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5G ist ein wesentlicher Enabler für Industrie 4.0 und damit für 

unsere langfristige Wettbewerbsfähigkeit relevant. 5G bietet im 

Vergleich zu 4G eine bis zu 10-mal geringere Latenz (Reak-

tionszeit im Netz), eine 20-mal höhere Spitzendatenrate und 

eine 100-mal höhere Verbindungsdichte mit bis zu einer Mil-

lion Geräten pro Quadratkilometer. Da-

her ist 5G langfristig perfekt geeignet für 

die zunehmende Vernetzung von Ma-

schinen im Internet der Dinge. Es unter-

stützt zudem den Fortschritt digitaler 

Innovationen wie VR, AR und autono-

mes Fahren.

Die Telekom bietet Campusnetzlösungen 

für Geschäftskunden an, welche ein 

priva tes Netz (heute 4G, zukünftig 5G) 

mit dem öfentlichen Netz verbinden, die 

sogenannte Dual-Slice-Lösung. Cam-

pusnetze sind für Produktionsanlagen, 

(Flug)häfen, Messegelände oder Univer-

sitätsgelände relevant.

Das private Netz steht ausschließlich 

dem Kunden zur Verfügung und ist 

vom öfentlichen abgeschirmt, Daten 

verlassen das Netz des Kunden nicht. 

Gleichzeitig steht am Standort eine 

schnelle Versorgung mit öfentlichem 

Mobilfunk zur Verfügung. Wir haben 

hier ein abgestuftes Produktportfolio, 

sodass für unterschiedliche Kunden-

größen jeweils die optimale Leistung 

zur Verfügung steht. Erste Kunden 

sind beispielsweise Osram, die RWTH 

Aachen oder BorgWarner. Hier arbei-

ten wir mit einem sehr großen Netz-

werk von Partnern zusammen, etwa 

Ericsson oder EK Automation.

Sehen Sie für die Telekom und für 

Deutschland generell noch eine Chance 

auf Technologieführerschaft im glo-

balen Wettbewerb? Wo liegen die 

 Herausforderungen bei zukünftigen 

Entwicklungen?

Deutschland ist Weltmeister in der industriellen Automatisierung 

und Sensorik. Wir haben die Marke Industrie 4.0 erfunden und 

weltweit verbreitet. Wir bauen immer noch die besten  Autos der 

Welt. Wir haben beeindruckende Global Hidden Champions im 

Mittelstand. Allerdings sind wir keine Weltmeister darin, Daten 

in Massen (Big Data) nutzbar zu machen, zu interpretieren, sinn-

volle Algorithmen in großem Stil zu entwickeln, Machine Lear-

ning und KI über alle Sektoren hinweg voranzutreiben. Und ge-

nau da liegt die Herausforderung. Wir brauchen den europäischen 

Sputnikmoment im Digitalen. Einen Sense of  Urgency, wie wir 

ihn in der Klima bewegung erleben. Wir benötigen Ofenheit da-

für, unsere Zukunft selbst gestalten zu wollen, statt kritiklos zu 

konsumieren oder uns politisch in ein Lagerdenken USA versus 

China zwingen zu lassen. Für mich sind die Schlüssel für ein er-

folgreiches europäisches Gegenmodell ein menschenzentriertes 

Technologieverständnis und ein ebensolches Wirtschaftsmodell.

Die Gäste der Seezeitlodge 

können an diesem besonde-

ren Kraftort Körper und 

Geist stärken und neue Ener-

gie tanken. Schon die Kelten 

erkannten die Kraft der Re-

gion und auch das Well-

nesshotel nutzt das uralte 

Wissen um Lebensrhyth-

men, Jahreszeiten und Heil-

kräuter. Dieses ließt in die Saunarituale, Signature Behandlun-

gen und das mentale Rahmenprogramm ein.

Das 2.700 Quadratmeter große Seezeit Spa holt die Natur ins 

Innere und steht ganz im Zeichen der keltischen Heilkunst und 

Naturrituale. Alle Angebote und Anwendungen, die von Rizz-

ato Spa Consulting entwickelt wurden, folgen vier Erlebnisqua-

litäten, die die Bedürfnisse der Gäste berücksichtigen und in 

spezielle Erlebnisformen transformieren. Gäste erkennen diese 

anhand von vier keltischen Symbolen. Sie bilden einen Orien-

tierungs- und Leitfaden durch das Spa-Angebot. Es sind: Ruhe 

fühlen = Symbol des Lebensbaums; Energie auladen = Symbol 

der Spirale; Inspiration inden = Symbol des Dreiecksknoten; 

Klarheit erfahren = Symbol des Labyrinths. Ein besonders kraft-

volles und energiegeladenes Areal ist das keltische Außensau-

nadorf mit großem Ritualplatz, Räucher- und Feuerstelle sowie 

Ruhehaus mit Ausblick auf den See. Ein 23 Meter langer, auf  

31 Grad beheizter Innen- und Außenpool im Ininity-Stil mit 

Blick auf den See, ein Indoor-Saunabereich mit Panoramasauna 

– ebenfalls mit Seeblick –, Aroma-Dampfbad, Kräuterbad sowie 

Biosauna und Aroma Dampfbad speziell für Damen, Spa Bistro, 

ein Ruheraum mit Hängesessel und Relax-Nischen sowie ein 

Liegebereich im Außenraum sorgen zudem für Wohlgefühl.  

