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Der einstige US-Präsident Dwight D. Eisenhower war ein Freund 

kerniger Worte. Er hat einmal gesagt: Kein weiser oder tapferer Mann 

legt sich auf die Schienen der Geschichte und wartet, dass der Zug 

der Zukunft ihn überfährt. 

Diese Erkenntnis lässt sich ohne Probleme auch auf Unternehmen 

übertragen: Keine zukunftsorientierte Firma wird im Markt verharren 

und warten, dass sie vom Wettbewerbs-Wind weggefegt wird. Wer die 

Zukunft gewinnen will - und dies gilt in einem so dynamischen Markt 

wie der Telekommunikation in ganz besonderem Maße -, der muss 

mit einem systematischen Innovationsmanagement kontinuierlich an 

neuen Produkten und Dienstleistungen, an einem optimierten 

Serviceportfolio für die Kunden und an verbesserten Unternehmens- 
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strukturen zur Umsetzung eines solchen Portfolios arbeiten. Gerade in 

den Märkten für Informationstechnik und Telekommunikation mit ihrem 

hohen Fortschrittstempo muss man alle Kräfte bündeln, um erfolgreich 

zu sein. So sind Innovationen für die Deutsche Telekom der 

Wachstumstreiber und deshalb einer der strategischen Schwerpunkte. 

Alle Kräfte zu bündeln und das Beste aus zwei Welten zu vereinen -

genau das ist jetzt unsere Motivation für den Aufbau des Forschungs- 

und Innovationsverbunds zwischen der Technischen Universität Berlin 

und der Deutschen Telekom. Weil wir hier in einem eigenen, in die TU 

Berlin integrierten An-lnstitut auf dem Campus das Wissen und die 

Erfahrungen vieler Experten für Informationstechnik und 

Telekommunikation zusammenbringen, entsteht mit den T-Labs ein 

starker und einmaliger Nukleus für Innovationen in diesen 

Technologiebereichen. Wir sind überzeugt davon, dass die Arbeit der 

T-Labs weit über unser Unternehmen hinaus wirken und Impulse für 

die Entwicklung unserer gesamten globalen Branche geben wird. 

Im Zusammenspiel mit unserem Konzern-Innovationsmanagement und 

den Innovationsbereichen unserer Geschäftsbereiche entwickeln wir 

hier die technologische Zukunft unseres Konzerns. Nicht nur für uns 

sind die T-Labs der Nukleus eines internationalen Exzellenz-Zentrums 

für Informations- und Kommunikationstechnologie. Gemeinsam mit 

unseren Partnern aus der Industrie wie Microsoft und Siemens und 

unseren Partnern aus der Wissenschaft wie der Fraunhofer 

Gesellschaft und dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche 

Intelligenz, arbeiten wir unterstützt vom Berliner Senat daran, Berlin 

zum Schrittmacher der europäischen Telekommunikations- und 

Informationstechnologiebranche zu machen. Das geplante 

Engagement unseres Forschungspartners France Telecom als Partner 

der T-Labs und das Interesse von Sun Microsystems, das 
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durch die Anwesenheit meines Kollegen Scott McNealy bekundet wird, 

unterstreicht bereits heute die Bedeutung dieser Forschungs-

kooperation. 

Aus meiner Sicht ist das Konzept, das wir mit den T-Labs realisieren, 

nicht nur für die Telekommunikationsindustrie richtungsweisend. Wir 

brauchen in Deutschland eine sehr viel stärkere Interaktion zwischen 

Wirtschaft und Forschung. Keine Frage: Die Bundesrepublik ist ein 

Forschungsland; die deutschen Wissenschaftler genießen in vielen 

Fachgebieten Weltruf. Doch was hierzulande fehlt, ist eine breite 

Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Natürlich forschen 

Universitäten und Wissenschaftsinstitute im Auftrag von Unternehmen 

- auch die Deutsche Telekom hat immer wieder Forschungsaufträge 

an spezialisierte Hochschulen vergeben. Und natürlich haben sich 

unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit von Wissenschaft und 

Wirtschaft etabliert. 

