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Erste Liebe
Microsoft-CEO
Satya Nadella,
52, interessierte
sich schon während der Highschool mehr für
Cricket als für
den Unterricht

Der Magier
Als Satya Nadella im Februar 2014 Chef von Microsoft wurde, drohte der
ehemals mächtigste Konzern der digitalen Revolution in die Irrelevanz abzudriften.
Sechs Jahre und eine globale Pandemie später ist Microsoft mit seinen
Cloud-Diensten stärker denn je. Diese Woche ging Satya Nadella auf
virtuelle Deutschlandreise – wir haben ihn begleitet
VON CORINNA

BAIER UND JÖRG HARLAN ROHLEDER

Das Stadion
Dieses Foto Nadellas entstand
auf dem Lord’s Cricket Ground,
St John’s Wood, London
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beschwert. Seine Karriere verlief rasant –
bis zur Geburt seines Sohns Zain, der
1996 mit schweren körperlichen Einschränkungen zur Welt kam und Nadellas Verständnis von Arbeit und Leben
fundamental erschütterte. Wer Nadellas
Biografie „Hit Refresh“ liest, spürt: Diese
Erfahrung wird Satya Nadellas Sicht auf
die Welt und unsere Werte für immer prägen. Empathie wird zum Schlüssel seiner
Management-Philosophie. In seinem Büro
in Microsofts Hauptquartier in Bellevue,
Washington, klebt ein Schwarz-Weiß-Foto
von Zain am Bildschirm. Es soll ihn daran
erinnern: Worum und um wen geht es?
Wessen Leben will ich besser machen?
Welchen Einfluss habe ich auf die Menschen um mich herum?
Im Jahr 2014, kurz nach Amtsantritt als
CEO, definiert der Mann aus Südindien
die Firmenkultur von Microsoft von Grund
auf neu. Nadella erklärt sich zum Chief
Empathy Officer und verlegt die Zukunft
der Firma in die Cloud. Mit Erfolg. Heute ist Microsofts Cloud-Business „Azure“
das Herzstück der Unternehmensstrategie,
Heimstatt echter Innovation – die der ehemalige Software-Marktführer vor Nadella
fast ausnahmslos verschlafen hatte. Sechs
Jahre nach Amtsantritt hat Nadella einen
Turnaround hingelegt, der mit 250 Milliarden bewertet wird. Die aggressive Herrschaft des ehemaligen Vorstandschefs
Steve Ballmers ist heute nur mehr eine
Randnotiz in der Firmengeschichte, und im
Vergleich zum moralisch zunehmend verrohenden Mark Zuckerberg oder dem manischen Amazon-Chef Jeff Bezos wirkt Satya
Nadella wie der smarte Gegenentwurf. Er
liest, hört zu. Auch auf dieser Reise.
14.45 Uhr München, Deutschland //
5.45 Uhr Redmond, Washington

