019

Veränderung /
Change in %

49,4

41,5

19,2

43,7

35,0

88,4 %
5,7

9M 2020

Q3 2019

Veränderung /
Change in %

16,7

15,1

10,1

24,7

15,0

12,6

18,9

84,5 %

n/a

90,1 %

83,4 %

n/a

6,4

−10,8

1,7

2,5

−34,1

Q3 2020

11,6 %

15,5 %

n/a

10,0 %

16,6 %

n/a

508.265

431.935

17,7

508.265

431.935

17,7

Revenue growth in the first
nine months of 2020 primarily
resulted from the acquisition
of new customers, a rise in the
number of installed seats within the existing customer base,
particularly in Germany, the UK
and Austria, and the growth of
the product portfolio.

ZWISCHENABSCHLUSS
INTERIM FINANCIAL
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Headquartered in Munich
and founded in 2007, NFON
AG is the only pan-European cloud PBX provider –
counting more than 40,000
companies in 15 European
countries among its customers with more than 2,700
partners
across
Europe.
In Cloudya, NFON offers a
simple, independent and
reliable solution for modern
cloud business communication. Additional premium
and sector-specific solutions
round out the cloud communication portfolio. With
its intuitive communications
solutions, NFON enable European companies to get a
little better, every single day.
NFON is the new freedom of
business communication.

In addition, following the acquisition of all shares in Deutsche
Telefon Standard GmbH, Mainz
(formerly AG; DTS), as at 1
March 2019, that company’s
figures will be included in
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Darüber
hinaus
werden
nach der Übernahme sämtlicher Anteile an der Deutschen
Telefon
Standard
GmbH, Mainz (vormals AG,
kurz „DTS“) zum 1. März 2019
deren Geschäftszahlen im
Abschluss des Konzerns 2020
im g
esamten Berichtszeitraum erfasst. Die NFON AG
hatte im Vergleichszeitraum
2019 die DTS übernommen
und sofort begonnen, das
Unternehmen zu integrieren. Abzüglich des anorganischen Umsatzbeitrags durch
die DTS aus den Monaten
Januar und Februar 2019 erhöhte sich der Gesamtumsatz der NFON-Gruppe in
den ersten 9 Monaten 2020
um 15,6 %.*
Des Weiteren resultiert ein
Teil des Umsatzwachstums
aus dem verstärkten Vertrieb des erweiterten Produktportfolios, welches sowohl bei neuen Kunden als
auch in der bestehenden
Kundenbasis verkauft wird.
Die wiederkehrenden Umsätze setzen sich im Wesentlichen aus der monatlichen
Zahlung einer festen Lizenzgebühr pro Seat zuzüglich
einer festen oder volumenabhängigen Gebühr für die
Nutzung von Sprachtelefonie zusammen. Mit einem
Anteil am Gesamtumsatz
von 88,4 % (Vorjahr: 84,5 %)
liegt der Anteil wiederkehrender Umsätze über der für
das Gesamtjahr 2020 prognostizierten Spanne zwischen 80 % und 85 %.
Der für die Entwicklung der
Umsätze typische kumulative Effekt, bezogen auf die im
Jahresverlauf noch zu gewinnenden Nebenstellen (Seats),
wird durch die Entwicklung der in den einzelnen
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* Die Umsätze der DTS
wurden im Januar und
Februar 2019 nicht
in der NFON-Gruppe
konsolidiert. Um das
organische Wachstum
auf vergleichbarer Basis
darzustellen, werden
daher die Umsätze der
Gruppe in den ersten
zwei Monaten 2020
jeweils um den im Vergleichsmonat 2019 bei
der DTS angefallenen
Wert verringert.

* The NFON Group
did not include the
revenue generated
by DTS in consolidation for January
or February 2019.
To show the
organic growth on
a comparable basis,
the Group’s revenue
figures for the first
two months of
2020 have therefore been reduced
by the amount
generated by DTS
in the same months
of 2019.

ÜBERSICHT GESCHÄFTSVERLAUF
OVERVIEW OF BUSINESS PERFORMANCE
in Mio. EUR

in EUR million

Umsatzerlöse

Revenue

Materialkosten

Cost of materials

Rohertrag

Gross profit

Sonstige betriebliche Erträge

Other operating income

Personalaufwand

Staff costs

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Other operating expenses

EBITDA
Adj. EBITDA

9M 2020

9M 2019

Veränderung /
Change in %

Q3 2020

Q3 2019

Veränderung /
Change in %

49,4

41,5

19,2

16,7

15,1

10,1

10,1

9,8

3,1

3,2

3,7

−13,1

39,4

31,7

24,2

13,4

11,4

17,7

0,6

0,3

89,6

0,1

0,2

−48,0

20,9

18,3

13,7

6,5

6,4

2,5

17,3

19,3

−10,4

6,0

7,0

−14,7

EBITDA

1,8

−5,6

n/a

1,0

−1,8

n/a

Adjusted EBITDA

2,5

−4,2

n/a

1,2

−1,5

n/a

Abschreibungen und Wertminderungen

Depreciation and amortisation

2,8

2,2

32,2

1,1

0,8

40,5

EBIT

EBIT

−1,0

−7,8

n/a

−0,1

−2,6

n/a

Nettozinsaufwand

Net interest expense

−0,4

−0,5

n/a

−0,1

−0,3

n/a

Steueraufwand

Income tax expense

0,0

−0,1

n/a

0,0

0,0

n/a

Konzernverlust

Consolidated loss

−1,5

−8,4

n/a

−0,3

−2,9

n/a

Recurring revenue essentially comprises monthly
payments of a fixed license
fee per seat plus a fixed or
volume-based fee for voice
telephony usage. At 88.4% of
total revenue (previous year:
84.5%), the share of recurring
revenue is higher than the
range anticipated for 2020 as
a whole of between 80% and
85%.

+25 %
IN DEN WIEDERKEHRENDEN
UMSÄTZEN / IN RECURRING 			
		 
REVENUES

in Mio. EUR / in EUR million
Nicht wiederkehrend
non-recurring

5,7

Anteil wiederkehrende Umsätze
share of recurring revenues

6,4
9M 2019

9M 2020

84,5 %

88,4 %

43,7

the Group’s consolidated financial statements for the
whole of 2020. NFON AG had
acquired DTS in the same
period in 2019 and began
integrating the company
immediately. Deducting the
revenue contribution arising
from the acquisition of DTS
for January and February
2019, the total revenue of the
NFON Group rose by 15.6% in
the first nine months of 2020.*
In addition, some of the reve
nue growth resulted from the
intensified sales of the expanded product portfolio among
both new customers and the
existing customer base.

