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„Die digitale Kompetenz nimmt zu“
Urbane Räume sind voller Menschen. Was schnell als störend empfunden wird, ist für Dilax-Geschäftsführerin Dr. Jutta Christine Marx die Grundlage ihrer Arbeit. Die IT-Expertin lenkt die Geschicke des
Unternehmens, und das in einer Branche, in der Frauen grundsätzlich unterrepräsentiert sind. Als weltweit führender Anbieter von Lösungen zur Personenzählung schafft Dilax wichtige Mehrwerte für seine
Kunden.

Dr. Jutta Christine Marx im Gespräch mit dem Medienexperten Prof. Dr. Jo Groebel
Prof. Dr. Jo Groebel: Frau Dr. Marx, Ihr Unternehmen hat sich darauf spezialisiert, Personenströme
für Handel und Verkehr zu erfassen. Was kann man
sich darunter vorstellen?
Dr. Jutta Christine Marx: Ich sage immer, wir zählen Menschen, und zwar Menschen, die sich bewegen im öffentlichen Personenverkehr und in Einkaufssituationen. Wir
zählen überall, in Bussen, Zügen, in Straßenbahnen, auch
auf Fähren, wenn sie Teil des öffentlichen Personenverkehrs
sind.
Sie messen Fahrgastströme, dies betrifft den Bereich Public Mobility, der zweite Bereich betrifft
den Handel. Was bringt das für Vorteile für Ihre
Kunden?
Der Einzelhändler kann so erfahren, wie viele Besucher er hat.
Es geht aber auch darum zu wissen, wie viele Menschen gehen am Geschäft vorbei, wie viele gehen hinein, wie lange
bleiben sie im Geschäft, wo halten sie sich auf, welche Bereiche schauen sie sich an, wie sind die Verlaufswege, wie lange stehen sie vor der Kasse usw. Das heißt, wir analysieren
auf der Grundlage konkreter Zahlen das Kundenverhalten am
Point of Sale. Die Unternehmen optimieren entsprechend ihren Personaleinsatz, Marketingaktionen bis hin zur Steuerung
der Klimaanlage. Auf der Grundlage unserer Erhebungen kann
man besser planen. Man weiß, wie ist die Nachfrage, wohin
bewegen sich die Menschen, wo gibt es Knackpunkte?
Das heißt in der Konsequenz, dass Ihre Daten Immobilienpreise beeinflussen können…
Ja, das ist durchaus möglich. Shoppingcenterbetreiber
können die Mieten anhand der Besucherfrequenz festle-
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gen. Wir messen in Stores, Outlet-Centern, Kaufhäusern,
Flughäfen, eben in geschlossenen Systemen.
Betrifft das am Flughafen Passierströme, einchecken, auschecken usw.?
Nein, wenn wir über Flughäfen sprechen, dann meinen wir
die dortigen Shopping Areas. Es gibt natürlich auch Szenarien, wie beispielsweise Schlangen vor der Security oder
für Evakuierungszwecke. Aber es gibt Unternehmen, die
sich darauf spezialisiert haben, denn dafür benötigt man
eine andere Technologie. Wir haben uns ganz bewusst
auf Handel, also Retail, und den Öffentlichen Nahverkehr
(ÖPNV) spezialisiert.
Geht es im Öffentlichen Nahverkehr auch darum, zu
welchen Zeiten starke Frequenzen zu verzeichnen
sind?
Richtig, für die Netzoptimierung. Aber es geht auch um die
Einnahmenaufteilung, der ÖPNV ist ein Zuschussgeschäft.
Das heißt, die Unternehmen finanzieren sich nicht allein
durch die Tickets. Früher war es so, dass der Betreiber,
also beispielsweise ein Busunternehmer, für die Linie bezahlt wurde, die er betrieb. Heute berechnet man nach Personenkilometern, also wie viele Kilometer pro Passagier
gefahren werden. Darum muss man diese Zahlen wissen.