Die Führungskräfte verschiedener deutscher Unternehmen sind im Gespräch vertieft, diskutieren über die Fleischindustrie,
Neoliberalismus, soziale Ungleichheit und
die Schnelldigitalisierung der deutschen
Wirtschaft – ausgelöst durch Corona. Als
Satya Nadella den virtuellen Raum betritt,
wechselt die Moderatorin ins Englische.
„Ich sehe unsere Aufgabe darin, sowohl
den kleinen Firmen als auch den Weltmarktführern in Deutschland zu helfen“,
erklärt der Microsoft-Chef. Microsoft sei
in der Corona-Krise zum digitalen Ersthelfer geworden. Man müsse für Kunden und Partner da sein. Hinter ihm
sieht man ein Regal mit Büchern, einem
signierten Baseball, Bildern der Familie. Auch ein Gruß an die Programmierer-Community steht dort: Der Buchstabencode „RGV2cw“, was übersetzt
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vollziehen, was die Ursache ist“, berichtet
der Microsoft-Chef. Felicitas Hanne nickt.
Satya Nadella ist auf virtueller Deutschlandtour, seiner ersten Reise dieser Art in
Zeiten von Covid-19. Corona macht auch
vor einem der mächtigsten Manager der
Welt keinen Unterschied. Der Chef von
Microsoft, Thronfolger von Bill Gates, sitzt
dieser Tage nicht in Flugzeugen, Hotellobbys, Taxis und den Büros der Mächtigen –
sondern, wie wir alle, in einem Zimmer
Montag 14.30 Uhr München, Deutschseines Hauses in Redmond bei Seattle. Auf
land // 5.30 Uhr Redmond, Washington
seiner Deutschlandtour besucht er EinWie wundervoll Daten sein können, wie
richtungen, die mit Software von Microsoft
lebensverändernd und großartig, vergisst
arbeiten, Start-ups, die vom Weltkonzern
gefördert werden, und Universitäten. Er
man im Daten-Alltag zwischen NetflixEmpfehlungen und Facebook-Anzeigen
trifft Wissenschaftler, Wirtschaftslenker
viel zu oft. Felicitas Hanne passiert das
und Gründer, besucht München, Hamnicht. Die Chefin der Pflegeeinrichtung
burg, Detmold. Auch ein Besuch im Kanz„AtemReich“ in München betont das Wort
leramt stand auf der Agenda.
Wunder an diesem Montagnachmittag im
Die Plattform „Teams“ macht vieles
Zusammenhang mit Daten oft und nicht
möglich. Mithilfe der Software können
ohne Stolz. Bei „AtemMenschen digital zusamReich“ wohnen 18 Kinder
menarbeiten, videochatten,
und Jugendliche, die nicht
organisieren, telefonieren,
selbstständig atmen kön- „Ich war ziemlich produzieren, Bürogemeinnen, die meisten davon mit
schaft sein. Gefühlt hält
beeindruckt,
entsprechend starken kördieses Programm gerade
wie alles weiter- die halbe Weltwirtschaft am
perlichen Einschränkungen. Insgesamt 120 MitarAllein im April fanlaufen konnte – Leben:
beiter sind dort beschäftigt.
den 4,1 Milliarden Minuten
von jetzt auf
Wenn es „AtemReich“ nicht
virtuelle Konferenzen statt,
gäbe, wäre das Leben der
gleich – einfach die Zahl der Nutzer hat sich
18 Kinder nur auf einer
seit Beginn der Corona-Kriferngesteuert “ se verfünffacht. Auf 75
Intensivstation möglich.
Felicitas Hanne ist sichtMillionen. Corona machte
lich aufgeregt, als auf dem
„Teams“ zum Game-ChanBildschirm ihres Laptops Microsoft-Chef
ger im Wettbewerb um die Bildschirmzeit
Satya Nadella erscheint. Sie begrüßt
der Welt. Zusammen mit den Cloud-Diensden Gast: „Hallo Satya, so schön, Sie zu
ten dürfte es Microsoft helfen, die digitale
sehen.“ Das Treffen läuft über Microsofts
Vorherrschaft in dieser Dekade zu erneuern. Was für ein Comeback.
Zusammenarbeitssoftware „Teams“ –
Microsoft unterstützt „AtemReich“ schon
Lange bevor Mark Zuckerberg die
Freundschaft digitalisierte, übersetzte
länger dabei, die Vitaldaten der Kinder
zu erfassen und diese mithilfe von AlgoMicrosoft unsere Arbeitswelt in Einsen und
rithmen so auszuwerten, dass das Leben
Nullen. In den Neunzigern beherrschte
der jungen Patienten etwas leichter wird.
Windows die Computer, deren Krönung
Frau Hanne berichtet von Maxi. Er ist taub
war das Software-Paket „Office“, die zeitund blind; kaum in der Lage zu kommunigemäße Antwort auf Schreibmaschine
zieren. Weder die Leiterin noch ihr Team
und Rechenschieber. In den Neunzigern
konnten seine aggressiven Schübe einordführte kein Weg an Microsoft vorbei –
nen, doch die Algorithmen verstanden ihn;
nicht verwunderlich also, dass der junge
sie erkennen in Maxis Daten Muster. Kann
Maschinenbauer Satya Nadella, damals
künstliche Intelligenz also doch Empathie?
25 Jahre alt und frisch von der University
Man spürt, wie dankbar Felicitas Hanof Wisconsin-Milwaukee, in Seattle als
ne ist. Und Satya Nadella weiß nur zu
Entwickler anheuerte. Kurz vorher hatte
Nadella, der aus dem indischen Hyderagut, wie wichtig deren Job ist. Sein Sohn
bad stammt, seine College-Liebe AnupaZain bedarf selbst lebenslanger Pflege.
ma geheiratet.
Nadellas Stimme wird ruhiger und weiIn den ersten Jahren bei Microsoft entcher, als er beginnt, von Zain zu erzählen.
sprach Nadella exakt dem Klischee des
„Für uns ist es sehr belastend, wenn er
indischen Overachievers: ein talentierter,
Krampfanfälle hat und gleichzeitig nicht
atmen kann. Es ist sehr schwer, nachzuharter Arbeiter von der Sorte, die sich nicht
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1 Mit Anu und Winston
Nadella mit Ehefrau und
Hund im großen Wohnbereich des Hauses in
Bellevue, Washington
2 & 3 Mit Zain
Als Sohn Zain 1996 mit
körperlichen Einschränkungen geboren wurde,
änderte sich der Fokus im
Leben des Managers