WIEDERKEHRENDE /
NICHT WIEDERKEHRENDE UMSÄTZE
RECURRING / NON-RECURRING REVENUE
 Wiederkehrend
recurring
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35,0

The cumulative effect typical for revenue performance,
in relation to seats yet to be
gained over the year, is evident from the trend in the
recurring revenue generated in the individual quarters. Non-recurring revenue
includes revenue from sales
of devices (telephones, soft
clients for PCs and smartphones) and the one-time
activation fee per seat when
it is first connected.
Seat development attests to
the growing demand for cloud
telephone systems among
business customers. At the
same time, it underlines the
high level of satisfaction felt by
NFON’s very loyal customers as
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Quartalen erwirtschafteten
wiederkehrenden Umsätze
deutlich. Zu den nicht wiederkehrenden
Umsätzen
zählen u. a. Umsätze aus dem
Verkauf von Endgeräten (Telefone, Softclients für PCs
und Smartphones) und der
einmaligen Aktivierungsgebühr pro Nebenstelle bei Erstanschluss.
Die Seat-Entwicklung belegt
den zunehmenden Bedarf
an
Cloud-Telefonanlagen
im Geschäftskundenbereich.
Zugleich unterstreicht sie
den hohen Zufriedenheitsgrad der sehr loyalen NFONKunden, da den neu hinzugewonnenen Nebenstellen
Kündigungen nur im geringen Umfang gegenüberstehen.
Die Corona-bedingten Auswirkungen auf das Wirtschaftsleben in Europa stützten in den ersten neun
Monaten 2020 durch die
zunehmende Home-OfficeTätigkeiten das Wachstum
der NFON. Gleichzeitig führten allgemeine Verunsicherungen in der Wirtschaft
zu einer Zurückhaltung bei
Unternehmen, in deren Folge ursprünglich geplante
Investitionen kundenseitig
verschoben wurden. Dies
betraf
insbesondere
die
Märkte Frankreich, Italien
und Spanien – mit entsprechend regionalem Effekt
auf den Seat-Zuwachs. Auch
der englische Markt zeigte
in Folge der Pandemie und
durch die aus dem Brexit resultierenden Unsicherheiten
eine schwache Entwicklung
mit einem entsprechend
geringeren Seat-Zuwachs.
Vor dem Hintergrund, dass insbesondere in diesen 
Märkten
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the new seats are offset by only
a low number of terminations.

SEAT-ENTWICKLUNG
DEVELOPMENT IN SEATS

In the first nine months of
2020, the impact of coronavirus on business life in Europe
supported NFON’s growth
as a result of the increase in
working from home. Concurrently, general economic
uncertainty caused restraint
at companies, prompting
customers to delay originally planned investments.
This affected the markets
of France, Italy and Spain in
particular – with an accordingly regional effect on seat
growth. The UK market likewise underperformed as a
result of the pandemic and
the uncertainty stemming
from Brexit, with correspondingly lower growth in seats.
Against the background that
the seat growth planned
for 2020 could not be fully
realised in these markets
in particular, we expect a
slightly weaker growth rate
for the seat base of 17% to
19% for 2020 as a whole compared with the 20% to 24%
originally expected.

zum 30.09.2020  / as of 30.09.2020

30.09.2020

508.265

31.12.2019

449.711

30.09.2019

431.935

+13,0 %
+17,7 %

> 500.000
SEATS

WANDEL ALS KONSTANTE
RELYING ON CHANGE

Siehe S. 2 / see page 2

NFON uses the average recurring revenue across all
services, sales channels and
countries per user (seat), referred to as average revenue
per user (ARPU), to measure
operating performance per
seat.

ZWISCHENABSCHLUSS
INTERIM FINANCIAL
STATEMENTS

rb.gy/apysmj

The partnership with wholesale partners, which is developing very successfully, also
has a relevant impact on
ARPU performance. Firstly,
discounted prices are being
agreed thanks to the high
number of seats sold and,
secondly, some of these partners do not purchase voice
minutes
through
NFON.
On average, lower ARPU is

>>> page 43
41

CLOUDS #2/2020

#2/2020 CLOUDS

<<< Seite 26
40

<<< page 41

die für 2020 geplanten SeatZuwächse nicht in vollem
Umfang realisiert werden
konnten, erwarten wir für das
Gesamtjahr 2020 gegenüber
den ursprünglich erwarteten 20 % bis 24 % eine leicht
schwächere Wachstumsrate der Seat-Base von 17 % bis
19 %.
Die NFON nutzt den durchschnittlichen wiederkehrenden Umsatz über alle Leistungen, Vertriebskanäle und
Länder pro Nutzer (Seat), den
sogenannten „ARPU“ (Average Revenue Per User), um
die operative Leistung pro
Nebenstelle zu messen.
Die sich sehr erfolgreich
entwickelnde Partnerschaft
mit den Wholesale-Partnern
nimmt zugleich einen relevanten Einfluss auf die ARPU-Entwicklung. Zum einen
werden hier auf Grund der
hohen Anzahl an verkauften Nebenstellen rabattierte
Preise vereinbart, zum anderen beziehen diese Partner
teilweise die Sprachminuten
nicht über NFON. In Summe
werden mit dem wachsenden Anteil an Nebenstellen,
die über Wholesale-
Partner
abgerechnet werden, im
Durchschnitt geringere ARPU
generiert. Diesem Trend wirkt
die NFON durch den zunehmenden Verkauf von Premium-Lösungen entgegen, mit
denen das Unternehmen
wiederum einen überdurchschnittlichen ARPU erzielt.
Die leichte Verbesserung des
ARPU im Berichtszeitraum im
Vergleich zu den ersten 9
Monaten 2019 resultiert vor
allem aus dem höheren Umsatz mit Sprachminuten, wobei insbesondere im März ein
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generated as the share of
seats billed through wholesale
partners
increases.
NFON is countering this
trend by increasing sales of
premium solutions which, in
turn, allows the company to
achieve a strong ARPU.

Wie funktioniert’s?
Der Vertrieb erfolgt über fünf Kanäle mit einem klaren Fokus auf
den indirekten Partnervertrieb. HOW DOES IT WORK? Sales are
conducted through five channels with a clear focus on indirect
partner sales.

UNSERE > 2.700 PARTNER
OUR > 2,700 PARTNERS

The slight improvement in
ARPU in the reporting period as against the first nine
months of 2019 is mainly as
a result of higher airtime
revenue, with very strong
ARPU generated in March in
particular. This is a positive,
non-recurring effect of the
coronavirus crisis and the

Distributor

Dealer

Wholesale mit
Sprachminuten
(NFONTerminierung) /
Wholesale with
Airtime
(NFON termination)

> 2.700
PARTNER/S

Wholesale ohne
Sprachminuten
(keine NFONTerminierung) /
Wholesale with
Airtime
(NFON termination)

Dealer

increased level of working
from home, especially at the
beginning of the year.
Kunde / Client

NFON-Vertragspartner
NFON Partners

COST OF MATERIAL

ARPU-ENTWICKLUNG
ARPU DEVELOPMENT in EUR
9M 2020

9,77
+0,6 %

9M 2019

9,71

The cost of materials rose at
a slower rate than revenue
at around just 3% in the reporting period. The cost of
materials was even down
by approximately 13% yearon-year at EUR 3.2 million
in the three-month period
of the third quarter of 2020.
This resulted in a lower cost
of materials ratio for the first
nine months than in the previous year of 20.4% (9M 2019:
23.6%). This falls within regular fluctuations, in line with
planning. The positive development reflects firstly the
economies of scale achieved,
and secondly the high share
of recurring revenue, which
has a much higher margin
than non-recurring revenue.
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 berdurchschnittlicher
ü
ARPU
erzielt wurde. Hierbei handelt
es sich um einen positiven Sondereffekt der Corona-Krise und
der v. a. zu Jahresbeginn verbreiteten Homeoffice-Tätigkeit.

