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echs Kinderwwr agen im Treppenaufgang
der Villa am Rand der Dresdner Johann-

stadt verraten: ein fruchtbares Haus. Auch
kluge Ideen werden dort geboren, wenn-
gleich man unter den mehr als 20 Namen
am Klingelbrett keine Softtf wwt arefiif rma ver-
mutet, die gerademit einem neuartigen di-
gitalen Präsentationsmedium füüf r Furore
sorgt. Mit ihm ist die derart versteckte 3D
Interaction Technologies GmbH auf dem
Weg zum echten Hidden Champion. Und
ihre Chefs haben als Chancengeber in der
Krise guug te Karten füüf r „Sachsens Unterneh-
mer des Jahres“. Der Wettbewerb startet
am Freitag in seine 16. Saison.

Im 240-m2-Büro im 1. Stock haben die
Chefs und Mitinhaber Henryyr Wojcik und
Ingolf Seifert eine Präsentation vorbereitet.
Auf demMonitor läufttf das dreidimensional
animierte Video einer Verpackungsmaschi-
ne, und der aus demHomeoffff iif ce zugeschal-
tete Vertriebsleiter Stephen Rahn erklärt
die Weltneuheit. Er schaltet sich in eine
Szene ein und variiert das Arbeitstempo
der Maschine. Er stoppt, dreht, zerlegt sie,
verschiebt Einzelteile, zoomt ran, zeigt per
Röntgenblick ihr Innenleben. Er baut die
Teile zusammen, dieMaschine läufttf weiter.

ÄhhÄ nlich demonstriert er die komplexe
Gepäcklogistik eines Flughafens, macht
den Stromhaushalt eines Einfamilienhau-
ses nachvollziehbar und präsentiert dabei
die Produktpalette des Dresdner Kunden
Solarwwr att, einem Anbieter von Fotovoltaik-
anlagen. Auf einblendbaren Schaltfllf ächen
sind Datenblätter und Animationen hinter-
legt, die zeigen, wie einzelne Module fuuf nk-
tionieren. „Wir können alle Medien einbin-
den, ob 3.000 Jahre alte kalligrafiif sche Stein-
tafel oder 3-D-Video“, sagt Rahn. Auch holo-
grafiif sche Projektionen seien möglich. Ein-
zig die Rechnerleistung setze Limits.

„Man hat eine szenisch gegliederte Prä-
sentation mit allen Vorteilen eines Videos
und kann die Storyyr eines Produkts erzäh-
len, ohne selbst anwesend sein zu müs-
sen“, erklärt Firmenchef Wojcik. „Man
kann sie ins Internet stellen oder auf Mes-
sen präsentieren. Im Unterschied zum Vi-
deo mit festgelegtem Ablauf wüüw rden auch
Möglichkeiten der Interaktion genutzt, wie
sie die Computerspieltechnologie biete.
Auf der Referenzliste stehen weltwwt eit 75
Anwender, fast ausschließlich Maschinen-
undAnlagenbauer.

„Video allein lässt Fragen offff en und ist
Oldschool“, sagt Henryyr Wojcik, der ur-
sprünglich aus der Elektrotechnik kommt.
Der 40-Jährige wirkt im handgenähten An-
zug mit Schlips wie ein Professor. Tatsäch-
lich hat der zweifache Familienvater an der
Technischen Universität Dresden promo-
viert, wo sich seine Wege vor zehn Jahren
mit Ingolf Seifert gekreuzt haben. Beide
gründeten 2013 die 3D-IT GmbH, sammel-
ten über eine Million Euro an Investoren-
geldern und holten die Sächsische und die
Mittelständische Beteiliguug ngsgesellschafttf
als Partner ins Boot.

Der Ex-Wissenschafttf sjournalistmit drei
Kindern ist in Jeans und Fleecejacke äußer-
lich das Gegenteil seines Kompagnons. Das
begeisterungsfääf hige Duo ergänzt sich,
„selbst wenn es immer mal Reibereien
gibt“. Auch seine 14 Vollzeitkräfttf e, davon
zehn Programmierer, haben eine Vergan-
genheit an der TUUT oder der Dresdner Hoch-
schule füüf r Technik und Wirtschafttf . Zum
Team gehören ferner zwei Studenten und
drei Aufsichtsräte, die auch mit eigenen
Geldeinlagen fest an das Unternehmen
und sein Portfolio glauben.