4

4 Mit Mannschaft
Neben Codes und Clouds
schlägt Nadellas Herz für
Cricket – hier als junger
Spieler in Indien

1

2

5 Mit Rechnern
Schon 1993 verstand es
Nadella, die Mitarbeiter
via Satellit fernmündlich
zu unterrichten
6 Mit Bill und Steve
Drei Generationen Microsoft: Satya Nadella, Bill
Gates und Steve Ballmer
7 Mit Zuckerberg
Zwei Tech-Visionäre im
Gespräch, Paris, Mai 2018
8 Mit Empathie
Nadella liest Nadella: In der
Biografie „Hit Refresh“
erklärt der Manager sich
zum Chief Empathy Officer
5

„Die allermeisten Länder der
ersten Welt haben einen
fantastischen Job gemacht – was
Covid-19 in den Entwicklungsländern anzurichten droht,
bereitet mir indes große Sorgen“

7

6
8
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Deutschlandreise FOCUS
durfte den Microsoft-Chef auf
seiner virtuellen Tour begleiten
Im Kinderhaus
Die Einrichtung „AtemReich“ ermöglicht schwer
kranken Kindern ein
besseres Leben. Im Bild:
Leiterin Felicitas Hanne

„Devs“ bedeutet, die Abkürzung für
Entwickler. Der CEO verabschiedet sich
höflich – die Vertreter der Deutschland AG
diskutieren angeregt weiter: auf Schwäbisch, Bayerisch, Friesisch, Sächsisch.
15.30 Uhr Detmold, Deutschland //
6.30 Uhr Redmond, Washington

Während Nadella Chefs deutscher Konzerne wie Adidas und Zeiss trifft, lernen
wir Patrick Bök kennen, der bei der Firma
Weidmüller den Bereich Innovation verantwortet. 830 Millionen Euro Umsatz.
5000 Mitarbeiter. Das Unternehmen stellt
Verbindungstechnik her und konnte dank
der Hololens-Technik auch während des
Corona-Lockdown aus der Ferne die
Maschinen führen. Smarte Erweiterungen
unserer Realität wie eben diese Hololens
werden die Zukunft der Fertigung, Industrie 4.0. Das Wachstum des Marktes für
Mixed-Reality-Brillen wird seit Corona auf
satte 84,5 Prozent geschätzt.
16.30 Uhr Hamburg, Deutschland //
7.30 Redmond, Washington

Robert Heinecke, Gründer von Breeze,
erklärt dem Microsoft-Chef, wie er die
Luftqualität in deutschen Städten verbessern will. Mit Daten. Eh klar. Heineckes Start-up hat Sensoren entwickelt,
die 50 000-mal kleiner und 1000-mal
günstiger sind als die 15 Stationen, die
derzeit in Hamburger Problemstraßen
die Luft analysieren. Seine Sensoren liefern bessere, wichtiger noch: genauere
Daten als die bisher besten Geräte. Luftfeuchtigkeit, Ozon, Stickoxide, Aerosole.
Sogar menschlicher Atem könnte erfasst,
das Risiko einer Corona-Infektion ermittelt werden. Nadella wirkt interessierter
als zuvor, er stellt Nachfragen, schlägt
vor: „Denken Sie an die Innovationen,
52

Im Homeoffice Nadella reiste virtuell –
körperlich blieb er in Bellevue, Washington.
Wegen der Zeitverschiebung musste er allerdings um drei Uhr in der Früh aufstehen