Doch der Brückenschlag zwischen Unternehmen und Forschung muss 

noch weitaus intensiver vollzogen werden. Ich will es einmal bildlich 

ausdrücken: Was wir in Deutschland brauchen, ist so eine Art 

Hochöfen für Innovationen. In der Stahlindustrie werden in Hochöfen 

Metalle zu besonderen Legierungen verschmolzen. Und wenn Sie so 

wollen, ist es das, was wir auch in den T-Labs erreichen wollen. Nur 

werden hier keine Metalle zusammengebracht, sondern das Know-

how und die Ideen von Forschern unterschiedlicher Fachrichtungen. 

Das Ergebnis sind gewissermaßen Wissens-Legierungen in Form von 

Basistechnologien für Telekommunikationsnetze und Dienstleis-

tungen, für neue Anwendungsformen der Multimediakommunikation 

oder den Informationsaustausch von morgen. 

Und um das Bild vom Hochofen ein letztes Mal zu nutzen: Für die 

Verschmelzung von Metallen ist die richtige Betriebstemperatur 
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entscheidend. Die richtige Betriebstemperatur für das Verschmelzen 

von Wissen, Ideen und Visionen erreicht man nach unserer Ein-

schätzung nur, wenn man die Experten, simpel gesagt, möglichst eng 

zusammenbringt. Genau das tun wir in den T-Labs, in denen unsere 

Telekom -Forscher eng mit Experten aus aller Welt zusam-

menarbeiten. Wir glauben, dass wir damit ein Modellprojekt für den 

Standort Deutschland und darüber hinaus umsetzen. 

Für die Deutsche Telekom war die Entscheidung klar: Wir wollten 

einen Forschungsverbund, in dem unsere eigene Expertise im Bereich 

von Informationstechnik und Telekommunikation mit der Kompetenz 

von Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Bereichen eine möglichst 

enge Verbindung eingehen kann. Und wir wollten unsere Kooperation 

dort positionieren, wo wir mit diesem Verbund eine Top Excellence 

erreichen können. 

Die Technische Universität Berlin war dabei für uns erste Wahl. Hier 

finden wir nicht nur Spitzenwissenschaftler aus aller Welt, sondern 

auch hervorragende Rahmenbedingungen für das von uns ange-

strebte Forschungsnetzwerk. Unter dem Dach der TU Berlin arbeiten 

nicht nur sechs Fraunhofer-lnstitute, die TU kooperiert auch mit mehr 

als 150 Universitäten und Hochschulen rund um den Globus. Die TU 

ist das Zentrum eines weltweiten Verbunds von Top-Adressen der 

Wissenschaft in den unterschiedlichsten Technologiefeldern - und 

damit für einen Konzern wie die Deutsche Telekom mit einer 

ausgeprägten Innovationsstrategie genau der richtige Partner. 

Wir freuen uns sehr, verehrter Herr Professor Dr. Kutzler, dass die 

Zielsetzungen der Deutschen Telekom bei der Technischen Universität 

auf einen so fruchtbaren Boden gefallen sind. Und ich möchte die 

Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen persönlich für Ihre Unterstützung 

und die schon jetzt hervorragende Zusammenarbeit zu bedanken. 
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Ich weiß, dass Sie unsere Überzeugung teilen, dass wir mit den T-

Labs, salopp gesprochen, einen großen Wurf in der Hightech-

Forschung landen werden. Und wie ich sind Sie auch der Überzeu-

gung, dass von der Arbeit der T-Labs nicht nur die TU Berlin und die 

Deutsche Telekom, sondern viele weitere Partner in Wissenschaft und 

Industrie profitieren werden, die wir in unsere gemeinsame Arbeit 

einbinden. 

Mit den T-Labs etablieren wir ein gemeinsames Institut der TU und der 

Deutschen Telekom direkt auf dem Campus der Universität. In 

unseren Forschungs- und Entwicklungslabors werden wir gemeinsam 

am „Netz der Zukunft" forschen und Technologien entwickeln, die 

Impulse für neue Anwendungen setzen sollen. Für unsere Kunden 

arbeiten wir daran, Technologien einfacher und damit besser nutzbar 

zu machen. 

Die Arbeit der Forscher wird sich auf fünf Schwerpunktbereiche kon-

zentrieren, die wir als die „Fünf l der Innovation" bezeichnen: Das erste 

„l" steht für „Intuitive Bedienbarkeit", also die möglichst einfache 

Anwendung komplexer Geräte und Anwendungen der Telekommu-

nikations- und Informationstechnologien. Das zweite „l" der Innovation 

bezeichnet die „Integrierte Kommunikation", das heißt die Einbindung 

von Menschen und Maschinen in die Informations- und 

Kommunikationsnetzwerke mit Hilfe klar definierter Internetadressen. 