Es gibt komplizierte Berechnungsmodelle, und auf deren
Grundlage erhalten die Unternehmen ihre Zuschüsse.
Im Einzelhandel sind in der Regel mehr Frauen als
Männer unterwegs. Ist das für Sie ein Thema?
Ja, ein großes sogar. Man möchte möglichst genau wissen,
wie sich die Besucherstruktur zusammensetzt. Beispielsweise hinsichtlich des Geschlechts oder der Altersklassen.

„Die großen Telekommunikationsanbieter werden in Zukunft das
Sagen haben.“
Dilax ist auf das Messen von
Personenströmen spezialisiert
Im ÖPNV kommt es zum Beispiel darauf an zu wissen, sind
es Kinder, sind es Erwachsene, sind sie mit Gepäckstücken
oder mit Fahrrädern unterwegs. All diese Informationen
möchten unsere Kunden haben. Das funktioniert teilweise, aber auf dem Gebiet sind wir noch am Forschen. Ein
Fahrrad von einem Kinderwagen zu unterscheiden, das ist
nicht trivial.
Wie läuft das konkret im Handel, ist das tatsächlich
so eine Art grobe Gesichtserkennung?
Ja. Aber es ist eine andere Zählsituation. Normalerweise
zählen wir von oben, Köpfe und Schultern, in diesem Fall
muss man von vorne zählen.
Da ergibt sich zwangsläufig die Frage nach dem Datenschutz. Wie können Sie diesen gewährleisten?
Datenschutz ist uns extrem wichtig. Wir erstellen regelmäßig Unbedenklichkeitserklärungen und haben ein
Datenschutzsiegel. Es geht darum, dass die Daten verschlüsselt sind und nicht weitergegeben werden. Das ist
ein sensibles Thema, je nachdem, mit welcher Technologie
Sie arbeiten. Im ÖPNV haben wir zum Beispiel Infrarotsensoren, da sehen Sie gar nichts, das ist nur ein Impuls. Im
Retailbereich kommen andere Technologien zum Einsatz.
Wenn wir neue Produkte entwickeln, dann immer mit der
Überlegung, ob es datenschutzkonform ist. Wir haben einen Datenschutzbeauftragten, der sich eng mit dem Produktmanagement abstimmt.
Würden Sie sagen, der aufgeklärte Bürger sollte
wissen, was mit seinen Daten geschieht, aber es
sollte ihm auch nichts oktroyiert werden?
Was man jetzt beobachtet, ist, dass viele Digital Natives,

die bislang ihre Fotos der Öffentlichkeit zur Verfügung
stellten und anscheinend nichts zu verbergen hatten, zurückrudern. Ich denke, die digitale Kompetenz nimmt zu,
und es wird immer wichtiger, selbst zu bestimmen, welche
Daten man rausgibt. Es wird zunehmend Möglichkeiten
geben, das selbst zu steuern.
Datenverkauf im B2B-Bereich war immer schon ein
großes Thema. Wie ist Ihre Einschätzung dazu?
Es gibt zwei Formen von Daten: Zum einen gibt es Daten,
die kostenlos sind, mit ihnen ist in der Regel nichts anzufangen. Daten, die brauchbar sind, für die muss man etwas
hinlegen. Die großen Telekommunikationsanbieter und die
Googles dieser Welt sitzen auf riesigen Datensätzen, und
sie werden in Zukunft das Sagen haben. Also, da wird ein
großes Rennen beginnen.
Sollte jedes Geschäft, jedes Fahrzeug ein Zählsystem installieren?
Das kommt stark darauf an. Im ÖPNV muss man nicht alles
abdecken, das wäre zu teuer. Wenn ich eine Flotte mit hundert Bussen habe, dann statte ich zwanzig Prozent davon
aus. Ich spreche dann von Messfahrzeugen, die über das
Netzwerk verteilt werden müssen, sodass ich eine möglichst statistische Repräsentanz erhalte. Aber die Tendenz
geht klar zur Vollausstattung, für Echtzeitinformationen. Im
Retailbereich verhält es sich etwas anders. Hier bietet erst
eine Ausstattung sämtlicher Standorte einen wirklichen
Mehrwert. Nur valide Daten zu den Leistungskennzahlen
aller Stores bzw. Center kann ich sinnvoll analysieren und
nachhaltige Entscheidungen darauf basierend treffen.
