
Interview mit Dr. Carsten Liesener, CEO,  
Siemens Smart Infrastructure Europe

Zur Person
Carsten Liesener (53) hat in 
den letzten 10 Jahren unter-
schiedliche globale Führungs-
aufgaben bei der Siemens 
Building Technologies aus der 
Schweiz heraus übernommen. 
Nach der Leitung des globalen 
Fire-Safety-Geschäfts und 
später des gesamten Pro-
duktvertriebs war er seit 2015 
als CEO der Building Techno-
logies verantwortlich für 
Europa. Im April 2019 über-
nahm er die CEO-Rolle für 
Siemens Smart Infrastructure 
in Europa. Vor seiner Zeit in 
der Schweiz war Carsten 
Liesener innerhalb von 
Siemens im Bereich Manage-
ment Consulting in unter-
schiedlichen Projekten des 
Unternehmens weltweit tätig, 
seinen beruflichen Weg 
startete er 1993 bei Bombar-
dier in Berlin. Der Diplominge-
nieur hat einen Abschluss an 
der Technischen Universität 
Berlin und promovierte an der 
Universität Mannheim im 
Bereich Betriebswirtschaft 
und Controlling. 
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DDer Siemens-Konzern hat, nicht nur  
in der Schweiz, in der letzten Zeit 
einigen Wandel durchgemacht. 
Sind die Umstrukturierungen jetzt 
abgeschlossen?

Anpassungen dürfen in der heuti-
gen Zeit nie wirklich abgeschlos-
sen sein. Unternehmen können 
sich heute keinen Stillstand erlau-
ben, dafür verändern sich die 
Marktsituationen und Kundenbe-
dürfnisse zu schnell. Früher war 
die Grösse eines Unternehmens 
ein wesentlicher Punkt. Heute spie-
len die Faktoren Geschwindigkeit, 
Wandlungsfähigkeit sowie Agilität 
eine wesentlich wichtigere Rolle. 
Zudem ist der Zweck entschei-
dend, warum man überhaupt eine 
Firma betreibt, um die wirklich 
wichtigen Probleme unserer Zeit zu 
lösen. Siemens hat dabei während 
seiner 172-jährigen Marktpräsenz 
sicherlich einiges richtig gemacht.  

Haben dadurch die einzelnen Siemens-
Divisionen mehr Autonomie erhalten?

Mit der neuen Aufstellung haben 
die sogenannten Operating (Smart 
Infrastructure und Digital Indust-
ries) und Strategic Companies (Sie-
mens Healthineers, Siemens Mobi-
lity, Siemens Energy) einen klareren 
Fokus auf die Marktsegmente er-
halten. Dabei wurde den Divisionen 
mehr Gestaltungsmöglichkeiten 
gegeben, was ihnen eine gezieltere 
Ausrichtung sowie eigene Investiti-
onen ermöglicht. Ja, es gibt mehr 
Autonomie, aber auch die eigene 
Verantwortung ist gewachsen. Der 
starke Siemens-Brand bleibt weiter 
das übergeordnete Bindeglied. 

Eine Zusammenarbeit der  
einzelnen Divisionen findet aber 
immer noch statt?

Auf jeden Fall, das wird sich auch 
nicht ändern. Wir reagieren mit 
ganzheitlichen Ansätzen auf die 
jeweiligen Kundenbedürfnisse. Die 
heutige Aufstellung ist eher wie ein 
Ecosystem zu verstehen. Die unter-
schiedlichen Unternehmens-

Märkte verändern sich heute in einem rasanten Tempo, dazu ist von allen 
Beteiligten eine kontinuierliche Anpassung erforderlich. Auch grosse Firmen 
wie Siemens müssen dabei ihre Agilität unter Beweis stellen. Carsten 
Liesener schildert im Interview, wie sich die Situation für Siemens Smart 
Infrastructure Europe darstellt.

Interview: Monika Schläppi, Fotos: Eugen Hubschmid

«Unternehmen 
können sich heute 
keinen Stillstand 
erlauben»

__//
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teile agieren zusammen, um die 
Marktanforderungen, Kundenwün-
sche und gesellschaftlichen Her-
ausforderungen zu lösen.
Das Ziel ist, weiterhin in enger Ab-
stimmung ganzheitliche Lösungen 
anzubieten. 

