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Das Management muss schnelle Entscheidungen auf Basis unternehmens kritischer Kennzahlen treffen. In welchen 
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Smarte Business-Analytik und verlässliche Hochrechnungen unter stützen Sie dabei, wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Die Zusammenführung aller Daten zeichnet ein klares Bild – auf einen Blick. Die passende digitale Lösung 
speziell für Ihr Unternehmen finden Sie – auf der IT & Business!
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EDITORIAL

Horizonte
Smarte Horizonte. Die Worte auf dem Titel dieser Ausgabe  
haben eine kleine Geschichte zu erzählen. Sie fielen, um im Bild zu 
bleiben, sozusagen vom Himmel während der Konzeptionierung 
der Ausgabe. Unter dem Arbeitstitel ‚Smarte Prozesse’ legten wir 
den Fokus auf vernetzte und ganzheitliche Kommunikations- und 
Produktionsprozesse in Unternehmen und Industrie 4.0. Innova-
tive Lösungen und Einsatzszenarien mit IoT, cyber-physischen 
Systemen, Virtual Reality, M2M-Kommunikation und Künstlicher 
Intelligenz zeigen dabei die erfolgreiche Realisierung der Digitalen 
Transformation beispielhaft in vielen Marktsegmenten.

Dann passierte Interessantes. Ab einem bestimmten Punkt weitete 
sich unser Horizont und aus dem ursprünglichen Arbeitstitel ent-
standen die ‚Smarten Horizonte’: der menschliche Faktor im Kon-
text der technologischen Innovationen kam ins Spiel. Echt jetzt? 
Reinhard Karger formuliert dies in seinem Artikel „Alles digital“ mit 
der Frage nach dem gesunden Menschenverstand – und dieses Zi-
tat muss ich nun leider vorwegnehmen: „Wir haben zu viel Hoch-
achtung vor maschinellen Leistungen und zu wenig Wertschätzung 
für das Menschliche, für unsere Fähigkeiten und Begabungen.“ Tipp: 
Startplatz lesen ab Seite 6. Außerdem sollten Sie Reinhard Karger 
live erleben: beim DIGITUS Innovation Talk (siehe Seite 15) 

Springen wir nun direkt in die artikel:

Auf den Punkt gebracht und bemerkenswert klar und deutlich for-
muliert ist die Erkenntnis, „dass nicht alles Transformation ist, was 
digitalisiert“. Warum diese Differenzierung erforderlich ist und wie 
eine „echte“, weil nachhaltige digitale Transformation anzugehen ist: 
Klartext lesen ab Seite 12

Virtual Reality, Augmented Reality und 3D-Simulation sind aus In-
dustrie 4.0-Umgebungen nicht mehr wegzudenken. Wie berechtigt 

die Erwartung von Industrie- und Dienstleistungsunternehmen in 
die neuen Technologien sind und wie rasant diese in vielen Anwen-
dungen auf Touren kommen, beeindruckt u.a. ab Seite 24 Überhol-
spur lesen.

Neu ab dieser Ausgabe ist unsere Kolumne der etwas anderen 
Art: Die beiden Autoren Professor Peter Bienert und Manuel Hüttl 
werden sich in jedem DIGITUS auf ihre spezielle Art & Weise zu 
aktuellen Trend-Themen des Digital Business einen wortgewaltigen 
Schlagabtausch der feinsten Art liefern. Sie nennen sich selbst „Der 
Königsschmied und sein Schalk“. Warum? Kolumne lesen ab Seite 
72. Auch diese Autoren können Sie live erleben – und damit kom-
men wir zu unserer Einladung zum DIGITUS Innovation Talk:

Erleben Sie DIGITUS live und folgen Sie unserer Einladung zum 

unter dem Motto: Unternehmen & Industrie 4.0.
am 5. Oktober 2016 bei der IT & Business in Stuttgart.
Das Programm. Die Speaker. Die Experten. Finden Sie auf Seite 15
und auf www.digitusmagazin.de
Das DIGITUS Team freut sich auf Ihren Besuch am Stand H1 C46

Birgit Reber 

Chefredakteurin

birgit.reber@digitusmagazin.de
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Selten lag so viel Innovation in der Luft. Kaum jemals fühlte man sich derart umzingelt von aktuellen und kommenden großartigen 
Erfolgen. Historische Parallelen gibt es: die Jahrhundertwende war ein Zeitraum grandioser technologischer Durchbrüche, die Jahr-
tausendwende war eine Episode sich überschlagender Online-Euphorie mit Geschäftsmodellen, die dann allerdings rasch kollabierten.

In der Retrospektive war die DotCom-Blase die beginnende Puber-
tät – die Ankündigungen vollmundig, die Erfahrung gering. Aktuell 
sind wir eher in der Adoleszenz angekommen: das Business ist stark 
und entwickelt, nur die mentale Reife ist noch nicht voll ausgebildet, 
Urteile sind nicht wirklich reflektiert – aber der auf sich selbst ge-
richtete Genieverdacht ist mächtig! Die Kultur des Scheiterns wird 
gefeiert, so lange keine Fehler passieren. Ob Schwarm oder Sharing, 
Social oder Cloud. Der Grad der Silicon Valley Hyperventilation 
und der bedingungslosen Gründungseuphorie steht im Zenit. Die 
kalifornischen Marketingartisten können hochzufrieden mit sich 
sein. Europa schaut wie paralysiert zur West Coast und verharrt, 

hysterisch wartend auf die nächste Disruption. Die Stimmung er-
innert an den PISA-Schock 2001und die Erneuerung des Bildungs-
systems – primär mit Erkundungsreisen nach Finnland.

ingenieurskultur braucht Digitalisierungs-Spirit

Was sollte der Mittelstand tun? Besser sein Umfeld erkunden, als 
nach Kalifornien pilgern. Die Angebote vor der eigenen Haustür sind 
erstaunlich zahlreich und haben eine erstaunliche Qualität, strate-
gisch und praktisch, verbal und haptisch. Augen auf, Maß nehmen 
und nachdenken, wie man die Digitalisierungsdividende konkret in 
seinem Unternehmen realisieren kann. Und es stimmt: Ingenieur-
skultur braucht Digitalisierungs-Spirit ! Beispiel Wetropa: der Verpa-
ckungsspezialist hat die Kosten der Angebotserstellung externalisiert. 
Die Kunden können jetzt ihre individuelle Schaumstoffeinlage per 
App selber entwerfen, die Kosten sind gesunken, die Rückläufer 
seltener, die Kunden sind zufriedener, der Prozess ist schlanker.  

alles digital.
echt jetzt?

››
reinhard.karger@dfki.de
Reinhard Karger leitet seit 2000 die Unternehmenskommu-
nikation des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche 
Intelligenz, DFKI; seit 2011 ist er Unternehmenssprecher des 
DFKI. Zudem ist er Mitglied des Bundesver-
bands deutscher Pressesprecher (BdP) und 
seit Mai 2014 Präsident der Deutschen Gesell-
schaft für Information und Wissen e.V. (DGI).

mailto:reinhard.karger@dfki.de
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„Wenn es um die Fähigkeiten geht, die für uns 

primär mit Wissen zu tun haben – Kenntnis 

von Daten und Fakten – können menschen in 

diesem imaginären Wettbewerb nicht mithalten. 

Es gibt in fast allen Bundesländern Kompetenzzentren für Indust-
rie 4.0 und Veranstaltungsreihen zum smarten Mittelstand – und 
die meisten Veranstaltungen sind kostenfrei. Digitalisierung ist eine 
Chance, vor der niemand kapitulieren muss. Digitalisierung heißt 
nicht primär Disruption, sondern: mitmachen, clever sein, profittieren!

Disruption ist im Rückspiegel interessant, in der Gegenwart meist 
problematisch und in der Vorausschau raumgreifend spekulativ. 
Deshalb sind die Prognosen auch so wortreich. Leichtfertig werden 
Giganten abgeschrieben und Newcomer gehypt. Eine Zeitlang woll-
te die Presse den absehbar unabwendbaren Untergang von Daimler 
feststellen, bis der tragische Unfall eines Tesla–Fahrers die Diskussi-
on um die Autopilot genannte Assistenzfunktion und selbstfahrende 
Autos gleichzeitig intensiviert und abgekühlt hat. Plötzlich sind wie-
der Preismodelle und Probleme bzw. Teslas mangelnde Erfahrung bei 
der Großserienproduktion im medialen Fokus und aktuell entbrennt 
eine neue Diskussion um die Entflammbarkeit der verbauten Akkus.

„Diesmal geht es um Künstliche intelligenz“

Diesmal ist manches vergleichbar mit den 2000ern, aber vieles ist 
anders. Die Geschäftsmodelle funktionieren nicht nur in der An-

kündigung, sondern auch in der Bilanz. Die Firmen wachsen nicht 
über Risikokapital, sondern durch Kunden, Umsatz und Gewinn 
und manche zahlen eine Dividende an ihre Aktionäre. Diesmal ist es 
nicht die Vernetzung, das Web 2.0, sind es nicht Smartphones und 
das mobile Internet, die das Leben grundsätzlich verändert haben. 

Diesmal geht es um Künstliche Intelligenz. Die Rezeptionsge-
schichte der KI ist wellenförmig. Künstliche Intelligenz wird ent-
weder grotesk unterschätzt oder grandios überbewertet. Aktuell 
befitnden wir uns eher auf der gehypten Seite der Medaille. Viel-
leicht sogar verständlich. Nach Schach und dem Erfolg von Deep 
Blue gegen den amtierenden Weltmeister Garry Kasparov 1997, 
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nach Jeopardy und IBM Watson 2011, nun Go und die Niederla-
ge von Lee Se Dol gegen Alphago von Google Deepmind im März 
2016. Und in der Tat sind die Erfolge atemberaubend.

KI ist nun Arzt und Apotheker, Therapeut und Orakel. Algorith-
men sind die neuen Medikamente, Daten das neue Öl und Öl das 
Gold von gestern. KI ist in der Tat wichtig für Industrie 4.0, die Zu-
kunft der Produktion und verwandte Themen, die seit 2011 immer 
das Suffix „4.0“ tragen – das für den Impact der 4. Industriellen 
Revolution steht.

Von der Wissenschaft zum Prototypen

Für die Künstliche-Intelligenz-Forschung ist 2016 ein Jubiläums-
jahr; es markiert den 60. Jahrestag der Dartmouth Konferenz, 
bei der im Juli 1956 in Hanover im US-Staat New Hampshire der 
Begriff „Artifitcial Intelligence“ geprägt wurde. Natürlich war KI 
ein Kind des Kalten Kriegs und die maschinelle Übersetzung aus 
dem Russischen das vordringliche Ziel der staatlichen Investiti-
onsprogramme. Aber das wissenschaftliche Ziel war weiter ge-
fasst, es ging um intelligente Maschinen oder präziser um die 
digitale Simulation menschlicher Wissensfähigkeiten.

Wie sieht es aktuell aus? Die exponentielle Leistungssteigerung 
der Hardware, der Preisverfall bei Sensorik, die Überwindung des 
Medienbruchs durch Digitalisierung, die Erfolge bei der konkreten 
Anwendung von maschinellen Lernverfahren und neuronalen Net-
zen, die – fast – flächendeckende breitbandige Vernetzung haben in 
der Kombination mittlerweile Systeme ermöglicht, die die ursprüng-
lichen Ziele der KI in erreichbare Nähe rücken: Spracherkennung, 
maschinelle Übersetzung, robotische Assistenten, autonome Syste-
me, die in toxischen Umgebungen, auf dem Meeresboden oder im 
Weltall operieren, gemischte Teams aus Menschen und Robotern, 
die gemeinsam produzieren, aber auch im Bereich der Pflege 

RDS Consulting GmbH

RDS Consulting GmbH
40470 Düsseldorf
Telefon: +49 (0) 211 968 56-0
info@rds.de | www.rds.de

Ò	Strategieberatung

Ò	Individuelle Apps

Ò	Microsoft Dynamics CRM
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Ò	Microsoft SharePoint
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Findungsprozess und das Abwägen des treffenden Ausdrucks. Für 
die schnelle Messanger-Nachricht hat sich das Diktieren bei vielen 
WhatsApp-Nutzern durchgesetzt.

eine maschinelle Superintelligenz ist nicht in Sicht

Maschinelle Übersetzung ist erfolgreich, um sich z.B. bei einer ko-
reanischen Webseite einen ersten Überblick zu verschaffen, aber 
einen Vertrag würde man erst unterschreiben, wenn ein fachlich 
kundiger Übersetzer für die Inhaltsqualität bürgt. Die automatische 
Textproduktion, der Datenjournalismus, ist sinnvoll, wenn aus Tabel-
len kurze Artikel erzeugt werden sollen. Das kann die Maschine und 
es entlastet den Menschen. Aber dabei werden keine originellen 
Gedanken entwickelt oder aktuelle Ereignisse in gesellschaftliche 
Zusammenhänge gebracht. Der Computer als Gesprächspartner ist 
noch weit entfernt. Im Auto kann man immer noch keinen Wissens-
dialog über die aktuelle Nachrichtenlage führen. Das wird kommen, 
ist aber noch nicht da. Nur wird es auch dann erstmal nicht we-
sentlich darüber hinausgehen. Sprachdialogsysteme, bei denen es 
eben nicht nur um die Erkennung der gesprochenen Wörter geht, 
sondern auch um das maschinelle Verstehen des Gemeinten und 
Gewünschten, sind in den meisten Fällen nur sehr eingeschränkt 
leistungsfähig und oftmals keine wirkliche Hilfe. 

Bildersuche und Gesichtserkennung werden besser und sind 
schon in viele Amateurprogramme für Fotoverwaltung integriert, 
aber die Treffergenauigkeit ist noch nicht befriedigend. Erfolge gibt 
es bei der Erkennung des Sentiments, der Gemütslage, bei der kor-
rekten automatischen Zuordnung von Schlagwörtern zu Bildern. 
Das ist hilfreich, um Fotos in großen Beständen leichter fitnden zu 
können. Bildverstehende Systeme, die also die dargestellten Zusam-
menhänge, die Geschichte begreifen und die Handlung fortschrei-
ben können, sind noch in den Kinderschuhen.

Oder anders: Eine maschinelle Superintelligenz ist nicht in Sicht, 
so sehr sich die selbsternannten Propheten auch überbieten. Das 
erschließt sich dem Holisten leichter als dem Ignoranten. Wenn man 
die Intelligenz eines Menschen nicht als monolithisches Vermögen 
sieht, kann man einzelne Dimensionen unterscheiden: senso–mo-
torisch (die Kunst der Bewegung), kognitiv (die Kunst des Wissens), 
emotional (die Kunst des Mitfühlens), sozial (die Kunst des Mitein-
anders). Betrachtet man Gruppen, tritt als Chance zusätzlich noch 
die kollektive Intelligenz (die Kunst des Zusammen) dazu. Einzelne 
Menschen die ihre individuellen Begabungen einbringen und ihre 

kooperieren – in all diesen Bereichen existieren prototypische Sys-
teme, die intensiv weiter entwickelt werden, deren Vor-Serienrei-
fe in den kommenden Jahren erwartet wird. Und wir sollten der 
Forschung die Daumen drücken, damit Maschinen zur Verfügung 
stehen, die uns helfen, die Grundlagen unserer Wohlstandsgesell-
schaft aufrechtzuerhalten.

Wie weit reicht die Kompetenz von maschinen?

Deshalb ist es richtig, dass wir uns Gedanken machen über die neu-
en Chancen. Und es ist wichtig, dass wir die Zukunft ohne Schnap-
patmung betrachten. Bei den aktuellen Erfolgen muss die Frage also 
sein: Was übersehen wir diesmal? Klopft die technologisch beding-
te Massenarbeitslosigkeit an die Tür, die John Maynard Keynes be-
reits 1930 für seine Enkel prophezeite?

Robotische Systeme werden leistungsfähiger, aber die Fabri-
ken sind nicht menschenleer. Spurhalteassistenten automatisie-
ren Stop&Go im Stau, im Rückspiegel wird man vor überholenden 
Autos gewarnt, aber der Fahrer bleibt am Lenkrad – nicht, weil er 
das leidenschaftlich will, sondern weil die Systeme noch nicht mit 
der tatsächlichen Komplexität der Fahrsituation umgehen kön-
nen. Spracherkennung ist mittlerweile alltagstauglich, wenn es um 
das Diktieren geht. Die Erkennungsgenauigkeit liegt bei 99 Pro-
zent. Die Einsatzszenarien sind noch begrenzt, allerdings für das 
Routing in Call Centern essentiell. Die generelle Frage ist natür-
lich, ob man seine Gedanken überhaupt diktieren möchte – abge-
sehen von einem Arzt, der eine Diagnose schreibt, einem Anwalt 
der ein juristisches Anschreiben formuliert. In den meisten Fällen 
ist das Schreiben nicht das Problem, sondern das Denken, der 

„innovation verändert Produktion – bei zunehmender 
emotionaler Vollbeschäftigung des menschen!“

Reinhard Karger ist Speaker und Moderator  
der Podiumsdiskussion  
Smart innoVation
Mittwoch, 5. Oktober 2016, 15.00 – 16.00 Uhr,  
Forum Organisation & Verwaltung
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individuellen Vorbehalte oder Vorteile zurückstellen – nicht verges-
sen oder negieren, sondern in den Hintergrund verbannen, damit 
man gemeinsam als Gruppe oder Team ein Ziel erreicht, dass man 
als Einzelner ganz bestimmt verfehlt hätte. Wenn es um die Fähig-
keiten geht, die für uns primär mit Wissen zu tun haben – Kenntnis 
von Daten und Fakten – können Menschen in diesem imaginären 
Wettbewerb nicht mithalten. Wenn es um die Kunst des mitfühlen-
den Miteinanders geht, sind Menschen unschlagbar. Menschen wis-
sen um die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen, Maschinen simulieren.

Die Frage nach dem gesunden menschenverstand

Warum sind wir dennoch immer so existentiell beeindruckt, wenn 
Maschinen Sprache verarbeiten und man mit einiger Übung auf ei-
ner Party einen amüsanten Dialog mit einem digitalen Assistenten 
präsentieren kann? Wenn Maschinen die Weltmeister in Schach 
oder Go besiegen?