In der Luft
Das Hamburger
Start-up Breeze
will mit Daten und
KI die Luft in den
Innenstädten verbessern. Im Bild:
Gründer Robert
Heinecke

die entstehen, wenn man Verkehrsdaten, Luftdaten und Bewegungsdaten in
Echtzeit zusammenführt.“ Wenn er den
Vorgang beschreibt, benutzt er das Wort
„Rendezvous“. Als hätten Daten Gefühle – wobei auch hinter dieser Vision der
kapitalistische Traum der Smartcity steht.
Dienstag 15.30 Uhr München, Deutschland // 6.30 Uhr Redmond, Washington

Prof. Dr. Sami Haddadin, Direktor der
Munich School of Robotics and Machine
Intelligence, begrüßt Satya Nadella an
der Technischen Universität München.
Künstliche Intelligenz und Robotik sind
die Themen – wobei sich Nadella für
mehr Verantwortung, für eine Ethik, einen
moralischen Code ausspricht. „Es geht
nicht um unendliches Wachstum – weder
an der amerikanischen Westküste noch an
der Ostküste Chinas“, sagt er. „Wachstum
muss überall stattfinden – nur so kann eine
nachhaltigere Welt entstehen.“ Also eine
Zukunft, in der die Menschen nicht durch
digitalen Fortschritt gespalten werden.
Dienstag 16.20 Uhr Berlin, Deutschland
// 7.20 Uhr Redmond, Washington
Satya Nadella: Herr Rohleder, schön, Sie
wiederzusehen: Wie viele Fragen haben
Sie dabei?
FOCUS: Zu viele.
Okay (lacht). Legen Sie los!
Wir durften Sie zwei Tage virtuell begleiten – und waren durchaus beeindruckt
ob der digitalen Transformation, die um
uns herum in Echtzeit stattfindet.
Das beeindruckt mich Tag für Tag: So
belastend die Covid-19-Zeit ist – was unsere Welt in den vergangenen Wochen und
Monaten an Turbo-Digitalisierung umgesetzt und erlernt hat, braucht sonst Jahre.
Herr Nadella, Ihr Team preist diese

Deutschlandreise als ersten virtuellen
„Country Visit“ …

… und ich finde ihn ziemlich gelungen:
Als ich gestern Abend zu Bett ging, war
ich gedanklich noch immer in Deutschland, selbst beim Abendbrot erzählte ich
meiner Frau davon.
Und?

Mir fällt jedes Mal auf, wie kritisch die
Deutschen sind, gerade was den Status
quo des Fortschritts angeht. Zudem stelle
ich immer wieder fest, wie sehr die Deutschen geradlinige No-Nonsense-Typen
sind – der Ton bleibt ernst, es geht immer
um die großen Themen.
Was auf eine Art ziemlich trocken
klingt: Immerhin wurden Ihnen Anreise und Jetlag erspart.

Nicht wirklich: Heute Morgen habe ich
eine Art Jetlag gefühlt.
Wirklich?

Na ja, ich bin gestern und heute immerhin um drei in der Nacht aufgestanden.
Was hilft als Kickstarter: Tee oder Kaffee?

Kaffee! Immer!

Hat Ihr Team als freundschaftliche
Geste wenigstens ein deutsches LunchPaket geschickt?

Leider nein. Kulinarisch wurde ich hängengelassen (lacht).
Darf ich fragen, von wo aus Sie
gerade zugeschaltet werden?

Von zu Hause aus.

Zeitweise arbeiteten gut die Hälfte der
deutschen Arbeitnehmer aus dem Homeoffice –wie dürfen wir uns das Homeoffice
von Microsoft-Boss Nadella vorstellen?

Als nicht existent!

Wie bitte?

Sie haben richtig gehört: Als Microsoft
sich ins Homeoffice verabschiedete, hatte
ich auf einen Schlag kein Büro mehr.
Ach ja?

FOCUS 27/2020

D I G I TA L

Im Gespräch Das Interview mit
Nadella führte Redakteur Jörg Harlan
Rohleder via „Teams“. Im Hintergrund sieht man die Technische
Universität München eingeblendet
Im Hörsaal Mit Sami Haddadin,
Direktor der Munich School of Robotics
and Machine Intelligence, diskutierte
Nadella über Ethik in Zeiten von KI
In der Chefetage
Auf seiner Reise traf Nadella auch
Firmenchefs, Mittelständler und
Weltmarktführer. Viele bedankten
sich, weil die Software von
Microsoft dazu beigetragen hat, die
Geschäfte während des Lockdown
weiterzuführen

menarbeit auch nicht immer gleich gut
funktioniert – wir haben unterschiedliche
Studien zu diesem Thema gemacht.
Und?

