Auftakt-Workshop des WIK zur mFUND-Begleitforschung am
7. Dezember 2017
Ergebnisse der Arbeitsgruppen
Am 7. Dezember 2017 fand der Auftakt-Workshop des WIK zur mFUND-Begleitforschung im
Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur in Bonn statt. Über 140 Teilnehmer
diskutierten in Arbeitsgruppen zu verschiedenen Themen und formulierten Arbeitsaufträge für
die Begleitforschung.
Die Arbeitsgruppen behandelten fünf Querschnittsthemen:
1. Datenbasierte Geschäftsmodelle für Startups
2. Offene Verwaltungsdaten als Grundlage für mFUND-Projekte
3. Standardisierung: Optimaler Zugang zu mCLOUD und anderen Datenplattformen
4. Datenschutz und Datensicherheit: Von der Legal Compliance zum Wettbewerbsvorteil
5. Projekt- und Ergebnisverwertung: Pläne und Best practices im mFUND
Dieser Bericht fasst die Vorschläge der AG-Teilnehmer beim Auftakt-Workshop zusammen,
ergänzt durch Fotos der Stellwände, an denen die Teilnehmer zu Themen gearbeitet haben.
Das Team der WIK-Begleitforschung hat den Bericht unter Mitwirkung von iRights.Lab (Arbeitsgruppe 4) erstellt.
Die Begleitforschung wird in den kommenden Wochen prüfen, welche der Anregungen sie in
ihrer Arbeit aufgreifen kann, insbesondere auch unter Berücksichtigung der Förderfähigkeit
nach europäischem Beihilferecht (AGVO). Im Januar 2018 wird die Begleitforschung des WIK
über die weiteren Aktivitäten der Begleitforschung in Arbeitsforen informieren, und dabei möglichst viele Anregungen aus dem Workshop aufgreifen.
Das Team im WIK freut sich über weitere Anregungen zu den zukünftigen Aktivitäten der Begleitforschung. Schreiben Sie uns: Begleitforschung-mFund@wik.org
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Ergebnisse AG 1: Datenbasierte Geschäftsmodelle für Startups

Alle mFUND-Projekte sind auf der Grundlage ihres Zuwendungsbescheids verpflichtet, ihre Ergebnisse zu verwerten und zu verbreiten. Eine Möglichkeit der Ergebnisverwertung ist die
Gründung von Startups.
In dieser AG wurde deutlich, dass sich die
mFUND-Projekte aktuell in sehr unterschiedlichen
Entwicklungsstadien hinsichtlich ihrer Ergebnisverwertung befinden. In einigen Projekten wirken
Startups mit, oder sind dabei, sich erfolgreich am
Markt zu etablieren. Andere Projekte befinden
sich noch in der Startphase. Die Anforderungen
der Projekte an die zukünftigen Aktivitäten der
Begleitforschung sind daher heterogen. Während
erfolgreiche Startups sich Vernetzung mit anderen
mFUND-Projekten auf ähnlichen EntwicklungsFoto: WIK / Axel Vogel
stufen sowie Kontakte zu potenziellen Geschäftspartnern/ Kunden außerhalb des mFUND wünschen, benötigen Projekte vor oder während der
Startupgründung Hilfestellung und Beratung bei grundlegenden Themen rund um die Entwicklung ihrer Geschäftsmodelle.
Marktpotenziale und Zielgruppen erkennen
Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe wünschen sich
Hilfestellung und Anleitung bei Methoden zur
Identifikation von Marktpotenzialen und Zielgruppen. Zur Identifikation von Zielgruppen ist es wichtig, den Bedarf bzw. Pain Points von potenziellen
Nutzern/Kunden zu kennen, und unterschiedliche
Zahlungsbereitschaften zu analysieren. Darüber
hinaus wird eine Analyse des Marktes, des Wettbewerbs und der existierenden Regularien als
wichtig erachtet.