Problematisch ist der Analogieschluss. Leichtfertig gehen wir 
davon aus, dass Maschinen, die etwas beherrschen, das für uns 
komplex ist – wie Schach oder Go –, auch das können, das für uns 
mit keiner merklichen Anstrengung verbunden ist – wie die Ge-
fühlslage unseres Gegenübers zu verstehen. Dabei ist das Verhält-
nis umgekehrt proportional. Die wirkliche Komplexität liegt eben 
nicht in den Aufgaben, für deren Beherrschung Menschen viel 
Energie aufbringen, sich konzentrieren oder lange trainieren, stu-
dieren müssen, sondern im gesunden Menschenverstand, in dem 
alltäglichen Allerlei und dem Nebeneinander von Tätigkeiten, die 
der Mensch sinnlich und emphatisch versteht und aktiv erlebt. Die 
nicht hinterfragten menschlichen Alltagsleistungen, die Konventi-
onen des Miteinanders – der gesunde Menschenverstand – über-
fordern die schnellsten Rechner, die größten Rechenzentren und 
die besten Algorithmen.

résumé

Die Kirschen in Nachbars Garten waren schon immer saftiger. Das 
Eigene – im Kontext Besitz und Befähigung – scheint oft weniger 
wertvoll als das Andere. Wenn man an Keynes denkt: Innovation 
verändert Produktion – bei zunehmender emotionaler Vollbeschäf-
tigung des Menschen! Wir haben zu viel Hochachtung vor maschi-
nellen Leistungen und zu wenig Wertschätzung für das Menschliche, 
für unsere Fähigkeiten und Begabungen. //

COSMO CONSULT AG
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Anne Prokopp, 

Content Specialist bei der iTiZZiMO AG

Klartext.
Das Schlagwort der Stunde lautet definitiv „Digitale Transforma-
tion”. Gut, nicht nur das der Stunde. Der Trend zur umfassenden 
Umgestaltung von Unternehmen hin zu digital agierenden Be-
trieben ist bereits seit Jahren in aller Munde – ob nun in Politik, 
Wirtschaft oder Medien. Digitalisierung schön und gut, doch von 
nachhaltiger Transformation ist keine Spur, wenn man diverse 
Großkonzerne mal etwas außen vor lässt, die sich wenigstens im 
Kleinen mit der Thematik befassen. Aber ganz ehrlich: Was bringt 
uns digitale Transformation im Labor auf 100 Quadratmetern? 
Da wird validiert, geforscht und besonders auf die neuesten Er-
kenntnisse aus dem gelobten Silicon Valley gewartet, anstatt ein-
fach einmal anzufangen.

„es ist nicht alles transformation, was digitalisiert”

Klartext.
Klartext.

Klartext.
Klartext.



DIGITUS 2016-III 13

FOKUS Smarte HorIzonte

Sicherheitsbewusstsein und unternehmerisches Risiko hin oder her, 
was wir brauchen, sind Entscheider und Macher, die nicht den Kopf 
in den Sand stecken, wenn absehbar ist, dass sie im internationa-
len Vergleich der Digitalisierungsmächte nur einen hinteren Platz 
zu belegen drohen. Doch was hält Unternehmen eigentlich von der 
digitalen Transformation ab? Oftmals sind es die Angst nicht ausrei-
chend vorbereitet zu sein, oder die Unsicherheit, ob das Ergebnis 
die Anstrengungen wert ist. 

In vielen Unternehmen stehen Enterprise Mobility und damit 
Digitalisierung auf der Agenda und in der Tat können Projekte, die 
einzelnen Abteilungen digitale Lösungen zur Prozessoptimierung 
schaffen, als eine Art Vorstufe der digitalen Transformation be-
trachtet werden. Immerhin stellten im Jahr 2015 stolze 65 Prozent 
der deutschen Unternehmen ihren Mitarbeitern mobile Endgeräte 
zur Verfügung, bei größeren Unternehmen ab 250 Mitarbeitern wa-
ren es schon 91 Prozent [1].

Doch was in den meisten Fällen fehlt, sind die passenden An-
wendungen, die die eigenen Prozesse digitalisieren. Denn mobile 
Geräte können mehr als zu ermöglichen, von unterwegs E-Mails 
zu checken. Stehen eigene Anwendungen zur Verfügung, sind dies 
meist Point Solutions – aber ungeachtet dieser „kleinen“ Erfolge 
durch Prozessdigitalisierung tendieren Unternehmen immer noch 
dazu, das große Ziel der digitalen Transformation außer Acht zu 
lassen. Viele isolierte Digitalisierungsprojekte mögen bis zu einem 
gewissen Grad Erfolg bringen und die Effizienz der Abteilungen, die 
sie einsetzen, steigern. Jedoch betreiben Unternehmen keine digi-
tale Transformation, indem sie eine Point-Solution nach der ande-
ren implementieren.

Point Solutions sind nicht die Lösung

Wer echte digitale Transformation betreiben will, sollte sich über 
Abgrenzung zur Digitalisierung im Klaren sein. Beide Wege haben 
eines gemeinsam. Es geht um Tempo. Digitale Lösungen müssen 
her und zwar schnell, die Anforderungen wachsen und kein Unter-
nehmensbereich ist gewillt, monate- oder sogar jahrelang auf seine 
Lösung zu warten. Doch zu den Unterschieden. Ein wesentliches 
Differenzierungsmerkmal betrifft die Einstellung desjenigen, der di-
gitalisiert. Während bei der Implementierung isolierter Point Solu-
tions das Ziel ist, eine Anwendung zu haben, die ein ganz konkretes 

Problem löst, lässt sich digitale Unternehmenstransformation eher 
als “der Weg ist das Ziel” beschreiben. Hier ist klar, dass eine An-
wendung längst nicht alle Probleme löst und dass sie in der Zukunft 
wahrscheinlich erweitert und angepasst oder durch eine neue 
 Anwendung abgelöst werden muss. Denn nachhaltige digitale 
Umgestaltung betrifft das gesamte Unternehmen und niemals nur 
Teilbereiche. Es geht darum, Abteilungen neue Daten zugänglich 
zu machen, mit denen sie effizienter arbeiten können. So können 
Synergien zwischen Unternehmensbereichen genutzt werden.

Chris Bouveret, CIO von ITIZZIMO,  
ist Teilnehmer der Session
Smart innoVation
Mittwoch, 5. Oktober 2016, 15.00 – 16.00 Uhr,  
Forum Organisation & Verwaltung

››

„eine Digitalisierung ohne Gedanken an transformation wird 

ab einer gewissen Komplexität nicht mehr kontrollierbar.“
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Ein weiterer Punkt ist die Zukunft. Während es scheint, als wür-
den digitalisierende Unternehmen kaum weiter denken als bis zum 
Abschluss des nächsten Digitalisierungsprojektes, richten sich 
transformierende Unternehmen zukunftssicher aus und zählen auf 
Plattformen, mit denen sie die Umgestaltung ihres Unternehmens 
bewerkstelligen können. Eine Digitalisierung ohne Gedanken an 
Transformation wird ab einer gewissen Komplexität nicht mehr kon-
trollierbar: Wenn an allen Seiten eines Hauses gleichzeitig angebaut 
wird, ohne dass die verschiedenen Gewerke voneinander wissen 
und ohne dass Pläne und gute Dokumentation vorliegen, wird am 
Ende niemand mehr wissen, an welcher Stelle Leitungen und Ka-
bel liegen. Ähnliches gilt für eine IT-Landschaft in die ständig neue 
Hardware und Anwendungen integriert werden. Irgendwann hat 
keiner mehr den Überblick und wenn es dann ein Problem gibt, ver-
geht kostbare Zeit, um den Fehler zu beheben.

Plattform mit Schnittstellen zu allen anwendungen

Genau wie bei bekannten Plattformen aus dem Consumer-Bereich 
wie Amazon, Airbnb oder bei sämtlichen Carsharing-Anbietern geht 
es bei Plattformen für die digitale Transformation von Unterneh-
men in erster Linie um Komfort und Effizienz. Der Nutzer möchte 
alle Funktionen, die er benötigt, um sein Ziel zu erreichen, an einem 
Ort fitnden.

So bringt beispielsweise die Plattform Simplifiter alle Beteiligten in 
Unternehmen zusammen. Rein technisch ist die Lösung eine Schicht 
zwischen bestehenden Backend-Systemen und den Prozessen, die 
sich in jedem Unternehmen unterscheiden. In der webbasierten 
Umgebung werden Schnittstellen zu sämtlichen relevanten Da-
tenquellen geschaffen. Anwendungen, die zur Abbildung der Ge-
schäftsprozesse konfitguriert werden, nutzen diese Schnittstellen 
zum Informationsaustausch. Damit können den Anwendern the-
oretisch alle im Unternehmen vorhandenen Daten zur Verfügung 
gestellt werden: Endnutzer der Anwendung, Fachbereichsleiter, Di-
gitalisierungsbeauftragte, Entwickler und Unternehmensleitung.

Undenkbares ist denkbar

Am Ende ist wie immer Wirtschaftlichkeit das Hauptkriterium für 
Veränderungen in Unternehmen. Mit der Plattform können alle Be-
lange der Beteiligten abgedeckt werden: Der Endnutzer erhält eine 
Anwendung, mit der er seine Aufgabe effizienter bearbeiten kann, 
der Fachbereichsleiter erhöht die Arbeitsqualität in seiner Abteilung 

– bis hierhin fitndet sich erst einmal kein Unterschied zu isolierten 
Point-Solutions, die aufwändig von Hand programmiert wurden, um 
einen Prozess zu digitalisieren.

Doch betrachtet man die Belange von Digitalisierungsbeauftrag-
ten, die alle Projekte im Unternehmen unter einen Hut bringen und 

bestmöglich Synergien schaffen müssen, wird klar, dass einzelne, 
untereinander nicht kompatible Anwendungen keine Transformati-
on herbeiführen können. Die geforderte Verbindung wird erst über 
die Plattform geschaffen, über die alle Datenquellen angebunden 
werden. Die vorhandenen Schnittstellen können darüber hinaus in 
jeder neuen Anwendung wiederverwendet werden. Damit erhält 
man eine technologische Basis, auf der interne und externe Ent-
wickler zusammenarbeiten können.

Durch Konfitguration und vorgefertigte Inhalte werden Anwendun-
gen bis zu zehn Mal schneller fertig als mit herkömmlicher Program-
mierung. Dazu kommt, dass die Anwendungen einfacher angepasst 
werden können und auf den wichtigsten Betriebssystemen und 
Endgerätetypen lauffähig sind. Egal ob Android, Windows, oder iOS, 
Smartphone, Tablet, intelligente Uhren oder Datenbrillen: Je nach 
Prozessanforderung kann das optimale Endgerät gewählt werden.

résumé

Mit den richtigen Werkzeugen ist eine digitale Umgestaltung in 
Sichtweite – doch sollten Sie sich von dem Gedanken verabschie-
den, Ihr komplettes Unternehmen mit einem Schlag umkrempeln 
zu müssen, denn: „Der Weg ist das Ziel”. Beginnen Sie mit einem 
Prozess und digitalisieren Sie anschließend weiter Schritt für Schritt. 
Nutzen Sie eine (webbasierte) Plattform, um die einzelnen Anwen-
dungen zu verbinden. Auf diese Weise kann die Digitalisierung lang-
fristig zur Transformation werden. //

Referenzen
[1] Quelle Statista

www.itizzimo.com
iTiZZiMO beschäftigt sich seit der Gründung 2012 mit 
Wegen, den Umgang mit Business IT komfortabler zu 
gestalten. Begonnen wurde mit der Integration von Da-
tenbrillen in geschäftliche Prozesse. Inzwischen hat das 
iTiZZiMO mit dem Simplifier eine Plattform 
geschaffen, mit der sich integrierte Business 
Apps für jegliche Endgeräte zeitsparend kon-
figurieren lassen.

http://www.itizzimo.com
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Das 5G-netz als enabler des „internets der industrie“

Anne Bernardy, 

Leiterin Smart-System-Innovation-Lab,  

FIR e. V. an der RWTH Aachen

Kurt Essigmann, 

Systems Manager Mobile Networks,  

Ericsson GmbH

erlebniswelt
Im Zuge der Vernetzung von Industrie und Wirtschaft werden 
Technologien wie 5G, die nächste kommende Mobilfunkgenera-
tion, als Enabler des Internets der Dinge genannt. Doch welche 
Anwendungen durch 5G genau realisierbar werden und warum die 
Entwicklung neuer Netztechnologien erforderlich wird, bleibt häu-
fig unklar. Ebenso mangelt es an der Entwicklung von Standards, 
damit die neue Technologie schnellstmöglich nach ihrer offiziel-
len Einführung von bestehenden Systemen genutzt werden kann. 
Einzig die Aussage, dass neue Informations- und Kommunikati-
onstechnologien wie 5G unseren Informationsaustausch, insbe-
sondere in der Produktion, revolutionieren wird, bleibt beständig.

Im Speziellen stellt 5G eine Funktechnologie zur Verarbeitung und 
zum Transfer der steigenden Datenmengen dar, die eine Kommuni-
kation im „Internet der Industrie“ produktionsstandortübergreifend 
ermöglicht. Zum gewinnbringenden Einsatz müssen die Anwen-
dungsfälle wohldefitniert werden, damit spezifitsche Anforderungen 
an die Technologie sowie die Schaffung von Standards in den Ent-
wicklungsprozess einfließen können.

Die vierte industrielle Revolution zielt auf die Steigerung der Effi-
zienz der Produktivität ab und erfordert daher schnellste Kommuni-
kationstechnologien bereits bei der Schaffung der Transparenz über 
aktuelle Maschinen- und Auftragszustände auf dem Shopfloor. Me-
gatrends, wie die Individualisierung der Produkte, benötigen eine 
zunehmend flexible Fertigung, die durch die Globalisierung stand-
ortübergreifend und kostenoptimiert mittels anpassungsfähiger 
Fertigungstechnologien realisiert wird.

Die Vernetzung produzierender Unternehmen, Lieferanten und 
Kunden geschieht durch digitale Innovationen im Bereich der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien. Dadurch eröffnet die-
se die Möglichkeit Produktionsstandorte dynamisch an das Produkt 
anzupassen, sodass Komponenten unterschiedlichster Lieferanten 
bezogen werden. Gleichzeitig müssen die einzelnen Produktio-
nen flexibler gestaltet werden, um eine dynamische Anpassung 
der Fertigungsstrecke zu ermöglichen. Digitale Fertigungsstra-
tegien erfordern bereits eine Netzanbindung, die nach heutigem 
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Stand meist kabelgebunden realisiert wird. Bei häufitger Bewegung 
der Maschinen, wie es die Vision Industrie 4.0 vorsieht, sind die-
se kabelgebundenen Verbindungen allerdings hinderlich. Durch 
Ausfallerscheinungen wie Kabelbrüche oder Verätzungen kann der 
Kontaktverlust zu einer arbeitsintensiven Fehlersuche in der ge-
samten Produktionsanlage führen.

Flexible Kommunikationsstrukturen

Sensorik-Hersteller setzen zur Flexibilisierung der Produktion bereits 
auf WLAN-fähige Systeme statt der bestehenden kabelgebundenen 
M2M-Kommunikation. Auf diese Weise können Produktionsstätten 
eine flexible Kommunikationsstruktur aufbauen. Jedoch sind die zu 
übertragenden Bandbreiten über die abzudeckenden Flächen ver-
gleichsweise gering, sodass beispielsweise keine geringe Latenz oder 
hohe Bandbreiten aufgrund weiterer Faktoren bei der Übertragung 

gewährleistet werden können. Hinzu kommt die Forderung einer 
durchgängigen Datenübertragung von intelligenten Produkten ent-
lang der Wertschöpfungskette. Wireless-LAN-Verbindungen kön-
nen diese Durchgängigkeit nicht realisieren. Ein deutlich höheres 
Potenzial einer drahtlosen und Produktionsstätten-übergreifenden 
Datenübertragung stellt die bestehende vierte Generation des Mo-
bilfunks (LTE) dar. Durch LTE können bereits geringe Latenzen bei 
medienbruchfreier Übertragung garantiert werden, um somit auch 
sicherheitskritische Anwendungen zu ermöglichen.

Im Rahmen der Automatisierung treten zunehmend kollaborie-
rende Arbeiten in der Produktion, beispielweise in Form von 
assistierenden Robotersystemen zur Montage, auf. Solche Anwen-
dungen erfordern eine minimale Latenz der Übertragung der Daten 
bei gleichzeitig höchster Zuverlässigkeit und Präzision, die durch 
eine Zunahme von Sensordaten geschaffen wird. Die Referenz-
architektur RAMI 4.0 (DIN 91345) schreibt ein gemeinsames ››

Smart-Systems-Innovation-Lab des FIR (© FIR)

„5G als mobile Übertragungstechnologie erlaubt eine 
lokale Leistungskontrolle in echtzeit, eine cloudbasierte 
automatisierung und optimierung von Prozessen.“
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Kommunikationssystem vor, das zur Kommunikationskontrolle im 
Unternehmen eingesetzt wird, sodass die Erfüllung der neuen An-
forderungen hinsichtlich Sicherheit, Leistung und Instandhaltung 
der Netzwerke sichergestellt werden kann. 5G ermöglicht hier ne-
ben der geringen Latenz eine hohe mobile Datenrate sowie hohe 
Bandbreiten zur Übertragung dieser Daten. 

nächste evolutionsstufe

Zudem ermöglicht 5G mit dem neuen Konzept des Network Slicing 
die Priorisierung kritischer Datenströme, indem Netzressourcen für 
unterschiedliche Anwendungen reserviert werden können, in Ab-
hängigkeit von deren Anforderungen. So können Subnetworks ge-
neriert werden, die sich hinsichtlich Verfügbarkeit, Sicherheit, Latenz 
oder Bandbreite parametrisieren lassen. Dadurch können beispiels-
weise Kamerasysteme hohe Bandbreiten zur Übertragung anfor-
dern, während kollaborierende Mensch-Maschine Systeme geringe 
Latenzzeiten und höchste Manipulationssicherheit priorisieren. 

Die Globalisierung führt zum Umbau tradierter Arbeitswelten und 
flexibilisiert die Lokation von Produktionsstätten. So können Fach-
kompetenzen von Mitarbeitern virtuell und überall eingesetzt wer-
den, z. B. werden Experten virtuell zu einem auftretenden Problem 
geschaltet. Somit können Produktionsprozesse auch entfernt von 
den jeweiligen Fachkräften, selbst unter erschwerten Bedingungen, 
optimal betreut werden. Voraussetzung ist eine flächendeckende 
Netzverbindung, sodass Daten aus der Produktion latenzarm und 
zuverlässig übertragen werden. 

Das neue Kommunikationsmodell setzt für eine automatisierte Ver-
netzung der Geräte neue Standardtechnologien des Datentransfers 
im Internet der Dinge voraus. 5G bietet als nächste Evolutionsstufe 
des Mobilfunks eine weitere Reduktion des Energieverbrauchs bei 
Anwendungen im Narrowband-IoT (Internet der Dinge), mit dem 
insbesondere autarke Systeme eine längere Lebensdauer aufweisen.

Daten werden zukünftig in einer Cloud verarbeitet. Die Anzeige-
geräte benötigen somit nur noch eine geringe eigene Rechenleistung, 
da Cloudkonzepte wie IaaS oder SaaS die Nutzung von Infrastruktur 
und Software ermöglichen. Daher steigt die Nachfrage bezüglich ei-
ner flächendeckenden mobilen Internetversorgung, die z. B. durch 
die erweiterte Reichweite der 5G-Antennen erreicht werden kann.