MATERIALAUFWAND
MATERIALS EXPENSES
2019 	 

2020

Aufwandsquote / Expense ratio

+3,1 %

9,8

10,1

PERSONALAUFWAND
Entsprechend der Zunahme
der durchschnittlichen Anzahl an Mitarbeitern ist auch
der Personalaufwand gestiegen. Hintergrund für den Anstieg ist der kontinuierliche
strategische
Personalausbau, unter anderem durch
die im Berichtszeitraum erfolgte Akquisition der Onwerk GmbH für Zwecke der
Übernahme der dort beschäftigten R&D-Mitarbeiter.
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in Mio. EUR / in EUR million

Siehe Seite 22 ff. /
see page 22 et seq.

MATERIALAUFWAND
In der Berichtsperiode stieg
der Materialaufwand unterproportional zum Umsatz um
nur rund 3 %. Im 3-Monatszeitraum des 3. Quartals 2020
sank der Materialaufwand
gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres sogar um knapp 13 % auf 3,2
Mio. EUR. Hieraus resultiert
im 9-Monats Berichtszeitraum eine gegen
über dem
Vergleichszeitraum geringere Materialaufwandsquote
von 20,4 % (9M 2019: 23,6 %).
Sie verhält sich planungskonform innerhalb der regulären Schwankungsbreite.
Die positive Entwicklung resultiert zum einen aus realisierten Skaleneffekten, zum
anderen aus dem hohen Anteil wiederkehrender Umsätze, welche gegenüber den
nicht-wiederkehrenden Umsätzen eine deutlich höhere
Marge haben.

…BEREINIGT UM EINMALEFFEKTE
…ADJUSTED FOR
NON-RECURRING EFFECTS

HIER ENTSTEHT
ETWAS GROSSES
GREAT THINGS
WILL HAPPEN

in Mio. EUR / in EUR million

2019 	 

2020

Aufwandsquote / Expense ratio

+14,9 %

17,5

23,6 %

PERSONALAUFWAND
PERSONNEL EXPENSES

20,4 %

in Mio. EUR / in EUR million
2019 	 

2020

42,2 %

20,1

40,7 %

+13,7 %
9M

9M

20,9

18,3
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STAFF COSTS

400
9M 2020

358

Staff costs have also risen
in line with the increase in
average headcount. This
increase is due to ongoing
strategic recruitment, including the acquisition of Onwerk GmbH in the reporting
period in order to take on its
R&D staff.

9M

Ø 9M 2019
MITARBEITER

EMPLOYEES

MITARBEITER

+10,5 % EMPLOYEES

ZWISCHENABSCHLUSS
INTERIM FINANCIAL
STATEMENTS

https://corporate.nfon.com/

Staff costs are adjusted for
non-recurring effects. The
adjustments in the reporting period include EUR 0.2
million in retention bonuses
recognised for management
and EUR 0.5 million in stock
option programme expenses. Retention bonuses of EUR
0.4 million and stock option
programme expenses of EUR
0.5 million had been recognised in the same period of
the previous year.
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Der Personalaufwand wird
um
Einmaleffekte
bereinigt. Die Adjustments im
Berichtszeitraum
betreffen
mit 0,2 Mio. EUR für das Management erfasste Retention
Boni sowie mit 0,5 Mio. EUR
Aufwendungen aus dem
Aktienoptionsprogramm. Im
Vergleichszeitraum des Vorjahres waren Retention Boni
von 0,4 Mio. EUR und Aufwendungen aus dem Aktienoptionsprogramm von 0,5
Mio. EUR erfasst

SONSTIGER BETRIEBLICHER AUFWAND
OTHER OPERATING EXPENSES

VERTRIEBSAUFWENDUNGEN
Der Anstieg der Vertriebsaufwendungen steht mit dem erhöhten Umsatzvolumen in den
ersten drei Quartalen 2020 in
Verbindung, wobei sich – gemessen am Umsatz – die Vertriebsaufwandsquote im Berichtszeitraum leicht auf 12,2 %
(9M 2019: 11,7 %) erhöht hat. Diese Erhöhung resultiert aus der
strategischen Ausweitung des
Partnervertriebs.
Die sonstigen betrieblichen
Aufwendungen der ersten 9
Monate 2019 enthielten Kosten i. H. v. 0,6 Mio. EUR, die im
Zuge der Akquisition der DTS
zum 01. März 2019 zu tragen
waren.
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in Mio. EUR / in EUR million
2019 	 

2020

19,3

−10,4 %

17,3

MARKETINGAUFWAND
MARKETING EXPENSES
in Mio. EUR / in EUR million
2019 	 

SONSTIGER
BETRIEBLICHER
AUFWAND
Der sonstige betriebliche Aufwand sank im Wesentlichen
aufgrund der um 1,0 Mio. EUR
niedrigeren Marketingaufwen-
dungen (9M 2020: 5,0 Mio. EUR).
Diese Reduzierung resultiert
vor allem aus den erzwungenen Einschränkungen bei der
Durchführung von Werbemaßnahmen aufgrund der aktuell allgemeinen wirtschaftlichen Unsicherheit infolge der
COVID-19-Pandemie.

ZWISCHENABSCHLUSS
INTERIM FINANCIAL
STATEMENTS

2020

Aufwandsquote / Expense ratio

6,0

−17,4 %

9M

…BEREINIGT UM EINMALEFFEKTE
…ADJUSTED FOR
NON-RECURRING EFFECTS,

in Mio. EUR / in EUR million
2019 	 

2020

Aufwandsquote / Expense ratio

14,6 %

The increase in sales expenses relates to the higher revenue volume in the first three
quarters of 2020. As a percentage of revenue, selling expenses rose slightly to 12.2% in
the reporting period (9M 2019:
11.7%) as a result of the expansion in partner sales.

5,0

10,1 %
9M

17,3

VERTRIEBSAUFWAND
SELLING EXPENSES

45 %

35 %
9M

Other operating expenses
decreased essentially as a
result of the reduction in
marketing expenses of EUR
1.0 million (9M 2020: EUR 5.0
million). This was mainly due
to the externaly triggered restriction on marketing activities as a result of the current
general economic uncertainty stemming from the
COVID-19 pandemic.

SALES EXPENSES

−7,4 %

18,7

OTHER OPERATING
EXPENSES

in Mio. EUR / in EUR million
2019 	 

2020

Aufwandsquote / Expense ratio

+23,9 %

6,0

4,9

Other operating expenses
for the first nine months of
2019 included costs of EUR
0.6 million incurred in conjunction with the acquisition
of DTS as at 01 March 2019.
Compared to the previous
year’s other operating expenses adjusted for this nonrecurring effect, other operating expenses declined by
7.4% year-on-year in the first
nine months of 2020.
In addition to the effects described above, the positive
development in other operating expenses is also based
on economies of scale and
lower travel expenses.

FINANCIAL POSITION

11,7 %

12,2 %
9M

There were no liquidity shortfalls in the reporting period
and the company satisfied
all its payment obligations
on time.
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Im Vergleich zu den um diesen
Einmaleffekt (Adjustment) im
Vorjahr bereinigten sonstigen
betrieblichen Aufwendungen,
sanken die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in den
ersten 9 Monaten 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 7,4 %.