Foto: WIK / Axel Vogel

Marketing und Vertrieb professionalisieren
Im Bereich Marketing und Vertrieb unterscheiden sich die Anforderungen der Projekte danach,
ob es sich um einen Einsatz im Bereich B2B oder B2C handelt. Die Auswahl der Vertriebskanäle sollte den Erwartungen und der Präsenz der Zielgruppen angepasst werden. Von besonderer
Bedeutung für erfolgreichen Vertrieb wurde der persönliche Kontakt zu (Geschäfts-)Kunden und
Partnern eingeschätzt. Die Teilnehmer wünschen sich von der Begleitforschung Unterstützung
bei der Verbreitung ihrer Forschungsergebnisse, weitere Veranstaltungen zur Vernetzung sowie
inhaltliche Unterstützung und Koordinierung von gemeinsamen Messeauftritten.
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Produkte gestalten und Preise setzen
Für Startups ist es bei ihrer Preis- und Produktgestaltung erforderlich, sowohl den Bedarf als
auch die Wertschöpfungsketten ihrer Zielgruppen genau zu kennen. Je nach Geschäftsmodell
kann Reichweite von großer Bedeutung sein, sodass sich Werbefinanzierung anbietet. Gleichzeitig sollten die Projekte ihre Kostenseite analysieren und z.B. Möglichkeiten des Outsourcings
und der Nutzung von existierenden Plattformen in Betracht ziehen. Hier wünschen sich die Projekte von der Begleitforschung Vernetzung und Erfahrungsaustausch mit anderen Startups zu
marktreif(er)en Verwertungskonzepten.
Stellwandfoto 1-1:

Marktpotenziale und Zielgruppen erkennen

Foto: WIK / Axel Vogel
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Stellwandfoto 1-2:

Marketing und Vertrieb professionalisieren

Foto: WIK / Axel Vogel
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Stellwandfoto 1-3:

Produkte gestalten und Preise setzen

Foto: WIK / Axel Vogel
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Ergebnisse AG 2: Offene Verwaltungsdaten als Grundlage für mFUNDProjekte

In AG 2 wurden insbesondere die folgenden Aspekte diskutiert:


Herausforderungen beim Einsatz offener Verwaltungsdaten



Anforderungen der Projektnehmer



Präferenzen für den zukünftigen Erfahrungsaustausch.

Die Herausforderungen beim Einsatz offener Verwaltungsdaten lassen sich in rechtliche,
technische, wirtschaftliche und organisatorische Aspekte aufgliedern.
Unter den rechtlichen Aspekten wurden ungeklärte Haftungsverhältnisse beim Nutzen und
Veröffentlichen von Daten genannt. Auch rechtliche Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Dateneigentum sowie Weiterverwertungsmöglichkeiten von Daten wurden angesprochen. Unklarheiten ergeben sich insbesondere für Datensätze, die durch eine Kombination aus frei zugänglichen und kostenpflichtigen Datenbeständen erzeugt werden. Allgemein wurde angemerkt, dass
Foto: WIK / Axel Vogel
der Umgang mit Daten, insbesondere im Zusammenhang mit ihrer Veröffentlichung, durch Unsicherheiten geprägt ist. Handlungsempfehlungen zur Verfügung zu haben, würde von den Projektnehmern sehr begrüßt.
Zu den technischen Herausforderungen zählen inkompatible Datenformate und mangelnde
Vergleichbarkeit der Daten unterschiedlicher Herkunft, sowie unvollständige Datensätze. Ferner
wurde auf die Wichtigkeit hingewiesen, dass Daten validiert zur Verfügung gestellt werden, und
Datensammlungen durchsuchbar sind.
Wirtschaftliche Herausforderungen ergeben sich durch die hohen Kosten, um Daten zu erheben
und zu validieren. Ferner wurde angemerkt, dass es kaum Anreize gibt, Daten öffentlich zugänglich zu machen.
Organisatorische Herausforderungen beim Einsatz offener Verwaltungsdaten liegen darin begründet, dass – u.a. bedingt durch das föderale
System in Deutschland – eine hohe Anzahl unterschiedlicher Institutionen Daten zu Verfügung
stellen, welche jedoch nicht notwendigerweise
konsistent erhoben und veröffentlicht werden. Es
wurde angeregt, mit den Interessenvertretungen
der Kommunen in Kontakt zu treten, um die Vorteile und Nutzen offener Daten zu verdeutlichen
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Foto: WIK / Axel Vogel