Auch im Öffentlichen Personennahverkehr wird
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„Es geht um
lebenslanges Lernen.“
Dr. Jutta Christine Marx im Gespräch
mit Prof. Dr. Jo Groebel
schon vom autonomen Fahren gesprochen, Stichwort Smart City. Spielen Ihre Daten bei den Planungen eine Rolle?
Fest steht, dass Mobilität bei der Planung von Smart Cities dazugehört. Mobilität wird ja multimodaler. Das fängt
beim Ticketkauf an, niemand hat Lust, für die U-Bahn ein
Ticket zu kaufen und für die S-Bahn noch ein anderes.
Diese Integration ist wichtig, aber auch die verfügbaren
Mobilitätsangebote spielen eine wichtige Rolle und es gibt
immer mehr Apps, die helfen, ans Ziel zu kommen. Man
hat den ÖPNV, Individualverkehr, man leiht sich Autos oder
Fährräder oder ist zu Fuß unterwegs. Stellen Sie sich vor,
Sie kommen am Bahnhof XY an und wissen, Ihr Anschlusszug geht in drei Minuten, und Sie wissen nicht, wohin Sie
müssen. Es wäre doch sinnvoll, Sie als Passagier dort nicht
allein zu lassen, sondern intelligente Informationssysteme
einzusetzen. Das heißt, den Passagier von zu Hause bis
zum Ziel zu begleiten. Auf diesem Gebiet tut sich unglaublich viel. Auch wir wollen in Zukunft nicht nur zählen, sondern wir wollen Mitspieler im Bereich Smart Mobility sein.
Sind Sie in speziellen Think Tanks, in denen Sie sich
mit anderen austauschen?
Wir haben angefangen, mit verschiedenen großen Playern
Kontakte zu knüpfen, zum Beispiel auch mit einem unserer
Kunden in Helsinki. Das Unternehmen ist sehr fortschrittlich. Sie stellten uns die Zahlen zur Verfügung, auf deren
Grundlage wir eine neue Software entwickeln konnten,
die wir dann auf der Fachmesse InnoTrans in Berlin vorstellten. Eine Software, mit der man nicht nur Zahlen der
Vergangenheit aufbereiten kann, sondern auch Wetterda-
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ten, Eventdaten, Störungsmeldungen und was sonst noch
relevant ist. So sind wir in der Lage, das Verkehrsaufkommen vorherzusagen. Ich selbst komme aus dem Umfeld der
künstlichen Intelligenz, und in diesem Bereich versuchen
wir, mit unseren Kunden zusammen etwas zu entwickeln.
Innovation spielt bei Ihnen eine große Rolle. Gibt es
spezielle Maßnahmen, Strategien, um diese im Unternehmen umzusetzen?
Es geht um lebenslanges Lernen. Die Mitarbeiter, die hier
sind oder bei uns einsteigen, bringen schon sehr viel mit.
Natürlich gibt es Schulungsbedarf. Wir erstellen jedes
Jahr einen Schulungsplan. Hier im Haus gibt es die unterschiedlichsten Bereiche: Informatiker, Elektrotechniker,
Ingenieure aus den verschiedensten Fachbereichen, wir
haben Mechatroniker, und alle sind Teil dieses Schulungsplans. Die Schulungen werden im Nachhinein ausgewertet, insofern ist Qualitätsmanagement ein wesentlicher
Bestandteil der Weiterbildung – wir pflegen eine offene
Kommunikationskultur.
Bezieht sich das auch auf die internationale Ebene?