ZWISCHENABSCHLUSS
INTERIM FINANCIAL
STATEMENTS

rb.gy/apysmj

Neben den oben beschriebenen Effekten, liegt die positive Entwicklung bei den
sonstigen betrieblichen Aufwendungen auch an realisierten Skaleneffekten sowie
den aufgrund reduzierter
Reisetätigkeit
geringeren
Reisekosten.

in TEUR

in EUR thousand

Cashflow aus laufender
Geschäftstätigkeit

Cash flow from operating
activities

Cashflow aus der
Investitionstätigkeit
Cashflow aus der
Finanzierungstätigkeit

9M 2019

1.011

−6.281

Cash flow from investing activities

−5.475

−18.460

Cash flow from financing activities

−6.258

12.431

−10.722

−12.311

Zahlungsmittel und Zahlungs
mitteläquivalente zu Beginn der
Periode

Cash and cash equivalents at the
beginning of the period

36.419

41.436

Zahlungsmittel und Zahlungs
mitteläquivalente zum Ende der
Periode

Cash and cash equivalents at the
end of the period

25.666

29.131

Im Berichtszeitraum gab es
keine Liquiditätsengpässe. Die
Gesellschaft ist im Berichtszeitraum ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit frist
gerecht
nachgekommen. Zum Bilanzstichtag bestanden liquide Mittel in Höhevon 25,7 Mio. EUR.

Hinsichtlich der Liquiditätslage
von NFON wird auf die Ausführungen im Halbjahresfinanzbericht 2020 verwiesen. Diese
gelten entsprechend auch für
den vorliegenden Abschluss.

9M 2020

Veränderungen der Zahlungsmittel Change in cash and cash
und Zahlungsmitteläquivalente
equivalents

FINANZ- UND
VERMÖGENSLAGE

Zur Finanzierung nutzte die
NFON AG in den ersten neun
Monaten 2020 in erster Linie
die Einnahmen aus dem in
2018 durchgeführten Börsengang sowie Kreditvereinbarungen mit Kreditinstituten.
Anfang 2020 wurde die im
Vorjahr begebene Optionsanleihe in Höhe 5,0 Mio.
EUR vollständig getilgt. Zum
Bilanzstichtag verfügt die
Gesellschaft über eine Akquisitionskreditlinie in Höhe
von 10,0 Mio. EUR die zum 30.
September 2020 mit 9,0 Mio.
EUR valutiert.

Cash funds amounted to EUR
25.7 million as at the end of
the reporting period.

VERKÜRZTE KONZERN-KAPITALFLUSSRECHNUNG
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS

NFON AG’s main source of
financing in the first nine
months of 2020 was proceeds from the 2018 IPO and
lending agreements with
banks.
The warrant bond of EUR 5.0
million issued in the previous year was repaid in full
in early 2020. As at the end
of the reporting period, the
company has an acquisition
credit facility of EUR 10.0 million, utilised in the amount of
EUR 9.0 million as at 30 September 2020.

VERKÜRZTE KONZERNBILANZ
CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION

Aktiva / Assets

EBITDA, EBIT, KONZERNGEWINN / -VERLUST
EBITDA, EBIT, CONSOLIDATED PROFIT/LOSS
in Mio. EUR

in EUR million

EBITDA

EBITDA

Adjustments Personalaufwand:

Adjustments in staff costs:

Retention Bonus

9M 2020

9M 2019

Q3 2020

Q3 2019

in TEUR

in EUR thousand

30.09.2020

31.12.2019

Langfristige
Vermögenswerte

Non-current assets

35.241

30.467

Kurzfristige
Vermögenswerte

Current assets

36.482

46.740

Summe Aktiva

Total assets

71.723

77.206

30.09.2020

31.12.2019

45.949

47.146

4.572

3.685

1.807

−5.611

985

−1.811

Retention bonus

0,2

0,4

0,0

0,1

Stock Options / ESOPS

Share options/ESOPS

0,5

0,5

0,2

0,2

Adjustments sonstiger
betrieblicher Aufwand:

Adjustments in other operating
expenses:
Social security contributions for
previous years

in TEUR

in EUR thousand

Sozialversicherung Vorjahre

−0,1

0,0

0,0

0,0

Eigenkapital

Equity

Aufwand für DTS Akquisition

Expenses for DTS acquisition

0,0

0,6

0,0

0,0

Summe Adjustments

Total adjustments

0,7

1,4

0,2

0,3

Langfristige
Verbindlichkeiten

Non-current liabilities

Kurzfristige
Verbindlichkeiten

Current liabilities

21.202

26.374

Summe Eigenkapital
und Verbindlichkeiten

Total equity and
liabilities

71.723

77.206

EBITDA adjusted

Adjusted EBITDA

2,5

−4,2

1,2

−1,5

EBIT

EBIT

−1,0

−7,8

−0,1

−2,6

Konzernverlust

Consolidated loss

−1,5

−8,4

−0,3

−2,9

Konzernverlust adjusted

Adjusted consolidated loss

−0,7

−7,0

−0,1

−2,7

Passiva / equity and liabilities
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Die im Berichtszeitraum getätigten Investitionen in das
Anlagevermögen von insgesamt 5,5 Mio. EUR betreffen
vor allem aktivierte Entwicklungskosten und stehen mit
neuen Produkten und neuen
Features für bestehende Produkte im Zusammenhang.

<<< page 49

ANTEIL WIEDERKEHRENDER
UMSÄTZE AM
GESAMT
UMSATZ/
SHARE OF
RECURRING
REVENUE

20−24 %
17−19 %

bisher / previously

NACHTRAGSBERICHT
Nach dem 30. September
2020 ergaben sich keine
Sachverhalte, die wesentliche Auswirkungen auf die
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben könnten.

neu / new

PROGNOSE FÜR 2020
FORECAST FOR 2020

Zu beachten ist, dass die von
NFON bestätigte Prognose für
das Geschäftsjahr 2020 noch
nicht abschließend die Auswirkungen der Ausbreitung von
COVID-19, insbesondere auch die
Folgen des zweiten, seit Anfang
November von der Bundesregierung verfügten (teilweisen) Lockdowns, berücksichtigt. Für NFON
sind aufgrund des Produktportfolios sowohl negative als auch positive Effekte möglich. Nach wie
vor gilt, dass das Geschäftsmodell
aufgrund des hohen Anteils an
wiederkehrenden Umsätzen eine
gewisse Robustheit gegenüber
Marktschwankungen aufweist.
Festzustellen ist, dass NFON in
50

WACHSTUMSRATE
WIEDERKEHRENDE
UMSÄTZE /
GROWTH RATE OF
RECURRING REVENUE

80−85 %
neu / new 85−90 %

bisher / previously

PROGNOSEBERICHT
Die Planung basiert auf
dem Kenntnisstand bis zum
30. September 2020 unter
Berücksichtigung der für die
NFON-Gruppe
dargestellten Chancen und Risiken.
Damit kann es zu einer Abweichung zwischen den mit
dem Geschäftsbericht zum
31. Dezember 2019 veröffentlichten Plandaten und den
Werten, die am Jahres
ende
2020
tatsächlich
erreicht
werden, kommen. Das gilt
auch in Bezug auf die für
die gesamtwirtschaftlichen
Rahmenbedingungen vorgenommen Annahmen.

With regard to the financial
position of NFON’s liquidity position for the coming
months, please refer to the
comments in the 2020 halfyearly financial statements.
These also apply accordingly to these financial statements.