Hightech-Vernetzung als Voraussetzung

Diese durchgängige horizontale und vertikale Integration ist ein we-
sentlicher Bestandteil der Vision von Industrie 4.0 und eine wichtige 
Voraussetzung für die angestrebte Erhöhung der Flexibilität, Wan-
delbarkeit und Kundenbezogenheit der industriellen Fertigung der 
Zukunft. Durch die hohe Produktvarianz bei immer kleineren Stück-
zahlen müssen sich intelligente Komponenten dynamisch an die je-
weiligen Anforderungen und Randbedingungen anpassen und dabei 
selbst steuern können. Gleichzeitig spielen aufgrund der verteilten 
bis hin zur mobilen Produktion Aspekte wie Transparenz und Rück-
verfolgbarkeit für Hersteller eine immer wichtigere Rolle. Durch 
die horizontale Integration wird die Leistungs- und Zustandssteu-
erung eines weltweiten Unternehmens- bzw. Produktionsverbunds 

www.fir.rwth-aachen.de
Das FIR an der RWTH Aachen ist eine 
gemeinnützige, branchenübergreifende 
Forschungseinrichtung auf dem Gebiet 
der Betriebsorganisation und Unternehmensentwick-
lung. Das Institut forscht, qualifiziert, lehrt und begleitet 
in den Bereichen Dienstleistungsmanagement, Informa-
tionsmanagement, Produktionsmanagement und Busi-
ness-Transformation. 

„zum gewinnbringenden 5G-netz-einsatz müssen die 
anwendungsfälle wohldefiniert werden, damit spezifische 
anforderungen an die technologie sowie die Schaffung von 
Standards in den entwicklungsprozess einfließen können.“

www.ericsson.com/de
Ericsson ist ein weltweit führender Anbieter 
von Kommunikationstechnologien, Software 
und Dienstleistungen in den Bereichen Mo-
bilität, Breitband und Cloud-Lösungen. 40 % des weltweiten 
Mobilfunkverkehrs werden über Netztechnik von Erics-
son abgewickelt. In Deutschland beschäftigt Ericsson rund 
2.000 Mitarbeiter und forscht in den Bereichen 5G und  
Industrie 4.0 (Automobil/Energie).

http://www.fir.rwth-aachen.de
http://www.ericsson.com/de
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ermöglicht. 5G als mobile Übertragungstechnologie erlaubt eine 
lokale Leistungskontrolle in Echtzeit, eine cloudbasierte Automati-
sierung und Optimierung von Prozessen und darüber hinaus eine 
Vielzahl von neuen Möglichkeiten zur Auswertung und Verarbeitung 
von gesammelten Daten. Grundlage für all diese Dinge ist einerseits 
eine hochperformante und echtzeitfähige Vernetzung innerhalb 
einer Fabrik sowie andererseits eine standort- und unternehmen-
sübergreifende Vernetzung unter Einbeziehung von Weitverkehrs-
netzen. Darüber hinaus bietet die Technologie eine Möglichkeit zur 
Vernetzung weiterer Branchen zu Themen wie Smart Citys oder 
E-Health.

5G-testnetz und referenz-Fabrik

Am Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus wurde 
zur Demonstration der Vorteile des 5G-Netzes gemeinschaftlich 
durch Ericsson und das FIR an der RWTH Aachen ein 5G-Test-
bed installiert, das die neue drahtlose Industriekommunikation zur 
Erforschung neuer Anwendungsfälle in der flexiblen Produktion 
ermöglicht und die Anwendungen für Besucher des Clusters ver-
anschaulicht. Die Anwendungen sind in den FIR-Innovation-Labs 
und in der Demonstrationsfabrik Aachen, einer Industrie-4.0-Refe-
renzfabrik, nachgebaut, um die Erlebbarkeit des digitalen Wandels 
der Wirtschaft zu steigern. 

Das Kommunikationsnetzwerk basiert derzeit noch auf LTE, der 
vierten Mobilfunkgeneration. Es verdeutlicht dennoch die Vortei-
le einer flexiblen, durchgängigen Netzwerktechnologie. Der erste 

umgesetzte Anwendungsfall umfasst die Übertragung verschiede-
ner Prozessdaten aus einem prototypischen Sensorknoten, der bei-
spielhaft Zustandsdaten wie die Temperatur, die Beleuchtung und 
die Beschleunigung aufzeichnet sowie ein Livebild übertragen kann. 
Der Sensorknoten verfügt über einen Akku, sodass er flexibel in 
der Produktion eingesetzt werden kann. Die Sensordaten werden 
mobil über eine 5G-Antenne an den zuständigen Server übertragen. 
Visuell können die Daten über ein Dashboard abgerufen werden. 
Das System ist leicht skalierbar; weitere Sensorknoten können in 
das 5G-Netz durch einen 5G-Anschluss integriert werden und wer-
den automatisch auf dem Dashboard angezeigt. Auf diese Weise 
wird das Internet der Dinge (IoT) am Cluster Smart Logistik Realität.

Anwendungen des 5G-Testnetzes werden im Bereich Tracking 
und Tracing von Material oder Aufträgen auf dem Shopfloor ver-
folgt. Der mobile Sensorknoten eignet sich beispielsweise zur Ver-
folgung temperaturempfitndlicher Bauteile, deren überbetriebliche 
Verfolgung der gerechten Handhabung über die erhobenen Daten 
ermöglicht wird. Nächste Ausbaustufen des Demonstrators sehen 
eine Erweiterung des Dashboards um weitere Technologien zum 
lokalen Tracking in der Fabrik vor. //

 
7. aachener informationsmanagement-tagung
8. und 9. November 2016
www.im-tagung.de

In der Industrie-4.0-Fabrik wird das 5G-Netz erprobt (© David Wilms/FIR)

http://www.im-tagung.de
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Jim Heppelmann, 

President and Chief Executive Officer von PTC

„ich denke hier an ar als eine technologie, die es erlaubt, mit 
digitalen informationen in Form von Computergrafiken die reale 
ansicht der physikalischen Welt zu überlagern und so beide 
Welten in einer visuellen erfahrung zusammenzuführen.“
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reifeprüfung
Warum das Potenzial von augmented reality und iot als 
nächster „Gamechanger” eingeschätzt wird

Einmal im Jahr findet in Boston eine der wichtigen IoT-Veranstaltungen weltweit statt: die Anwenderkonferenz ‚LiveWorx’. In diesem 
Jahr trafen sich über 4.000 Teilnehmer, um unter anderem von Branchenführern sowohl etwas über visionäre IoT-Strategien und 
Best-Practice-Anwendungen als auch über die Vision zur Verknüpfung des IoT mit den Möglichkeiten der Augmented Reality (AR) zu 
erfahren. Woher das zunehmend große Interesse resultiert und welche Bedeutung die neuen Technologien für Unternehmen haben, 
erklärt Jim Heppelmann, President and Chief Executive Officer des Veranstalters PTC.

Herr Heppelmann, wie erklären Sie sich das 
große Interesse an der Veranstaltung?

Wir befitnden uns gerade in einer fundamentalen Transforma-
tionsphase. Zwar ist die Technologie bereits in der Realität ange-
kommen, wodurch die Umstellung bemerkbar und greifbar werden 
konnte, weil nahezu jeder von uns auf verschiedenen Ebenen damit 
konfrontiert wird. Ich denke, es ist keine Übertreibung, wenn ich 
sage, dass wir aktuell eine sehr außergewöhnliche Zeit erleben. 

Trotzdem gilt es, die Gegebenheiten richtig zu bewerten und 
einzuordnen. Denn selbstverständlich stellt sich – wie bei der Ein-
führung jeder neuen Technologie – die Frage, ob das alles nur ein 
Hype ist. Passend in diesem Kontext möchte ich auf das so ge-
nannte ‚Amara Law’ von Roy Amara, Gründer des ‚Institutes oft the  
Future’ verweisen: „Wir tendieren dazu, die Effekte einer wichtigen 
neuen Technologie auf kurze Sicht zu überschätzen aber langfris-
tig zu unterschätzen.“ Es gibt so viele Entwicklungen, anhand de-
rer sich dieses Phänomen nachweisen lässt – beispielsweise bei  
mobilen Endgeräten oder Social Computing. Dies sind, neben vielen 
anderen, alles großartige Ideen, die irgendwann langsam ins Rollen 
kamen und heute nachhaltig unser Leben verändert haben. Und 
genau das wird meiner Meinung nach so auch mit dem Internet of 
Things passieren. 

Was veranlasst Sie zu Ihrer Aussage bezüglich 
des großen Veränderungspotenzials?

Gemeinsam mit Michael E. Porter, Professor an der Harvard Busi-
ness School, und einem großen Team von weiteren Experten haben 
wir das Phänomen rund um IoT untersucht und zu diesem Zwecke 
auch eine großangelegte umfangreiche Befragung von Unterneh-
men durchgeführt. Im Ergebnis zeigen diese Studien, dass IoT mit-
tel- bis langfristig das Potenzial zu einer substanziellen Veränderung 
bietet. Denn zukünftig wird es keine einfachen physischen Produkte 
mehr geben, vielmehr werden smarte Produkte in Produktsystemen 
zusammengeführt und letztendlich einzelne Produktsysteme in 
übergeordnete Systeme integriert. 

Können Sie das vielleicht anhand eines Beispiels verdeutlichen?

Gut illustrieren lässt sich dies im Landwirtschaftsbereich, konkret 
an dem amerikanischen Unternehmen „OnFarm“. Dieses bietet fol-
gende Lösung: Unter Einsatz von ThingWorx – an dieser Stelle muss 
ich das Produkt benennen – war es dem Unternehmen möglich, die 
umfassendste Plattform für den Bereich Landwirtschaftsmanage-
ment zu realisieren. Diese gestattet – auf Basis des IoT – unterschied-
lichste Endgeräte sowie generelle und unternehmensspezifitsche ››
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Informationen nicht nur zentral zusammenzuführen, sondern im 
Weiteren auch nutzbar zu machen. Die einfache Plug-and-Play-Im-
plementierung ermöglicht den Kunden einen schnellen Zugang zu 
relevanten Daten wie Wettervorhersagen, Empfehlungen hinsicht-
lich der Aussaat oder über Bodenbedingungen, ermittelt durch Sen-
soren. Der Grundgedanke dahinter ist, dass Landwirten exakt die 
Informationen zur Verfügung stehen, mittels derer sie ihre Erträge 
maximieren können. 

Setzen bereits viele Unternehmen vergleichbare Optionen um?

Nein, in dieser Dimension ist eine Umsetzung von IoT noch 
nicht allzu häufitg anzutreffen. Es ist eher so, dass ein Großteil der 
Unternehmen gerade erst beginnt, die Idee der komplexen Ver-
netzung sowie deren Auswirkungen zu verstehen. So sind heute 
vielfach nur einzelne Anwendungen im Einsatz. Aber das ist meiner  
Meinung nach genau der richtige Weg: nicht gleich zu groß anzu-
fangen, eventuell sogar mehrere kleinere Projekte nebeneinander 
aufzusetzen und darüber herauszufitnden, wo tatsächlich ein nach-
vollziehbarer Wert durch die Technologie entsteht. Denn – davon 
bin ich überzeugt – das IoT bietet defitnitiv die Voraussetzung zur 
Lösung vieler Probleme. 

Könnten Sie diese Perspektiven etwas konkreter ausführen?

Gerne. Ein Stück weit hat sich durch das IoT die Art und Weise 
verändert, wie Dinge entwickelt, betrieben oder gewartet werden. 
Denn mit Technologien, die bereits auf dem Markt sind, gelingt es, 
unsere Interaktionen und Erfahrungen zu modifitzieren. Ich denke 
hier an AR als eine Technologie, die es erlaubt, mit digitalen Informa-
tionen in Form von Computergrafitken die reale Ansicht der physi-
kalischen Welt zu überlagern und so beide Welten in einer visuellen 
Erfahrung zusammenzuführen. 

Da AR jetzt – nicht zuletzt aufgrund des Hypes um Pokemon Go 
– in der Gesellschaft angekommen ist, gehe ich davon aus, dass in 
den nächsten 12 bis 18 Monaten mit einem rasanten Zuwachs an 
brandneuen tragbaren Geräten wie Brillen, Schutzbrillen und sogar 
Helmen von Unternehmen wie ODG, Microsoft, Magic Leap, Ocu-
lus, Epson, Daqri und vielen anderen zu rechnen ist. Die Zahl der 
Entwickler, die sich auf unserer – für diese Anwendung ausgelegten 
Plattform – registriert haben, ist innerhalb kürzester Zeit um 50 Pro-
zent gestiegen. 

Ist denn AR wirklich reif für den Einsatz im Unternehmen?

Ja, auch hier war Pokemon Go hilfreich. Denn vor diesem Spiel 
hat ein Großteil der Anwender AR nur mit Datenbrillen assoziiert, 
was nicht unbedingt nur hilfreich war. Obwohl sich die Technologie 
für den Unternehmenseinsatz sehr von der des Spiels unterschei-
det. Hier werden Sensoren verwendet, um einen Spielcharakter zu 
platzieren, die Daten hierfür basieren beispielsweise auf GPS oder 
einem WIFI-Signal, wobei auch keine feste Verbindung der jeweili-
gen Figur mit der Umgebung stattfitndet – sie schwebt und springt 
die ganze Zeit herum. Im Unternehmensumfeld werden hingegen 
auf Basis von präzisen Messungen aus verschiedenen Perspekti-
ven via Kamera-Sensoren die bestimmten Elemente genau an die 
vorgesehene Stelle verankert. Das ermöglicht, ein genaues Bild 
der Umgebung zu entwerfen und die erweiterte Realität genau 
darin einzupassen. Das kann dann zum Beispiel für Marketingzwe-
cke eingesetzt werden, um dem Kunden eine neue Anwendung 
zu demonstrieren.

Meines Erachtens werden Unternehmen effektiver, da sie für 
spezielle Aufgaben weniger Zeit und Geld benötigen, gleichzeitig 
werden Zufriedenheit und Loyalität der Kunden steigen. Es gibt 
schon zahlreiche Unternehmen, die diese Technologie einsetzen, 
heute oftmals für den Service-Bereich.

„zukünftig wird es keine einfachen physischen Produkte 
mehr geben. Vielmehr werden smarte Produkte in 
Produktsystemen zusammengeführt und letztendlich einzelne 
Produktsysteme in übergeordnete Systeme integriert.“
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Lassen sich Ihre Beobachtungen anhand 
eines Kundenbeispiels untermauern?

Nehmen wir zum Beispiel KTM. Das Unternehmen entwickelt 
und produziert Motorräder. Da das Unternehmen rasant wächst, 
fehlt es speziell in den neuen Wachstumsmärkten an Personal 
mit entsprechendem Know-how – und daraus könnten Probleme 
in Bezug auf sach- und zeitgerechte Reparaturen entstehen. Hier 
sieht der Hersteller ein großes Potenzial der neuen Technologie: Mit 
Hilfe der erweiterten Realität sollen Techniker in die Lage versetzt 
werden, Wartungsarbeiten durchzuführen, selbst wenn sie mit dem 
jeweiligen Motorradtyp wenig oder gar nicht vertraut sind. Die Mit-
arbeiter sollen dazu befähigt werden, Diagnosen zu stellen und das 
Problem bei jedem beliebigen Motorrad zu lokalisieren, bevor sie mit 
der eigentlichen Arbeit beginnen. Ermöglicht werden soll dies unter 
anderem mittels iPad und einer Servicetechniker-App.

Ihr Fazit zur weiteren Entwicklung?

Aus dem Einsatz der neuen Technologien entstehen defitnitiv gro-
ße Herausforderungen – allein aus dem Grund, weil es noch keine 
feststehenden Konzepte gibt, sondern die Entwicklung teilweise 
sehr rasante Änderungen mit sich bringt. Wichtig ist, dass in dieser 
neuen Dimension die Unternehmen auch bereit und offen für diese 
neuen Erfahrungen sind.

Herr Heppelmann, haben Sie vielen Dank für das Gespräch! //

BCT Deutschland GmbH

http://de.ptc.com
PTC (Nasdaq: PTC) ist ein globaler Anbieter von Technolo-
gieplattformen und Lösungen, die Unternehmen bei Ent-
wicklung, Betrieb und Service der „Dinge“ im Internet der 
Dinge unterstützen. Die Unternehmenslösungen werden 
in 28.000 Unternehmen weltweit einge-
setzt. Jim Heppelmann, CEO von PTC, ist in 
der Branche als Vorreiter mit diversen Aus-
zeichnungen anerkannt.

http://de.ptc.com
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auf der Überholspur

Die Automobilbranche war neben dem Flugzeugbau eine der ersten Branchen, in der Techniken der virtuellen Pro-
duktentwicklung eingesetzt wurden. Auch technikseitig gibt es Entwicklungen, die neue Einsatzgebiete virtueller Techni-
ken befördern. Dank immer schnellerer Datenverbindungen werden virtuelle Zusammenarbeit und verteilte Kooperation 
in globalen Teams einfacher – ebenso Training, Dokumentation oder Assistenz in der Produktion.

Wie das virtuelle automobil ‚auf touren‘ kommt

Dr.-Ing. Christoph Runde,

Geschäftsführer des Virtual Dimension Center

„Durch anwendung 

virtueller techniken bei 

der Fahrsimulation kann 

die Funktionstauglichkeit 

künftiger Fahrzeuge 

wie Fahrverhalten oder 

Fahrwerksauslegung 

getestet werden.“
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Diese Entwicklung wird zudem davon begünstigt, dass leistungsfä-
hige Hardware sich mittlerweile auch von Endanwendern einfach 
bedienen lässt. Auch hat der Fortschritt im Bereich Hardware ei-
nen weiteren Effekt: Aufgrund der geringeren Kosten im Vergleich 
mit „klassischen“ Virtual-Reality (VR)-Setups eignen sie sich für den 
Einsatz in kleinen und mittelständischen Unternehmen sowie eigen-
tümergeführten Familienunternehmen, zu denen häufitg Automobil-
zulieferer zählen. Auch hier ist daher künftig ein verstärkter Einsatz 
von VR zu erwarten.

Virtuelle modelle als ersatz für 
physische Prototypen

Virtuelle Techniken sind ein wertvolles Werkzeug für alle komplexen 
räumlichen Aufgaben, die sich rein algorithmisch nicht (z.B. Styling) 
oder nur sehr aufwändig (z.B. Ergonomie) lösen ließen. Grundsätz-
lich sinnvoll ist ihr Einsatz im Automobilbau beim Virtual Prototyping 
des Fahrzeugs sowie in den Bereichen Training, Produktion und 
Marketing. In der Entwicklung liegt der Nutzen virtueller Techniken 
in der Einsparung physischer Prototypen, einer höheren Planungs-
qualität und Planungssicherheit, einer Reduzierung der Feedback-
schleifen, einer Reduzierung von Fehlern und Fehlerfolgekosten 
sowie im besseren Kundendialog [1].

Zu diesem Zweck ermöglichen virtuelle Prototypen die frühe Feh-
lererkennung: Fahrzeuge oder einzelne Komponenten werden als 
digitale Substitute entworfen, die vor oder zeitgleich zu realen Proto-
typen zum Einsatz kommen und diese mindestens teilweise ersetzen. 
Dadurch lassen sich Kosten für das klassische Prototyping senken.