Den Ort, der offiziell in unserem Haus
mein Büro sein sollte, wurde von meiner
Frau und den Töchtern vor Jahren schon in
Beschlag genommen – lange vor Covid-19.
Wie haben Sie reagiert?

Ich habe mein Camp in einem der Gästezimmer aufgeschlagen, was vollkommen
okay ist!
Ihre Work-Life-Balance in Zeiten von
Corona dürfte katastrophal sein.

Ja, und ich sorge mich durchaus darum,
wie sich diese Krise in Bezug auf die
Arbeitszeit auswirkt. Man muss sich wirklich neue Rituale und Routinen zulegen,
damit genug Zeit für Familie und Leben
bleibt. Ein Bekannter formulierte kürzlich
sehr treffend: „Arbeitest du zu Hause –
oder schläfst du im Office?“
Wie schalten Sie am Morgen zwischen Home und Homeoffice um?

Es klingt banal, aber mir hilft die Türe,
die ich hinter mir zuziehen kann – also eine
formale Trennung der beiden Lebenswelten. Wie ist es denn Ihnen im Homeoffice
ergangen?
Ich muss gestehen: unverschämt gut! Erst
konnte ich die Störche aus dem Homeoffice
brüten sehen, und vergangene Woche habe
ich die Familie und meinen Job spontan in
unseren alten VW-Bus gepackt und mein
Mobile Office nach Dänemark verlegt.

Klingt super!

Allerdings hätten wir unser Magazin ohne
eine Plattform-Software wie „Teams“ nicht
seit mehr als zwölf Wochen so schön (und
pünktlich) in die Druckerei schicken können.
FOCUS 27/2020

Das freut mich zu hören: Wobei auch
ich ziemlich beeindruckt bin, wie gut
die Wirtschaft am Ende doch weiterlaufen konnte. Trotz aller Lockdowns, trotz
aller Hygieneregeln, von jetzt auf gleich
einfach ferngesteuert. Selbstverständlich
dürfen wir niemals vergessen, dass all das
nur funktioniert, weil klassische Arbeiter
essenzielle Arbeit an vorderster Front in
Krankenhäusern oder Supermärkten leisten. Aber der Grad an Remote Work war
ziemlich beeindruckend. Meine Erkenntnis lautet: Remote Everything – vieles geht
aus der Distanz. Von der Fertigung in der
Fabrik über die Telemedizin im Gesundheitswesen bis hin zur Büroarbeit und der
Vermittlung von Wissen.
Entsprechend sind die Zahlen von
Plattformen wie „Teams“ oder „Zoom“
explodiert: Die Nutzerzahlen von
„Teams“ haben sich während der
Pandemie verfünffacht, alleine im April
fanden 4,1 Milliarden MeetingMinuten im virtuellen Office statt.

Vorher war „Teams“ eher ein Tool, das
man irgendwie irgendwann mal nutzen
wollte – und jetzt erwies es sich als absolut
essenziell, um die Wirtschaftlichkeit von
Firmen zu retten.
Fürchten Sie nicht, dass wir bei all
der digitalen Transformation sehr
viel Menschliches zurücklassen?

Diese Gefahr kann man nicht hoch genug bewerten: Wir dürfen unser soziales
Kapital auf gar keinen Fall verspielen:
Zumal diese Form der virtuellen Zusam-

Bei Menschen, die vor der Krise schon
im Büro zusammengearbeitet haben,
klappt der Übergang ins Virtuelle ziemlich gut, bei Menschen, die sich erstmals
virtuell begegnen, klappt es weniger gut,
was man sogar am Blutdruck sehen kann.
Die Welt nach dem Lockdown wieder
hochzufahren scheint deutlich komplizierter, als sie runterzufahren.

Weil es keinen Schalter gibt, den man
umlegen kann, sondern eher einen Zeiger,
der unterschiedlich ausschlägt. Deshalb
brauchen wir eine große Flexibilität in der
Phase, die jetzt vor uns liegt: Wie halten
wir die Produktivität oben, wie stellen wir
sicher, dass niemand ausbrennt, was sind
die Langzeitfolgen? Darüber wissen wir
noch sehr wenig.
Genau wie über die Krankheit selbst.