Wurde Siemens Smart Infrastructure 
durch die neue Organisation agiler, 
und werden dadurch auch Auswir-
kungen auf der Kostenseite erzielt?

Siemens Smart Infrastructure wur-
de vor allem gegründet und techno-
logisch, inhaltlich und vertrieblich 
so aufgestellt, um sich mit den Me-
gatrends unserer Zeit auseinander-
zusetzen und Lösungen zu finden. 
Die Urbanisierung, der Klimawan-
del, der demografische Wandel und 
die Digitalisierung stellen die Ge-
sellschaft vor grosse Veränderun-
gen. Daher ist eine Organisation 
wie Smart Infrastructure automa-
tisch zweckgetrieben, fokussiert, 
agiler und somit auch wettbewerbs-
fähiger. Und damit wird genau der 
Ton der Zeit getroffen. 

Seit April 2019 sind Sie CEO der 
Siemens Smart Infrastructure in 
Europa. Welche Herausforderungen 
sind für Sie mit dieser Aufgabe 
verbunden?

Herausforderungen sind für mich 
immer Möglichkeiten, die sich bie-
ten. Ich sehe hier sehr viele neue 
Geschäftsmodelle, Wachstumsfel-
der sowie Technologiefelder, die es 
zu adressieren gilt. Europa ist zudem 
sehr vielseitig und bietet geschäft-
lich unterschiedliche Anknüpfungs-
punkte, wenn es um das Smart-Infra-
structure-Geschäft geht. 
Kundenbedürfnisse über die Lan-
desgrenzen hinweg erkennen, die 
europäischen Potenziale entdecken 
– das sind Dinge, die mich heraus-
fordern, aber auch viel Motivation 
mit sich bringen. Das Agieren mit 
einer europäischen Denkweise 
habe ich bereits in meiner vorheri-
gen Rolle als CEO der Building 
Technologies Europa unter Beweis 
stellen können.    

Welches sind Ihre primären Ziele 
für den Geschäftsbereich Smart 
Infrastructure?

Das oberste Ziel ist es, uns als kom-
petenten, vorausschauenden Part-
ner, als Trusted Advisor, zu etab-
lieren und Antworten auf sowie 
Lösungen für die durch die Mega-
trends entstehenden Herausforde-
rungen unserer Zeit zu finden. 

Gleichzeitig wollen wir natürlich 
auch die Wachstumsfelder im Ge-
bäude und dem Energie- und Smart-
Grid-Markt, bei der E-Mobilität, den 
dezentralisierten Energiesystemen 
sowie den Micro Grids angehen und 
dort Wachstum generieren. Zudem 
müssen wir wettbewerbsfähig sein 
und Innovation sowie neue techni-
sche Lösungen vorantreiben. 

In welchen Ländern Europas ist die 
Digitalisierung und dabei das 
Zusammenwachsen von Gebäuden 
und IoT sowie den Energiesystemen 
am weitesten fortgeschritten?

In Europa würde ich hier Deutsch-
land, Schweiz, Österreich und die 
skandinavischen Länder hervor-
heben. Diese Länder sind immer 
bestrebt, eine Vorreiterrolle ein-
zunehmen.

Gibt es dabei ein «Musterland»?
Nein, wenn man unter Musterland 
ein «perfektes Land» versteht. Die 
Ausgangspunkte der einzelnen Län-
der sind sehr unterschiedlich. Aber 
auch die lokalen Anreizsysteme so-
wie Gesetzgebungen, wenn es zum 
Beispiel um die Energieeffizienz 
geht, unterscheiden sich stark. Es 
kommt auch auf die jeweilige Regie-
rung an, wie sie solche Themen un-
terstützt und fördert. 

«Smart» ist bereits zu einem 
Schlagwort verkommen. Können 
die Entwicklungen in Politik und 
Gesellschaft dabei mithalten oder 
schreiten die Entwicklungen dabei 
viel zu langsam voran?