SEAT-WACHSTUMSRATE /
GROWTH RATE OF SEATS

due to its product portfolio. It
is still true that the business
model has a certain robustness to market fluctuations
thanks to the high share of
recurring revenue. It should
be noted that NFON was
able to benefit from the effects of the coronavirus crisis in the first nine months
of 2020. Nonetheless, as the
markets of France, Italy and
Spain in particular, and also
the UK, have not entirely
achieved the seat growth
planned for 2020, NFON is
anticipating a slightly weaker growth rate in the seat

base. For 2020 as a whole,
NFON is now forecasting a
growth rate of between 17%
and 19% rather than the 20%
to 24% originally expected.
The Management Board is
still optimistic for 2020’s recurring revenue, and continues to expect a growth rate
of between 22% and 26%. The
high organic growth rate of
recent years is thus being
maintained. The share of
total revenue accounted for
by recurring revenue is even
set to exceed the previously
forecast range (80% to 85%) at
between 85% and 90%. –

Investments in non-current
assets of EUR 5.5 million in
total in the reporting period
mainly relate to capitalised
development costs in connection with new products
and new features for existing products.

SUPPLEMENTARY
REPORT
There were no events after 30 September 2020 that
could have a significant
impact on the company’s financial position or financial
performance.

FORECAST
2020 22−26 %

den ersten 9 Monaten 2020 durchaus von den Auswirkungen der
Corona-Krise profitieren konnte.
Dennoch erwartet NFON vor dem
Hintergrund, dass insbesondere
in den Märkten Frankreich, Italien und Spanien, aber auch in
Großbritannien die für 2020 geplanten Seat-Zuwächse nicht in
vollem Umfang realisiert werden
konnten, eine leicht schwächere W
 achstumsrate der Seat-Base.
Für das Gesamtjahr 2020 rechnet
NFON nunmehr gegenüber den
ursprünglich erwarteten 20 %

bis 24 % mit einer Wachstumsrate zwischen 17 % und 19%. Bei
den wiederkehrenden Umsätzen zeigt sich der Vorstand für
das Jahr 2020 unverändert optimistisch und erwartet weiterhin
eine Wachstumsrate zwischen
22 % und 26 %. Das hohe Wachstumstempo der letzten Jahre wird
damit beibehalten. Der Anteil der
wiederkehrenden Umsätze am
Gesamtumsatz wird voraussichtlich sogar oberhalb der bisher
erwarteten Spanne (80 % bis 85 %)
zwischen 85 % und 90 % liegen. ~

Planning is based on the information available as at 30
September 2020, taking the
risks and opportunities of
the NFON Group as presented into account. Thus, deviations can occur between the
planning data published in
the annual report as at 31 December 2019 and the figures
actually achieved at the end
of 2020. This also applies to
the assumptions regarding
general economic conditions.

NFON : THE NEW
FREEDOM OF BUSINSS
COMMUNICATION

https://vimeo.com/482529111

It should be noted that
NFON’s published forecast
for fiscal 2020 does not yet
fully take into account the effects of COVID-19, in particular also the consequences
of the second (partial) lockdown imposed by the German Government since the
beginning of November.
Both negative and positive
effects are possible for NFON
51
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Business Partner

vor, der sich vor nichts fürchtet, dem man gerne sein Auto
leiht und der für jeden Spaß
zu haben ist. Ich habe den
Namen beibehalten, weil mir
das Alter Ego eine Freiheit
gibt, die ich mir selbst nicht
zugestanden hätte.

WIE GUT KANNST DU MIT
KRITIK UMGEHEN?
Genauso schlecht wie jeder
andere auch, der Kunst mit
einer gewissen Ernsthaftigkeit betreibt. Ich hatte kürzlich eine Ausstellung und
da kam ein Besucher rein,
blieb stehen, drehte sich einmal im Kreis und ging direkt
wieder. Das hat mich schon
bewegt. Aber okay, ich habe
ihn eben nicht catchen können. Ich kann es nicht allen
recht machen.

ÄHNLICH WIE MIT DER MUSIK? ALLEN GEFALLEN GEHT
NICHT.
Nein, und die Motivation
wäre auch die völlig falsche.
Kunst ist mein Tagebuch.
Nicht das des Betrachters.
Ich lade ihn herzlich zum
Blättern ein, mehr auch erst
mal nicht.

BESTEHT DIE GEFAHR, DASS
MAN ALS TOCHTER EINES
PROFESSORS ZUR STUDENTIN WIRD?

INNOVATION IS
KEY

Business-Partner

NFON
VERLEIHT
FLÜGEL

Text: Tim Gutke

Some products are perfect – they
simply cannot be improved. Innovation, however, should never be
disregarded, not even at Steinway. A visit to the manufactory.

Text: Tim Gutke

Es gibt Produkte, die so perfekt
sind, dass man sie nicht weiterentwickeln müsste. Doch ohne
Innovation geht es nie – auch hier
nicht. Ein Manufakturbesuch.

It’s that peculiar Hamburg weather with the
rain not falling vertically, but rising from
below. A speciality of the Elbe metropolis.
Leaning against the open rolling gate of
the production hall, Günther Kütting lets his
gaze wander over the wet courtyard of Rondenbarg 10, as the rain falls rhythmically on
the roof that shields the creation of yet another speciality of this city: Musical instruments – the best in the world. Welcome to
Steinway & Sons.

Es ist Hamburger Wetter. Der Regen fällt
nicht vertikal, sondern steigt scheinbar
von unten auf. Eine Besonderheit der
Elbmetropole – und nicht die einzige.
Günther Kütting lehnt am offenen Rolltor
und blickt aus der Fertigungshalle in das
Nass im Innenhof des Rondenbarg 10.
Der Regen trommelt eine Melodie auf
die Dachkonstruktion, unter der eine
weitere Besonderheit der Stadt entsteht.
Musikinstrumente – die besten der Welt.
Willkommen bei Steinway & Sons.

The company’s story begins in March of
1853 in New York, where Heinrich Engelhard Steinweg and his sons founded the
original manufacture in Manhattan, building grand and upright pianos. In 1880, the
headquarters in Hamburg were established
in Schanzenstraße. The start of an incredible success story: to this day, over 613,200
instruments (a grand piano costs between

Alles begann am 5. März 1853 in New
York. Heinrich Engelhard Steinweg und

Ich glaube nicht. Aber mein
Vater konnte das auch gut
trennen. Er war nie lehrerhaft zu mir und hat mich
immer gefragt, ob ich seinen
Rat hören möchte. Wir haben viel über Kunst gesprochen. Er hat mir das „Sehen“
beigebracht. Er sagte immer: „Wenn du etwas malen
willst, musst du es dir ganz
genau ansehen. Du musst
verstehen, wie es aufgebaut
ist. Du malst keine Haare. Du
bist kein Friseur. Du beschäftigst dich mit einer Form
und ihrem Negativ auf der

52

when I found an interest in
graffiti. I needed a pseudonym like the big boys to
immortalise myself in my
sketchbook. First, I chose Kaspar, then changed it to Oskar.
In my mind, Oskar is a casual
dog, afraid of nothing, someone you’re fine with lending your car to, who is up to
any fun available. I kept the
name because the alter ego
is free in a way that I would
not allow myself to be.

HOW WELL DO YOU DEAL
WITH CRITICISM?
Just as badly as anyone else
who pursues art with a certain seriousness. Recently, at
one of my exhibitions, a visitor came in, stopped, turned,
and left immediately. That
touched me. I wasn’t able to
catch him. But, well, I can't
please everyone.

THE SAME GOES FOR MUSIC,
IT IS IMPOSSIBLE TO PLEASE
EVERYONE.
No, and that shouldn’t be
an artist’s motivation. My
art is my diary, not the viewers’. I just invite them to leaf
through it.