und vorhandene Beispielprojekte bekannt zu machen. Auf diese Weise könnte möglicherweise
die Akzeptanz der Projekte bei den Kommunen erhöht werden. Eine weitere organisatorische
Herausforderung wurde darin gesehen, die Daten zu validieren, beziehungsweise eine Qualitätskontrolle zu etablieren.
Die Teilnehmer wünschen sich von der Begleitforschung, diese vielfältigen Herausforderungen
bei der Verwendung offener Verwaltungsdaten in einem Arbeitsforum aufzugreifen, z.B. durch
die Erarbeitung von Leitfäden beim Kontakt mit Kommunen und von Best Practices, die als argumentative Unterstützung dienen können.
Bei den Anforderungen der Projektnehmer wurde zwischen Anforderungen an die Datenlieferanten, an die mCLOUD und an Dritte unterschieden.
Wichtige Anforderungen an die Lieferanten offener Verwaltungsdaten sind eine hohe Aktualität
der Daten und die Verfügbarkeit von Echtzeitdaten. Darüber hinaus sind einige Projekte auf
Zeitreihendaten angewiesen. Ferner wurde auf die Wichtigkeit hingewiesen, dass Metadaten
sowie Informationen zur Erhebungsmethodik zur Verfügung gestellt werden, und ein Ansprechpartner für jeden Datensatz genannt wird. Schließlich wurde angeregt, dass auch bearbeitete
Daten zur Verfügung gestellt werden.
Auch in Bezug auf die mCLOUD wurde auf die hohe Bedeutung von Metadaten hingewiesen.
Außerdem wurde angeregt, die Struktur der verfügbaren Datensätze zu vereinheitlichen, und
sowohl semantische also auch zeitliche und räumliche Suchen zu ermöglichen. Schließlich
wurde es als sehr bedeutsam erachtet, die Datennutzer zu vernetzen, Nutzerhistorien anzulegen, und die Datenplattform durch ein Forum, das auch ein Feedback an die Datenlieferanten
ermöglicht, zu ergänzen.
Bei den Wünschen der Projektnehmer an Dritte hat die Sicherstellung der Zukunft der
mCLOUD, d.h. eine langfristige und qualitativ gleichbleibende Bereitstellung der mCLOUDDaten, eine hohe Priorität. Ferner wurde empfohlen, die Datensätze der mCLOUD zu zertifizieren, und im Rahmen eines Geschäftsmodells Anreize für die Veröffentlichung von Daten zu
schaffen. Auch eine Abschätzung des volkswirtschaftlichen Nutzens der mCLOUD wurde angeregt. Schließlich wird es als wichtig angesehen, dass Rahmenbedingungen und Regeln zur
Nutzung von offenen Verwaltungsdaten explizit genannt werden, um ein höheres Maß an
Rechtssicherheit bei deren Nutzung zu gewährleisten.
Die Teilnehmer regten hier Studien der Begleitforschung an, z.B. zum Nutzen der mCLOUD.
Darüber hinaus wünschten sich die Teilnehmer relevante Arbeitsforen und Workshops von der
Begleitforschung.
Für den zukünftigen Erfahrungsaustausch hoben die Projektnehmer die Bedeutung interdisziplinärer Interaktionen hervor. Die Teilnehmer regten zum kontinuierlichen Erfahrungsaustausch die Schaffung eines Onlineforums an sowie Workshops oder Round Tables im Rahmen
der Begleitforschung. Gewünscht wurden insbesondere Veranstaltungen mit thematischen
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Schwerpunkten als auch durch regionale Veranstaltungen, bei denen sich mFUND-Projekte aus
derselben Umgebung vernetzen können.
Stellwandfoto 2-1:

Herausforderungen beim Einsatz offener Verwaltungsdaten

Foto: WIK / Axel Vogel
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Stellwandfoto 2-2:

Anforderungen der Projektnehmer

Foto: WIK / Axel Vogel
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Stellwandfoto 2-3:

Erfahrungsaustausch

Foto: WIK / Axel Vogel
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Ergebnisse AG 3: Standardisierung: Optimaler Zugang zu mCLOUD und
anderen Datenplattformen

Die AG 3 befasste sich mit dem Thema Standardisierung von Datenzugängen. Dabei standen
insbesondere die mCLOUD und andere Datenplattformen für Mobilitätsdaten (z.B. MDM MobilitätsDatenMarktplatz) im Vordergrund.
Die mCLOUD ist derzeit konzipiert als ein Verzeichnis für Datensammlungen verschiedener
Akteure, und bietet Nutzern die Möglichkeit, diese bei den Anbietern der Daten abzurufen. Zukünftig soll die mCLOUD durch weitere Funktionen aufgewertet werden. Zahlreiche der Projekte
des mFUND nutzen die mCLOUD als Recherchetool und nutzen verschiedene der verlinkten
Datensätze. Darüber hinaus erheben die meisten
Projekte eigene Daten.

Foto: WIK / Axel Vogel

Die Teilnehmer hoben hervor, dass die mCLOUD auch langfristig verlässliche Daten bereitstellen bzw. auf sie verweisen solle. Die Qualität der Daten ist derzeit noch heterogen, die Teilnehmer stellten aber klar, dass der Nutzen der mCLOUD steigt, wenn Metadaten hinterlegt sind.
Zudem war die kostenlose Nutzung von hoher Bedeutung für die Teilnehmer. Die Begleitforschung plant eine Studie, die den gesamtwirtschaftlichen Nutzen der mCLOUD herausarbeiten
soll. Weiterhin wird die sich Begleitforschung in Arbeitsforen mit der mCLOUD befassen und
beabsichtigt, dort gemeinsam mit den Projekten erarbeiten, die aus den Projekten in die
mCLOUD zurückfließen können.
Die meisten Teilnehmer teilten die Auffassung, dass es zu der überwiegenden Zahl der Datenschätze noch keinen zufriedenstellenden Zugang gibt. Solche Datenschätze vermuten die Teilnehmer der AG3 bei verschiedensten öffentlichen und privaten Institution. Ohne eine gemeinsame Sprache zur Beschreibung von Meta-Daten, einen Prozess zur Aktualisierung der offenen
Daten und eine sinnvolle Qualitätskontrolle können diese ihren vollen Wert nicht entfalten. Ein
Metaportal wie die mCLOUD kann bei allen drei Punkten helfen.
Die Daten alleine bringen nur wenig Mehrwert.
Da waren sich die Teilnehmer der AG3 einig.
Erst die Veredelung macht den eigentlichen
Wert von Daten aus. Je mehr Daten offen verfügbar sind, desto besser kann also ein freier
Wettbewerb um die besten Ideen zur Verwendung dieser Daten stattfinden. Lizensierung von
Daten wurde als ein wesentliches Thema für
eine
mögliche
Studie
der
mFUNDFoto: WIK / Axel Vogel
Begleitforschung gesehen, die Teilnehmer regten eine Studie zu diesem Thema an (siehe auch die Ergebnisse der AG 2).
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Die Teilnehmer wünschten sich von der Begleitforschung mehr Gelegenheiten zum offenen
Austausch, schon in der AG3 vernetzten sich Projekte mit ähnlichen Inhalten. Darüber hinaus
nutzten sie die Gelegenheit um sich offen zu den Vorgehensweisen auszutauschen. Die Begleitforschung sollte sich das breite und tiefe Fachwissen der Projekte zu Nutze machen.
Stellwandfoto 3-1: mCLOUD – Your thoughts?!