Zwei Mal im Jahr veranstalten wir Sales-Meetings, bei
denen der gesamte Vertriebskader aus all unseren Dependancen zusammenkommt. Es finden Meetings mit unseren
Projektmanagern statt, und es gibt regelmäßige Telefonkonferenzen, bei denen wir uns über unsere Produkte,
Kunden und den Markt austauschen. Über unser strategisches Produktmanagement gibt es immer wieder Abfragen. Es geht darum herauszufinden, was wir brauchen,
um uns strategisch noch besser aufzustellen. Wir sind im
Umbruch. Angefangen haben wir in den Achtzigerjahren
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Meine wichtigste Entscheidung:
Gegen den Rat meines Doktorvaters beides zu
wollen: Familie und Karriere.
Meine beste Entscheidung:
Meinen Mann zu heiraten.
mit Hardware, Sensorik, Steuereinheiten, und jetzt geht
der Schwenk mehr in Richtung IT, mehr Software, mehr
Services, mehr Dienstleistungen. Da muss man schon alle
mitnehmen und jeden auf seine Art.

Vielleicht können Sie noch ausführlicher auf die
Geschichte des Unternehmens eingehen…
Es begann 1988, und zwar anfangs hier in Berlin mit einem
Ein-Mann-Beratungsunternehmen. Zur selben Zeit gab es in
der Schweiz die Firma Dilax, die Bordcomputer und Ticketmaschinen herstellte. Diese beiden Unternehmen taten sich
zusammen. Das eine machte Vertrieb und Marketing und
das andere Produktion. Ein Jahr später kam es zur Fusion,
2003 wurde das Unternehmen international. Wir gründeten
die ersten Niederlassungen, und zwar interessanterweise
nicht in Europa, sondern in Kanada. Zunächst arbeiteten wir
nur für den Bereich Mobility, Retail kam erst 2010 dazu. Es
folgten weitere Niederlassungen in Großbritannien, Frankreich und Spanien.
Zu diesem Zeitpunkt waren Sie bereits mit an Bord?
Ich fing 2007 hier an. Unser Gründer holte mich 2010 in die
Geschäftsführung. Er sagte, ich werde mich zur Ruhe setzen, wenn ich Sechzig bin, vorher müssen wir einen Investor suchen. Es dauerte eine Weile, aber 2015 fanden wir
dann einen neuen Hauptgesellschafter, und der damalige
Geschäftsführer konnte in den Ruhestand gehen. Seitdem
bin ich alleine verantwortlich für das Unternehmen.
Sie haben 160 Mitarbeiter und etwa 350 Kunden
weltweit in 30 Ländern. Wie sind Ihre Erfahrungen
mit interner Kommunikation, Teambildung und Kooperation?
Wie in vielen Bereichen des Lebens, ist Kommunikation
auch im beruflichen Umfeld oftmals eine Herausforderung.
Leider wird es am wenigsten vermittelt und gelehrt. Bei
uns sind die Unternehmenssprachen Deutsch und Englisch. Wir haben viele gemischte Teams mit Mitarbeitern
aus 20 Nationen. Die kulturellen Unterschiede sind aus
meiner Sicht nicht so gravierend wie die Unterschiede
zwischen den einzelnen Persönlichkeiten. Wenn es mal
schwierig wird, neigt man dazu, sich hinter dem Monitor zu
verstecken und E-Mails zu schreiben. Aber ich lege großen
Wert darauf, miteinander zu reden, immer und immer wieder. Das ist natürlich gerade bei größeren Entfernungen
schwierig. Deswegen hole ich die Kollegen gerne hierher
oder wir fliegen hin. Wenn es darauf ankommt: keine EMails, Telefon oder Skype, sondern das richtige persönliche Gespräch.
Wie ist Ihre Einschätzung in Bezug auf Social Skills
von Frauen und Männern?