DOES THE DAUGHTER OF A
PROFESSOR RUN THE RISK
OF BECOMING A STUDENT?
I don't think so. My father was
good keeping these things
separate. He was never my
teacher and never imposed
any advice on me. We talked
about art a lot. He taught me
how to "see". He always said,
"If you want to paint something, look at it very closely.
Understand its structure. You
don’t paint hair; you are no
hairdresser. You deal with a
form and its negative on the
surface.” We shared a studio
for many years. I took a lot
from that.

DID YOU EVER COLLABOFoto: Steinway & Sons
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Fläche. Wir haben uns viele
Jahre ein Atelier geteilt. Da ist
einiges hängen geblieben.

HABT IHR MAL ZUSAMMENGEARBEITET?
Ja, wir haben sogar mal ein
Bild gemeinsam gemalt. Es
trägt den Titel: „Rot – Wenn
zwei Propheten versuchen,
das Wetter vorherzusagen“.
Wir waren ja in der Malerei
so unterschiedlich. Er figurativ und ich zu Beginn streng
geometrisch.
Wir
haben
dann vor dem Bild gesessen und Ideen-Pingpong
gespielt. Uns beiden war
ja der Prozess, so etwas gemeinsam zu machen, völlig
fremd. Das musste man mit
Humor angehen. Und den
hatte er definitiv. Es verging
kein Gespräch über Kunst
ohne Tränen des Lachens.
Er hatte einen wunderbar
schwarzen Humor.

81,950 and 171,500 euros) have been sold. Superficially, pianos might all look the same.
But without constant zeal and the strong
will to innovate, it is simply not possible to
remain top of the world. Since its foundation, Steinway & Sons developed more than
140 patents, like the cross-stringing and the
sustain pedal.

seine Söhne gründeten in Manhattan die
Manufaktur zur Herstellung von Flügeln
und Klavieren. 1880, also 27 Jahre später,
wurde – noch in der Schanzenstraße –
der Hamburger Sitz gegründet. Eine
unglaubliche Erfolgsgeschichte. Seither
wurden über 613.200 Instrumente (ein
Flügel kostet zwischen 81.950 und 171.500
Euro) verkauft.

Günther Kütting presents these impressive
facts as the rain continues to drum on the
roof. As Director ICT European Operations,
he is responsible for IT and communication
between the company’s locations, suppliers
and sales outlets. “Stagnation is not an option. Neither here in the factory, nor in sales
or in terms of organisation,” he states. Since
2018, the Hamburg branch to some extend
relies on NFON for their business communication – a strong case of innovation resulting from need. “We were not satisfied

Für einen oberflächlichen Betrachter sehen alle Flügel irgendwie immer gleich
aus. Doch ohne den ständigen Eifer und
ein hohes Maß an Innovationsbereitschaft geht es auch hier nicht – nicht an
der Weltspitze. Seit der Gründung hat
Steinway & Sons über 140 Patente ent

Richtig. Ich könnte mich
nicht entscheiden, wenn

>>> Seite 56
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Seit 2018 setzen die Hanseaten bei ihrer Business-Kommunikation teilweise
auf NFON. Und da viele Innovationen
aus einem Bedürfnis heraus entstehen,
bildet auch diese gemeinsame Erfolgs
geschichte keine Ausnahme. „Wir waren mit unserem vorherigen Anbieter
unzufrieden“, sagt Kütting. Es lag an
dem Durcheinander und der mäßigen
zwischenmenschlichen Kommunikation.
„Heutzutage ist technischer Vorsprung
nur von kurzer Dauer“, sagt Kütting, „die
Frage für mich ist doch: Wie gut kann

Kütting casually knocks against one of the
old walls. “Unfortunately, the manufactory is
not yet connected to the system. The wiring
is too old.” If NFON had any influence on external factors, the manufacture would already
be part of Steinway’s digital network. For now,
the upgrade will have to wait until the necessary substructure is in place. But truly perfect
things are worth waiting for – as proven by
Steinway & Sons. The production of a grand
takes about a year. ~

Foto: Steinway & Sons

WAS IST DIR NÄHER, DIE
MALEREI ODER DIE PLASTIK?
DU ARBEITEST JA IN BEIDEN
BEREICHEN.

with our previous provider,” Kütting says. This
was mainly due to a lack of structure and the
modest quality of interpersonal communication. “Technical advances are short-lived.
What counts for me is how well I can rely on
my partner once the deal is done.” Steinway
& Sons knows a thing or two about the importance of trust in a partnership. During the
2017/2018 season, 96 percent of concert soloists
working with the world’s greatest orchestras
chose a Steinway.

wickelt, darunter die kreuzsaitige Bespannung und das Tonhaltungspedal.
All das erzählt Günther Kütting, während
der Regen seine Melodie auf dem Dach
fortsetzt. Kütting, Director ICT European
Operations, ist für die IT und die Kommunikation zwischen den Standorten, den
Zulieferern und Verkaufsstätten verantwortlich. „Wir dürfen in keiner Disziplin
auf der Stelle treten. Weder hier in der
Manufaktur noch im Vertrieb oder bei
der Organisation“, sagt er.

SHARING A STUDIO IS NOT
A USUAL SETUP. HOW DID
THAT COME ABOUT?
When I returned to Germany
from London due to illness,
I had to move in with my
parents for organisational
reasons. There was a narrow
corridor that led from the
house to the adjoining studio. I completely occupied
the space with my sculptural
works. All that was left for my
poor father amidst my chaos
was a small paint table and
his easel.

WIE KAM ES ZU DEM GEMEINSAMEN ATELIER? DAS
IST JA AUCH KEINE ÜBLICHE
KONSTELLATION.
Als ich aus London nach
Deutschland aufgrund einer Erkrankung zurückkam,
musste ich aus organisatorischen Gründen erst einmal
zu meinen Eltern ziehen. Von
unserem Haus aus konnte
man über einen schmalen
Gang in ein angeschlossenes Atelier gehen. Mein
armer Vater. Ich habe ihm
damals alles zugebaut mit
meinen skulpturalen Werken. Er arbeitete dann wie
auf einer Insel. In der Mitte
meines Chaos hatte er noch
seine Staffelei und einen
kleinen Farbtisch.

RATE?
Yes, we worked on a painting together, entitled: "Red
- When two prophets try to
predict the weather". We had
very different approaches.
He painted figuratively; my
work was strictly geometric
back then. We sat in front of
the painting bouncing ideas
off each other, the process
was completely new for
both of us and called for a lot
of humour. And he definitely
had a great sense of humour,
no conversation we had
about art went without tears
of laughter.

YOU CREATE PAINTINGS AS
WELL AS SCULPTURES? DO
YOU PREFER ONE OVER THE
OTHER?