„Das von uns entwwt ickelte Format Goviiv e
steht füüf r Gametechnologyyg and Moviiv e in
One“, erklärt Seifert. Daman direkt auf Fra-

S

gen eines Kunden eingehen könne, sei es
ideal füüf r Marketing und Vertrieb. „Mit kei-
nem anderen Medium ist das Erklären so
leicht“, schwärmt er. Gerade in der Corona-
Zeit, da Außendienstler kaum zu Kunden
könnten, sei es ein kostengüüg nstiger Ersatz.
„Man kann sich ohne großen Aufwwf and im
Netz verabreden – als wüüw rde man zusam-
mensitzen undhätte dieMaschine dabei.“

Die revolutionäre Idee war 2013 ent-
standen. „Ein Kundewollte eine Animation
von einem Produkt“, berichtet Seifert. Das
Video sei auf Messen guug t gelaufen, aber der
Vertriebler habe den Gesprächsfaden in

der Hand behalten wollen, ohne auf digita-
le Vorteile zu verzichten. „Wir haben ihm
eine 3-D-Weltmit Interaktion gebastelt, das
andere Extrem. Doch der Verkäufer war
überfordert, zeitgleich mit Kunden zu re-
den und zu interagieren.“ Letztlich war ein
gefüüf hrter Modus die Lösung – die Geburts-
stunde vonGoviiv e. Eine Sternstunde.

„Aber der eigentliche Booster ist, dass
wir eine Softtf wwt are entwwt ickelt haben, mit

der man alles plugin-frei und kinderleicht
mit Videos, 3-D-Modellen, Fotos und Texten
auf Powerpoint-Niveau selbst erstellen
kann“, sagtWojcik und erzählt: „Meine sie-
benjährige Tochter hat damit in der 1. Klas-
se das 3-D-Modell einer Erdbeere beschrif-
tet und anMitschüler und ihre Lehrerin ge-
schickt – inklusive Backrezept amEnde.“

Ein Hinweis auf neues Potenzial? Das
Medium sei erschwinglich und füüf r jeder-

mann nutzbar, so der Chef. Mit dem Re-
lease des Editors sei 2020 das letzte Puzzle-
teil dazugekommen: Maschinenbauer
könnten eigene CAD-Planungsdaten nut-
zen. „Dass wir es geschaffff ttf haben, in einem
Land ohne viiv el Venture Capital und an den
Giganten von Silicon Valley vorbei diese
Softtf wwt are zu schreiben, macht uns stolz“,
sagt Wojcik. „Wir arbeiten als Dienstleister
im Projektgeschäfttf , und wir haben eine
Softtf wwt aresparte, die den Govie-Editor wei-
terentwwt ickelt“, umreißt Seifert die Ge-
schäfttf sfelder,mit denen die Firma seit 2018
rund 2,1 Millionen Euro Umsatz erwwr irt-
schafttf ete und füüf r Forschung und Entwwt ick-
lung Zufllf üsse von 830.000 Euro generierte.

„Wir hatten wegen Corona auch kein
einfaches Jahr, mussten wie viele Firmen
Kurzarbeit anmelden“, räumt Wojcik ein.
Vertriebskanäle seien weggebrochen, Mes-
sen ausgefallen. Die Belegschafttf sei im
Homeoffff iif ce und treffff e sich täglich im Netz.
Standesgemäß. Langsam trage die umge-
stellte Vertriebsmethodik Früchte. Die
Chefs sind optimistisch, es gehe aufwwf ärts,
sagen sie und stellen klar: „Wir sind kein
Start-up mehr, wir sind ein Take-offff !“ Und
nicht nur wegen des unscheinbaren Klin-
gelschilds bald einHiddenChampion.

Dreidimensionale Chancengeber
Die Dresdner 3D-IT GmbH verknüpfttf Video mit Interaktion. Ihre Chefs bewerben sich füüf r Sachsens Unternehmerpreis.