Ich glaube, es gibt auf jeden Fall einen Unterschied. Frauen
stellen sehr viel in Frage, was positiv ist, das macht sie
feedbackfähig. Aber manchmal stellen sie zu viel in Frage
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„Ich lege großen Wert darauf, 		
miteinander zu reden,
		
immer und immer wieder.“
Dr. Jutta Christine Marx im Gespräch
mit Prof. Dr. Jo Groebel
und es fehlt ihnen dann an Durchsetzungskraft. Männer
dagegen sind von sich und ihren Entscheidungen meistens
überzeugt, oder zumindest tun sie so, ihnen fehlt es aber
zum Beispiel oft an Empathie. Beide könnten sich etwas
voneinander abschauen. Wenn mal Zeitdruck herrscht und
es stressig wird, dann sollte man einfach einen Schritt zur
Seite treten und sich fragen, worum geht es eigentlich?
Geht es um das Gefühl, oder geht es um die Sache? Und
dann relativiert sich oft vieles.
Rechnen Sie damit, dass Ihr Standort in Großbritannien durch den Brexit beeinflusst wird?
Leider ja. Wir spürten sofort nach dem Referendum die
Auswirkungen. Nachdem das Pfund abgestürzt war, mussten wir unsere Preise anpassen. Ich bin gespannt, wie sich
die Nachfrage entwickeln wird. Zudem wird das Tagesgeschäft bei einem Austritt komplizierter (Einreise, Zölle
etc.). Wir merken eine Veränderung auch bei den Bewerbungen. Viele Ingenieure aus Großbritannien möchten bei
uns arbeiten. Also, für die jungen Leute dort ist der Brexit
ein Problem.
Gibt es Probleme mit Patenten? Werden Ihre Systeme nachgebaut?
Da bin ich relativ entspannt. Einen Sensor kann man inzwischen relativ leicht nachbauen, da nutzt einem auch ein
Patent nichts. Wir ließen verschiedene Marken schützen
und trotzdem tauchen sie in anderen Zusammenhängen
auf. Aber wir sind in der glücklichen Situation, dass Personenzählung nicht trivial ist. Hier haben wir hochkomplexe
Algorithmen, die lassen sich nicht so einfach kopieren. Damit schützen wir uns am besten.
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Sie haben vermutlich keinen Mangel an Bewerbern,
aber gibt es Landstriche, in denen IT-Fachkräfte schwer
zu finden sind?
In Berlin sind wir in einer glücklichen Lage, es ist für die
IT-Branche ein fantastischer Standort. Junge Leute möchten hier arbeiten. In anderen Landesteilen ist das teilweise anders. Leider liegt meiner Meinung nach die Ursache
schon weit vor dem Berufseinstieg. Ich denke, wir haben
ein Problem in der Bildungspolitik. Ich verstehe nicht,
warum ein so wichtiger Beruf wie der des Lehrers ein so
schlechtes Image hat, warum er so schlecht bezahlt wird,
und die Ausbildung meines Erachtens veraltet ist. Hier ist
die Politik zum Handeln aufgefordert. Ich würde mir außerdem wünschen, dass bereits in der Schule mehr Informatik
gelehrt wird, um IT-Berufe attraktiver zu machen.
Sehen Sie hier die Notwendigkeit politischer Lobbyarbeit, vielleicht auch gerade des Mittelstandes?
Der Mittelstand sollte sich unbedingt dazu äußern und immer
wieder Feedback geben. Wir müssen den Bildungsträger wissen lassen, ob das, was hier bei uns ankommt, gut ist oder
nicht.
Ich würde gerne noch mal auf Ihre Biografie eingehen.
Wie war Ihr beruflicher Werdegang?
Ich studierte Informationswissenschaft an der Universität
Regensburg und spezialisierte mich auf das Thema Spracherkennung und Sprachverarbeitung. Das heißt, ich habe einem
Computer das Sprechen beigebracht, wenn man so sagen
will. Mein zweites Forschungsthema war Suchmaschinenoptimierung. Ich promovierte an der Universität Regensburg und
war dort in vielen universitären und außeruniversitären For-

schungsprojekten eingebunden. Nach der Promotion musste
ich mich entscheiden: Weiterforschen und habilitieren oder
aber in die freie Wirtschaft gehen. Ich entschied mich für
Letzteres, denn ich wollte etwas Handfestes machen und
mein Wissen auch praktisch anwenden.