Wenn «smart» in Politik und Gesell-
schaft das ganzheitliche Angehen 
und Beleuchten der Herausforderun-
gen, beziehungsweise technologisch 
gesprochen, das zielgerichtete An-
bieten von Funktionalität beschreibt, 
würde ich sagen, dass wir hier noch 
einen weiten Weg gehen müssen. 
Die Politik versucht immer, einen für 
alle akzeptablen Mittelweg einzu-
schlagen. Wir können das im Mo-
ment bei der deutschen Klimapolitik 

beobachten. Dieser Mittelweg führt 
natürlich nie zu grossen Schritten 
und Entscheidungen, die eigentlich 
notwendig sind. Ein Grossteil der 
Gesellschaft zeichnet sich auch da-
durch aus, dass meist auf die andere 
Person, das andere Land gezeigt 
wird. Der notwendige Wandel wird 
von einer grossen Anzahl von «Be-
wahrern» verhindert, oder zumin-
dest entschleunigt. Der Druck aus 
der Bevölkerung steigt in der letzten 
Zeit allerdings an, damit grössere 
Schritte eingeleitet werden.

Das haben ja die kürzlich durchge-
führten Wahlen bewiesen, in denen 
die grünen Parteien Erfolg hatten.

Die Wahlergebnisse in den europä-
ischen Ländern haben es gezeigt, 
Grün hat zugelegt. Die Botschaft 
vom Volk an die Politik ist angekom-
men, jetzt geht es wieder zurück an 
die Politik. Die politischen Vertre-
ter sind jetzt gefordert und müssen 
Lösungen präsentieren.
In der Schweiz verläuft dieser Pro-
zess besser, da es hier die direkte 
Demokratie gibt. Aber in Deutsch-
land könnte das eher schwieriger 
werden.

Mit welchen Veränderungen werden 
sich die Bewohner einer smarten 
City oder eines smarten Gebäudes 
auseinandersetzen müssen?

Die Bewohner müssen sich nicht 
mit Technologie auseinanderset-
zen. Sie werden in ihrem täglichen 
Umgang mit einem smarten Gebäu-
de oder einer smarten City lediglich 
unterstützt. Aus Sicht des Benut-
zers ist das der Schlüssel, mit dem 
man eine traditionell passive Infra-
struktur aktiviert. Wobei auch die 
Person des Benutzers berücksich-
tigt wird. Besucher von Gebäuden 
haben andere Bedürfnisse im Ver-
gleich zu Servicetechnikern. Aber 
beide sind in derselben Infrastruk-
tur unterwegs. Zudem ist smart ein 
Ausdruck dafür, dass zielführende 
Funktionalität angeboten wird, wie 
die Indoor Navigation, ohne dem 

«Herausforderungen sind für 
mich immer Möglichkeiten, 
die sich bieten.»
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Anwender zuzumuten, unzählige 
verschiedene Spezialapplikationen 
zu nutzen.
Es ist nicht der Benutzer, der sich 
darauf einstellen muss, sondern die 
Technologie erfüllt seine unter-
schiedlichen Bedürfnisse. 

Was bedeutet das für die Dienst
leister und Hersteller von Systemen 
in der Gebäudetechnikbranche?

Aus Nutzersicht verschwimmen die 
Technikgrenzen. Portfolioarchitek-
turen der unterschiedlichen Anbie-
ter müssen viel flexibler und freier 
eingesetzt werden. Schlussendlich 
muss man akzeptieren, dass der 
Raum das Gebäude dominiert und 
nicht mehr die Primärseite wie 
 früher. Anders ausgedrückt: Das 
Verhalten aller in einem Gebäude 

befindlichen Personen bestimmt 
die von der Gebäudeinfrastruktur, 
den technischen Systemen ausge-
lösten Aktionen. Die technische 
Steuerung einer Bürofläche wird 
«kleinteiliger», um dem einzelnen 
Menschen eine möglichst individu-
elle Arbeitsumgebung zu gewähr-
leisten. Der Nutzer steht dabei im 
Mittelpunkt. Zudem ist die Wahr-
scheinlichkeit hoch, dass Software-
Frameworks zur Steuerung des 
 Gebäudes wichtiger sein werden, 
als die eingesetzte Hardware.

Dabei können Produkte unterschied
licher Hersteller verwendet werden?