 

Im Restaurant LUMI mit weitläuiger Terrasse und Blick auf 

den See genießen Gäste hochwertig zubereitete Speisen – saiso-

nal und mit würzigen Kräutern aus dem eigenen Garten verfei-

nert. Im Sinne der Familientradition werden Brot und Gebäck 

täglich im eigenen Ofen von zwei Bäckern zubereitet.

Sie setzen sich bei der Deutschen Telekom dafür ein, dass mehr 

Frauen in Führungspositionen kommen. Wie sieht Ihr Erfolgs-

rezept aus? Sie sind 2011 als erste Frau in den Vorstand der Deut-

schen Telekom gelangt – welche Faktoren haben zu Ihrer beispiel-

losen Karriere beigetragen? 

Ich wollte immer wissen, was die Welt im 

Innersten zusammenhält. Und dieser Wis-

sensdurst, kombiniert mit dem Wunsch zu 

gestalten, hat mich dorthin gebracht, wo ich 

jetzt bin. Zudem Neugier. Neugier ist das 

Herz jeder wissenschaftlichen Arbeit, jeder 

Forschung – und die notwendige Voraus-

setzung für modernes, erfolgreiches Ma-

nagement.

Ein guter Chef oder eine gute Chein ist 

Lehrer und Schüler zugleich. Schließlich 

habe ich die Erfahrung gemacht, dass Hu-

mor immer hilft und man sich selbst nie zu 

wichtig nehmen sollte. Und – last but not 

least – hatte ich auch das große Glück im 

Leben, zum richtigen Zeitpunkt am rich-

tigen Ort geboren zu sein und die richti-

gen Menschen getrofen zu haben.

Sie haben Theoretische Physik studiert 

und davon geträumt, Astronautin zu wer-

den. Wie können wir es schafen, dass 

mehr Frauen in die MINT-Fächer streben 

und wie Sie in Technologieunternehmen 

aufsteigen?

Vorbilder, Vorbilder, Vorbilder sowie 

Begeisterung und Erfolge sichtbar 

 machen. Damit mehr junge Frauen er-

mutigen. Als Technologiekonzern müs-

sen wir uns gemeinsam mit allen anderen 

gesellschaftlichen Akteuren engagieren. 

Und das tun wir auch. Zum Beispiel mit 

Plattformen wie dem Frauen-MINT-

Award. Und natürlich bieten wir 

 attraktive Jobs an, in denen sich nach ei-

ner MINT-Ausbildung durchstarten 

lässt. Wir müssen das Engagement der 

jungen Menschen wertschätzen und ihnen eine sinnvolle Per-

spektive bieten. 

CLAUDIA NEMAT, geboren in Bensberg, studierte Physik  

an der Universität zu Köln. Sie arbeitete 17 Jahre lang bei 

McKinsey & Company, ab 2006 als Senior-Partner, war unter 

anderem Co-Leiterin des weltweiten Technologiesektors und 

führte ihn im Wirtschaftsraum EMEA. Seit 2011 ist sie Mit-

glied des Vorstands der Deutschen Telekom und leitete bis Ende 

2016 das Europageschäft, seit Januar 2017 verantwortet sie das 

Ressort Technologie und Innovation mit Schwerpunkten wie 

digitale Transformation und die Auswirkung neuer Technolo-

gien, etwa KI, auf Geschäftsmodelle.

ZUR PERSON

Titelthema

„Begeisterung 
und Erfolge 

sichtbar machen, 
damit mehr 

junge Frauen 
ermutigen.“

Claudia Nemat, Vorstandsmitglied 
der Deutschen Telekom
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Inspiriert von der umgebenden Natur, der exponierten Lage auf einem kleinen  
bewaldeten Kap und mit Blick über den Bostalsee im Sankt Wendeler Land versteht sich  

die Seezeitlodge Hotel & Spa als Rückzugsort inmitten der Natur. Die Verbundenheit  
zur Region und die kreative Denkweise des Gastgeberpaars Kathrin und Christian Sersch  

spiegeln sich im gesamten Haus wider. 

Ruhe fühlen
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