Vorab-tests für das Design von Fahrzeugteilen

Auch beim Design von Fahrzeugen werden virtuelle Prototypen 
genutzt, vornehmlich im Styling verschiedener geometrischer 
Merkmale. Zusätzlich unterliegt die Akustik umfangreichen De-
signentscheidungen: Viele Hersteller analysieren und optimieren 
etwa Motorengeräusche oder Schließgeräusche von Türen, Schie-
bedächern und Klappen, um einen entsprechenden „Markensound“ 
durch Acoustic Engineering zu erreichen. Auch die Kontrolle 
der Einhaltung von Geräuschniveaus ist eine sinnvolle Anwen-
dung. In Großprojektionsanlagen mit 3D-Soundprojektion oder in 
Hörlaboren werden hierzu realistische Bedingungen geschaffen. 
Wirklichkeitsgetreuer Klang erhöht überdies die Immersion in Fahr-
simulatoren oder VR-Umgebungen.

Insbesondere bei Premiumherstellern ist zudem die Hap-
tik von Oberflächen, Griffen und Schaltern ein wichtiges Qua-
litätsmerkmal – die Bedienung dieser Elemente muss durch 

Bild 1: Haptischer Heckklappensimulator des Fraunhofer-Instituts für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik 
(Bildquelle: Fraunhofer IPK)

››
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entsprechende Verfahren optimiert werden. Virtuelle haptische 
Untersuchungen führen dabei zu wesentlichen Erkenntnissen für 
das ergonomische Design von Elementen, beispielsweise indem der 
Einfluss von Knopfgröße, -gewicht, -form und -materialität auf das 
jeweilige Bedienverhalten getestet wird. Ein Anwendungsbeispiel ist 
der Heckklappensimulator des Fraunhofer-Instituts für Produktions-
anlagen und Konstruktionstechnik (IPK) in Berlin. Dieser ermöglicht 
die Programmierung des Kraft-Weg-Verhaltens (siehe Bild 1).

Konstruktionspläne auf dem Prüfstand

Um die Funktionstauglichkeit der Fahrzeuge zu optimieren, setzen 
Hersteller sogenannte Virtual Mock-Ups (VMUs), virtuelle Gesamt-
modelle des Fahrzeugs, ein (siehe Bild 2). Diese Modelle bieten sich 
zur Darstellung in der Virtuellen Realität an, beispielsweise für De-
sign Reviews auf Power Walls. In einem VMU werden je nach Be-
darf verschiedene Planungsgewerke vereint, wie etwa Karosserie, 
Antriebsstrang oder Elektronik.

Die Bandbreite der möglichen interaktiven Untersuchungen 
mithilfe von VMUs ist dabei vielfältig: Doppelbelegungen von 
Bauraum können beispielsweise ausgeschlossen werden, Min-
destabstände und die Positionierung flexibler Bauteile wie Ka-
bel oder Schläuche lassen sich über eine isolierte Darstellung im 
VMU beurteilen und optimieren. VMUs liefern die Grundlagen 
für Untersuchungen zu Fertigbarkeit, Baubarkeit (z. B. Montage, 
Ein-Ausbau-Untersuchungen), Wartbarkeit und Reparierbarkeit. 
In letzteren beiden Fällen kommen digitale 3D-Menschmodelle 

zum Einsatz, die auf empirisch erhobenen Daten beruhen und 
realitätsnah menschliche Bewegungen simulieren (siehe Bild 3). 
Darüber hinaus spielen struktur- und strömungsmechanische Un-
tersuchungen im Automobilbau eine wichtige Rolle.

Simulation des Fahrverhaltens

Geht es um die Anwendung virtueller Techniken bei der Fahrsimu-
lation, gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die Funktionstauglichkeit 
künftiger Fahrzeuge zu testen, beispielsweise im Hinblick auf deren 
Fahrverhalten oder der Fahrwerksauslegung. Neuere Anwendun-
gen betrachten auch die Car-to-Car- und Car-to-X-Kommunikation 
sowie Mensch-Maschine-Schnittstellen, Infotainment-Systeme und 
Head-Up-Displays. Assistenzsysteme wie etwa Bremsassistenten 
können ebenfalls eingehend getestet werden.

Zusätzlich werden „weiche“ Aspekte wie das Fahrerverhalten im 
Rahmen der Fahrsimulation erforscht. So wird bei ergonomischen 
Untersuchungen die Erreichbarkeit und Sichtbarkeit von Bedie-
nelementen überprüft, unter anderem im Hinblick auf sicherheits-
relevante Kriterien.

Dokumentation und zertifizierungen 
auf Basis virtueller Daten

Neben diesen Möglichkeiten im Produktentwicklungsprozess lassen 
sich bereits heute erste TÜV-Abnahmen und Zertifitzierungen neuer 
Modelle im virtuellen Raum vornehmen.

Bild 2: Virtuelles Mock-Up bei Ford  
(Bildquelle: Ford/ESI Group)
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Eng damit verbunden sind Fragen der Dokumentation: 3D-Modelle 
bieten sich dazu als zentrale Plattformen an. Über mobile Endgeräte 

– etwa Kameras oder (3D-)Sensoren – kann neues Wissen digitali-
siert und im Modell ergänzt werden.

mitarbeitertraining über Virtual-reality-Systeme

Virtuelles Training ist im Bereich der Produktion insbesondere für 
Werker und Servicepersonal hilfreich. Diese können in spezifitschen 
Arbeitssequenzen geschult werden, die über Virtual-Reality-Syste-
me dargestellt werden. Der Trainingseffekt lässt sich mit immersiven 
Systemen gegenüber anderen digitalen Trainingsmethoden verbes-
sern. Beim Training für Wartung, Reparatur und Instandhaltung 
können Abläufe und Prozesswissen vermittelt und so zum Vermei-
den von Beschädigungsgefahren beigetragen werden. Neben den 
Kosten ist für Unternehmen bei der Fortbildung ihrer Mitarbeiter 
auch die Reduzierung von Gefahren ein wichtiger Faktor, die beim 
Einsatz von VR und AR (Augmented Reality) gewährleistet wird. 

Auch Smart Glasses, Smart Watches und Tablet-PCs werden als 
Assistenzsysteme in der Produktion immer beliebter. Sie bieten Wer-
kern im Arbeitsprozess ortsrichtige Anmerkungen und unterstützen 

durch die Anzeige von Arbeitsfolgen und Werkzeugen. Bei Monta-
gen und Inspektionen fitnden Laser-Aufprojektionen Anwendung, 
wie sie beispielsweise das Tablet-System SART von Testia bietet. Die 
Technik entstammt der Luftfahrt und wird zunehmend auch in ande-
ren Branchen eingesetzt.

résumé

Virtuelle Techniken sind mittlerweile in der Fahrzeugentwicklung 
und -herstellung nicht mehr wegzudenken. Doch ihre Wirkung geht 
weit über diese Bereiche hinaus: Häufitg liegt ein großes Potenzi-
al von 3DVisualisierung oder Virtueller Realität auch darin, dass 
3D-Daten aus digitalen Prozessketten der Produktentwicklung als 
Datenlieferanten für das Marketing verwendet werden können. //
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virtual-reality-bei-mercdes-benz/, abgerufen am 23.8.2016

www.vdc-fellbach.de
Das Kompetenzzentrum für Virtuelle Realität und koope-
ratives Engineering – Virtual Dimension Center (VDC) in 
Fellbach ist Deutschlands führendes Kompetenznetzwerk 
für Virtuelles Engineering. Technologielieferanten, Dienst-
leister, Anwender, Forschungseinrichtungen und Multipli-
katoren arbeiten im VDC-Netzwerk entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette. Das VDC erhielt zahl-
reiche Auszeichnungen, 2016 unter anderem 
das European Cluster Management Excel-
lence Label in Gold.

Bild 3: Ergonomiesimulation bei MAN  (Bildquelle: MAN Steyr/ESI Group)

„Fahrzeuge oder einzelne Komponenten werden 
als digitale Substitute entworfen, die vor oder 
zeitgleich zu realen Prototypen zum einsatz kommen 
und diese mindestens teilweise ersetzen.“

https://blog.daimler.de/2009/04/27/virtuelle-zertifizierung-virtual-reality-bei-mercdes-benz/
https://blog.daimler.de/2009/04/27/virtuelle-zertifizierung-virtual-reality-bei-mercdes-benz/
http://www.vdc-fellbach.de
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Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ulf Kottig,

Senior Marketing Manager bei Trebing + Himstedt

ziel-orientiert

Das Ziel ist klar, manchmal. Manchmal auch nicht. Hauptsache 
irgendetwas mit „Industrie 4.0“, was und wie ist egal. So kommt 
einem so manche Strategie zur digitalen Transformation vor. Da-
bei bietet eine richtig umgesetzte Unternehmensausrichtung zur 
smarten Fabrik viel Potenzial und auf dem Weg dorthin schon so 
einige tief hängende Früchte. Also zugreifen.

In der „fitnalen“ Industrie 4.0 fertigen wir auf Kundenwunsch in 
Losgröße 1, die Maschinen und Materialien koordinieren sich dafür 
selbständig und wir haben die volle Transparenz und Flexibilität, die 
wir für eine smarte Produktion benötigen. Doch der Weg dorthin ist 
lang und steinig und das Ergebnis wird sicherlich nicht ganz so rosa-
rot aussehen wie eingangs geschildert. Leider sind diese Unwägbar-
keiten oftmals ein Grund dafür, dass entsprechende Projekte nicht 
oder nur zögerlich angegangen werden. Dabei können auf dem Weg 
in die Industrie 4.0 schon zahlreiche Vorteile realisiert und genutzt 
werden, die helfen, die Akzeptanz zu erhöhen und Investitionen 
schneller zu amortisieren. Ganz so, wie beim autonomen Autofah-
ren. Schon heute helfen Sensoren im „connected Car“, die Spur zu 
halten und einzuparken, all dass, was in einem Gesamtsystem zum 
autonomen Fahren benötigt wird.

Der Entwicklungsstand zu einer vollvernetzten, optimierten  
Produktion lässt sich in vier Phasen aufteilen:

›› Phase 1: Sichtbarkeit umsetzen

›› Phase 2: Transparenz schaffen

›› Phase 3: Prognosefähigkeit sicherstellen

›› Phase 4: Adaptierbarkeit nutzen

In den folgenden Abschnitten werden die zunehmenden Vorteile 
und der Nutzen auf diesem Weg betrachtet.

„Wer heute schon auf Sensoren und Konnektivität setzt, ist 
auf dem besten Weg zu industrie 4.0 & iot.“
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Sichtbarkeit umsetzen

In Phase eins geht es primär darum, einen digitalen Schatten, also 
ein Abbild, der Produktion herzustellen. Dieses Abbild verschafft in 
erster Linie Sichtbarkeit, um zu überblicken, was gerade (in Echt-
zeit !) passiert. Das können ganz kleine Teilprojekte sein. Eine Anlage, 
die nicht nur an der Signallampe anzeigt, dass sie eine Störung hat, 
sondern auch im Andon-Board oder Hallencockpit des Meisters. 
Das Problem wird daher sofort sichtbar, nicht erst, wenn der Meis-
ter in der Werkshalle steht und die Ampel im Blick hat.

(SAP PCo) eine Möglichkeit der universellen Maschinenanbindung 
mit einem OPC UA Server. Ein anderes Beispiel wäre ein Dashboard, 
welches den Auftragsstatus anzeigt und den Fortschritt visualisiert. 
Gutteile werden unmittelbar elektronisch an das ERP zurückgemel-
det und gleichzeitig visualisiert ein Bildschirm an der Anlage, wie viel 
noch zur Auftragserfüllung oder zum Schichtziel fehlt.

Auch im Qualitätsmanagement sind digitalisierte Prozesse hilf-
reich. So können Arbeitsschritte und Testergebnisse im Hintergrund 
vollautomatisch mitprotokolliert und überwacht werden. Sollten 
Werte außerhalb der Norm sein oder Arbeitsschritte nicht durchge-
führt worden sein, wird ein Werkstück automatisch für die nächste 
Arbeitsstation gesperrt und z. B. letztendlich kein Versandetikett für 
den Druck freigegeben. Damit kann kein fehlerhaftes Produkt ver-
sehentlich beim Kunden landen.

Im Beispiel der vorausschauenden Wartung wäre ein Remote 
Monitoring der Komponente, Maschine oder Anlage ein Einstiegs-
szenario. Realisiert wird dies mittels Sensoren, die die reine Verfüg-
barkeit anzeigen (Maschine läuft/läuft nicht) bzw. bereits relevante 
Parameter wie Temperatur oder Vibration überwachen und die Da-
ten an eine zentrale Stelle senden.

transparenz schaffen

Die zentrale Stelle leitet bereits die Phase zwei ein. Die gesendeten 
Sensordaten können sehr schnell zu Massendaten (Big Data) an-
wachsen. Um den Überblick zu behalten und Transparenz zu schaf-
fen, muss ein zentraler Punkt der Wahrheit geschaffen werden. Das 
bedeutet nicht unterschiedliche Datenbanken mit verschiedenen 
Interpretationsmöglichkeiten, sondern quasi die nicht aggregierten 
(also nicht bereits zusammengefassten) Stammdaten, auf der alle 
weiteren Auswertungen basieren. Alleine diese Tatsache wird im 
Unternehmen schon Doppelarbeit vermeiden und Entscheidungen 
beschleunigen, da kein Datenabgleich mehr notwendig ist.

Die Geschwindigkeitsvorteile einer In-Memory-Datenbank wie 
der SAP HANA erlauben auch, auf die vorherige Aggregation 
von Daten zu verzichten. Dies führt ebenfalls zu schnelleren Ent-
scheidungen, da nicht zunächst eine Nacht vorher ein „Datenlauf“ 
stattfitnden muss. Die Auswertung der historischen Daten wird 

„in der finalen industrie 4.0 melden Sensoren die 
Daten, die Vernetzung transportiert die Daten an 
die richtige Stelle und mit intelligenten algorithmen 
wird aus Big Data endlich Smart Data.“

Die Anbindung von Maschinensignalen für eine Zustandsüber-
wachung (Condition Monitoring) ist zu meist recht einfach. In der 
Regel reichen eine SPS und eine OPC-Verbindung aus, um die Sig-
nale abzugreifen. Im SAP-Umfeld bietet der SAP Plant Connectivity 

››
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helfen zu verstehen, warum etwas passiert ist und z. B. durch ei-
nen kontinuierlichen Verbesserungsprozess (KVP) Fehler zukünftig 
zu vermeiden.

In dem Predictive-Maintenance-Beispiel können die historischen 
Monitoring-Daten analysiert und visualisiert werden, um zu verste-
hen, warum eine Maschine ausgefallen ist. Steigt zum Beispiel eine 
Temperatur vor einem Ausfall stark an, können die Gründe dafür 
analysiert werden. Gegebenenfalls kann die Instandhaltung betrof-
fene Teile zukünftig präventiv austauschen oder ab einer bestimm-
ten (Durchschnitts-)Temperatur wird eine Alarmmeldung generiert. 
Lassen sich auf dieser Basis Muster erkennen, können aus dieser 
„Maschinenlernumgebung“ Verhaltensweisen analysiert und für zu-
künftig vergleichbare Situationen Vorhersagen getroffen werden. 
Also in etwa, bei dieser Temperatur und der Vibration ist in 80 Pro-
zent der Fälle die Maschine in drei Tagen ausgefallen.

Prognosefähigkeit sicherstellen

Und schon befitnden wir uns in Phase drei, der Prognosefähigkeit. 
Durch Predictive Services wird man in die Lage versetzt, mit be-
stimmter Wahrscheinlichkeit Vorhersagen über Zustandsänderun-
gen in der Zukunft zu machen. Der Vorteil ist, dass man auf gewisse 
Situationen besser vorbereitet ist und dieser Kenntnisstand bereits 
in der Planung optimiert genutzt werden kann. Es passieren weniger 
Ausfallzeiten und die Wartung fitndet nur dann statt, wenn es sein 
soll/muss und kann darüber hinaus in Zeiten passieren, die weniger 
oder gar nicht produktionsrelevant sind.

Eine Studie [1] hat gezeigt, dass durch den Einsatz von Predictive 
Maintenance die Wartungskosten um 30 Prozent und die Ausfall-
zeiten um 70 Prozent gesenkt werden konnten. 

Ein entscheidender Faktor ist hier die Mustererkennung. Für die 
Maschinenlernumgebung ist eine intelligente Sensorik und Vernet-
zung notwendig. Über die erfassten Daten (Big Data) kann dann 
mittels Analytics eine automatisierte Mustererkennung laufen, oder 
man bedient sich entsprechender Analyse-Experten (Data Analyst) 
am Markt, um wiederkehrende Mustererkennung zu betreiben. In 

einer smart vernetzten Produktion mit intelligenten Maschinen ist 
es auch vorstellbar, dass Komponenten selber mit Hilfe eines di-
gitalen Produktdatenblattes gleich eigene Muster (Fingerprint) 
mitliefern, die z. B. zu bekannten Fehlern führen. SAP bietet mit 
dem Asset Intelligent Network (AIN) basierend auf der SAP HANA 
Cloud Platform (HCP) dafür bereits heute eine entsprechende 
Cloud-Datenbanklösung.

adaptierbarkeit nutzen

Dann sind wir schon fast in der fitnalen Phase 4 und damit bei In-
dustrie 4.0 angekommen. Die Sensoren melden die Daten, die 
Vernetzung transportiert die Daten an die richtige Stelle und mit 
intelligenten Algorithmen wird aus Big Data endlich Smart Data. So-
mit ist die Basis für eine autonome oder teilautonome Produktion 
gelegt. In unserem Beispiel kann der Instandhaltungsplan automa-
tisch unter Einbezug der Sensoren und Mustererkennung und unter 
Berücksichtigung der Auftragslage in Echtzeit optimiert werden. Vor 
Ort wird dem Instandhalter dann auf dem Tablet oder in der Daten-
brille die Arbeitsanweisung angezeigt und die Durchführung kont-
rolliert. Nach Abschluss der Arbeiten meldet sich die Anlage wieder 
selbständig zum Dienst !

résumé

Viele Unternehmen sind somit schon drin, auf dem richtigen Weg 
zur smarten Fabrik und wissen es vielleicht noch gar nicht. Wenn 
man eine Vision hat, ist es auch gar nicht mehr schwierig, die rich-
tigen Entscheidungen heute zu treffen, um die Vision in kleinen 
Schritten umzusetzen und schon jetzt davon zu profittieren. Groß 
denken, klein starten! Wichtig ist, gehen Sie jetzt den nächsten klei-
nen Schritt, frei nach dem Motto: „Ein kleiner Schritt für Ihr Unter-
nehmen, aber ein großer Schritt für die smarte Zukunft.“ //

Referenzen
[1] Studie des Weltwirtschaftsforums und des Beratungsunternehmens Accenture

Studien zeigen Vorteile der vorausschauenden Wartung

www.t-h.de
Trebing + Himstedt ist SAP-Experte für Connected Ma-
nufacturing & Services und strategischer Partner für den 
Bereich SAP Manufacturing. Konzerne und Mittelstands-
kunden verschiedener Industriebereiche 
werden dabei unterstützt, durchgehende 
Prozesse vom SAP ERP bis zur einzelnen Ma-
schine zu realisieren.

http://www.t-h.de
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Digitalisierung ja – aber langsam?
Studie der techconsult GmbH nimmt den mittelstand unter die Lupe

„Digitalisierung muss Chefsache sein“ – ein bekanntes Credo. Aber wie sieht die Praxis aus? Wer treibt Digitalisierungsprozesse in 
deutschen Unternehmen voran und wer nicht? Eine Studie der IT-Marktforscher von techconsult liefert Antworten.