Sie kamen dann gleich zu Dilax?
Nein, es gab noch einen kleinen Umweg. Zunächst war ich
in der Politikberatung zu IT-Themen unterwegs. Über einige
Umwege kam ich zu Dilax und war sofort von dem Produkt
und der Firma fasziniert.
Haben Sie für Ihren Bereich oder für den Mittelstand
insgesamt Verbesserungsvorschläge?
Leider ist es schwierig, Wachstumskapital für Innovationen
zu finden. Wir haben sehr erfolgsversprechende Konzepte,
benötigen für die Umsetzung aber finanzielle Unterstützung.
Die vielen Förderinstrumente, die es gibt, sind teilweise sehr
kleinteilig. Es lohnt sich vom Aufwand her nicht, 5.000 Euro
zu beantragen. Natürlich gibt es jede Menge Fördermöglichkeiten und gute Organisationen, die dazu beraten. Doch Sie
brauchen im Hause immer eine Ressource, die sich speziell
darum kümmert. Und das haben Sie in kleinen und mittelständischen Unternehmen nicht. Auch das Thema steuerliche Forschungsförderung müsste angegangen werden. Einfachere
Instrumente, das würde ich mir wünschen, und ein bisschen
mehr Mut bei der Finanzierung.
Das schlägt die Brücke direkt zum BVMW. Forschungsförderung und Finanzierung, dafür setzt sich
der Verband intensiv ein…
Ja, das ist extrem wichtig. Ich finde es super, dass es eine
Interessenvertretung wie den BVMW gibt, die so stark aufgestellt ist. Es ist toll, dass man dort Gleichgesinnte trifft, mit
denen man sich austauschen kann. Natürlich ist der Verband
sowie der Mittelstand insgesamt sehr heterogen. Aber als
Unternehmen, das im Umfeld Smart City, Big Data unterwegs
ist, kann ich mich beim Wirtschaftssenat des BVMW mit unseren Themen einbringen.
Sie stehen an der Spitze eines Unternehmens, praktizieren Sie einen bestimmten Führungsstil?
Für mich spielt Wertschätzung eine große Rolle. Hart in der
Sache und sanft zur Person. Das ist mein Dogma. Man kann
das trennen, und das kommt auch gut an. Es gibt einen Spruch
aus dem Qualitätsmanagement, der heißt, Betroffene zu Beteiligten machen. Und man muss natürlich auch als Vorbild
vorangehen.
hre Arbeit ist kein Zuckerschlecken, was machen Sie
zum Ausgleich?
Ich laufe sehr viel. Unsere Branche ist sehr schnelllebig, ich

Vita
Nach ihrer Promotion im Bereich Informationswissenschaft begann Jutta Christine Marx ihre Karriere
zunächst als Mitarbeiterin in zahlreichen Forschungsprojekten, bevor sie sich ganz dem Qualitätsmanagement verschrieb. Dies führte sie 2007 zur DILAX
Intelcom GmbH, in der sie federführend an der strategisch wichtigen Erstzertifizierung nach IRIS (International Railway Standard) beteiligt war. Als sie 2010 zur
zweiten Geschäftsführerin neben dem Firmengründer
aufstieg, übernahm sie Verantwortung in weiteren
Bereichen und erweiterte die Geschäftstätigkeit
auf den Bereich Handel. Seit 2015 ist die Mutter
zweier Kinder als alleinige Geschäftsführerin für den
weltweiten Erfolg der DILAX-Gruppe verantwortlich.
2016 wurde das Unternehmen mit dem TOP100Award für seine herausragende Innovationsstärke
ausgezeichnet.
kann jedenfalls nicht nach Hause kommen und einfach sagen,
so, jetzt entspanne ich. Man braucht eine Weile, bis man unten ist. Und bei mir funktioniert das am besten mit dem Laufen. Ansonsten habe ich Kinder, und das ist ein wunderbarer
Ausgleich, glauben Sie mir.
Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
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