Von Michael Rothe

p „Sachsens Unternehmer des Jah-
res“wird zum16.Mal gekürt.
p AmA Wettbewerb sind alle drei
großen Tageszeitungen im Frei-
staat und derMDRbeteiligt.
p Der/die Sieger/in erhält „Die
Träumende“ der BildhauerinMal-
gorzata Chodakowska.
p Eine elfkf öpfif ge Juryr entscheidet,
wer die vergoldete Bronzestatue
am7.Mai 2021 inDresdens Gläser-
ner VWV -Manufaktur bekommt.
p Die Statut e ist 40 Kilo schwer,
1,20Meter groß, keinWanderpo-
kal, und gehört dem Sieger.

p Bis zum5. Februr ar können sich
Unternehmer/innen bewerben
oder vorgeschlagenwerden.
p Teilnahmebedingug ngen:mindes-
tens zehnMitarbeiter, 500.000 Eu-
ro Jahresumsatz, füf nf Jahre am
Markt, eigene Anteile amUnter-
nehmen, dasmehrheitlich in Pri-
vatbesitz seinmuss, Firmensitz
oder Niederlassung in Sachsen.
p Auszeichnungskrk iterien: beson-
dere unternehmerische Leistung
2020 – z.B. Erhalt oder Schafff uf ng
von Jobs, Lehrstellen, Innovatio-
nen, AkA quisitionen, Engagement

füf r die Region, erfolgreiche Krisen-
bewältigug ng.
p Die Sonderkategorie „FokusX“
wüw rdigt den oder die beste Chan-
cenmanager/in in der Coronakrise.
Der Preis: einWerbebudget von in
Summe60.000 Euro in der Sächsi-
schen Zeitung, der Leipziger Volks-
zeitung und der Freien Presse.
p Bewerber füf r Sachsens Start-up
des Jahresmüssen ihre Firma im
Zeitraum2016-19 gegründet ha-
ben, eine tolle Geschäftf sidee und
einen überzeugenden Business-
plan vorlegen.

p Die Finalisten präsentieren sich,
je nach Coronalage, bei der Preis-
gala beziehungsweise im Internet,
das Publikum entscheidet.
p Auch diesemChampionwinken
Medialeistungen füf r 60.000 Euro.
p DerWirtr schaftf spreis „Sachsens
Unternehmer des Jahres“ ist eine
Initiative von Sächsische Zeitung,
Freie Presse, Leipziger Volkszei-
tung undMDR Sachsen sowie von
Volkswagen Sachsen,Wirtschaftf s-
prüfuf ngs- und Steuerberatungsge-
sellschaftf KPMG, LBBW,Gesund-
heitskasse AOK Plus. (SZ/mr)

Mit Govie lassen
sich 3-D-Videos
mit Bildern, Tex-
ten, Animationen
anreichern – ganz
gezielt an der rich-
tigen Stelle und
ohne Programmie-
ren. Foto: 3D IT

Mit ihrem weltweit
einzigartigen Prä-
sentationsformat
Govie öffnen sie
Türen und werden
Chancenmanager –
erst recht in Pan-
demie-Zeiten: Hen-
ry Wojcik und In-
golf Seifert (v.l.),
Chefs und Mitinha-
ber der 3D Inter-
action Technolo-
gies GmbH in Dres-
den. Foto: Jürgen Lösel

„Die Träumende“ füf r aufgeweckte Unternehmer und Chancenmanager

ange war es relativ ruhig bei der Deut-
schen Bahn, gingen Tarifrunden, wenn

auch mit Schlichterhilfe, geräuscharm
über die Bühne. Doch nach der gescheiter-
ten Schlichtung mit der Lokfüüf hrergewerk-
schafttf GDL und ihrem Nein zum mit der
Gewerkschafttf EVG vereinbarten Corona-
Solidarbündnis brechen alte Wunden auf,
erinnern Drohungen und Umgangston an
Zeiten, als Lokfüüf hrer mit wochenlangen
Streiks die Republik lahmgelegt hatten.

Die Bahn hatte die GDL vor deren Pres-
sekonferenz am Donnerstag der Lüge be-
zichtigt. Sie habe nie verlangt, dass die Ge-
werkschafttf ihre Autonomie abgeben und
der EVG unterwwr erfen solle, heißt es. Auch
habe sie die Schlichtung nicht erzwuuw ngen.
GDL-Chef Claus Weselskyyk wiederholte sei-

L

ne Darstellung vor der Presse. Schon im
Mai habe man das ,Bündnis füüf r unsere
Bahn‘ abgelehnt, auch die Auffff orderung zu
vorgezogenen Tarifvvf erhandlungen.

