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Interview mit Dipl.-Ök. Cid Kiefer, Vorstand der Informatik Consulting Systems AG

Die Welt sicherer machen
Mehr Erfahrung geht kaum. Bereits Ende der 1960er-Jahre, als die ers-
ten EDV-Systeme aufkamen, steuerte die Informatik Consulting Systems 
AG erste Buchhaltungsprogramme mittels Lochkarten. Lochkarten gibt 
es nicht mehr, doch auch heute noch setzt das Stuttgarter Unternehmen 
Maßstäbe, wenn es darum geht, Software und Systeme verfügbar, sicher 
und zuverlässig zu machen. Dabei steht Software, von deren Funktion 
Menschenleben abhängen, ganz besonders im Fokus.

„Wir integrieren Software in Main-

frame-Systeme und in die Modu-

le“, erklärt Dipl.-Ök. Cid Kiefer, 

Vorstand der Informatik Consulting 

Systems AG (ICS). „Wir machen 

die Verifikation und die Validie-

rung. Wir testen die Software 

außerdem, sowohl intern als auch 

an den Orten, an denen sie dann 

funktionieren soll.“ Gearbeitet wird 

mit sicherheitsrelevanter Software, 

die EU-Normen entsprechen muss 

und nicht von den Entwicklern 

selbst überprüft werden darf. Cid 

Kiefer: „Da kommen wir ins Spiel 

mit unseren Möglichkeiten und 

speziellen Software-Testlaboren. 

Hier wird die Software auch unter 

extremen Stressbedingungen ge-

testet.“ Diese Aufgabe ist sehr an-

spruchsvoll, da die Software später 

unter anderem in Flugzeugen, Ei-

senbahnen und Automobilen ein-

gesetzt wird. „Wenn die Software 

nicht funktioniert, sind Menschen-

leben gefährdet“, verdeutlicht Cid 

Kiefer die Brisanz.

Fokus auF grosse kunden

Die 1966 als Unternehmensbe-

ratung gegründete Informatik 

Consulting Systems AG existiert 

in ihrer heutigen Form seit 1997. 

Damals schloss sich die Unterneh-

mensberatung mit einer Software- 

und einer Mikroprozessorenfirma 

zusammen. Seitdem konzentriert 

sich ICS auf die Integration und 

Validierung von Software. Neben 

dem Hauptsitz Stuttgart gibt es 

heute weitere Büros in Berlin, 

Braunschweig, Leipzig und Mün-

chen sowie in der Schweiz. 112 

Mitarbeiter erwirtschaften gemein-

sam einen Umsatz von elf Milli-

onen EUR. 30 bis 40% des Um-

satzes werden im Ausland erzielt, 

vor allem in Skandinavien und den 

arabischen Ländern. Cid Kiefer: 

„Hier machen wir viel für unsere 

Kunden, zum Beispiel Siemens. 

Wir arbeiten sowohl in den Län-

dern selbst sowie auch hier für die 

dortigen Projekte.“ Die Zielgruppe 

von ICS sind große Kunden wie 

Wenn die Software nicht funktioniert, 
sind Menschenleben gefährdet.

Fachleute unter sich: Arbeit im Kompetenzcenter

Da geht es lang: Schienen-Fahrzeugtechnik ist ein wichtiges Aufgabenfeld
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etwa die Deutsche Bahn, Daimler, 

Siemens und Porsche. „Wir ma-

chen viel über die sozialen Netz-

werke und organisieren Messen 

und Konferenzen“, beschreibt Cid 

Kiefer das Marketing. „Außerdem 

sind wir alle zwei Jahre auf der 

Berliner InnoTrans vertreten.“

TreFFen der spezialisTen

Einen hohen Stellenwert haben 

Forschung und Entwicklung. 

„Wir haben Kompetenzcenter 

eingerichtet“, sagt Cid Kiefer. 

„Dort treffen sich Spezialisten aus 

unterschiedlichen Branchen, zum 

Beispiel Bahntechnik und Auto-

mobilindustrie.“ Zentrale Themen 

sind hier Safety für Software, die 

Menschenleben schützen soll, 

sowie Security gegen Viren und 

Hackerangriffe. „Wir sind nachhal-

tig gut, verbindlich und vertrauens-

voll“, nennt Cid Kiefer Vorteile für 

die Auftraggeber. „Wir wollen lang-

fristige Beziehungen mit unseren 

Kunden haben. Manche begleiten 

wir schon über 50 Jahre. Wir re-

spektieren uns gegenseitig und 

halten unsere Versprechen. ‘Think 

safe, think ICS’ ist unser Motto, 

und wir wollen die Welt weiterhin 

Stück für Stück sicherer machen.“
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Wichtige Fachmesse: ICS ist regelmäßig auf der Berliner InnoTrans vertreten
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