Richtig. Deshalb brauchen wir mehr
Daten, mehr Studien und insgesamt mehr
Verständnis darüber, was gerade wirklich
passiert: Was wird besser, was schlechter?
Welchen Preis sind wir bereit zu zahlen?
Wie gesagt: Ich plädiere sehr dafür, aufgeschlossen zu bleiben, flexibel zu sein,
was Aufgaben, Rollen und Timing angeht
– und keinesfalls dogmatisch zu werden.
Wird unsere Welt eine bessere, grünere,
gesündere – oder wird das Leben restriktiver, kontrollierter, überwachter?

Eine bessere Welt – zumindest wünsche
ich mir das sehr. Und darauf arbeiten wir
als Firma auch hin.
Was spricht dafür? Mich begeistern
wirklich die großen Fortschritte in der
Telemedizin. Wir sprechen seit Jahren,
fast schon Dekaden über die Möglichkeiten – aber jetzt werden diese real.
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Als die ersten Meldungen aus Wuhan
kamen, dachte ich, es handele sich um
ein lokales Virus in China, also vornehmlich ein Problem in der Zulieferkette. Als
ich jedoch nach einer Indonesienreise zu
Hause landete, wurden Corona-Fälle in
den USA gemeldet – in einem Altersheim,
keine fünf Meilen von unserem Haus entfernt. Da wussten wir: Okay, dieses Virus
kennt keine Grenzen, und fingen an zu
organisieren, wie unsere Mitarbeiter
sicher weiterarbeiten können.
Die „Financial Times“ hat bereits das Ende
des Büros ausgerufen, das Ende der
„Mad Men“-Ära, das Ende der
Eckbüros und Teeküchen.

Ganz so drastisch sehe
ich es nicht, meiner Meinung nach entstehen gerade neue Hybrid-Lösungen, wie wir in Zukunft
arbeiten. Am Ende ist der
Mensch ein soziales Wesen,
wir sehnen uns nach
Gesellschaft. Trotzdem
wird Remote Work auch
nach Corona ein wichtiger
Bestandteil der Arbeitswelt
bleiben, in manchen Bereichen sicher auch als permanente Lösung. Deshalb
geht es für uns bei Microsoft jetzt vor allem darum,
die richtigen Werkzeuge,
die richtigen Technologien
bereitzustellen, damit die
Wirtschaft auch Remote
weiterarbeiten kann, damit
Jobs gesichert werden, Produktionen weiterlaufen,
Wissen vermittelt werden
kann.

Verstehen Sie, warum Menschen
von München bis Michigan gegen die
Corona-Politik demonstrieren?

Die Menschen empfinden die Maßnahmen als unterschiedlich schwere Last:
Manche haben große existenzielle Sorgen, und das müssen wir ernst nehmen.
Wir müssen uns um die Sicherheit aller
gesellschaftlichen Gruppen sorgen, und
zwar nicht nur gesundheitlich, sondern
auch ökonomisch. Allerdings finde
ich, dass die allermeisten Länder
der Ersten Welt einen fantastischen Job gemacht haben –
was Covid-19 in den Entwicklungsländern anzurichten droht, bereitet mir
sehr viel größere Sorgen.

„Wenn mein
Computer abstürzt, habe ich
den Ehrgeiz, es
alleine hinzubekommen – und
mache damit die
Probleme meist
schlimmer“

Twitter-Chef Dorsey hat seine Belegschaft
für immer ins Homeoffice geschickt,
Kollege Zuckerberg erwartet, dass bis
Ende der Dekade mehr als die Hälfte der
Facebookianer von zu Hause aus arbeiten.

Wir werden das weniger dogmatisch
gestalten – flexibel, je nach Bedarf und
Bedürfnissen.
Obwohl Deutschland vergleichsweise
gut durch die Krise kommt, werden
Wut, Corona-Müdigkeit und Protest
lauter – andere Stimmen warnen eindringlich, nicht allzu schnell zu öffnen.

Ich kann nicht beurteilen, ob die Öffnungen zu schnell passiert, aber man
sollte sehr genau auf die Daten achten
und aufgrund dieser gegebenenfalls auch
54

entsprechend handeln. Meiner Meinung
nach habt ihr in Deutschland einen großartigen Job gemacht. Aber wie gesagt: Bei
Corona gibt keinen Schalter – der Zeiger
schlägt mal mehr und mal weniger aus –
und am Ausschlag wird man in nächster
Zeit die Maßnahmen ausrichten müssen.