In einer branchenübergreifenden Erhebung zum Thema „Digitalisie-
rungs-Enabler im Mittelstand“ wurden Geschäftsführer, Bereichs-
leiter und leitende Angestellte aus zentralen Fachbereichen zum 
Digitalisierungsfortschritt in ihren Unternehmen befragt. 

Umsetzung geht schleppend voran

Es zeigt sich, dass die Umsetzung digitaler Prozesse oft noch in der 
Test- bzw. Einführungsphase steckt. Unternehmen tasten sich mit 
einigen oder wenigen ausgewählten Prozessen voran. Der Dienst-
leistungssektor hat dabei mit einem Digitalisierungsgrad von 36 
Prozent knapp die Nase vorn. Setzt man die Aussagen zur Relevanz 
der Digitalisierung im eigenen Unternehmen in ein Verhältnis zum 
jeweiligen Status der Umsetzung, ergibt sich ein gemischtes Bild. 
Der dunkelblaue Bereich in der Grafitk zeigt alle Unternehmen, die 
noch nicht das von ihnen selbst gewünschte Niveau erreichen.

Ganz oder gar nicht?

Bei der Evaluation konkreter Prozesse in den Fachbereichen fal-
len zwei Ergebnisse besonders auf: Erstens wirkt sich ein hoher 
Digitalisierungsgrad in den meisten Fällen deutlich positiv auf die 
Umsetzungsqualität der Prozesse aus. Zweitens führt eine teilwei-
se Digitalisierung häufitg zu schlechteren Ergebnissen, als wenn gar 
nicht digitalisiert worden wäre. Eine ganzheitliche Herangehenswei-
se ist demzufolge essentiell, um so viele Schnittstellen wie möglich 
zwischen manueller und digitaler Datenverarbeitung zu vermeiden.

Geschäftsführer sind in der Pflicht

Im Verlauf der Studie wurde auch nach den wichtigsten Treibern der 
Digitalisierung gefragt. Knapp über ein Drittel geben an, die IT-Ab-
teilung als „treibend oder stark treibend“ zu empfitnden. Es folgen 
die Geschäftsführung mit etwas unter einem Drittel sowie die Fach-
bereiche selbst mit rund 28 Prozent. Beide stehen der IT-Abteilung 
kaum noch nach und tragen in vielen Firmen zur Durchsetzung der 
Digitalisierung bei. Letztlich liegt es an den Geschäftsführern, da-
für zu sorgen, dass sich alle Unternehmensbereiche aktiv mit dem 
Thema auseinandersetzen - denn ein einseitiges Vorantreiben der 
Digitalisierung dürfte sich als kontraproduktiv herausstellen. //

Weitere Ergebnisse zur derzeitigen Umsetzung der Digitalisierung, in welchen Prozessen und in welchen Unterneh-
mensgrößen sie bisher die größten Früchte trägt und wie ein Enterprise Content Management die digitale Datenflut 
kontrollierbar macht, erfahren Sie im vollständigen Bericht zur Studie beim Auftraggeber OPTIMAL SYSTEMS unter 
http://www.optimal-systems.de/techconsult-studie

Relevanz von Digitalisierung versus Grad der Digitalisierung 
im Unternehmen; Kreuzauswertung

http://www.optimal-systems.de/techconsult-studie
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Daten-Versteher

Der Handlungsdruck, Industrie 4.0 umzusetzen, steigt im deut-
schen Mittelstand – mittlerweile ist das Thema praktisch bei al-
len Unternehmen angekommen. Aber eine gültige und aktuelle 
Standortbestimmung bleibt schwierig: Auf der einen Seite haben 
viele Unternehmen den Startpunkt für konkrete Projekte noch 
nicht gefunden, doch gibt es auf der anderen Seite absolut visi-
onäre Projekte, die auch auf dem Weltmarkt mit Sicherheit Be-
stand haben werden. Denn gerade der Mittelstand besitzt sehr 
viel Innovationskraft und kann oft sehr viel flexibler agieren.

Wie weit die deutschen Hidden Champions bei Internet of Things 
und Big Data sind, wie der Einstieg gelingt und ob die Automobil-
branche als Paradebeispiel taugt, auf diese Fragen antwortet Sa-
scha Bäcker, Solution Architect für Analytics & Data beim IT-Haus 
Fritz & Macziol, im Interview mit DIGITUS.

Herr Bäcker, welche unterschiedlichen Stufen von Industrie 
4.0 und Datennutzung finden Sie in Unternehmen vor?

Der Einstieg in Industrie 4.0 heißt meist Datenauswertung. Dabei 
fangen viele Unternehmen zunächst mit einfachen, automatisierten 
Betriebsdatenauswertungen an, um eine einzelne Herausforderung 

zu adressieren. In komplexeren Projekten werden dann aber viele 
unterschiedliche Datentöpfe verknüpft. Das heißt, es werden etwa 
Energiedaten, Maschinenbelegung, Auftragsreports, Track & Trace 
und Vertriebsplanungsdaten in einem zentralen „Data-Lake“ zusam-
mengeführt. Anschließend analysieren intelligente, selbstlernende 
Algorithmen die Informationen, um Korrelationen zu fitnden, die das 
Geschäftsziel unterstützen. Wenn zum Beispiel die Lieferfähigkeit 
verbessert werden soll, müssen dafür die Daten aus Produktion und 
Vertrieb untersucht werden.

Damit haben Sie bereits ein erstes Beispiel genannt. Können 
Sie darüber hinaus Tipps geben, in welche Richtung 
insbesondere mittelständische Unternehmen für eine 
Umstellung denken könnten und vielleicht auch sollten?

Unternehmer müssen oft sehr pragmatisch denken und handeln. 
Eine Industrieanlage, die einen gewissen Produktionsgrad erreicht 
hat und seit den 80er Jahren hervorragend läuft, bietet vielleicht gar 
kein so großes Optimierungspotenzial oder das nötige Investment 
scheint zu groß. Wichtig wäre hier, einen niedrigschwelligen Ein-
stieg zu fitnden. Außerdem stellt sich die Frage, wie weitere Ansät-
ze in anderen Geschäftsbereichen aussehen könnten. Denn auch 

optimistische Signale: Deutscher mittelstand erkennt 
innovationspotenzial von industrie 4.0 und Big Data
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traditionell produzierende Unternehmen haben viele weitere Abtei-
lungen, die von schnelleren Prozessen und von effizienterer Arbeit 
profittieren können.

Konkret gefragt: Von welchen alternativen 
Ansätzen sprechen Sie?

Mögliche Bereiche wären hier: Läuft die Supply Chain, die Zulie-
ferkette reibungslos? Bietet der Auslastungsgrad der Anlagen noch 
Potenzial oder kann man den Ausschuss in anderen Produktions-
phasen noch minimieren? Welche Rolle spielen externe Faktoren 
wie saisonale Schwankungen oder sogar das Wetter?

Unternehmen sind heute ohnehin so stark vernetzt, dass die 
Schnittstellen mitnichten nur bei einer Anlage zu suchen sind. Da-
bei empfitehlt sich ein Test, denn bevor die gewonnenen Daten zum 
ersten Mal mithilfe von Big-Data- und Analytics-Tools ausgewertet 
sind, lässt sich oft nur schwer einschätzen, wie viel Verbesserungs-
potenzial in den gewonnenen Erkenntnissen steckt.

Gibt es Unternehmen oder Branchen, deren Geschäftsmodelle 
sich gar nicht für Industrie 4.0 eignen?

Nein, ich kenne kein Beispiel. Selbst eine einstufitge Fertigung hat 
eine Zulieferkette und Abnehmer. Aus meiner Sicht gibt es keinen 

Sascha Bäcker,

Solution Architect Analytics & Data, Fritz & Macziol

„Gerade der mittelstand besitzt 
sehr viel innovationskraft und 
kann oft sehr viel flexibler 
agieren – es gibt absolut 
visionäre Projekte, die auch  
auf dem Weltmarkt mit  
Sicherheit Bestand 
haben werden.“

››



„industrie 4.0 bietet an allen ecken 
und enden möglichkeiten – und das 
für Unternehmen jedweder Couleur.“
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Bereich, der darum herumkommen wird, zumindest Teile seiner Pro-
zesse mit algorithmischer Intelligenz auszuwerten und zu optimieren. 
Selbst in alten Industrien wie dem Bergbau gibt es Überlegungen, 
mit Industrie-4.0-Technologien Prozesse zu optimieren und Verbes-
serungspotenziale auf Dauer zu nutzen. Denn es stecken einfach 
enorme Chancen in durchdachten Industrie-4.0-Konzepten und 
Big-Data-Ansätzen – und wir stehen erst am Anfang der Entwicklung.

Dann stellen wir die Frage in umgekehrter Richtung: 
Gibt es Branchen, die besonders prädestiniert sind?

Auch hier antworte ich mit einem „Nein“. Industrie 4.0 bietet 
an allen Ecken und Enden Möglichkeiten – und das für Unter-
nehmen jedweder Couleur. Es macht vielleicht einen Unterschied, 
wann Unternehmen und Branchen entstanden sind. Maschinen-
bau- und Automobilbranche sind in Deutschland alteingesessen, 
weshalb in ihren Produktionsstraßen und Abläufen wohl mehr 

Optimierungspotenzial steckt als in Unternehmen, die in den letz-
ten zehn Jahren gegründet wurden, als die Digitalisierung bereits 
das Denken über Geschäftsmodelle und -Prozesse beeinflusst hat.

Hat die Automobilindustrie nicht eine Vorreiterrolle?

Zumindest in Teilen ist dabei eher der Wunsch der Vater des 
Gedankens. Auch in der Automobilindustrie gibt es, wie in allen 
anderen Bereichen, eine große Spreizung. Manche Unternehmen 
produzieren auf höchstem Niveau und liefern beste Qualität. Für 
eine Weiterentwicklung in Sachen Industrie 4.0 sind sie jedoch noch 
nicht ausgelegt. Zum Beispiel, weil die Sensorik fehlt, die den neuen 
Rohstoff Daten liefert. Andere Firmen sind wesentlich weiter. Ne-
ben den Großwerken der bekannten Autobauer etwa Zulieferer aus 
dem Bereich der Elektronik. Da diese erst in den letzten ein, zwei 
Jahrzehnten richtig Einzug in die Automobilbranche gehalten haben, 
fallen Investments in Richtung Industrie 4.0 nicht so hoch aus. Doch 
es spricht einiges dafür, dass die Industrie-4.0-Thematik im Bereich 
der Automobilindustrie zum Fliegen kommt. Die Supply Chain und 
der Auslieferungs-Prozess beispielsweise sind jetzt schon hochgra-
dig optimiert und werden mittelfristig komplett digital sein.

Sie haben es schon angedeutet: Die Einführung von Industrie-
4.0-Technologie erfolgt in der Regel Schritt für Schritt …

Genau. Industrie 4.0 in einem großen Hauruck-Projekt über 
ein komplettes Unternehmen zu stülpen, ist zum Scheitern ver-
urteilt ! Zum Start empfehlen sich immer ausgewählte Teilbe-
reiche oder kleinere Projekte. So können beispielsweise in der 
Produktion Maschinen relativ einfach und kostengünstig mit In-
ternet-of-Things-Technologie, also kleineren Sensorik-Elementen 

Sascha Bäcker, Fritz & Macziol,  
ist Teilnehmer der Session
Smart innoVation
Mittwoch, 5. Oktober 2016, 15.00 – 16.00 Uhr,  
Forum Organisation & Verwaltung
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www.fum.de
Fritz & Macziol (F&M) ist ein herstellerunabhängiges IT-Haus 
mit einem ganzheitlichen Portfolio aus Bera-
tung, Services, Software, Hardware und IT- 
Betrieb. Das Unternehmen gehört zu Axians, 
der Marke für ICT-Lösungen von Vinci Energies.

für erste Testläufe, ausgestattet werden. Damit lassen sich schnell 
Daten generieren, die nach erfolgversprechenden Korrelationen 
durchsucht werden. Interessant sind hier zum Beispiel Zusammen-
hänge zwischen Temperatur, Vibration und Ausschuss. Das heißt: 
Wenn eine Maschine bestimmte Temperaturen erreicht und dann 
noch Erschütterungen hinzukommen, werden vermehrt Ausschus-
steile produziert. Das klingt zwar zunächst banal, die Temperatu-
ränderungen oder Erschütterungen können jedoch so gering sein, 
dass Mitarbeiter sie nicht weiter beachten. Mithilfe der Technologie 
werden also relativ schnell Erkenntnisse und Erklärungen geliefert.
Dies ist jedoch nur der erste Schritt. Von Industrie 4.0 kann man 
innerhalb eines solchen Teilprojekts erst dann sprechen, wenn diese 
Erkenntnisse genutzt, Maßnahmen zur Verbesserung getroffen und 
mögliche Teile der Steuerung dank der Erkenntnisse automatisiert 
werden. Solche erfolgversprechenden Teilprojekte gibt es mit Si-
cherheit in jedem Unternehmen zu entdecken.

Zum Schluss ein kurzer Blick in die Zukunft: Ist 
schon abzusehen, was noch alles möglich wird?

Eines ist sicher: Wir werden uns noch oft die Augen reiben über 
visionäre Projekte, denn wir stehen erst am Anfang einer spannen-
den Entwicklung. Und der deutsche Mittelstand hat hier ein riesiges 

Potenzial. Bei uns stehen Weltmarktführer zwischen Wald und 
Wiese – Unternehmen, die es mit ihrer Spezialisierung ganz nach 
oben geschafft haben. Das Interessante ist: Sie alle stehen der Digi-
talisierung offen gegenüber, weil sie ihre Position halten und weiter 
ausbauen wollen. Mit diesen Firmen zusammenzuarbeiten und Pro-
jekte aufzusetzen, ist einfach genial.

Herr Bäcker, vielen Dank für Ihre interessanten Ausführungen und 
für Ihren optimistischen Blick auf die Chancen dieser Entwicklung. //

GROUP Business Software Europa GmbH

Workflows intuitiv erstellen und  
Geschäftsabläufe automatisieren. 

Inklusive SharePoint Integration!  

AppDesignerGBS

www.gbs.com/workflow
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Die können das.
Die Produktionsprozesse der Zukunft bauen auf neuen Syste-
men, Strukturen und Verfahren auf. Denn Industrie 4.0 ist ein 
neues Paradigma für die Strukturierung, Planung und Ausfüh-
rung von Produktionsvorgängen durch den Einsatz moderner IT 
und Kommunikationsmethoden. Dabei ergeben sich völlig neue 
Ideen und Konzepte, bei denen IT-Lösungen vor allem aus zwei 
Perspektiven entscheidende Wegbereiter sind.

Erstens ermöglicht eine geeignete 3D-basierende Simulationssoft-
ware die erforderliche Visualisierung und Validierung von Prozessen 
und Produktionsaufgaben. Das ist an sich nicht neu, entsprechende 
Lösungen für die digitale Fabrik sind schon lange im Einsatz. Das 
Neuartige ist jedoch: Um die Ideen und Konzepte von Industrie 4.0 
zu verwirklichen, müssen virtuelle Fabriken und Anlagenmodelle 
eine exakte Abbildung der realen Produktionssysteme sein  in Be-
zug auf das logische Verhalten und die Steuerung der Fertigungs-
einheiten. Sie stellen dadurch einen sogenannten digitalen Zwilling 
oder eine Schattenfabrik dar. Auf diese Weise lässt sich der Schritt 
von starren, vorgegebenen Prozessen hin zu agilen, selbstorganisie-
renden Produktionseinheiten gehen.

Zweitens ermöglicht eine digitale Fabrik die Umsetzung neuer Ferti-
gungsprozesse, Anlagenkonzepte und Technologien, die ohne simu-
lationsbasierte Lösungen nicht oder nur sehr aufwändig umsetzbar 
wären. Je mehr roboterbasierte Anwendungen nicht nur für einfache 
Handhabungsaufgaben, sondern auch für komplexere Fertigungs-
schritte zum Einsatz kommen, desto größer wird der Bedarf an Werk-
zeugen für die Programmierung und Simulation. IT-Lösungen werden 
demzufolge zum Wegbereiter dieser komplexen Anwendungen.

Unverzichtbar: cyber-physische Systeme

Dennoch bringt eine virtuelle Kopie einer Fabrik oder Produkti-
onslinie allein noch keinen Mehrwert für die intelligente Fertigung. 
„Smart“ wird die Produktion erst, wenn alle Komponenten im vir-
tuellen Fertigungsprozess genauso untereinander kommunizieren, 
wie sie es zukünftig in der realen Umgebung machen werden. Die-
ses Netzwerk der Komponenten ist das Herzstück von Industrie 4.0 
und weist den Weg in Richtung cyber-physische Systeme. „Smart 
Manufacturing“ bringt den Wechsel von starren Automatisie-
rungsstraßen zu roboterbasierten Systemen und kooperierenden, 

Warum smarte Produktionsprozesse eine neue Generation von 3D-tools brauchen

Jens Fetzer,

Leiter Vertrieb Digital Factory Solutions bei der CENIT AG
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flexiblen und agilen Automatisierungslösungen. Es geht um den 
Übergang von starren Betriebsmitteln hin zu flexiblen Produktions-
anlagen, die eine Vielzahl von Produktvarianten abdecken, agil auf 
wechselnde Produktionspläne reagieren und auch kleine Losgrößen 
effizient fertigen können.

Bedeuten diese hohen Anforderungen, dass intelligente Fertigung 
und Industrie 4.0 ausschließlich Themen für Großkonzerne sind? Nein, 
das Gegenteil ist der Fall. Denn projiziert man die Methoden und Ide-
en von Industrie 4.0 auf kleinere Teilmengen und Unterprozesse oder 
auf Produkte mit geringeren Fertigungstiefen, sind mögliche Vorteile 
deutlicher erkennbar und oftmals auch schneller umsetzbar. 

Anhand von Anwendungsbeispielen soll im Folgenden aufgezeigt 
werden, wie hierbei eine neue Generation digitaler Fertigungstools 
zum Wegbereiter fortschrittlicher Herstellungstechnologien und 
zukünftiger Fertigungsprozesse wird.

