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chlagworte wie Smart City, Elek-
tromobilität, autonomes Fahren, 
künstliche Intelligenz und Digitali-
sierung beherrschen die 

Diskussion, wenn es um die Zu-
kunftsfähigkeit von Unternehmen 
geht. Wirtschaftsbetriebe müssen 
sich mit diesen modernen Techno-
logien intensiv auseinandersetzen 
und zukunftsfähige Produkte ent-
wickeln, um im nationalen und 
internationalen Wettbewerb nicht 
zurückzufallen. 

Im Rahmen des sogenannten 
„Deutschland Test“ hat das Wirt-
schaftsmagazin Focus Money in Zusammen-
arbeit mit dem Institut für Management- und 
Wirtschaftsforschung IMWF und mit wissen-
schaftlicher Unterstützung durch das Ham-
burgische WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) 
die deutschen Digital-Champions gekürt.

S

Fit für die digitale  
Zukunft!

Welches Unternehmen aus Deutschland am besten für die  
Zukunft gerüstet ist, das hat die Wirtschaftszeitschrift Focus  
Money im Rahmen einer wissenschaftlichen Erhebung ermittelt. 
In der Kategorie „Fahrzeugbauer“ belegt danach die TII Group 
mit der vollen Punktzahl den ersten Platz. Zudem hat Scheuerle 
den Titel „Innovationsführer Mobilität der Zukunft“ vom F.A.Z.-
Institut erhalten.

In der Kategorie „Fahrzeugbau“ hat die 
Transporter Industry International Group 
(TII Group) von Unternehmerfamilie Otto 

Rettenmaier mit dem maximal möglichen 
Wert von 100 Punkten den ersten Platz belegt. 
Damit attestiert der „Deutschland Test“, dass 
TII Group eine moderne Unternehmensgrup-
pe ist, die dem disruptiven Wandel durch Di-
gitalisierung und Industrie 4.0 gewachsen ist.

Um die Digital-Champions zu ermitteln, 
haben die Studienbetreiber nach eigenen An-
gaben die rund 5.000 nach Mitarbeiterzahl 

größten Unternehmen in Deutsch-
land aus einer Grundgesamtheit 
von 10.000 Firmen bewertet. Die 
Analyse basiert auf einem zwei-
stufigen Testmodell. Zum einen 
mussten die Unternehmen einen 
umfangreichen Fragebogen beant-
worten, zum anderen sammelten 
die Forscher mithilfe von sogenann-
tem Social Listening im Internet 
verfügbare Informationen über die 
Unternehmen zu den Themen Digi-

talisierung, Technologie und Innovation. 
Diese wurden anschließend unter anderem 

danach ausgewertet, wie häufig eine Marke 
im thematischen Kontext erwähnt und dabei 
positiv, negativ und neutral bewertet wurde. 
Nach Angaben von Focus Money sichteten 

Damit würdigt die Tochtergesell-
schaft der renommierten Tages-
zeitung Frankfurter Allgemeine 
Zeitung den Fahrzeugbauer als 
einen Treiber der klimafreund-

lichen Mobilitätswende. 

Mit dem SPMT PowerHoss lässt sich  
heute schon die innerbetriebliche  
Schwergut-Logistik emissionsfrei  
abwickeln.
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die Wissenschaftler insgesamt 438 Millionen 
Quellen und 26 Millionen Bewertungen im 
Untersuchungszeitraum 1. Januar bis 31. De-
zember 2019. 

Anschließend haben die Wissenschaftler 
das Abschneiden eines Unternehmens in den 
beiden Teilbereichen der Untersuchung zu-
sammengefasst und die Gesamtpunktzahl 
ermittelt, wobei sich die TII Group in der 
Kategorie „Fahrzeugbau“ an die Spitze setzte. 
Einen ausführlichen Bericht dazu hat Focus 
Money in Ausgabe 9 vom 19. Februar 2020 
veröffentlicht.

Zudem hat das F.A.Z.-Institut Scheuerle als 
„Innovationsführer Mobilität der Zukunft“ 
ausgezeichnet. Damit würdigt die Tochter-
gesellschaft der renommierten Tageszeitung 
Frankfurter Allgemeine Zeitung den Fahr-
zeugbauer als einen Treiber der klimafreund-
lichen Mobilitätswende. 

Zu diesem Ergebnis kommt die Prognos 
AG im Auftrag des F.A.Z.-Instituts und in Zu-
sammenarbeit mit IMWF – Institut für Ma-
nagement- und Wirtschaftsforschung – auf-
grund der Analyse von Patenanmeldungen 
mit Bezügen zur Mobilität. 

Bewertet wurden 2.251 in Deutschland tä-
tige Unternehmen. Neben der Zahl der ange-
meldeten Patente haben die Wissenschaftler 

auch die Relevanz der Patente für die Branche 
untersucht. Grundlage dafür bietet die Patent-
Datenbank des Europäischen Patentamtes 
PATSTAT.

Die Wissenschaftler haben außerdem die 
Patente nach den Klassifizierungen Innovati-
onsführerschaft, also wie stark eine Erfindung 
auf andere wirkt, sowie Innovativität, das 
heißt, wie stark sich eine Erfindung von bishe-
rigen Innovationen abgrenzen lässt, beurteilt. 

Das F.A.Z.-Institut hat Scheuerle bereits 
im vergangenen Jahr mit zwei wichtigen Aus-
zeichnungen bedacht. So erhielt das Unter-
nehmen in gleich drei Technologiekategorien 

den Titel „Innovationsführer Green Technolo-
gy“: „Kraft- und Arbeitsmaschinen“, „Techno-
logien oder Anwendungen zur Minderung des 
Klimawandels“ und „Fahrzeuge allgemein“. 

Mit Transportlösungen wie dem auf 
Wunsch rein elektrisch angetriebenen SPMT 
PowerHoss lässt sich die innerbetriebliche 
Schwergut-Logistik emissionsfrei abwickeln, 
der E-Catering Wiesel trägt dazu bei, die 
CO2-Bilanz von Flughäfen zu verbessern und 
der Wiesel AGV ist heute schon in der Lage, 
Aufgaben der Intralogisik automatisiert abzu-
wickeln.

Mit diesem Wiesel von Kamag hat tii auch den Bereich des automatisierten Fahrens im Blick.




