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Newsletter Netzwerk Digitales Bonn 

» Die axxessio GmbH im Porträt

Die Macher des Digitalen Bonn

Neben der Schaffung von neuen 
Arbeitsplätzen in Bad Godesberg, 
nimmt das Unternehmen auch 
gerne seine gesellschaftliche Ver-
antwortung wahr. So erkannte 
axxessio frühzeitig die Vorteile 
der heranschreitenden Digitali-
sierung für die Bundestadt Bonn 
und die umliegende Region.

Entsprechend wurde gemein-
sam mit Oberbürgermeister 
Ashok-Alexander Sridharan, der 
IHK Bonn-Rhein/Sieg sowie der 
Wirtschaftsförderung der Stadt 
Bonn, das Vorhaben «Digitales 
Bonn“ ins Leben gerufen. Die 
Projektleitung für dieses Vorha-
ben übernahm Goodarz Mahbo-
bi, Geschäftsführer von axxessio, 
pro bono.

Bei der Projektinitiierung wurde 
das Konzept Public-Private-Part-
nership (PPP) in den Mittelpunkt 
gerückt. Neben der geregelten 
Zusammenarbeit zwischen der 
öffentlichen Hand und Unter-
nehmen aus der Privatwirtschaft, 
wurden beim Digitalen Bonn zu-
dem die Wissenschaft und die 
Bürger miteinbezogen. Somit 
wird gewährleistet, dass alle Mit-
wirkenden ihr Fachwissen vollum-
fänglich einbringen können und 
somit die vielseitig vorhandenen 
Synergien der Region frühzeitig 
entdeckt und optimal genutzt 
werden. 

Für das erste Treffen des «In-
novation Boards (IB)“ im März 
dieses Jahres erweiterte die axxes-
sio GmbH ihr Moderationskon-
zept namens axxess2innovation, 
welches der Generierung inno-

vativer Ideen innerhalb größerer 
Gruppen dient. Während des 
Kreativitätsworkshops, der Kick-
off Veranstaltung, haben die 50 
Teilnehmer über 340 Ideen ge-
sammelt, die direkt im Anschluss 
konsolidiert und konkretisiert 
wurden. Seither wurden die Ideen 
innerhalb der vier Themengrup-
pen Ausbau der Gründerszene, 
Digitale Transformation, Qualifi-
zierung und Ausbildung und Si-
cherheit in der IT – verfeinert und 
in Form von Projektsteckbriefen 
dokumentiert. Die erarbeiteten 
Ergebnisse (mit kurz-, mittel- und 
langfristigen Projektvorhaben) 
mündeten in ein nachhaltiges 
IT-Konzept für die Stadt Bonn, 
welche am 2. Dezember 2016 
feierlich an den hiesigen Oberbür-
germeister Sridharan im Rahmen 
einer Staffelübergabe überreicht 
wurden. 

Smart City ist nicht nur in Bonn 
und Umgebung im vollen Gange. 
Um den Anschluss an die digitale 
Revolution nicht zu verlieren, wer-
den weltweit Smart City Lösun-
gen entwickelt und umgesetzt. 
Rund 1.200 Vertreter aus der 
ganzen Welt kamen vom 07.-09. 
September 2016 zur TM Forum 
Smart City inFocus Konferenz in 
Yinchuan (China) zusammen, um 
sich über ihre Konzepte, Ansich-
ten und Erfahrungen auf dem Ge-
bieten Smart City, Smart Mobility, 
Smart Energy und Smart Health 
auszutauschen. Diese Gelegen-
heit nutzte Mahbobi, um das 
Digitale Bonn vorzustellen und 
somit weit über die eigenen Lan-

desgrenzen bekannt zu machen. 
Als Vertreter und Wirtschaftsbot-
schafter der Stadt Bonn stellte 
er das Programm vor und nahm 
neue Impulse für die Bundesstadt 
mit.

Neben Smart City spielt das 
Thema Digitalisierung auch im 
Tagesgeschäft von axxessio eine 
große Rolle. So schloss das Un-
ternehmen im November 2015 
erfolgreich das erste Industrie 
4.0 Projekt für ein mittelständi-
sches produzierendes Unter-
nehmen des Landes Hessen ab. 
Als einer der beteiligten Partner 
und Verantwortlicher für die 
Projektleitung im Bereich der IT 
& Prozesse verbuchte axxessio 
gemeinsam mit einem interdis-
ziplinären Projektteam innerhalb 
eines Jahres gute Ergebnisse und 
erlangte viele neue Erkenntnis-
se im Bereich der Industrie 4.0. 
Die in diesem Projekt gewonnen 
Informationen, die langjährige 
Erfahrung in den Bereichen IT-
Strategie, Prozessmanagement 
und Machine-to-Machine (M2M) 
sowie auch der Wille weiteren 
mittelständischen Unterneh-
men die Chancen der Industrie 
4.0 zu eröffnen, fließen in das 

eigens konzeptionierte Industrie 
4.0-Beratungsprodukt «GOING 
FOUR» zusammen, welches bei 
drei produzierenden Unterneh-
men in China auf großes Interesse 
gestoßen ist. Im September 2016 
besuchte ein axxessio-Team die 
drei Firmen in der Provinz Zhejiang 
und führte eine ganzheitliche Be-
trachtung der IT und Kommunika-
tionstechnik entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette durch. 
Derzeit werden maßgeschneider-
te Handlungsempfehlungen für 
deren künftigen Weg zur Digita-
lisierung ihrer Produktionsstätten 
erarbeitet.

Im Hinblick auf eine intelligen-
te Stadt hat sich Bonn, beson-
ders durch die Initiative Digitales 
Bonn, bereits den Weg der Digi-
talisierung bzw. Digitalen Trans-
formation geebnet und verfolgt 
heute bereits gute Ansätze, um 
die Rolles des Pioniers bundesweit 
zu übernehmen. Das hierfür von 
axxessio entwickelte Vorgehens-
modell für den organisatorischen 
Aufbau und die Durchführung 
von Smart City Projekten kann 
entsprechend auch auf weitere 
Städte und Regionen übertragen 
werden.

Die axxessio GmbH 

begleitet die Initiative 

Digitales Bonn von 

Beginn an. 

Bereits vor der Verlegung ihres Hauptsitzes in die Bundes-
stadt Bonn im Jahr 2013 setzte sich das international tätige 
IT- und Management Beratungsunternehmen axxessio 
GmbH zum Ziel, auf vielfältige Weise zusätzliche Werte in 
die Stadt und Region einzubringen. 

Weitere Informationen zu diesem Newsletter und 
die Möglichkeit, sich die bisherigen Ausgaben anzu-
schauen, erhalten Sie hier: www.behoerden-spiegel.
de/Newsletter/Netzwerk-Digitales-Bonn/i
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