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Spielend arbeiten 
Ein großes Spektrum von ebenso erfolgreichen wie unterschiedlichen Anwendungsfeldern 

zeigte die kurzweilige und lehrreiche Tagung „Interaktive Lösungen für Management, 

Produktentwicklung, Personal und Sales“, die am 18. November in München stattfand.  

„Hier wird nicht gespielt – hier wird

gearbeitet!“ In UK, Frankreich und

den Beneluxländern haben bereits

viele Firmenchefs diese Handlungs-

maxime aus ihrem Sprachschatz

gestrichen. Mit Hilfe von interaktiven

Lösungen wird dort bereits in vielen

Firmen geplant, gemanagt, konstru-

iert, geschult und verkauft. Dabei

machen sich die Unternehmen die

hochkomplexe IT-Technologie zu-

nutze, die aus der Spieleentwicklung

stammt. Wie breit die Einsatzmög-

lichkeiten über alle Branchen hinweg

tatsächlich schon sind, veranschau-

lichte die Tagung „Interaktive Lösun-

gen für Management, Produkt-

entwicklung, Personal und Sales.

Gamestechnologien in mittelständi-

schen Unternehmen“ auf ebenso

spannende wie instruierende und

unterhaltsame Weise. Den idealen

Einstieg in die ganze Breite des The-

mas der Tagung lieferte Prof. Dr.

Gudrun Klinker, die an der TU Mün-

chen einen Lehrstuhl für Informatik-

anwendungen in der Medizin und

Augmented Reality (AR) innehat, mit

ihrer akademischen Keynote „Inter-

aktive Medien und Serious Games in

modernen beruflichen Bildungssys-

temen“. Klinker führte aus, dass sie

interaktive Medien als Wechselspiel

zwischen Informatik und Computer-

games verstehe, bei dem einerseits

der Einfluss von Informatik auf 

Games, andererseits ein Rückfluss

von Games in Informatik manifest

seien. Zugleich verwies sie auf zahl-

reiche Anwendungsszenarien, in de-

nen dieses Wechselspiel zum Tragen

komme, darunter Klimaforschung,

naturwissenschaftliche Simulatio-

nen, Planung sowie Training indus-

trieller Prozessabläufe, medizinische

Operationsplanung bis zu Börsen-

spielen. Im Anschluss an diese um-

fassende Einführung ließen die fol-

genden Best Practice Sessions den

akademischen Worten verschiedene

Anwendungsbeispiele aus unter-

schiedlichsten Einsatzbereichen fol-

gen. Etwa in der stationären Reha:

Ilja Michaelis, Leiter Business Deve-

lopment bei KAASA Health, bei-

spielsweise, die bekannte Hardware

wie die Nintendo Wii, Xbox 360 Ki-

nect, iPhone, iPAd und PC verwen-

den, um sie neuen Anwendungen

zuzuführen. Das geschieht in Form

von eigens entwickelten Spielen, die

unter der Marke physiofun z. B. bei

Menschen mit sensomotorischen

Störungen erfolgreich eingesetzt

werden. Besonders vorteilhaft dabei,

gerade in Zeiten angespannter Ge-

sundheitskassen: Die Spiele-HW

und -SW, die KAASA zum Einsatz

bringt, ist deutlich günstiger als üb-

liche Medizintechnik. Hier sieht Mi-

chaelis noch großes Potenzial, zumal

man erst am Anfang stehe. Es gibt

zwar wohl schon eine ganze Reihe

von Vorstudien, die positive Anwen-

dungsergebnisse zeigten, klinische

Studien liefen aber jetzt erst an.

„Schon heute erscheinen jeden 
Monat zehn Millionen Printausgaben,
die Augmented Reality nutzen.“
Daniel Gelder, Metaio 
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Überzeugende Anwendungsbei-

