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Herr Schmidt, welche Kompetenzen 
bringen Sie als Mitglied des 
Aufsichtsrates mit?

Ich bringe ein sehr breites Netzwerk mit, 
was ich  aus meiner unternehmerischen 
Tätigkeit über Jahre aufgebaut habe, 
aber auch durch meine Mitgliedschaft in 
verschiedenen Verbänden, wie z.B. den 
Wirtschaftsjuroren oder durch meine 
Aktivitäten in den Industrie- und 
Handelskammern.

Des Weiteren war mein Studium sehr 
technischer Natur: Das Bergbau Studium 
ist sehr eng an ein Maschinenbau 
Studium angelehnt. Man beschäftigt sich 
also automatisch mit sehr ähnlichen 
Fragestellungen und so hatte ich viele 
Anknüpfungspunkte mit anderen 
Mittelständlern. Und genau dieses  

         
        

WENN WIR EHRLICH SIND, 
STEHEN WIR MIT KI ERST 
AM ANFANG.
EIN INTERVIEW MIT REINER SCHMIDT - AUFSICHTSRATS-
VORSITZENDER DER DDG AG, UNTERNEHMER, 
PHILANTHROP UND INITIATOR
VON HILFSPROJEKTEN     

Reiner Schmidt studierte zunächst Bergbau an der 
Technischen Hochschule Bochum. Nach erfolgreichem 
Abschluss  als Diplom-Ingenieur für Rohstoffe und 
Geotechnik, stieg er ins Familienunternehmen ein und 
war dort in den Bereichen Technik und Planung und 
später Mitglied der Geschäftsleitung. Nach 20 Jahren    
als Gesellschafter eines weltweit führenden Spezialton-
Unternehmens verkaufte er schließlich seine Anteile.

Neben diversen politische Mandaten, wie u.a. in 
der FDP, ist er auch in der Entwicklungshilfe 
stark engagiert.

2012, während einer ersten Reise nach Ruanda,   
entdeckte Reiner Schmidt Bildung als Schlüssel zu  
einem selbstbestimmten Leben. Seine Vision: Schulen            
zu gründen. Dort, wo Lernen keine Selbstverständlich-
keit ist. Eines seiner Erfolgsprojekte ist „Schulen für 
Ruanda“, das er 2019 mit den Wirtschaftsjunioren            
Hessen initiierte.

Vor wenigen Wochen gründete er schließlich die „Reiner Schmidt Libertas Stiftung“, 
um endlich einen professionellen Rahmen dafür zu schaffen und im Rahmen seiner 
Möglichkeiten, wie er selbst sagt, „die Welt ein kleines bisschen besser zu machen“. 
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Wissen und Netzwerk möchte ich nun 
nutzen und stelle es der DDG gerne zur 
Verfügung.

Sie waren viele Jahre im eigenen 
Familienunternehmen aktiv. Welchen           
Rat geben Sie anderen Unternehmern, 
die beim Einsatz von KI bislang noch          
eher zögerlich sind?

Dieses zögerliche Verhalten kenne ich 
tatsächlich noch selbst zu gut aus meiner 
Unternehmertätigkeit. Die Gefahr ist groß, 
dass das  Tagesgeschäft bzw. Hintergrund-
rauschen so stark ist, dass man sich mit 
wichtigen Themen nicht mit der 
Dringlichkeit beschäftigen kann, wie sie
es eigentlich verdient hätten. Gerade 
Themen wie KI und Digitalisierung sind 
prädestiniert dazu, unseren starken 

Bereits jetzt bin ich begeistert, 
wie die DDG das Thema KI im 
Mittelstand voranbringt. 

Die Diskussion mit Unternehmensinhabern 
im Mittelstand ist sehr spannend, hier 
betone ich immer, dass der gesamthafte 
Digital Transformation Journey - also
die Weiterentwicklung des gesamten 
Unternehmens durch digitale    
Technologien  



Deutschen Mittelstand endlich ins 
digitale Zeitalter zu hebeln.

An welcher Stelle macht Künstliche 
Intelligenz Ihrer Meinung nach schon      
heute in mittelständischen 
Unternehmen Sinn?

Im Grunde überall dort, wo stupide und 
repetitive Aufgaben zu ersetzen sind.
Ich denke da ganz klassisch an den 
Bereich Rechnungswesen, den man
an sich schnell automatisieren und 
digitalisieren kann. Leider wurde in             
diesem Bereich bislang vieles noch
nicht in der Art umgesetzt, wie man es 
erwarten würde.  Es gibt also noch 
einiges zu tun. 

Ich sehe KI aber vor allem auch in 
technischen Prozessen: Oftmals ist es
in Produktionsbetrieben so, dass man 
eine Maschine aufstellt und dann 
diverse Einstellungen wählt, bis das 
gewünschte Produkt 

                             
                                 
                    

                
                               
                         

"Künstliche Intelligenz             Herr Schmidt, 
was reizt Sie 
besonders an 
einer 
Zusammen-
arbeit mit der 
DDG AG im 
Aufsichtsrat?

ist prädestiniert dazu 
unseren starken 

Deutschen Mittelstand 
endlich ins digitale 

Zeitalter zu hebeln. "
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macht das Ganze sehr komplex. An dieser 
Stelle kann eine selbst lernende KI schon    
jetzt entsprechend helfen und einiges an 
Optimierungsarbeit leisten.   

Wenn wir ehrlich sind, stehen wir hier 
aber erst am Anfang. 

herauskommt. In der 
Regel werden diese 
aber nicht mehr 
hinterfragt, denn 
diese Maschinen 
sind sehr teuer. 
Solange die 
Bedingungen aber so 
sind, dass das erwartete 
Produkt herauskommt, 
verwendet man nicht 
mehr extrem viel Zeit auf 
deren Optimierung. 

dass ich dann auch direkt zum Vor-
sitzenden wurde war quasi ein Volltreffer! 

Die Zusammenarbeit hält mich einerseits 
gedanklich jung, fordert mich aber 
andererseits heraus und genau das ist es, 
  was mich schon immer gereizt hat.

Ich war noch nie jemand, der in sich 
wiederholenden Aufgaben und Prozessen 
glücklich wurde. Stattdessen suchte ich  
schon immer das Neue und Heraus-
fordernde.  Das Team der DDG ist zudem 
sehr lösungsorientiert und wendig und  
genau so stelle ich mir das vor!

Aus diesem Grund glaube 
ich, dass gerade auch in der 
Aufbereitungsindustrie  
große Chancen für 
Künstliche Intelligenz liegen: 
Denn dort gibt es viele verkette 
Verfahrensabläufe und diese bringen 
naturgemäß genauso viele Einfluss-    
faktoren mit, wie beispielsweise Umwelt-
bedingungen, unter denen die Maschinen 
arbeiten und diversen Schwankungen 
unterworfen sind. Zudem weisen die 
Aufbereitungsanlagen selbst unzählige 
Einstellungsmöglichkeiten auf. 

Das Zusammenspiel aus all diesen Faktoren, 

Ich liebe es mich neuen Heraus-
forderungen zu stellen. Der Posten als 
Aufsichtsrat ist tatsächlich mein erster - 