RAUM FÜR KLANG:
Für einen Steinway &
Sons-Flügel werden
12.000 Einzelteile
händisch verbaut
SUM OF PARTS:
One Steinway & Sons
grand piano – 12,000
individual parts, assembled by hand

I couldn’t say. Even though I
grew up in a household that
revolved around painting
as the central artistic focus,
I was able to experience
a much wider range of art
through my mother, who is
an art scholar, and my studies at the Sotheby's Institute
of Art. I need to build as much
as I need to paint, there is a
symbiosis between the two.
Almost all of my paintings are
based on sketches I made for
my sculptures and objects.
When I create a small paper
object, I feel the need for an
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das die Frage ist. Auch wenn
ich in einem Haushalt groß
geworden bin, in dem die
Malerei der zentrale künstlerische Fokus war, so habe
ich doch durch meine Mutter, die Kunstwissenschaftlerin ist, und mein Studium am
Sotheby’s Institute of Art ein
weitaus größeres Spektrum
von Kunst kennenlernen
dürfen. Ich brauche das Bauen genauso wie das Malen.
Und beides befruchtet sich,
wenn es um meine Werke
geht. Fast jedem Bild, das ich
gemalt habe, liegt eine Skizze einer meiner Skulpturen
oder Objekte zugrunde. Wie
viel davon am Schluss noch
sichtbar ist, bestimmt der
Prozess. Ein konstantes Frage-Antwort-Spiel zwischen
mir und mir. Eine Gabelung
reiht sich an die andere. Kein
strategischer,
geradliniger
Weg. Wenn ich ein kleines
Papierobjekt kreiere, möchte
ich es als Nächstes übergroß
malen und umgekehrt. Die
statischen Auflagen unserer
physikalischen
Gesetzmäßigkeiten verfliegen auf der
Leinwand, und umgekehrt
werden zarte Linien zu Hartholzleisten oder gebürstetem Stahl. Das Räumliche so
weit zu abstrahieren, wie es
mir möglich ist, bestimmt
mein momentanes Interesse.
Ich will Welten bauen, Nester, Baumhäuser, Schlupf
löcher.

ich mich auf meinen Partner verlassen,
wenn er mir erst mal etwas verkauft hat?“
Und bei Steinway & Sons weiß man, wie
wichtig Vertrauen in einer Partnerschaft
ist. In der Saison 2017 auf 2018 wählten
96 Prozent der Konzertsolisten bei den
bedeutendsten Orchestern der Welt einen Steinway. Allein 20 Hartholzschichten bilden das gebogene Gehäuse und
damit die Grundlage all dieser Klänge.
Der Regen hat aufgehört. Kütting klopft
beiläufig gegen das alte Gemäuer. „Leider sind wir hier in der Manufaktur mit
der digitalen Vernetzung noch nicht so
weit. Die Verkabelung ist einfach zu alt.“
Ginge es nach NFON, wäre die Manufaktur schon heute startklar, aber auf äußere Faktoren hat man keinen Einfluss. Für
die Aufrüstung muss man in der Hamburger Manufaktur also noch ein wenig
Geduld haben. Aber auf die besten Dinge wartet man ja gerne. Das kennt man
hier, dauert doch die Herstellung eines
Steinway & Sons-Flügels rund ein Jahr. ~
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LABOUR OF LOVE: It takes
about a year to build a grand
piano. The model D-274 is
equipped with 243 strings, the
mechanical wooden parts are
made of maple wood

STEINWAY&SONS

NFON AG
Gründungsjahr
/founded in
Hauptsitz
/Headquarter

Munic

Mitarbeiter
/Employees

7 grand pianos, 2 pianos
/grand piano)
HANDARBEIT UND HERZBLUT: Die
Herstellung eines Flügels dauert rund
ein Jahr. Das Modell D-274 ist mit 243
Saiten ausgestattet. Die mechanischen
Holzteile sind aus Ahorn gefertigt

oversized painting of it afterwards, and vice versa. On the
canvas, the static constraints
of our physical laws vanish,
and vice versa, delicate lines
morph into wooden bars or
brushed steel. Right now, abstracting the spatial as much
as possible is my biggest interest. I want to build worlds,
nests, tree houses, loopholes.

IS THERE ART THAT YOU
DON’T UNDERSTAND?

ZWEI STARKE PARTNER
TWO POWERFUL PARTNERS

WELCHE KUNST VERSTEHST
DU NICHT?
Ich bin immer bereit, mich
jeder Form von Kunst zu
widmen und das aufzunehmen, was sie mir sagen will.
Kunst offenbart sich nicht
immer auf den ersten Blick,
der Kontext ist entscheidend.
Ein Beispiel: Der spanische
Künstler Santiago Sierra lässt
sechs jungen Kubanern für
je 30 Dollar eine durchge-

Foto: Steinway & Sons
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I am always willing to devote myself to any form of
art in order to understand
what it wants to tell me. Art
doesn’t always reveal itself at
first sight, context is crucial.
The Spanish artist Santiago
Sierra, for example, paid six
young Cubans 30 dollars
each to have a continuous
line tattooed on their backs.
He let political refugees carry
a beam for several hours for
a minimum wage. That’s art.
Criticism. It’s political. Sierra
has made an international
name for himself with its
socio-critical projects. But is
it possible to always understand them at first glance?
Probably not. If such works
are robbed of their context,
the message can’t be deciphered.

immediately

Absolutely. German art still
plays a major role on the international art market, and
will continue to do so in the
future, I am sure of that.

CHANGE HAPPENS QUICKLY
TODAY. FLEXIBILITY IS KEY.
THEY SAY LEIPZIG IS THE
NEW BERLIN. WHAT WILL BE
THE NEW LEIPZIG?
I don’t know. Zwickau? I think
Leipzig still has a great growing-potential, even though
things somewhat calmed

>>> page 61
57

FotoS: NFON-AG

CLOUDS #2/2020

#2/2020 CLOUDS

<<< Seite 56
hende Linie auf den Rücken
tätowieren oder politische
Flüchtlinge für einen Mindestlohn mehrere Stunden
einen Balken stützen. Das ist
Kunst. Das ist Kritik. Das ist
politisch. Sierra hat sich weltweit einen Namen gemacht
mit seinen gesellschaftskritischen Projekten. Sind sie
aber immer auf den ersten
Blick zu verstehen? Wahrscheinlich nicht. Würde man
so eine Arbeit ihres Kontexts
berauben, würde die Nachricht nicht entschlüsselt werden können.

IST DEUTSCHLAND DAS
LAND DER DICHTER, DENKER UND ... KÜNSTLER?
Absolut.
Deutsche
Kunst
spielt auf dem internationalen Kunstmarkt nach wie
vor und auch in Zukunft eine
große Rolle. Davon bin ich
fest überzeugt.

DINGE ÄNDERN SICH HEUTE SCHNELL. DA MUSS MAN
FLEXIBEL SEIN. ES HEISST,
LEIPZIG SEI DAS NEUE
BERLIN. WAS IST DAS NEUE
LEIPZIG?
Keine Ahnung. Zwickau?
Ich denke, Leipzig hat noch
großes Wachstumspotenzial. Auch wenn wir uns nach
dem Mauerfall, politischer
Wende und dem Aufleben
der Neuen Leipziger Schule
nun in etwas ruhigeres Fahrwasser begeben. Für mich
persönlich gilt: Leipzig ist
groß genug, um mich nicht
zu langweilen, und klein genug, um mich nicht zu stressen. Als ich in London lebte,
habe ich täglich die Last
dieser
10-Millionen-Metropole gespürt. Das habe ich
nicht gepackt, das war erdrückend. Ich bin nicht das
Big-City-Girl, ich brauche für
die Entfaltung meiner Kreativität eine ruhigere Um
gebung.

>>> Seite 60
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DER SPRUNG: VON LIVE ZU DIGITAL
Für gewöhnlich fand das Partner-Event jährlich in
München mit allen Teilnehmern statt. Aber was ist
schon gewöhnlich in Pandemie-Zeiten? So wurde mit
viel Liebe und organisatorischem Aufwand ein Übertragungsstudio aufgebaut – und live gestreamt

Digitaler Partnertag

NEUE
AUFGABEN
MEISTERN

Sich ständig verändernde Rahmenbedingungen erfordern zwei Eigenschaften: Flexibilität und Innovationsbereitschaft. Eine Pandemie bildet da keine
Ausnahme, also digitalisiert die NFON
kurzerhand ihren Partnertag.