Foto: WIK / Axel Vogel
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Stellwandfoto 3-2:

Wo sind die Datenschätze?

Foto: WIK / Axel Vogel
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Stellwandfoto 3-3:

Daten = Mehrwert? vs. Applikation = Mehrwert?

Foto: WIK / Axel Vogel
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Ergebnisse AG 4: Datenschutz und Datensicherheit: Von der Legal
Compliance zum Wettbewerbsvorteil

Die AG 4 befasste sich mit den Themen Datenschutz und Datensicherheit und ging in diesem
Zusammenhang der Frage nach, wie diese rechtlichen Aspekte statt als reines ComplianceProblem als Wettbewerbsvorteil neu konzipiert werden kann.
In der ersten Session am Vormittag ging es darum, die Probleme und Herausforderungen, die
sich für die Projekte im Hinblick auf Datenschutz und Datensicherheit ergeben, zu sammeln und
in der Gruppe zu erörtern. Dabei zeigte sich, dass vor allem große Unsicherheit dahingehend
vorherrscht, wann und in welchem Rahmen
Datenschutz und Datensicherheit überhaupt
relevant werden. So stellte sich vielen die ganz
grundlegende Frage, welche personenbezogenen Daten im Rahmen eines Vorhabens gesammelt werden dürfen und auf welche Weise
deren Nutzung anschließend gesetzlich zulässig ist. Einige Projektbeteiligte „haderten“ insbesondere mit der Komplexität der Materie und
dem Umstand, dass viele kleine Projekte keine
juristischen Expertinnen und Experten zur freien
Foto: WIK / Axel Vogel
Verfügung hätten, die sich um die entsprechenden komplizierten Fragen kümmern könnten. Zugleich wurde wiederholt betont, dass es notwendig sei, datenschutz- und datensicherheitsrechtliche Fragestellungen von vornherein im
Projektdesign mit einzubeziehen. Der Aspekt der „data protection by design“ stelle aber auch
die größte Herausforderung dar. Allen Beteiligten war insoweit bewusst, dass Verbraucherinnen
und Verbraucher dem Datenschutz inzwischen eine große Bedeutung zumessen.
Am Nachmittag diskutierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an drei Stellwänden, wie Datenschutz und Datensicherheit für die Projekte
zum Wettbewerbsvorteil werden könnten. Als
maßgebender fördernder Faktor wurde insoweit
genannt, dass Compliance gerade zur Außendarstellung genutzt werden könnte. Datenschutz
„Made in Germany“, kommuniziert beispielsweise mittels Zertifikaten, könnte insoweit zur Marke werden. Darüber hinaus könnte die Herausbildung eigener Expertise der Entwicklung von
Geschäftsmodellen und als Ausweis von SerioFoto: WIK / Axel Vogel
sität dienen. Als allgemeines Hindernis für die
Erreichung des Ziels wird allerdings das Misstrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher
sowie eine häufig fehlende Akzeptanz insbesondere wegen schlechter Usability angesehen.
Datenschutzfreundliche Produkte würden nicht genutzt, wenn sie in der Handhabung zu um-
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ständlich sind. Erschwerend hinzu käme die oft schwer verständliche Gesetzeslage, insbesondere aufgrund zu vieler Ausnahmetatbestände. Auch sei die Marktsituation hinsichtlich der
Chancengleichheit nicht förderlich, da kleine Unternehmen mit Giganten wie Google konkurrieren müssten, die andere Ressourcen bezüglich datenschutz- und datensicherheitsrechtlicher
Maßnahmen aufbringen könnten. Als eines der Kernprobleme für die Entwicklung von Geschäftsmodellen wurde schließlich das Prinzip der Zweckbindung bei der Datenerhebung betont. Dieses verenge den Handlungsspielraum von Entwicklerinnen und Entwicklern, wenn es
beispielsweise um Technologien wie Deep Learning-Algorithmen geht, da Daten nicht einfach
offen zur Verfügung gestellt werden können.
Stellwandfoto 4-1: Fördernde Faktoren

Foto: WIK / Axel Vogel
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Stellwandfoto 4-2: Hindernde Faktoren

Foto: WIK / Axel Vogel
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Stellwandfoto 4-3: Was soll möglich sein?