Das dritte „l" beschreibt den „Intelligenten Zugang", das heißt die 

Verbindung von individuellen Anwendungen für die Nutzer über alle 

Netzplattformen hinweg. Mit dem vierten „l" bezeichnen wir „Inhärente 

Sicherheit", die Voraussetzung für eine verlässliche Verarbeitung und 

Speicherung von Informationen. Das fünfte „l" steht für die 

„Infrastruktur-Entwicklung", die Weichenstellungen für hochleistungs-

fähige Netze und eine intelligente Netztechnik zur Steuerung der 

Datenströme. 
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Um die damit verbundenen Herausforderungen in der Forschung zu 

bearbeiten, richten wir zusätzlich zu unseren derzeit acht Stiftungs-

professuren vier weitere ein und fokussieren damit die Arbeit des 

Forschungs-Labs auf die aus unserer Sicht für die Zukunft unserer 

Branche zentralen Technologiefelder. Entscheidend dabei ist: Wir 

werden sicher stellen, dass die Arbeit der T-Labs nicht im viel zitierten 

Elfenbeinturm der Wissenschaft stattfindet. Alle Forschungs- und 

Entwicklungsprojekte der T-Labs werden sich durch eine ausgeprägte 

Praxisnähe auszeichnen und sich so eng wie möglich an den 

konkreten Anforderungen orientieren, wie sie die Kunden jeden Tag 

an die Deutsche Telekom stellen. 

Die Deutsche Telekom hat an die Partnerschaft mit der Technischen 

Universität Berlin und den Forschungsverbund, den wir hier aufbauen, 

eine exakt zu benennende Erwartungshaltung. Wir erwarten uns von 

dieser Partnerschaft und der sehr engen Zusammenarbeit von 

Telekom Forschern mit den Wissenschaftlern aus dem universitären 

Umfeld einen deutlich beschleunigten Transfer von Forschungs-

wissen in konkrete Produkte und Dienstleistungen für den Markt und 

die Kunden. 

Ein solcher Transfer wird nicht nur unser Unternehmen, sondern die 

volkswirtschaftliche Entwicklung insgesamt nachhaltig stärken. In 

Deutschland gibt es beispielsweise bislang immer noch vergleichs-

weise wenige Spin-Offs, also Unternehmensgründungen aus dem 

universitären Bereich heraus. Nach unseren Vorstellungen könnten 

sich die T-Labs auch hier als starker Motor erweisen. Denn es steht 

außer Frage, dass sich im Bereich der Telekommunikations-Dienst-

leistungen gerade in der Ära der Breitbandkommunikation große 

Chancen für innovative Unternehmen bieten. Die Deutsche Telekom 

wird solche Unternehmen mit ihrem Know-how unterstützen und 
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damit die Funktion der T-Labs auch als unternehmerischer Nukleus 

fördern. 

Sie sehen, dass unsere Ziele für die T-Labs über die reinen For-

schungsaktivitäten weit hinausreichen. Bei der Deutschen Telekom 

glauben wir an das Potenzial des Hightech-Standortes Deutschland. 

Mit unserem Engagement für diesen Standort haben wir in den 

vergangenen Jahren immer wieder unter Beweis gestellt, dass 

Hightech „Made in Germany" für Innovationen in hoher Qualität steht. 

In der Informations- und Wissensgesellschaft wird die Innovations-

fähigkeit endgültig zu einer Schlüsselkompetenz für Unternehmen und 

darüber hinaus für eine Gesellschaft insgesamt. Die Fähigkeit, den 

Zukunftskurs immer wieder neu anzulegen, muss in einem 

dauerhaften Fitnessprozess lebendig gehalten werden. Für den 

Zukunftskurs bieten Innovations-Leuchtfeuer wie die T-Labs sichtbare 

Orientierung. 

Die Deutsche Telekom freut sich auf die gemeinsame Arbeit mit den 

Spitzenforschern hier an der Technischen Universität Berlin. Die T-

Labs werden Maßstäbe setzen für die Kooperation zwischen 

Wissenschaft und Wirtschaft. Ich wünsche den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern der T-Labs viel Erfolg bei ihrer Arbeit - und natürlich viele 

Ideen und Ergebnisse für die Telekommunikation der Zukunft. 