Auf der Device-Seite muss ich klar 
eine Entscheidung treffen und mich 
für einen Hersteller entscheiden. 
Wenn es aber später im Manage-

«Die Zeit der proprietären 
Welten ist komplett vorbei.»

mentsystem darum geht, unter-
schiedliche Disziplinen und Her-
steller zu integrieren, werden die 
Grenzen verschwimmen. Ich muss 
die Produkte von Mitbewerbern 
durch offene Schnittstellen integ-
rieren können. Die Zeit der propri-
etären Welten ist komplett vorbei. 

Ist das nicht auch eine Gelegenheit 
für Startups, neue Softwaremodule 
zu lancieren?

Heutzutage entwickeln wir die Soft-
ware nicht allein, auch keiner der 
anderen Anbieter. Wir beobachten 
den Markt und die Start-ups, die viel-
leicht an einer ganz spezifischen 
Lösung arbeiten. Und diese könnte 
allenfalls sehr gut in das Gesamtan-
gebot für einen unserer Kunden pas-
sen. Auf diese Weise bauen wir neue 
Partnerschaften auf. Um auf die 
Technologie zurückzukommen: dazu 
sind offene Systeme notwendig, 
sonst funktioniert das nicht.

Vollzieht sich der Wandel hin zu 
«Intelligenten Gebäuden» rasch 
genug? 

Wenn man auf die letzten Jahre zu-
rückblickt, ist die Entwicklung __//
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Bitte fordern Sie weitere Informationen an:
OVENTROP (Schweiz) GmbH
Lerzenstrasse 16 . CH - 8953 Dietikon
Telefon +41 (0) 44 215 97 97  mail@oventrop.ch
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von einer passiven Infrastruktur, hin 
zu integrierten datenbasierten Ge-
bäudemanagementsystemen zügig 
vorangeschritten.
Grundsätzlich ist Europa gebaut. 
Das heisst, der Anteil der Neubauten 
ist klein, gegenüber dem Anteil der 
Bestandesbauten. Also kann der 
Wandel zu intelligenten Gebäuden 
nur schneller werden, wenn auch der 
Bestand schnell modernisiert wird. 
Das ist aber in der Regel nicht der 
Fall. Es ist ja nicht damit getan, eine 
App zu installieren, sondern man 
muss sich die vorgesehene Nutzung 
in Kombination mit der vorhandenen 
Technik ansehen. Und diese muss 
dann weitgehend angepasst werden. 
Das wird zu einer weiteren Beschleu-
nigung der Bewegung führen.

Werden «Intelligente Gebäude» die 
Antwort darauf sein, um die aktuellen 
Fragen wie Bevölkerungsdichte und 
den fossilen Energieverbrauch zu 
beantworten?

Energiesystemen, Netzen und den 
Gebäuden kommen und ein wesent-
liches Element der Entwicklung von 
Smart Infrastructure sein. Wir 
 haben ein solches geschlossenes 
System bereits in einem Einkaufs-
zentrum in Finnland realisiert. 

Die Vernetzung von IoT-Geräten 
innerhalb von Gebäuden schreitet 
voran. Welche Chancen und Risiken 
sind damit verbunden?

Die Anzahl von IoT-Geräten und 
 deren Vernetzung werden in der Tat 
weiter voranschreiten, und es 
 werden damit zusätzliche Daten 
verfügbar sein. Risiken bestehen 
darin, in einer Flut von Daten zu 
versinken, ohne dabei einen sinn-
vollen Wert für den Nutzer zu gene-
rieren. Hier liegen aber auch die 
Chancen. Die richtige, auf Mehr-
wert ausgerichtete Strukturierung 
und Auswertung der Daten führt zu 
verbesserten Services und Angebo-
ten für alle Stakeholder des Gebäu-
des wie Nutzer, Betreiber, Besitzer, 
Service und Techniker.

Wie wird mit der Vielzahl an Daten, 
die in einem Gebäude entstehen, 
umgegangen, vor allem im Hinblick 
auf den Datenschutz?