Foto: WIK / Axel Vogel
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Ergebnisse AG 5: Projekt- und Ergebnisverwertung: Pläne und Best
practices im mFUND

Die AG 5 befasste sich mit der Projekt- und Ergebnisverwertung der Projekte im mFUND. Eine
nachhaltige Verwertung der Projektergebnisse ist explizit als Ziel des mFUND vorgesehen.
Neben formalen Verpflichtungen in ihren Förderbescheiden haben die Projektbeteiligten selbst
natürlich ein hohes Interesse an der Weiterverwertung ihrer Ergebnisse.
Die Teilnehmer der AG bzw. ihre Projekte sprechen sehr unterschiedliche Zielgruppen an:
Grundsätzlich kann zwischen wirtschaftlichen
Zielgruppen einerseits und gesellschaftlichen
und politischen Zielgruppen andererseits unterschieden werden. Wirtschaftliche Zielgruppen
sind mögliche Kunden/Kundengruppen für Anwendungen und Produkte, die aus dem Projekt
entstehen. Als Beispiele nannten die Projekte
Pendler, LKW-Fahrer oder Menschen mit eingeschränkter Mobilität. Für mehrere Projekte, die Foto: WIK / Axel Vogel
gesellschaftlich nützliche Anwendungen entwickeln, für die es aber keinen Markt gibt, ist der
Staat (bzw. sind konkrete Behörden) die wichtigste Zielgruppe. Weitere häufig genannte Zielgruppen sind Kommunen bzw. kommunale Behörde und Unternehmen, sowie die Wissenschaft.
Eine Veröffentlichung von Ergebnissen spielt für alle Projekte eine Rolle. Viele Projekte sehen eine Herausforderung darin zu unterscheiden, welche Projektergebnisse sie frei zugänglich
veröffentlichen möchten, und welche Ergebnisse sie als Beratungs- und ServiceDienstleistungen vermarkten möchten. Einige Teilnehmer haben daher noch nicht entschieden,
welche Ergebnisse vermarktet und welche frei zugänglich gemacht werden.

Foto: WIK / Axel Vogel

Für die Verbreitung der Ergebnisse kommt eine
Vielzahl von Kanälen infrage: Neben Veröffentlichungen und Social Media wurden „Living Labs“
und „Interaktive Exponate“ als attraktive Kanäle
diskutiert. Auch die direkte persönliche Verbreitung
und Empfehlung (insbesondere ‚Peer to Peer‘) wird
weiterhin als sehr wichtig angesehen, insbesondere
in der Logistik-Branche. Die Wirksamkeit der Kommunikation steigt insgesamt, wenn die Projekte
klare, konkrete Beispiele oder Geschichten und
klare Bilder verwenden.

Von der Begleitforschung wünschen sich die Teilnehmer regelmäßige Vernetzung der Teilnehmer auf Konferenzen, sowie inhaltliche Unterstützung bei gemeinsamen Ständen oder Auftritten
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bei Messen. Außerdem wünschen sich die Teilnehmer Unterstützung durch die Begleitforschung im Bereich Zugang zu Daten kommunaler Behörden und Unternehmen z.B. durch Erarbeitung von Best Practices und Leitfäden im Rahmen von Arbeitsforen geschehen.
Stellwandfoto 5-1:

Wie verbreiten wir unsere Ergebnisse?

Foto: WIK / Axel Vogel
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Stellwandfoto 5-2:

Wer ist unsere Zielgruppe?

Foto: WIK / Axel Vogel
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Stellwandfoto 5-3:

Welche Projektergebnisse veröffentlichen?

Foto: WIK / Axel Vogel
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