„Wir sind nicht bereit, dass das Zugper-
sonal einen Sanieruur ngsbeitrag in einenma-
roden Konzern leistet, der an allen Ecken
der Welt auf Hochzeiten tanzt, die nichts
mit dem Eisenbahnsystem in Deutschland
zu tun haben“, sagt der Vorsitzende. Zu-
dem habe die Bahn gedroht, 2021 das Tarif-
einheitsgesetz anzuwenden. Demnach gilt
in einem Betrieb nur noch der Tarifvvf ertrag
der dortmitgliederstärkstenGewerkschafttf .
Die GDL werde in ihrer Existenz bedroht,
„weil wir der Stachel im Fleisch sind“.

Vor dem Hintergrund hatte Weselskyyk
bereits am Donnerstag im SZ-Intervvr iew der
konkurrierenden EVG, aus seiner Sicht
„Wasserträger des Managements“, den
Krieg erklärt. „Wir werden ihre Tarifvvf erträ-
ge verdrängen und die nötigen Mitglieder
zum Zeitpunkt der Zählung haben“, kün-
digt der gebürtige Dresdner an. Die GDL ha-
be 34.000 Beitragszahler und vertrete 80
Prozent der Lokfüüf hrer. Bei den meist nicht

organisierten Zugbegleitern seien es 40
Prozent, „also auch dieMehrheit“.

Die Berufsgewerkschafttf will ihre
„selbst auferlegte Zurückhaltung aufge-
ben, sich füüf r alle systemrelevanten Berufs-
gruppen“ der DB öffff nen und auch füüf r Fahr-
dienstleiter und Mitarbeiter in Werkstät-
ten und Infrastruktur Verträge erarbeiten.
Längst wüüw rden bessere GDL-Abschlüsse auf
alle Eisenbahner angewendet, soWeselskyyk .

Sein Aufttf ritt, der online von über 500
Teilnehmern verfolgt wird, gerät zur Gene-
ralabrechnungmit der Bahn, die 30Milliar-
den Euro Schulden habe und „völlig falsch
aufgestellt ist“. Sie verpulvere Steuermilli-
arden am anderen Ende derWelt und habe
zuletzt zwei Automotive-Töchter gekaufttf ,
kritisiert er. Das habe nichts mit Eisenbahn
zu tun – wie auch Flugtaxis an ICE-Bahnhö-
fen. „Um das Herzstück der Bahn in
Deutschland zukunfttf sfääf hig zu machen,
braucht es weder einen DB-Konzern in die-
ser Form, noch 700 Beteiliguug ngsunterneh-
men“, sagt das GDL-Sprachrohr zur SZ. Die
Gewerkschafttf wolle endlich Ordnung im
System, sich einbringen und investieren.

Während die Bahn nicht auf die Attacke
reagiert, erklärt die EVG, weiter im Interes-
se aller Eisenbahner zu handeln. Die GDL
sei nicht durchsetzungsfääf hig, ihr Vorstand
handle „offff ensichtlich in Panik“, heißt es.

Nach dem Ende der Friedenspfllf icht im
Februar sei alles offff en, sagt Weselskyyk . Die
GDL werde in der Tarifrunde ihre Forde-
rungen ausbauen. Er drohe nicht mit
Streiks, „jeder weiß, dass wir das können,
und setze auf Vernunfttf , nicht beim Ma-
nagement, aber „bei jenen, die als Eigentü-
mer Verantwwt ortung tragen“, demBund.

Weselskyyk bekommt Rückendeckung
vom Beamtenbund. Sein Bundesvorsitzen-
der Ulrich Silberbach zitiert aus dem Koali-
tionsvertrag der Regierung. Demnach steht
„bei der Bahn nicht Gewinnmaximierung
im Vordergrund, sondern die sinnvolle Ma-
ximierung des Verkehrs“. Dennoch werde
Wettbewerb über Personalkosten gefüüf hrt
und die Tarifeinheit gezogen. Wer versu-
che, eine Mitgliedsgewerkschafttf in den Ab-
grund zu stoßen, lege sich auchmit dbb Be-
amtenbund und Tarifuuf nion an, droht er.
„WerWind sät, wird Sturm ernten.“

„Weil wir der Stachel im Fleisch sind“
Nach der Kriegserklärung an die
EVG legt GDL-Chef Weselsky nach
und greifttf die Deutsche Bahn an.

„Hier wird Ge-
schichte gemacht“,
wird GDL-Chef
Claus Weselsky
während der Pres-
sekonferenz im
Chat gefeiert. An-
dere schreiben:
„Es riecht nach
Streik.“ Foto: Imago

Von Michael Rothe