Für die Entscheider bei NFON steht schnell fest:
Der Partnertag wird nicht ausfallen. Wenn eine
Pandemie die Spielregeln ändert, muss man flexibel sein. So wird die Veranstaltung, die für gewöhnlich für die NFON- und die Deutsche-Telefon-Partner in München live stattfindet, mit viel
technischer Raffinesse digitalisiert.
Gesagt, getan: Der vierstündige Live-Stream wird
am 15. Oktober 2020 pünktlich um 14 Uhr aus einem Atelier in der Münchner Innenstadt gestartet. Dort errichtete im Vorfeld ein 20-köpfiges
Technikerteam ein vollwertiges Übertragungs-

LIVE GOES DIGITAL
Usually, the annual partner event welcomes all participants in Munich. But since there is no usual in a pandemic, with much love and organisational effort, the event
went digital
Digital Partner Day

MASTERING
NEW CHALLENGES
Flexibility and the willingness to innovate
are essential tools in the face of constantly
changing conditions. With that in mind, in
the middle of a pandemic, NFON digitised
its Partner Day.
Cancelling the Partner Day was never an option. Instead, the decision-makers at NFON agreed that,
when a pandemic changes the rules, one has to
adapt. This meant that the event, that usually brings
together NFON and Deutsche-Telefon partners in Munich, would be digitised with great technical sophisti59
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EIN LEBEN OHNE KUNST
IST ...?
... verschenkt. Kaum vorstellbar!

WENN KUNST VON KÖNNEN
KOMMT, WIE KOMMT MAN
ZUM KÖNNEN?
Nur durch Übung und Begeisterung.

KANN MAN BEGEISTERUNG
LERNEN? DU WARST NICHT
AUF EINER KUNSTHOCHSCHULE.
Nein, ich hatte einen unsteten Werdegang. Ich bin
vom Modedesign übers
Management zur Kunst gekommen. Demzufolge bin
ich, was die Malerei betrifft,
ein Autodidakt. Allerdings
ist das auch nur halb richtig,
da mein Vater mir die wichtigsten Grundlagen der Malerei beigebracht hat. Meiner
Meinung nach kann man
Begeisterung nicht erlernen,
aber mit Begeisterung kann
man viel lernen.
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AMAZING AGENDA
Four hours of live streaming,
packed with information and
entertainment: In addition to
three NFON keynote speakers
and an external speaker in the
studio, there were six internal
and external speakers joining in
for breakout sessions, as well as
subsequent networking options
for the participants

studio, in dem sich die drei KeynoteSpeaker der NFON sichtlich wohlfühlten. Und so hatte Thomas Muschalla, VP
Sales, auch Gutes zu verkünden: „Mehr
als 400 Mitarbeiter blicken heute mit
Stolz auf 500.000 Nebenstellen. Der Bedarf an Public-Cloud-Lösungen in Europa ist mit 135 Millionen Nebenstellen
enorm, den mehr und mehr sich digitalisierenden Markt bedienen wir.“ Das
bedeutet eine Verdopplung der Nebenstellen in den vergangenen zwei Jahren.
Und das war nicht der einzige Erkenntnisgewinn des Tages. Die rund 400 Teilnehmer waren sich einig: Der digitale
Partnertag war ein voller Erfolg – und
der anschließende Cocktail-Workshop
eine willkommene Abwechslung. ~

cation. As planned, the stream
launched at 2 pm on the 15th
of October, broadcasting live
for four hours from downtown
Munich, where a team of 20
technicians had set up a full-fledged studio prior to the event. The three NFON keynote speakers felt right at home. Thomas
Muschalla, VP Sales, announced: “Today,
more than 400 employees can look proudly at 500,000 extensions. With 135 million
extensions, the demand for public cloud
solutions in Europe is enormous. Within
the past two years, we were able to double
the number of extensions.” About 400 participants joined the event and agreed: The
Digital Partner Day was a huge success and the subsequent cocktail workshop
the cherry on top. ~

WAS HAST DU AUF DIESEM
WEG ÜBER DICH GELERNT?

Die Sonne geht über dem
Backsteingebäude am Eingang
der Spinnerei unter. Oskar Rink
blickt durch die große Fensterfront in ihrem Atelier in den Innenhof. Plötzlich dreht sie sich
um und geht zur Leinwand. Die
letzte Idee des Tages findet als
blauer Strich einen Weg in die
Kunstgeschichte. ~
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down a bit after the fall of the
Wall, the political turnaround
and the revival of the New
Leipzig School. For me personally, the size of Leipzig is
just right: small enough to not
be stressful, big enough to
not be boring.

IF ART REQUIRES ABILITIES, HOW DO YOU BECOME
ABLE?
Only through practice and
enthusiasm.

IS IT POSSIBLE TO LEARN ENTHUSIASM? YOU NEVER ATTENDED AN ART COLLEGE.
No, my career has been
somewhat erratic. My path
led from fashion design to
management to art. As a result, I am self-taught. However, this is only half true: my
father taught me the most
important basics of painting.
I’d say, you can’t learn enthusiasm, but you can learn a lot
when you are enthusiastic.

WHAT DID YOU LEARN
ABOUT YOURSELF ALONG
THE WAY?
How impactful a family background can be and that it
sometimes takes time to figure out your own wishes and
needs and interpret them
right. That curiosity, anger
and vanity can really push
you. That many things turn
out different from how you
expected and are not necessarily worse for that. And
that I am very happy to have
found this thing that actually
gives my life something like
a meaning.

VOLLES PROGRAMM
Die Stunden des ersten digitalen
Partner-Events waren informativ
und unterhaltsam gestaltet: Neben
den drei Keynote-Speakern der
NFON und einem externen Speaker
sowie sechs Breakout-Sessions mit
internen und externen Referenten,
die dazugeschaltet wurden, gab es
für die Teilnehmer auch noch eine
anschließende Networking-Option
Fotos: NFON-AG

Wie stark familiäre Prägung
sein kann und dass es
manchmal Zeit braucht, die
eigenen Wünsche und Bedürfnisse
freizuschaufeln
und richtig zu deuten. Dass
Neugier, Wut und Eitelkeit
ein gewaltiger Antrieb sein
können. Dass vieles anders
kommt als gedacht, aber
deswegen nicht schlechter
ist. Und dass ich sehr glücklich bin, das gefunden zu
haben, was mich tatsächlich
mit so etwas wie Sinn erfüllt.
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The sun sets over the brick
building at the entrance of
“Spinnerei”. Oskar Rink looks
out of the large window of her
studio onto the inner courtyard.
Suddenly she turns around and
walks up to the canvas where
this day’s last idea finds its way
into art history in the shape of a
blue line. ~
61
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1

2
3

1 Das Werk „Stay
safe“ aus der Fotoedition „Isolation
Diary“ 2 Vorbereitungen für
die Installation
„DADDY“, 2017
(Foto: Benjamin
Kindervatter) 3
Oskars Malpalette
1 the work "Stay
safe" from the
photo edition
"Isolation Diary"
2 preparations for
the installation
"DADDY", 2017
(photo: fotovatter)
3 Oskar's painting
palette
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