Software für die digitale Fabrik muss „mitwachsen“

Zunächst zu der Frage, welche Eigenschaften eine „Digitale Fab-
rik“-Software aus heutiger Sicht mitbringen muss. Die Software 
sollte zunächst mit jedem CAD-System kompatibel sein und 

sich für Roboter und Maschinen jedes Herstellers eignen. Dies 
ist eine zwingende Grundbedingung, um auf die immer vielseiti-
geren Kundenbeziehungen mit immer heterogeneren Systemen 
eingestellt zu sein. Gleichzeitig wird ein Programm benötigt, 
das alle relevanten Technologien, Anwendungen und Anlagen-
konzepte unterstützt, und das einfach erweitert werden kann, 
wenn neue Technologien hinzukommen. Das erfordert einen 
entsprechenden generischen und skalierbaren Aufbau der Soft-
ware. Und nicht zuletzt muss die Software die nötige Offenheit 
mitbringen, dass sie in bereits bestehende Systemlandschaften 
und Datenstrukturen sowie in etablierte Kundenprozesse har-
monisch integriert werden kann.

Last not least: Jedes Projekt benötigt schnelle Anfangserfol-
ge. Um einerseits mit kleinen Projekten zu beginnen und schnell 
konkrete Ergebnisse zu erzielen, aber andererseits auch ein hohes 
Ausbauniveau für die Automatisierung und Prozessintegration zu 
erreichen, muss die „Digitale Fabrik“-Software modular und skalier-
bar sein, sich für den spezifitschen Einsatz einrichten lassen und mit-
wachsen können, wenn sich Unternehmensanforderungen ändern. 
Zu allen genannten Eigenschaften sollte sie auch kosteneffizient sein 
und eine hohe Benutzerfreundlichkeit bieten. 

3D-Simulation von Fertigungsprozessen (Quelle: CENIT AG, Stuttgart)

„Smart wird die Produktion erst, wenn alle Komponenten 

im virtuellen Fertigungsprozess genauso untereinander 

kommunizieren, wie zukünftig in der realen Umgebung.“

››
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Virtuelle Fertigungstools:  
passgenau und ressourcenschonend

Ein Blick in den Arbeitsalltag eines Systemintegrators macht deut-
lich, welchen Nutzen eine „Digitale Fabrik“-Software der neuen Ge-
neration mit sich bringt. 

In frühen Projektphasen, manchmal sogar noch während der 
Presales-Phase, wird von Systemintegratoren erwartet, die Wirt-
schaftlichkeit und Funktionalität ihres Angebots mit Fallstudien, 
Erreichbarkeitsprüfungen und Machbarkeitsstudien zu belegen. 
Diese Aufgaben müssen sehr schnell und möglichst ressourcenex-
tensiv durchgeführt werden. 

Mit einem digitalen Katalog mechatronischer Ressourcen ist die 
Defitnition und Validierung hochwertiger 3D-Layouts schnell ge-
macht. Die Frage ist nur: Stellt die IT-Lösung auch sicher, dass die 
Prozesssimulation dem tatsächlichen Verhalten der später gebauten 
Fertigungszelle entspricht? 

integration projektspezifischer Komponenten

Statt mit 3D-CAD-Komponenten aus dem Katalog ein schnelles 
Layout aufzubauen und anschließend aufwändig Skripte und Ma-
kros für die Simulierung des Materialflusses und des Verhaltens der 
Zelle zu programmieren, wäre es viel einfacher, für die Layout-De-
fitnition mechatronische Komponenten und Ressourcen zu nutzen 
und gleichzeitig eine schematische Logik für die Fertigungsinsel zu 
defitnieren. Auf diese Weise lässt sich sicherstellen, dass simuliertes 
und reales Verhalten übereinstimmen – denn die Simulation basiert 
auf der gleichen Logik, wie sie bei der PLC-Programmierung ver-
wandt wird, und sie korrespondiert damit mit dem späteren rea-
len Anlagenverhalten.

Dazu kommt, dass sich kein Fertigungslayout auf Standard-
komponenten beschränkt. Jetzt zahlt es sich aus, wenn „Digital 
Factory“-Softwarelösungen benutzerfreundliche Funktionen zur 
Integration neuer, projektspezifitscher Komponenten in das Layout 
bereitstellen. Dieser Vorgang muss für Anwender ohne Program-
mierkenntnisse einfach und schnell auszuführen sein.

Zudem sollte die Software-Infrastruktur neuer Lösungen mög-
lichst nicht mehr auf eigenen Formaten, sondern auf offenen Stan-
dards aufbauen. Die konsequente Verwendung beispielsweise von 
AML (Automation Markup Language) als Beschreibungssprache für 
Anlagenmodelle ermöglicht eine wesentlich einfachere Interaktion 
mit Engineering-Partnern durch standardisierten, systemneutralen 
Datenaustausch kompletter Anlagendaten oder Vorrichtungsdaten, 
inklusive Kinematik- und Logikdefitnitionen. Ergänzend dazu wird 
über PLCOpen auch gewährleistet, dass die Anlagenlogik, die den 
ersten Simulationskonzepten zugrunde liegt, auch als Grundlage für 
die spätere SPS-Programmierung verwendet werden kann.

„Flexible automatisierungstechnik, die ‚industrie 4.0‘- 

initiative oder das ‚industrielle internet‘ – diese und 

viele weitere Begriffe stehen stellvertretend für eine 

grundlegende Umwälzung in der Fertigung.“

3D-Simulation von Fertigungsprozessen (Quelle: CENIT AG, Stuttgart)
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Auch die immer wichtiger werdende Anforderung zur virtuellen Inbe-
triebnahme sollte von der Softwarearchitektur unterstützt werden. 
Die Software FASTSUITE Edition 2 beispielsweise verwendet einen 
„Shared Memory“, in den von der Steuerung die Simulationsdaten 
geschrieben werden, und aus dem die 3D-Visualisierung wiederum 
die Simulationsdaten ausliest. Dieser Shared-Memory-Ansatz er-
möglicht es auch, in der Abnahmephase die Steuerungsemulatoren 
sogar durch echte Steuerungskomponenten zu ersetzen. In einem 
solchen Fall sprechen wir von virtuellem Produktionsstart oder vir-
tueller Inbetriebnahme. 

Dies ist möglich, da das gesamte Layout bereits aus cyber-physi-
schen Simulationsmodellen bzw. mechatronischen Ressourcen be-
steht – daher bietet sich die Verknüpfung mit Software-in-the-Loop 
oder Hardware-in-the-Loop geradezu an. So kann das virtuelle Mo-
dell gegen die reale Steuerung getestet werden, bevor die reale An-
lage zur Inbetriebnahme bereitsteht. Das ist auch eine zwingende 
Voraussetzung für die Integration neuer Produktionsverfahren mit 
Robot Safet oder kooperierenden Robotern, bei denen eine realisti-
sche Nachbildung des immer komplexeren und selbstorganisieren-
den Anlagenverhaltens über Makroprogrammierungen und Skripte 
nicht mehr möglich wäre.

Sobald die Fertigungsinseln in Betrieb genommen worden sind, 
kann dasselbe virtuelle Layout verwendet werden, um neue Teile 
und Produkte einzuführen. Das zeitaufwändige Teach-in und die 
damit einhergehende Produktionsunterbrechung entfallen. 

3D-Lösungen für virtuelle Programmier- 
und Simulationsumgebungen

Mit der Entwicklung neuartiger roboterbasierter Technologien und 
Anwendungen kommen die Vorteile von 3D-Lösungen für die Off-
line-Programmierung und Simulation immer stärker zum Tragen. 
Denn bei den komplexen 3D-Bewegungen, die heute gefragt sind, 
ist ein manuelles Teach-in nicht mehr möglich. Fertigungsprozesse 
wie Rollfalzen, Versiegeln, Kleben oder Lackieren benötigen eine 
virtuelle Programmier- und Simulationsumgebung, damit sie auch 
dann effizient betrieben werden können, wenn kleinere Chargen 
anfallen oder häufitg umgerüstet werden muss. Zudem ist es weit ef-
fitzienter, nicht nur die CAD-Daten, sondern auch die bereits durch 
das Engineering bereitgestellten Metadaten (Beispiel: Verbindungs-
elemente) wiederzuverwenden, statt diese jedes Mal in der Produk-
tion neu zu defitnieren.

Diese Möglichkeiten sind für alle Fertigungsindustrien relevant, 
das zeigt exemplarisch ein Blick in die Luftfahrtbranche. Denn im 
Flugzeugbau werden zunehmend Roboterzellen für die Herstellung 
von Verbundstoffen und die damit verbundenen Technologien wie 

EuroBLECH 2016
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www.cenit.com
CENIT ist der Partner für die erfolgreiche digitale Transfor-
mation. Innovative Technologien aus den Bereichen Pro-
duct Lifecycle Management, Digitale Fabrik und Enterprise 
Information Management schaffen dafür die Basis. CENIT 
beschäftigt rund 700 Mitarbeiter, die weltweit Kunden 
aus den Branchen Automobil, Luft- und 
Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und 
Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel 
und Konsumgüter betreuen.

Bandlegen, Patch-Platzierung und Formenreinigung eingesetzt. 
Dazu kommen in den Airframe-Montageabteilungen besondere 
und oftmals hochkomplexe Spezialmaschinen und Robotersysteme. 
In der Luftfahrtindustrie bestehen zudem hohe Anforderungen bei 
der Verwaltung von Verbindungselementdaten und der Prozessau-
tomatisierung. Auch hier wird eine virtuelle 3D-Fabriklösung zur 
Voraussetzung für die Einführung von Automatisierungskonzepten 
mit dem Ziel, manuelle Vorgänge überflüssig zu machen und eine 
höhere Produktionsleistung zu erzielen.

Softwarelieferanten werden zu Projektpartnern

Anbieter von entsprechenden Softwarelösungen müssen sich im 
zunehmenden Maße als Projekt- und Implementierungspartner für 
die Fertigungsbereiche, aber auch als Brückenbauer zwischen dem 
Engineering und der Produktion verstehen. Oftmals bestehen zwi-
schen CAD-Systemen einerseits und der Fertigung andererseits 
große Systembrüche. Software-Partner müssen helfen, diese Lü-
cken effizient zu schließen.

Und nicht zuletzt: Fertigungstechnologien und Prozesse werden 
immer komplexer, Anlagen und Bauteilvarianten werden immer fle-
xibler. Softwareanbieter müssen Lösungen bieten, die komplexe 
Dinge einfach und beherrschbar machen. 

résumé

Die zunehmende Flexibilisierung der Fertigungsprozesse mit stan-
dardisierten, maschinen- und roboterbasierten Anwendungen ist 
eine nicht aufzuhaltende Entwicklung. Am Ende werden agile, hoch-
anpassbare Herstellungsprozesse stehen. Industrie 4.0 gibt dazu die 
notwendigen Konzepte und Ideen für diesen Paradigmenwechsel 
an die Hand. Die Transformation zwingt IT-Systemintegratoren und 
Softwarefitrmen aber auch dazu, mechatronische Systeme zu erstel-
len, die die realen Produktionsbedingungen 1:1 abbilden. „Digital 
Factory“-Lösungen stehen damit im Zentrum für die Verwirklichung 
von Industrie 4.0. //

Anspruchsvolle Collaborative Roboter Lösungen setzen „Digitale Fabrik“- Lösungen der neusten Genration voraus (Quelle: CENIT AG, Stuttgart)

http://www.cenit.com
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von passenden, weiterführenden Informationen – ohne dass dabei 
zentrale Konzepte für Sicherheit, Compliance und Information Go-
vernance geopfert werden müssen. Anbieter, die schlüssige Antwor-
ten auf diese Nachfrage liefern können, werden den Markt und die 
Weiterentwicklung des Informationsmanagements in den kommen-
den Jahren bestimmen.

Können Sie die Anforderungen an die Zukunftsfähigkeit 
von Systemen noch etwas weiter ausführen?

Unternehmen sind auf den schnellen Zugriff auf aktuelle Infor-
mationen angewiesen, um – im Großen ebenso wie im Kleinen 

– die richtigen Entscheidungen zu treffen. Doch bislang regiert oft 
das Informationschaos: Dokumente sind verstreut als Papier über 
Akten oder digital in Netzwerk-Dateiordnern, E-Mails, File-Sha-
ring und diversen Geschäftsanwendungen. Es gibt viele unter-
schiedliche Versionen von Dokumenten und es bleibt unklar, ob 
man die richtige Version nutzt.

Das geht einher mit einer zunehmenden Zersplitterung der Sys-
temlandschaft. Statt wie gehofft kleiner, ist die Zahl der Anwendun-
gen für Informationsmanagement in den letzten Jahren immer 

Willkommen. 
Bienvenue. 
Welcome…

Im Interview mit Greg Milliken, Experte für innovatives Informati-
onsmanagement bei M-Files, sprach DIGITUS über Probleme bei 
der Verwaltung von Informationen und darüber, welchen Anforde-
rungen moderne Lösungen für das Information Management ge-
recht werden müssen.

Herr Milliken, wir beobachten, dass es in vielen 
Unternehmen Diskussionsbedarf im Hinblick auf moderne 
Lösungen für das Informationsmanagement gibt.

Auch wir erleben das häufitg – denn die Probleme bei vielen Infor-
mation-Management-Anwendungen beginnen früh im Prozess. Es 
ist eine Sackgasse, wenn die Lösung technisch so kompliziert ist, dass 
Konfitguration und Anpassung an die Anforderungen ausschließlich 
durch die IT-Abteilung erfolgen kann. Darüber hinaus sind Old-
School-ECM-Systeme in der Bedienung oft komplex und umständ-
lich und zwingen die Nutzer dazu, die Art, wie sie arbeiten, stark zu 
ändern. Als Folge leiden sie oft unter niedriger Benutzerakzeptanz.

Moderne Lösungen legen dagegen deutlich mehr Wert auf Ease-
of-Use, also Benutzerfreundlichkeit und Personalisierung und liefern 
Inhalte im richtigen Kontext, d.h. ein Informationsobjekt ist umgeben 

… in der neuen smarten Welt 
des informationsmanagements.

Greg Milliken,

Vice President of Marketing bei M-Files Corporation

In vielen Organisationen hat das Informationsmanagement in den letzten Jahren nicht mit den geänderten Anforderungen und Nut-
zungsmustern Schritt gehalten – noch oft wird der herkömmliche Ansatz für die Verwaltung von digitalen Dokumenten genutzt, der auf 
dem Prinzip von Dateiordnern beruht. Doch Informationen sind mittlerweile viel komplexer, haben viele unterschiedliche Formen und 
Formate und lassen sich daher nicht mehr in starre, hierarchische Ablagestrukturen einsortieren. Vor allem die Aufgabe für die Nutzer, 
jedes Mal von Neuem zu entscheiden, in welchem Ordner etwas abgelegt oder gesucht werden muss, ist nicht mehr praktikabel.

››
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größer geworden. Heute konkurrieren oft verschiedene Ablagen in 
separaten Applikationen und Plattformen. Riesige Mengen struktu-
rierter Daten in den Geschäftsanwendungen liegen getrennt von 
unstrukturierten Inhalten in Dateien und Dokumenten auf ver-
schiedenen Plattformen, Anwendungen, Standorten und Geräten. 
So dominiert die Frage nach dem „Wo“ bei der Suche anstatt die 
eigentlich sinnvolle Frage nach dem „Was“. Das ist nicht nur für die 
Nutzer kontraproduktiv, sondern schafft erhebliche Compliance- 
und Sicherheitsrisiken.

Das klingt so, als ließe sich diese Liste 
fortsetzen. Gibt es weitere Baustellen?

Als nächste wichtige Herausforderung ist der gewissenhafte und 
sichere Umgang mit Informationen im Sinne einer Information Go-
vernance zu nennen. Das gilt insbesondere für vertrauliche oder 
sensible Daten. Die operativen Risiken durch das unberechtigte 
Teilen von vertraulichen und/oder persönlichen Informationen mit 
nicht autorisierten Personen oder durch die unkontrollierte Verbrei-
tung sind erheblich. Die Schäden für die Reputation des Unterneh-
mens oder andere wirtschaftliche Nachteile können dabei durchaus 
unternehmensgefährdend sein. Unternehmen aller Größen und 
Branchen müssen deshalb Richtlinien und Verfahren für den Um-
gang mit sensiblen Daten und Dokumenten defitnieren und – noch 
entscheidender – sicher und effizient umsetzen.

Neben Sicherheitsaspekten spielen auch regulatorische Vor-
schriften eine immer wichtigere Rolle. Dabei wird es zunehmend 
schwerer und anspruchsvoller, die wachsende Zahl an Complian-
ce-Vorgaben, Branchenvorschriften und Normen einzuhalten. Ins-
besondere Unternehmen in stark regulierten Branchen werden eine 
wirksame technische Unterstützung für die Einhaltung dieser Vor-
gaben benötigen. 

Im Mittelpunkt dieser Anforderungen steht eine verlässliche, digi-
tale und schnell auswertbare Dokumentation der Durchführung der 
entsprechenden Prozesse. Ohne diese sogenannten Audit-Trails, 
die genau festhalten, wer wann was gelesen oder verändert hat, 
wird die Einhaltung der Vorgaben nicht effizient überprüfbar wer-
den und Audits sich schwierig gestalten.

Wo liegt für Sie der Schlüssel, um diese 
Herausforderungen zu bewältigen?

Ich sehe hier nur eine Option: metadatenbasierte Systeme; nur 
diese können beliebige Sichten auf Informationen anbieten. Dabei 

ist entscheidend, dass dieser Ansatz die gesamte Bandbreite an In-
halten bedient und unstrukturierte Dateien und strukturierte Daten, 
beispielsweise aus Transaktionssystemen, zusammenführt. Dies gilt 
somit auch für Informationen, die keine Dateien oder Dokumente 
sind. Beispielsweise ist ein Audit ein Informationsobjekt, für das es 
nicht zwingend ein Dokument, sehr wohl aber Metadaten wie bei-
spielsweise Zeitpunkt und durchführende Personen gibt. 

Auf den Punkt gebracht: Metadaten sind quasi der Superkleber, 
der alle Informationen im Unternehmen miteinander sinnvoll in 
Kontext setzt. Demnach müssen moderne Lösungen Metadaten als 
mehr betrachten als ein paar Schlüsselwörter zu einer Datei, son-
dern diese eigenständig speichern und verwalten können. Mit einer 
Erweiterung des Metadaten-Konzeptes können alle Unternehmen-
sinformationen in ein gemeinsames Konzept einbezogen werden. 
Sie werden miteinander verknüpfbar und können einfacher recher-
chiert werden – unabhängig von Form, Struktur und Typ. 

