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P O R T R Ä T

Dennis Röhner

Dennis Röhner, Co-Gründer und CTO , ForkOn (Foto: Aziz Wakim)

von Lisa Oder

veröffentlicht am 16.09.2020

Dennis Röhner ha�e eigentlich nichts mit Gabelstaplern am Hut. Während seines Studiums in Heidelberg ist dem Physiker nie in den
Sinn gekommen, irgendwann an einer Sowarelösung für das Flo�enmanagement der Fahrzeuge zu arbeiten. Deshalb brauchte er erst
einmal Bedenkzeit, als sein alter Schulfreund Nils Herzing aus seiner Heimat im Odenwald ihn vor zwei Jahren als Co-Gründer und
CTO des Start-ups ForkOn anwerben wollte. Nachdem er sich näher mit dem Thema beschäigt ha�e, war er überrascht, wie viele
Gabelstapler in den Lagern dieser Welt unterwegs sind. „Wir wollen unser Paket am nächsten Tag bekommen, wissen aber gar nicht, wie
das funktioniert“, sagt er.

https://background.tagesspiegel.de/


16.9.2020 Porträt von Dennis Röhner - Tagesspiegel Background

https://background.tagesspiegel.de/mobilitaet/dennis-roehner 2/3

Schon als Student sammelte Röhner Erfahrungen in Start-ups. Nachdem sein Professor Andreas Mielke ihn zu einer Ausgründung
der VMS AG namens Trufa holte, arbeitete er als Soware Engineer bei dem Spezialisten für Predictive Analytics – also der
Vorhersage küniger Ereignisse mi�els Daten. „Das hat mir viel Spaß gemacht. Aber ich habe schnell gemerkt, dass ich selbst gründen
will“, sagt Röhner. Deshalb stimmte er Herzings Angebot schließlich zu.

Herstellerunabhängige So�ware

Seitdem ist er Teil des vierköpfigen Gründerteams, zu dem auch Tim Stollberg und Tim Klauke gehören. Die Idee stammt von Klauke,
der ForkOn als Managing Director leitet. Der gebürtige Halterner startete seine Karriere im Vertrieb bei Jungheinrich, einer der
größten Firmen für betriebsinterne Logistik. Mehrere Jahre hörte er sich immer wieder die gleichen Beschwerden seiner Kunden an. Die
Soware zum Flo�enmanagement personengeführter Gabelstapler sei nicht transparent genug. Es sei unklar, wann welcher Stapler wo
ist, welches der Fahrzeuge dringend ausgetauscht werden sollte und wie viele Stapler überhaupt notwendig sind.

Eigentlich sammeln die Fahrzeuge genug Daten, um diese Fragen zu beantworten. Doch den Gründern zufolge hä�en die Hersteller der
Gefährte kein Interesse daran, sie auszuwerten und für den Kunden aufzubereiten. Schlimmstenfalls könnte das nämlich zu
sinkenden Verkaufszahlen führen. Für Klauke gab es nur eine Lösung: eine herstellerunabhängige Soware, die auch bei Flo�en mit
Fahrzeugen von verschiedenen Herstellern zum Einsatz kommen kann.

2018 fanden die beiden in Röhner und Stollberg zwei passende Mitstreiter und wagten es, sich auf die eigene Firma zu fokussieren. „Da
haben wir nächtelang auf dem Sofa gesessen und programmiert“, erinnert sich Röhner und lacht. Ihm sei nur wenig Freizeit übrig
geblieben, erzählt er. Der 30-Jährige verbringt seine freien Stunden am liebsten mit seiner Frau und dem gemeinsamen Kind.

Hardware in Planung

Heute sieht seine Rolle etwas anders aus. Denn die eigene cloudbasierte Soware ForkX ist längst auf dem Markt. Auf einem Blick
können die etwa 30 Kunden im sogenannten Dashboard beispielsweise sehen, ob eines der Fahrzeuge dringend repariert werden muss.
Damit das möglich ist, werden zuerst alle relevanten Informationen aus Rahmenverträgen mit Herstellern, Serviceberichten und
Rechnungen integriert. Im Anschluss wertet das Programm mit Hilfe von Zeitreihenanalysen die Daten aus und gibt
Handlungsempfehlungen, etwa, wie sich Abläufe optimieren lassen und an welchen Stellen im Lager es o hakt. So ließen sich bis zu 25
Prozent der Flo�enkosten einsparen. Klaukes Idee kam gut an. So sammelte das Start-up mit einem Umsatz von etwa 600.000 Euro in
einer zweiten Finanzierungsrunde Ende 2019 eine siebenstellige Summe ein.

Mehr als 20 Mitarbeiter arbeiten mi�lerweile in den Kölner und Heidelberger Büros. Das Unternehmen hat Großes vor: Die Gründer
wollen die Soware weiterentwickeln und auf andere Bereiche der Logistik wie Rolltore ausweiten. „Wir haben uns auch bereits mit
Hardware beschäigt“, verrät Röhner. So könnte das Unternehmen auch nachträglich bei älteren Geräten für Konnektivität sorgen. Die
langfristige Vision ist es, ähnlich wie der Apple Appstore eine Art Pla�form für Programm-Plug-ins für Gabelstapler zu werden. „Wir
liefern also die Basis und andere die Inhalte. Aber das ist noch Zukunsmusik“, sagt er. Vielleicht hat Röhner ja bis dahin den
Staplerführerschein. Bisher hat den nämlich nur einer der vier Gründer.

Röhners Meinung nach ist in den vergangenen zehn Jahren die Innovations- und Start-up-Kultur auch endlich in Deutschland
angekommen. Allerdings hapere es in der Umsetzung noch o. „Der bürokratische Aufwand des Gründens ist nicht zu unterschätzen“,
sagt er. So stellten beispielsweise die Anforderungen an den Datenschutz die Gründer zu Beginn vor eine Herausforderung. Dabei könne
die Politik schnell Abhilfe leisten, indem sie Start-ups dabei unterstütze, ein Datenschutzkonzept aufzubauen. Insgesamt würde sich
der CTO der Firma mehr gezielte Förderung innovativer Ansätze wünschen. Noch konzentriere sich die Politik zu sehr auf die großen
Spieler. Lisa Oder

Vier Fragen an Dennis Röhner:

1. Welches Auto kaufen Sie als nächstes?

Hoffentlich keins mehr, ich setze auf das fahrerlose Carsharing.

2. Wie halten Sie es mit dem Fliegen?

Auf der Langstrecke nehme ich es hin, aber ansonsten empfinde ich Zugfahren als wesentlich entspannter. 

3. Wer gibt in der Mobilitätsbranche das Tempo vor? 

Tesla ist seit kurzem der wertvollste Automobilhersteller der Welt, und das nach nicht mal 20 Jahren Unternehmensgeschichte.
Deutsche Hersteller und Start-ups haben interessante Ansätze. Die nächsten fünf Jahre werden zeigen, ob sie damit Erfolg haben
können.

4. Wo würden Sie gerne das Rad neu erfinden?
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Zeit ist die eine Ressource, die wir zwar alle haben – aber alle zu wenig. Im Stau stehen, im Wartezimmer sitzen, in der Schlange
anstehen – können wir diese Zeit irgendwie wirklich produktiv nutzen oder vielleicht ganz loswerden? Diese Fragen finde ich spannend.