Bei unserem letzten Gespräch erzählten Sie davon,
dass Ihre Frau mit den Töchtern unter der Woche in Vancouver wohne, da dort eine
geeignetere Schule für die
Bedürfnisse der Tochter sei.

… und so hat die Welt das größte digitale
Bildungsexperiment aller Zeiten angetreten – wenn auch nicht ganz freiwillig.
Sie sind in Hyderabad, Indien, aufgewachsen. Wie dürfen wir uns den
Schüler Satya Nadella vorstellen?

Ha! Als einen Jungen, der sich deutlich mehr für Cricket als die Highschool
interessierte. Leider bekam eine Tochter
kürzlich eines der alten Zeugnisse in die
Finger, woraufhin die Ansage kam: „Dad,
hiermit hast du alle Rechte verwirkt, meine
Noten zu kritisieren – für immer!“
Die Belegschaft in München wartet: Darf ich abschließend ein
paar schnelle Fragen stellen?

Los!

Wie halten Sie sich fit?

Ich laufe. Morgens.

Meditieren Sie?

Nein.

Yoga?

Nein.

Halten Sie sich an eine spezielle Diät?

Manchmal (lacht).

Braucht der Chef von Microsoft von
Zeit zu Zeit ein digitales Detox?

Zumindest mache ich es.

Schalten Sie Ihr Telefon nachts aus?

Ja.

Wie viele Mails bekommen Sie am Tag?

Uff, keine Ahnung.

Richtig, so war es. Heute besucht sie eine andere
Schule, die ebenfalls gut
auf ihre Bedürfnisse einzugehen weiß.

Lesen Sie alle?

So war es! Alle Töchter
hatten in den vergangenen
Monaten Homeschooling.

Bei unserem letzten Gespräch zitierten Sie Rainer Maria Rilke, wer
spendet Ihnen dieser Tage Trost?

Ich vermute, Ihre Frau und
Sie mussten wie alle Eltern
in den vergangenen Wochen
als Hilfslehrer einspringen.

Hat das gut funktioniert?

Ich finde schon. Allerdings sind letztendlich die Lehrer für den Erfolg des virtuellen Unterrichts entscheidend, weniger
das Medium. Wobei ich auch merke, dass
vor allem meine Tochter die Schule als
sozialen Ort sehr vermisst. Aber sie weiß
damit umzugehen: Erst kürzlich saß sie
eines Nachmittags hinten im Auto und
strickte gemeinsam mit ihrer Lehrerin,
die sich ebenfalls auf die Rückbank ihres
Autos gesetzt hatte. Das fand ich ziemlich cool.
Trotz etlicher Mängel, Missstände
und in Teilen durchaus berechtigter
Kritik: In Deutschland hätte allein
der Versuch einer flächendeckenden
Digitalisierung des Unterrichts Jahre,
wenn nicht Jahrzehnte gedauert.

Nein.

Wenn Ihr Computer abstürzt und die Software spinnt: Bekommen Sie das selber
hin oder rufen Sie den IT-Support?

(lacht) Beides! Erst habe ich den Ehrgeiz, es alleine hinzubekommen – und
mache damit die Probleme zumeist noch
schlimmer.

Die Zeilen und Worte von T. S. Eliot, der
es als Dichter immer wieder geschafft hat,
Tradition, das Neue und Unentdeckte einzufangen. Eine Metapher des Lebens.
Dienstag 16.45 Uhr München, Deutschland // 7.45 Uhr Redmond, Washington

Satya Nadellas erste virtuelle Deutschlandreise endet in der Microsoft-Zentrale
an der Autobahn Richtung Flughafen. Das
„All-Hands-Meeting“, eine Art virtuelles
Klassentreffen, ist virtuell offen für alle
Mitarbeiter. Eine 22-jährige Praktikantin bittet um Rat. Sie möchte wissen, wie
man im 21. Jahrhundert erfolgreich wird.
Nadella hält inne. Er lächelt, dann sagt er:
„Höre nie auf zu lernen.“ Bevor die Übertragung endet, ergänzt der Chef: „Das
versuche ich selbst – Tag für Tag.“
n
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Und dies wird sich massiv und positiv auf
die Gesundheit der Menschheit auswirken.
Erinnern Sie sich daran, wo Sie waren,
als Sie erstmals von Corona hörten?