Dieser Ansatz hat auch weitreichende Konsequenzen 
für die Ablagen von Informationen …

… ja, denn Informationen sind dabei nicht an einen bestimmten 
Ort gebunden und können ohne Duplizierung in verschiedenen 
Systemen genutzt und auf beliebige Geräte synchronisiert wer-
den. Beispiel für eine solche Lösung ist die iTunes-Bibliothek: Diese 
macht vor, wie Informationen durch Metadaten erschlossen wer-
den können. Musik auf dem iPhone oder iPad wird nicht in Ordnern 
organisiert. iTunes erkennt sie als Musik und zeigt sie in genau der 
Ordnung, in der Nutzer sie konsumieren wollen: als Playlist, sortiert 
nach Interpret, Album, Genre usw. Auch hier sind also Metadaten 
der Schlüssel. Darüber hinaus werden Playlists auf Basis des indi-
viduellen Nutzerverhaltens generiert – neue, unbekannte Stücke 
werden auf Basis des Nutzerprofitls vorgeschlagen.

Die Einbeziehung von Nutzerverhalten und maschinellem Lernen 
zur Steuerung der Bedienung eröffnet auch für das Informations-
management völlig neue Wege, wenn man gedanklich das Nut-
zererlebnis von iTunes auf die Verwaltung von Informationen im 
Unternehmen überträgt.

Ein Thema, das auch in diesen Zusammenhang gehört, ist die 
zunehmende Bedeutung von mobilen Geschäftsanwendungen.

Die mobile Nutzung von Informationslösungen hat drei wesent-
liche Konsequenzen. Zum einen müssen ECM-Lösungen sicher auf 
einem breiten Spektrum an mobilen Geräten laufen, da immer mehr 
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Unternehmen ihren Mitarbeitern eine flexible Bring-Your-Own-De-
vice-Strategie anbieten. Damit kommen als zweite Konsequenz ganz 
neue Anforderungen im Bereich von Sicherheit und Compliance auf 
die Unternehmen zu. Die lückenlose Dokumentation darüber, wer 
wann was getan hat, muss auch mobile Geräte einbeziehen. Als drit-
te Konsequenz sehen wir den erheblichen Ausbau der Funktionen 
auf mobilen Geräten. Viele Anbieter beschränken mobile Nutzung 
auf das Recherchieren und Anzeigen von Informationen. M-Files 
geht hier zum Beispiel noch weiter: Änderungen, Anmerkungen, di-
gitale Unterschriften sind ebenfalls mobil möglich.

Spätestens jetzt fällt das Stichwort „Cloud“ …

Bei diesem Thema ist es notwendig, technologische Basis und 
Deployment zu unterscheiden. Zukünftig werden die meisten Soft-
wareprodukte auf Cloud-Technologien beruhen, weil die techni-
schen Vorteile überzeugend sind. 

Die andere Frage ist, wie die Lösung bereitgestellt wird. Einige Kun-
den werden – vermutlich aus Compliance- oder Sicherheitsgründen 

– nie alle ihre Daten in eine Public Cloud verlagern wollen und daher 
eine eigene Private Cloud betreiben. Für andere wird es vorteilhaft 
sein, alle wesentlichen Daten und Anwendungen im Cloud-Betrieb 
zu nutzen. Und eine dritte Gruppe wird hybride Ansätze verwenden. 
Für Software-Anbieter ergibt sich so die Notwendigkeit, in allen drei 
Deployment-Modellen überzeugende Lösungen anzubieten.

In einem Satz zusammengefasst: Worauf sollten 
Unternehmen beim Informationsmanagement achten?

Metadaten! Unternehmen sollten prüfen, inwieweit die einge-
setzten Systeme in der Lage sind, mit Metadaten alle Unternehmen-
sinformationen – strukturierte und unstrukturierte – recherchierbar 
zu machen und im Kontext anzubieten.

Herr Milliken, vielen Dank für diese Einblicke in ein zeitgemäßes 
Informationen Management ! //

www.m-files.com
M-Files bietet Enterprise-Information-Management-Lö-
sungen, die das „Was“ bei der Verwaltung von Informatio-
nen in den Mittelpunkt stellen, anstatt sich auf das „Wo“ zu 
konzentrieren. Damit hilft M-Files Informati-
onssilos aufzulösen, den Informationszugang 
zu vereinfachen, Prozesse effizienter zu ge-
stalten und Compliance sicherzustellen.

IT-Sicherheit in industriellen Anlagen

8. und 9. November 2016 in Berlin 
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Der heilige Gral der 
effizienten Leadpflege

Marketing-Automatisierung als Vertriebswerkzeug! Für den einen 
klingt es wie Musik in den Ohren, für den anderen ist es ein wei-
terer Punkt auf der To-do-Liste, die ohnehin schon zu zerbersten 
droht. Dabei darf sich der moderne Marketing-Entscheider durch-
aus freuen. Dass Marketing-Automatisierung viele Prozesse im 
Leben des Marketeers vereinfacht, ist mittlerweile bekannt. Aber 
dass dieses Werkzeug weit mehr zu leisten im Stande ist, hat sich 
noch nicht in den Köpfen festgesetzt. Die Tatsache, dass zudem 
ein echter Brückenschlag zum Vertrieb möglich ist, macht Marke-
ting-Automatisierung zu einem heißen Thema. Denn ist sie in eine 
CRM-Lösung eingebettet und kommt dort zur vollen Entfaltung, 
wird Marketing-Automatisierung zum echten Sales-Thema.

70 Prozent der Kaufentscheidung eines Kunden basiert heutzutage 
darauf, wie er sich behandelt fühlt. 86 Prozent der Kunden sagen, 
dass sie für ein besseres Kundenerlebnis durchaus bereit sind, mehr 
zu zahlen. Und 65 Prozent berichten, dass sie Marken, bei denen ihre 
Erwartungen an den Kundendienst enttäuscht wurden, in Zukunft 
meiden werden [1]. Wie reagieren Unternehmen auf diese Ergeb-
nisse? Beachtliche 80 Prozent aller Geschäftsführer glauben nach 
wie vor, dass sie ein ausgezeichnetes Kundenerlebnis bieten. Dem 
stimmen allerdings nur 8 Prozent ihrer Kunden zu [2]. Hier klafft of-
fensichtlich eine Lücke zwischen Realität und Selbstwahrnehmung. 

Die touchpoints der Customer Journey 

Durch die Kombination von Kundenperspektive und internen 
Unternehmensabläufen können Unternehmen außergewöhnli-
che Kundenbeziehungen schaffen. Das gelingt durch den Aufbau 

Wie durch Crm in Verbindung mit marketing-automatisierung 
ein stimmiges Vertriebsinstrument entsteht

Daniel Heck,

Senior Director Marketing EMEA, SugarCRM
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eines reibungsloseren, positiveren Kundenerlebnisses sowie eine 
gesteigerte Unternehmenseffizienz während der gesamten Dau-
er der Beziehung zu jedem einzelnen Kunden. Wichtig ist dabei, 
dass zunächst die einzelnen Schritte einer klassischen Customer 
Journey defitniert werden.

Es gibt bisher nur sehr wenige Unternehmen, die die „Kundenrei-
se“ in ihren Lösungen überhaupt berücksichtigen, selbst wenn diese 
im Unternehmen selbst schon defitniert wurde. Die Customer Jour-
ney direkt in der CRM-Lösung abzubilden, ist der nächste logische 
Schritt. Die Funktionsweise einer solchen Lösung sollte möglichst 
flexibel und umfassend im CRM integriert sein. Bestenfalls kann sie 
auf jedes Modul angewendet werden, beispielsweise auf Kontakte, 
Leads, Accounts oder benutzerdefitnierte Module.

Jede Customer Journey wird als eine Reihe von Phasen defitniert. 
Jede Phase besteht dabei aus einer Reihe aufeinanderfolgender Ak-
tivitäten. Jede Aktivität der Customer Journey ist als Aufgabe, Anruf 
oder Meeting in der Lösung modelliert. Durch die Verknüpfung von 

Aktivitäten und Geschäftsprozessen mit einer Customer Journey 
Vorlage können Unternehmen Kundenerlebnisse auf einem neuen 
Niveau gewährleisten. Hierzu wird Mitarbeitern mit Kundenkontakt 
mitgeteilt, in welcher Phase der Customer Journey die Kunden sich 
befitnden und zu jedem Zeitpunkt deutlich auf die Bedürfnisse und 
Erwartungen der Kunden hingewiesen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Leads in Neukunden und Oppor-
tunities umgewandelt werden, ist höher, wenn Customer Journeys 
verfolgt und Individuen während jeder Phase konsequent informiert 
und betreut werden. Besonders wichtig für Unternehmen ist dabei, 
auf jeden Lead individuell zu reagieren. Dies gilt auch für Accounts, 
Servicefälle und sonstige Aktivitäten, wenn Kundenbindung, Kun-
denerweiterung, Cross-Selling, Up-Selling und Kundenunterstüt-
zung weiter verbessert werden sollen. Angesichts eingeschränkter 
Ressourcen ist entscheidend, dass Unternehmen nicht nur verall-
gemeinernd Kundenbindungen priorisieren, sondern auch genau 
verstehen, wie sie mit Kunden umgehen müssen. 

i4Energy

 Webbasiertes, unternehmensweites 
 Energiemanagement

 Von Energiemanagern in der Praxis entwickelt 

 Machen Sie Ihren Energieverbrauch transparent

 Steigern Sie Ihre Produktivität

 Erhöhen Sie Ihre Wettbewerbsfähigkeit 
 durch schnellere Entscheidungen

Besuchen Sie uns auf der SPS IPC Drives 2016

Halle 7 / Stand 560

WEBfactory i4Energy

www.i4energy.deEnergiekosten
nachhaltig senken

„man muss das rad nicht neu erfinden! 

es gilt, vorhandene Potenziale maximal 

auszuschöpfen: ‚Pimp my Crm‘!“

Webfactory GmbH
››
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marketing automation

Marketing-Automatisierungslösungen sind technische Werkzeu-
ge, die sowohl dem Marketing als auch dem Vertrieb einen hohen 
Nutzen bringen. Bei Marketing Automation handelt es sich um 
eine Software-Plattform, die Web-Controlling und Kommunikati-
onskanäle in frei defitnierbaren „Workflows“ integriert und mit dem 
CRM-System von Unternehmen verbindet. Durch automatisierte 
Prozesse können sogar mehrstufitge Marketing-Kampagnen geplant, 
gesteuert und ausgewertet werden. Doch auch Lead Scoring, Lead 
Nurturing und die Übergabe von Leads an den Vertrieb lassen sich 
über ein solches System leicht und unkompliziert realisieren.

Viele Marketeers verstehen unter Marketing-Automatisierung 
den automatisierten Versand von E-Mails oder Einladungen. Bei 
Verteilergrößen jenseits der Zehntausend ist das durchaus ein va-
lides Element in Bezug auf Prozessoptimierung. Darüber hinaus 
wird Marketing-Automatisierung noch vermehrt eingesetzt, um 
Leads zu generieren. Aber das eigentliche Potezial liegt noch brach 
und schlummert vor sich hin, wenn man die Lösung nur auf diese 
Features reduziert. Richtig interessant wird die Anwendung erst in 
einem CRM-System, wo – wie weiter oben beschrieben – sogar die 
Customer Journey abgebildet wird. Dort sollte für alle Beteiligten 
transparent sein, auf welcher Etappe seiner Reise sich der Kunde 
derzeit befitndet. Dieser kann dann entsprechend qualifitziert und in 
unterschiedliche Qualitätsstufen unterteilt werden. 

Königsdisziplin der Leadpflege

Mittels Marketing-Automatisierung kann entsprechend der jewei-
ligen Stufe, die der Lead gerade durchläuft, automatisch reagiert 
werden. Im Idealfall mit einer vorab defitnierten und hinterlegten 
Content-Strategie. Dadurch können Marketing und Vertrieb Leads 
sortieren, ihnen Prioritäten zuweisen und gewährleisten, dass nur 
die besten Leads weitergegeben werden. Marketing kann weiterhin 
Leads mit schlechteren Bewertungen pflegen, bevor diese an den 
Verkauf weitergeleitet werden.

CRM-Systeme organisieren und verwalten Informationen. Ge-
koppelt mit einer Marketing Automation-Lösung wird das CRM zur 
Brücke zwischen der Marketing- und Vertriebsabteilung. Denn da-
mit wird nicht nur deutlich, wann ein Lead bestmöglich kontaktiert 
wird, sondern auch wie und womit.

Diese Integration ermöglicht nicht nur eine bessere Qualifitzie-
rung der Kontakte durch Verfolgung sämtlicher Kundeninteraktion 
mit dem Unternehmen, sondern vereinfacht auch die Nachfolge-
maßnahmen durch eine automatische Bewertung der bereits er-
folgten Interaktionen. Damit kann das Vertriebsteam die besten 
Interessenten bestimmen und diese zum genau richtigen Zeitpunkt 

kontaktieren. Kaltakquise gehört somit der Vergangenheit an. Be-
vor ein Mitarbeiter den Telefonhörer abhebt, kann er sehen, welche 
Web-Seiten des Unternehmens vom Interessenten besucht wurden, 
auf welche E-Mails er geklickt hat, welche Medien er heruntergela-
den hat und noch vieles mehr. Vertriebsmitarbeiter können die In-
teressen eines Kontakts genau bestimmen und dadurch produktive, 
beschleunigte Verkaufsgespräche führen. Wenn CRM- und Marke-
ting-Automation-Plattformen integriert sind, können Vertriebs- und 
Marketing-Aktivitäten während des gesamten Kundenlebenszyklus 
koordiniert werden. Zweiwege-Kommunikation zwischen den bei-
den Lösungen bedeutet, dass Marketing leicht qualifitzierte Leads 
an den Vertrieb weitergeben kann. Gleichzeitig kann der Vertrieb 
Leads zurück an das Marketing senden, die noch nicht ganz zum 
Kauf bereit sind. Die Marketing Automation Software aktualisiert 
automatisch Felder, erzeugt Aufgaben und weist Eigentümer direkt 
im CRM zu. 

résumé

Man muss das Rad nicht neu erfitnden! Vielmehr geht es darum, 
vorhandene Potenziale maximal auszuschöpfen. Es geht also mehr 
in die Richtung „Pimp my CRM“! Derzeit gibt es viele neue Marke-
ting-Technologien auf dem Markt. Daher braucht es Beratung, die 
Unternehmen die Vorteile aus dem Zusammenspiel dieser diversen 
Technologien aufzeigt. Oft stellt sich dabei heraus, dass vorhande-
ne Werkzeuge nur etwas cleverer eingesetzt werden müssen und 
sich die Ergebnisse um ein Vielfaches verbessern. Ein positiver Ne-
beneffekt ist hier natürlich auch die verbesserte Zusammenarbeit 
von Marketing und Vertrieb.  //

Referenzen
[1] Customers Report 2020
[2] Bain and Company Customer-Led Growth Report

www.sugarcrm.com/de
SugarCRM bietet mit der Sugar-Plattform Unternehmen 
eine innovative und flexible CRM-Lösung, um außerge-
wöhnliche Kundenbeziehungen aufzubauen durch die 
Bereitstellung der richtigen Informationen 
zur richtigen Zeit. Mehr als 1,5 Millionen 
Endanwender in 120 Ländern vertrauen auf 
SugarCRM.

http://www.sugarcrm.com/de
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Die entdeckung der 
Schnittstellen-möglichkeiten
Über die optimale Steuerung von materialfluss- und Logistik-Systemen

Rainer Schulz, 

Geschäftsführer der sysmat GmbH

So gut wie jeder Bereich im produzierenden Betrieb steht unter 
der Direktive des Materialflusses: Wareneingang, Prüf-, Bear-
beitungs- und Lagervorgänge und natürlich der Warenausgang. 
Materialflussobjekte sind dabei sehr unterschiedlich: Die Palette 
reicht von Warengütern, Ersatzteilen oder Baugruppen bis hin zu 
unterschiedlichen Ladeeinheiten, Förder- oder Transportmitteln. 
Die Vielfältigkeit der Materialflussobjekte bedeutet, dass jeder 
Betrieb für sich den Materialfluss mit speziell geeigneten Mitteln 
verfeinern kann. Verbesserungen an dieser Stelle lohnen sich für 
das gesamte Supply-Chain-Management, gleichzeitig sinken die 
materialwirtschaftlichen Kosten. Stellt man dann noch die Kombi-
nation von Materialflussrechner und Lagerverwaltungssystem in 
den Vordergrund, erreicht die Anlage ihre optimale Arbeitsweise.

Ideale Lösungen für die Optimierung des Materialflusses sind vor 
allem herstellerunabhängig und flexibel − und sie unterstützen bei-
spielsweise ERP-Systeme dabei, bisher bestehende Insellösungen 

aufzuheben und alle Anlagen miteinander zu verbinden. Dem 
Anwender ermöglicht diese Unabhängigkeit die Integration der 
künftigen Software in neue oder bereits bestehende Lager- und Pro-
duktionsbereiche. Über diese Flexibilität hinaus muss die Software 
so programmiert sein, dass sie sich sowohl für die Modernisierung 
als auch für die Erweiterung von automatisierten Hochregallagern 
und Behälterlagern eignet.
Eine Modernisierung des Materialflusses mithilfe einer, diesen An-
sprüchen gerecht werdenden Software ermöglicht demnach die 
zentrale Steuerung von verschiedenen Anlagekomponenten. Das 
macht den Materialfluss effizienter und transparenter. Gleichzeitig 
können Unternehmen auf diese Weise auch Projekte aus dem Be-
reich Industrie 4.0 wie beispielsweise eine Smart Factory realisieren.

optimales zusammenspiel verschiedener Lösungen

Ausschlaggebend für das Perfektionieren von Materialflüssen au-
tomatisierter Anlagen ist zunächst das Einbinden dieser Anlagen in 
ein ERP-System. Bei der Entwicklung der Software ist darüber hi-
naus eine hohe Anlagenverfügbarkeit und eine einfache grafitsche 
Darstellung des Materialflussrechners von großem Wert. Denn vor 
allem die Optik sorgt sowohl bei der Bedienung als auch beim Er-
lernen der Software für eine hohe Akzeptanz bei den Mitarbeitern.
Für die Berechnung der Anlagenverfügbarkeit sorgen verschiedene 
Schnittstellen. Zwar nutzen die meisten Unternehmen SAP, den-
noch sind an dieser Stelle auch Lösungen für andere Umgebun-
gen erforderlich. So stellt beispielsweise die sysmat-Software über 
20 Schnittstellen für verschiedene Hersteller von automatisierten 
Anlagen zur Verfügung, darunter Daifuku, Dambach und Köttgen. 
Die bereits vorhandene Software, also beispielsweise SAP, wird da-
bei weiterhin mit sämtlichen Standardfunktionen verwendet. Durch 
diesen Einsatz von vorhandenen Modulen und Funktionen gibt es 
kaum Aufwand, wenn ein Release-Wechsel ansteht. ››
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eindeutige Definition von aufgaben

Vor jeder Modernisierung mit dem grafitschen Materialflussrechner 
wird dazu geraten, eine klare Aufgabenverteilung zwischen den ein-
zelnen Programmen zu defitnieren, der Anwender muss sich vorab 
im Klaren sein, wie er sich die Optimierung seiner Anlage vorstellt. 
Dabei ähnelt sich eine sinnvolle Aufgabenverteilung bei den meis-
ten Projekten: SAP oder eine andere bereits vorhandene Software 
steuert die Stamm- und Auftragsdaten, die Rechnungserstellung, 
die Bestände je Liefereinheit, die Reservierung und den Bestand 
für Aufträge und Transporteinstellung. Lediglich das Lagerlayout, 
die Wege im Lager und die Lagerstrategie werden über den exter-
nen Materialflussrechner koordiniert. Dieser ist demnach nur ver-
antwortlich für die offenen Transporte, für die Visualisierung des 
Materialflusses und die Störungsbehandlung.