Bei der europäischen Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO), die wir 
berücksichtigen müssen, geht es 
nicht nur darum, bei den Produkten 
die Cyber-Security zu gewährleis-
ten. Sondern sie muss auch bei den 
Lösungen und bei den Services 
sicher gestellt werden. Das ist ein 
wichtiges Kriterium, auf das die 
Kunden Wert legen. In den Verträ-
gen wird dieser Punkt auch stets 
explizit dokumentiert, damit der 
 Datenschutz auch rechtlich abge-
sichert ist.
Immer, wenn wir mit Kunden zusam-
menarbeiten, wird auch festgehal-
ten, dass uns diese Daten nicht 
 gehören, sondern wir sie lediglich 
verarbeiten und analysieren dürfen. 
Daraus werden dann wieder Servi-
ces entwickelt, die für den Kunden 
einen Mehrwert bieten. Es ist also 
immer wichtig zu wissen, wem die 
Daten gehören. Die Kunden ent-
scheiden dann, ob sie in ihrem Da-
tencenter oder in einer Cloud ge-
speichert und verarbeitet werden.
Die DSGVO hilft sicherlich bei der 
Umsetzung für den Umgang mit den 
Daten. In dieser Hinsicht werden 
wir bestimmt noch weitere Entwick-
lungen, im Sinne von Regularien, 
sehen.

Intelligente Gebäude werden ein 
wichtiger Teil der Lösung sein. Al-
lerdings würde ich aufpassen: Der 
Bedarf an elektrischer Energie wird 
sich bis 2050 verdoppeln. Das 
heisst, ein intelligentes Gebäude 
geht in jeder Hinsicht effizient mit 
Energie um. Aber der absolute 
Energieverbrauch wird, bedingt 
durch die Menschen, steigen. Eine 
Milliarde Menschen haben heute 
noch keinen Zugang zu Elektrizität. 
Von dieser Seite her steigt der Be-
darf also auch noch weiter an.

Als Prosumenten können Gebäude 
die Energie nicht nur verbrauchen, 
sondern auch erzeugen.

Die Kombination aus Gebäuden, 
dem lokalen Energieverteilnetz und 
einem angepassten Speicherkon-
zept für Energie wird eine grosse 
Rolle spielen. Beispiele sind bereits 
in energieautarken Quartieren zu 
finden. Es wird immer mehr zu 
 einem Zusammenspiel zwischen 
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Welches sind die Konkurrenten für 
Siemens Smart Infrastructure im 
Markt? Sind es Firmen wie Microsoft 
oder Google?

Ich stamme noch aus einer Zeit, in 
der man den Wettbewerber unbe-
dingt ausstechen musste. Aber die-
se alten Rollen haben sich komplett 
geändert.
Die klassische Auseinandersetzung 
mit Wettbewerbern ändert sich zu-
nehmend, da sich die Marktteilneh-
mer in einem Eco-System befinden. 
Es ist immer die Frage, in welchem 
Kontext man sie betrachtet. Firmen 
wie Microsoft oder Google können 
gleichzeitig Wettbewerber, Partner, 
Kunden oder Zulieferer sein. 

Das kann aber in Europa durchaus 
auch lokal unterschiedlich sein. Es 
gibt für mich auch nicht den einzel-
nen Wettbewerber, sondern es kön-
nen Unternehmen sein, die in ihren 
Heimmärkten fest verankert sind. 
Der grösste Unterschied zu früher 
ist, dass die Beziehungen zu den 
Wettbewerbern sehr vielfältig sind. 
Und so laufen auch die Interaktio-
nen, man geht offener miteinander 
um und kann sich gegenseitig viel-
leicht auch weiterbringen. Das ist 
eigentlich eine schöne Sache.
 

Werden Gebäude eines Tages intelli - 
gent genug sein, um die Bedürfnisse 
ihrer Benutzer vorauszusehen?

Wenn ich sehe, wie schnell sich 
Themen wie Digital Building Twin 
oder auch Artificial Intelligence 
weiterentwickeln, kann ich mir 
schon vorstellen, dass wir irgend-
wann sich selbst optimierende Ge-
bäude und ausgeprägte Nutzerzen-
trierung haben werden. Dies wird 
aber meiner Meinung nach eher in 
Lighthouse-Projekten passieren 
und nicht flächendeckend sein. 

Eine grobe Einschätzung: Wann 
 werden wir hier in der Schweiz alle in 
smarten Gebäuden und in smarten 
Städten leben?

Das kann ich beim besten Willen 
nicht abschätzen. 

«Firmen wie Microsoft oder Google  
können gleichzeitig Wettbewerber,  
Partner, Kunden oder Zulieferer sein.»
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