spiele demonstrierte auch der In-

nenarchitekt Christian Raißle, Ge-

schäftsführer Die Werft, die sich die

räumliche Integration interaktiver

Medien im Ausstellungs-, Muse-

ums- und Messebereich auf die

Fahnen geschrieben haben. Über die

Vorzüge und Vorteile von Augmen-

ted Reality referierte Daniel Gelder,

Vice President junaio bei der Metaio

GmbH. Als konkrete Anwendungs-

beispiele führte er Bedienungsanlei-

tungen für unterschiedliche Geräte

an. Eine AR-Lösung gewähre bei-

spielsweise einen Röntgenblick „in“

reale Objekte (z. B. Autohersteller),

andere zeigten den Inhalt einer

LEGO-Verpackung oder ließen

Grußkarten interaktiv werden. AR,

so Gelder weiter, sei auch ein inte-

ressantes Tool für Verlage, weil AR

Zeitschriften und Zeitungen erwei-

tere. „Schon heute erscheinen jeden

Monat zehn Millionen Printausgaben

in Deutschland, die AR nutzen.“ Die

Herausforderung sei es nun, AR für

Verlage preislich attraktiver zu ge-

stalten. Für AR sieht er rosige Aus-

sichten, zumal das Tool über ver-

schieden Kanäle funktioniert – im

Handel, daheim und unterwegs –

und einfach einzurichten sei am iPad,

iPhone und PC. Während heute AR

zumeist als interaktive Bedienungs-

anleitung zum Einsatz komme,

könnte AR in Zukunft zur (Fern-)

Wartung von Anlagen, Fahr- und

Flugzeug dienen. Auf Gamestech-

nologien baut auch Haption

Deutschland, wie Gottfried Roosen,

Manager Business Development

und Projekt Management, in seinem

praxistrunkenen Vortrag erläuterte. 

Medienkompetenz und
Affinität wachsen

Haption reichert meist nur visuell

wahrnehmbare Computersimulation

mit Möglichkeiten der Interaktion

und des haptischen Wahrnehmens

an, bietet also professionelle Force-

Feedback-Lösungen an, vom Desk-

top bis zu immersiven Systemen.

Einsatzgebiete sind etwa die digitale

Absicherung in Planung und Ent-

wicklung (Autoindustrie, Flugtechnik

etc), virtuelle Trainings sowie Me-

dizintechnik und Forschung. Werbe-

botschaften „spielend“ an den Kon-

sumenten bringen, Mitarbeitern

„spielend“ neue Arbeitsprozesse

vermitteln, den Markt „spielend“ von

Produkten überzeugen, kurz: Games

im Businessalltag, das war die Bot-

schaft von Ralph Stock, Geschäfts-

führer Serious Games Solution

GmbH, die über Standorte in Tübin-

gen und Potsdam verfügt. Er hob

hervor, dass der Einsatz von Serious

Games (SG) immer mehr zunehme,

geradezu Mainstream werde. Die

Gründe dafür seien vielfältig. Zum

einen seien Online und Mobile als

Plattformen inzwischen ausgereift,

weshalb SG leicht zugänglich ge-

macht werden könne. Auf der ande-

ren Seite verfügten immer mehr po-

tenzielle Nutzer über Erfahrung mit

Spielen, und zwar Nutzer und Ent-

scheider in Unternehmen. Und last

but not least seien Frauen als Ziel-

gruppe interessant, weil sie soziale

Netzwerke nutzten und somit für

Spiele und schließlich für SG erreich-

bar seien. Bei den Anwendungsfel-

dern beschränkte er sich auf den

Corporate-Bereich und nannte die

externe und interne Unternehmens-

PR sowie Assessment zur Voraus-

wahl von Mitarbeitern. Mit Benjamin

Mayer, Gesellschafter lab binaer, ge-

lang dann ein Sprung in die interak-

tive Medienkunst, die alternative wie

innovative Modelle für virtuelles

Edutainment präsentierte, das die

Tagungsteilnehmer nicht nur be-

geisterte und verzückte, sondern

auch überzeugte. Die Abschluss-

diskussion führte dann die unter-

schiedlichsten Präsentationen und

Anwendungsfelder zusammen. Da-

bei wurde deutlich, dass interaktive

Anwendungen nicht nur weite Teile

der Wirtschaft, Wissenschaft und

Lebenswirklichkeit der Menschen

bereits durchdrungen hat, sondern

auch noch erhebliches Potenzial

vorhält, das mit Sicherheit nach 

und nach gehoben wird. 

Die Tagung wurde vom CAM und der

Media Business Academy (MBA), ei-

nem Tochterunternehmen von G+J

Entertainment Media, veranstaltet. 

Harald Hesse
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