Durch diese klare Einteilung wird erreicht, dass beispielsweise 
die Schnittstelle von SAP zum Materialflussrechner sehr einfach 
zu konstruieren ist. So sind die Stammdaten für den Materialfluss-
rechner nicht relevant, er muss nicht mit ihnen kommunizieren. Für 
den Anwender verbleibt dadurch die Verwaltung dieser Daten aus-
schließlich in einem Programm.

effizienter austausch von Daten

Der große Vorzug dieser eindeutigen Aufgabenverteilung ist es, dass 
die Kommunikation zwischen Materialflussrechner und vorhandener 
Software reduziert werden kann: Der Materialflussrechner benötigt 
keine Informationen über Materialstamm, Lagereinheiten, Stück-
listen, Produktionsversorgung oder über Lieferanten und Kunden. 
Denn es werden nur diejenigen Informationen durch die Schnittstel-
le kommuniziert, die für einen optimierten Materialfluss gebraucht 
werden. Nicht benötigte Funktionen werden weiterhin von SAP ver-
waltet, die beiden Systeme „verschmelzen“ zu einer Einheit.

Auch Lagereinheiten bleiben in der Verantwortung von SAP. Um 
diese aber deutlich zu machen, bekommt jede Lagereinheit eine 
Nummer. Die verfügbaren Standardfunktionen der Lagereinhei-
ten-Verwaltung bleiben bestehen. Die Software kann dabei Lage-
reinheiten mit mehr als nur einem Material bilden, lagert komplette 
Lagereinheiten intern um, zeigt den Inhalt von Lagereinheiten an, 
druckt Belegscheine und plant die Warenausgänge. Alles, was nur in-
direkt mit dem Materialfluss zu tun hat, wird von SAP übernommen, 
es muss daher kein Bestandsabgleich zwischen den jeweiligen Soft-
wareprodukten vorgenommen werden. Der Materialflussrechner 

„eine klare aufgabenverteilung ermöglicht es, die 

Kommunikation zwischen materialflussrechner 

und vorhandener Software zu reduzieren.“

Palettenlager Palettenanlage – Wareneingang
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zeigt nicht an, wie der Bestand aussieht, sondern wie die Produktion 
beziehungsweise Lagerung vorangeht. Gleiches gilt für die Inventur. 
Auch hier ist wieder SAP verantwortlich.

Vorhandene Systeme einbinden

Nach der Modernisierung funktionieren die Anlagen grundsätzlich 
stabiler, auch kommt es zu weniger Störfällen. Dies gilt auch, wenn 
nur Teilbereiche der Anlage optimiert wurden und sogar bereits 
während der Projektphase. Möglich wird dies durch die nahtlose In-
tegration der neuen Software in das vorhandene System. Das neue 
Programm fügt sich dabei flüssig in die bereits bestehende Um-
gebung ein, denn Materialflussrechner und vorhandene Software 
verknüpfen sich mithilfe der Schnittstellen, vorhandene Programme 
müssen nicht anpasst werden.

Zudem muss die alte Software nicht mehr mit jedem Release 
ausgetauscht werden, da die Funktionen, die der Standard nicht 
oder nicht mehr abdeckt, durch die neue Lösung übernommen 
werden. Mit diesem Schritt wird das bestehende ERP-System 

entlastet. Gleiches gilt für bereits bestehende Schnittstellen: Auch 
diese werden integriert.

résumé

Um den Materialfluss eines Unternehmens zu optimieren, bindet 
die vorgestellte Lösung eines grafitschen Materialrechners die vor-
handenen ERP-Programme über Schnittstellen ein, so dass beide 
Systeme Hand in Hand arbeiten. Dies spart Zeit und Geld bei Be-
sprechungs- und Implementierungs- sowie Realisierungsaufwand. 
Auch mit einem Produktionsausfall ist nicht zu rechnen: Die Soft-
ware verfügt über eine Anlagenemulation, die die Funktionsweise 
der Anlage mit dem neuen Programm testet, sodass die Anlage erst 
„live“ geht, wenn sie in der Emulation reibungslos funktioniert. 

Damit die Vorzüge des Materialrechners ausgespielt werden kön-
nen, muss der Anwender jedoch vorab festlegen, wie er sich die 
Optimierung seiner Anlage vorstellt. Zur eindeutigen Defitnition die-
ser Aufgabenverteilung stehen Unternehmen aber Spezialisten zur 
Anlagenautomatisierung beratend zur Seite. //

www.sysmat.de
Als einer der marktführenden Anbieter entwickelt die 
1994 gegründete sysmat GmbH aus Mainhausen grafische 
Materialflussrechner für automatisierte Anlagen, Automa-
tiklager und Produktionslinien. Eine Kernkompetenz des 
Unternehmens ist das Ablösen von veralteter 
Materialflussrechner-Software in bestehen-
den automatischen Logistikzentren sowie die 
Anbindung an ERP-Systeme wie SAP. 

Verschiebewagen –Paletten

Trebing & Himstedt GmbH & Co� KG

http://www.sysmat.de
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zaubern statt zaudern
Virtual & augmented reality als neue Dimension von 
Simulationsplattformen für das engineering

Dr. Georg Wünsch, 

Gründer von 

machineering Gmbh & Co. KG

Kürzere Durchlaufzeiten, großer Termin- und Preisdruck sowie 
komplexere Anlagen erhöhen den Druck auf die Hersteller und 
Betreiber von Automatisierungslösungen immer mehr. In Zuge 
dessen ist es wichtig, dass die Inbetriebnahme im Entwicklungs-
prozess immer weiter nach vorne rückt. Die virtuelle Inbetrieb-
nahme hat sich in vielen Unternehmen bereits bewährt. Die 
Simulation in Echtzeit mithilfe einer Simulationssoftware gehört 
bei vielen Unternehmen inzwischen als Grundlage eines ganz-
heitlichen Engineering-Ansatzes dazu. 

Die heutigen Entwicklungsprozesse von Mechanik, Elektrik und 
Elektronik fitnden meist getrennt voneinander statt. Beim Zusam-
mentreffen in der realen Inbetriebnahme entsteht so eine Viel-
zahl von Fehlern, die in der Regel das Resultat nicht ausreichend 
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getesteter Ergebnisse aus den Fachbereichen ist. Diese werden 
dann durch kosten- und zeitintensive Änderungsschleifen behoben. 
In der Folge verzögern sich Liefertermine oder Kunden sind mit dem 
Ergebnis nicht zufrieden, nicht selten drohen Vertragsstrafen.

Diese Fehler abzustellen, ist das Ziel des ganzheitlichen Enginee-
ring-Ansatzes, welcher einen kontinuierlichen Abgleich aller Diszi-
plinen und Arbeitsschritte durch Simulation ermöglicht – und zwar 
über den gesamten Entwicklungsprozess hinweg. Die Simulation 
steht dabei als eine bereichsübergreifende Plattform zur Verfügung, 
auf der zu jedem Zeitpunkt der aktuelle Entwicklungsstand verifit-
ziert und auf Realisierbarkeit mit weiteren Bereichen überprüft wird. 
Dabei greifen die Fachbereiche Mechanik, Elektrik und Software 
zeitgleich auf dieselben Modelle zurück, die sie jeweils in ihrer na-
tiven Entwicklungsumgebung bearbeiten, gemeinsam weiterentwi-
ckeln und mittels der Simulation sofort im Zusammenspiel testen.

So wird der aktuelle Entwicklungsstand in der Mechatronik-Ent-
wicklung bereits in den frühesten Phasen des Entwicklungsprozes-
ses interdisziplinär getestet. Durch diese kontinuierliche virtuelle 
Inbetriebnahme lässt sich letztlich der Aufwand gegenüber der re-
alen Inbetriebnahme deutlich reduzieren – sowohl zeitlich als auch 
bezüglich der Kosten. Denn durch den permanenten Abgleich des 
Arbeitsstandes werden jederzeit Machbarkeit und Erreichbarkeit 

der Ziele überprüft. Mit der kontinuierlichen Inbetriebnahme kann 
daher eine stets konsistente Entwicklung realisiert und die Inbe-
triebnahmezeit drastisch reduziert werden. Auch eine deutliche 
Kostenersparnis sowie eine Verkürzung der Durchlaufzeiten ist 
durch das ganzheitliche Engineering möglich. 

interdisziplinäre anforderungen

Die Entwicklung der Zukunft auf Basis des ganzheitlichen Enginee-
rings wird zukünftig ein völlig neues Berufsbild erfordern. Denn mit 
dem Ansatz des ganzheitlichen Engineerings entfallen die klassi-
schen Divisionen wie wir sie heute aus den Unternehmen kennen. 
Die Entwicklung, die bisher für die Mechanik-Konstruktion von An-
lagen verantwortlich war, wird sich mit dem gesamten Prozess der 
Entwicklung – angefangen bei der Konstruktion über die Elektrik bis 
hin zur Elektronik für ein Modul oder Komponenten beschäftigen. 
Das hat Auswirkungen auf die Kompetenzen der Verantwortlichen 
und somit auf die Ausbildung künftiger Ingenieure.

„Man muss weg von den Arbeitsbereichen Mechaniker, Elektri-
ker, Softwareentwickler hin zu einem interdisziplinär denkenden 
Entwickler, der in allen Bereichen zu Hause ist. Nur so und wenn 
mechatronische Konzepte von einer Person konsequent bis zu 

„ziel des ganzheitlichen engineering-ansatzes ist 

ein kontinuierlicher abgleich aller Disziplinen 

und arbeitsschritte durch Simulation – über den 

gesamten entwicklungsprozess hinweg.“

››

Simulierte Maschine im industrialPhysics Reale Maschine läuft mit dem im Vorfeld in der Simulation getestetem SPS-Programm
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Simulationsmodell einer Verpackungsanlage

Reale Verpackungsanlage

Ende gedacht und erfasst werden können, kann auch hier eine hohe 
Qualität erreicht werden“, sagt Dr. Georg Wünsch, Gründer der ma-
chineering GmbH & Co.KG.

Virtuelle inbetriebnahme

Dieser Schritt eines durchgängigen Engineerings setzt die Integ-
ration der eingesetzten Simulationsplattform mit der CAD-Soft-
ware voraus. Erst dann lassen sich die im CAD-Modell hinterlegten 
Mechatronik-Informationen mit der Geometrie-Information kom-
binieren und geben auf Knopfdruck ein tagesaktuelles Simulations-
modell aus. 

Exakt an dieser Stelle kommt nun der Vorteil des geschilderten 
Ansatzes zum Tragen: zahlreiche Aufgaben im Engineering können 
vorgezogen werden. Dazu gehören die Auslegung von Maschinen 
inklusive dynamischer Bewegungs- und Antriebskinematik bis hin 
zur virtuellen Inbetriebnahme mit der realen Steuerung.

Mit der neuen Entwicklungsumgebung aus 3D-CAD-System, 
Simulation mit industrialPhysics und der Anbindung von Steuerun-
gen kann auch eine virtuelle Inbetriebnahme prozessbegleitend 
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realisiert werden. Auf diese Weise werden Erkenntnisse und Än-
derungen aus Mechanik-, Antriebs- und Steuerungstechnik immer 
wieder miteinander synchronisiert und konsistent gehalten. Das Re-
sultat: Die Passung stimmt zu jedem Zeitpunkt in der Entwicklung 
und nichts läuft auseinander.

Alles muss zu jedem Zeitpunkt an der Funktionsfähigkeit gemes-
sen werden. Dabei übernimmt die Simulation eine komplett neue 
Rolle in der Anlagenentwicklung. Weg von einer Überprüfung ent-
lang einer Einbahnstraße zum Ergebnis, hin zu einem Medium, das 
die unterschiedlichen Komponenten einer Maschine in einem arti-
kulierbaren digitalen Prototyp zusammenführt. 

automobil- und zulieferindustrie 

Der ganzheitliche Engineering-Ansatz, beispielsweise mit der Lö-
sung industialPhysics, kann in vielen Branchen zum Einsatz kommen, 
um Anlagen und Prozesse abzusichern. So steht beispielsweise die 
Automobil- und Zulieferindustrie heute mehr denn je zahlreichen 

Herausforderungen gegenüber durch u.a. Nachfrageschwankungen 
der Märkte, schärfere Umweltauflagen bei kürzeren Time-to-Mar-
ket-Anforderungen, steigender Variantenvielfalt. Die technische 
Komplexität der Produkte und der streng an der Montagestruktur 
orientierte Produktionsfluss führen zu erheblichen Abhängigkeiten 
zwischen den Gewerken, woraus in Inbetriebnahme und Hochlauf 
zusätzlich ein erheblicher Zeit- und Kostendruck resultiert.

Simulation ist mittlerweile Standard in der schnellen Entwick-
lung von Produktionsmaschinen mit hoher Verfügbarkeit. Wich-
tige Themenfelder wie Virtuelle Inbetriebnahme, Aufrüstung im 
Anlagenbetrieb, Variantenmanagement sowie die Absicherung von 
mechatronischen Systemen in einer Frühphase lassen sich mithilfe 
des ganzheitlichen Engineering-Ansatzes aufwandslos realisieren. 
Parameterstudien können erstellt und damit so früh wie möglich be-
lastbare Entscheidungen getroffen werden. Anwender können aus 
einer Bibliothek von 800 Industrierobotern die passende Kinematik 
für die Aufgabe auswählen. Zudem kann die zugehörige SPS-Logik 
direkt im Modell virtuell getestet werden.

Zukunftswerkstatt Industrie

Partner
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Logistik

Auch in der Logistikbranche geht es immer mehr um kürzere Durch-
laufzeiten und Wettbewerbsfähigkeit, die Dynamik dieses Sektors 
wird in den nächsten Jahren zunehmen. Durch den Einsatz von Si-
mulationssoftware werden Logistiksysteme optimal ausgelegt. Zum 
einen können unterschiedliche Förderanlagen betrachtet werden 

– ganz gleich, ob es sich um Palettier-Anlagen, Paletten-Transport 
oder Stückgutfördertechnik handelt: Die Anlagen werden simuliert 
und die optimale Anlage für die jeweiligen Anforderungen ausge-
wählt. Zum anderen können alle ineinandergreifenden Prozesse wie 
die Intralogistik frühzeitig bewertet und bei Bedarf neu ausgelegt 
werden. Dadurch verkürzen sich die Durchlaufzeiten, noch bevor 
die reale Anlage steht. 

Virtual reality – zukunft der Simulation

Machineering hat als einer der ersten Simulationssoftware-An-
bieter verschiedene Virtual Reality (VR) und Augmented Reality 
(AR)-Brillen an die Software angebunden. Die Anwender können 
damit noch tiefer als bisher in die visualisierte und simulierte Anlage 
eintauchen. Durch die VR-Brille ist der Anwender komplett von der 
Außenwelt abgeschnitten und bewegt sich frei im virtuellen Raum. 
Bei den AR-Brillen werden die Modelle in der Brille projiziert und 
bei gleichzeitiger Wahrnehmung der Umgebung. AR-Brillen eignen 
sich insbesondere für die Fabrik- und Anlagenplanung sowie für die 
Überwachung des laufenden Betriebs. So können Anwender in der 
Entwicklungsphase bspw. in eine leere Industriehalle mithilfe des 
AR-Systems komplette Anlagen projizieren und realistisch begehen. 
Bei Änderungen im Produktionsprozess können vor dem Austausch 
einer Maschine die Änderungen bereits vor Ort betrachtet werden. 

Darüber hinaus können im Übergang zum Betrieb die Simulati-
onsmodelle aus der Entwicklung zur Visualisierung umfunktioniert 
und beispielsweise Prozessdaten wie Standzeiten von Antrieben 
oder Zustände von verdeckten Einheiten dargestellt werden. Mit 

dieser schnellen Entwicklung in diesem Bereich geht es einen 
großen Schritt weiter in Richtung Umsetzung der Industrie 4.0 
für Jedermann. 

résumé

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Die Vision eines modernen 
Engineerings ist die permanente Synchronisation und Abstimmung 
der Änderungen – interdisziplinär, live und gemeinsam. Über Tests 
in einem Simulationsmodell, welches das Verhalten des Systems 
realistisch abbildet, ist dabei stets eine sofortige Rückkopplung 
gewährleistet - und zwar ohne langwieriges Speichern, Umforma-
tieren und Laden von Datenmodellen. Damit übernimmt die Simula-
tion in Zukunft eine komplett neue Rolle in der Anlagenentwicklung, 
die weit über eine reine Überprüfungsfunktion hinausgeht. //

„Die Simulation übernimmt in zukunft eine komplett 

neue rolle in der anlagenentwicklung, die weit über 

eine reine Überprüfungsfunktion hinausgeht.“

www.machineering.de
Gegründet wurde die machineering GmbH & Co.KG als 
Spin-off aus dem Institut für Werkzeugmaschinen und 
Betriebswissenschaften an der TU München. Seit 2009 
entwickelt das Münchner Unternehmen innovative Soft-
warelösungen für die Echtzeit-Materialfluss- und Roboter-
simulation. Das Expertenteam rund um Dr. 
Georg Wünsch berät Unternehmen zu The-
men wie Visualisierung und Simulation.

http://www.machineering.de


DIGITUS 2016-III 55

FOKUS Smarte HorIzonte

››

next Best action
Wie Prescriptive maintenance – als neuer ansatz der Vorausschauenden 

Wartung – eine industrie-4.0-Strategie optimiert

Georges Faddoul, 

Regional Director Switzerland 

bei Pegasystems

Im Kontext einer flexiblen, adaptiven Produktion können Un-
ternehmen mit Predictive und Prescriptive Maintenance vor-
ausschauend agieren und ungeplante Stillstandzeiten drastisch 
reduzieren. Durch die Verknüpfung von Fertigungswertströmen 
mit selbstlernender Software lassen sich konkrete Handlungsan-
weisungen ableiten.

Kürzere Produktlebenszyklen und schnellere Technologiesprünge 
erhöhen in Fertigungsunternehmen die Anforderungen an einen ef-
fitzienten Umgang mit den Produktionsmitteln. Ausfälle, Minderleis-
tungen und Qualitätseinbußen stellen ein hohes Risiko dar. Gerade 
vor dem Hintergrund einer Neustrukturierung der Fertigungspro-
zesse im Rahmen des Konzepts Industrie 4.0, das moderne Informa-
tionstechniken und klassische industrielle Prozesse verbindet, 
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kommen Wartung und Instandhaltung – Maintenance – eine wach-
sende Bedeutung zu. Sie sorgen bei der digitalen Vernetzung von 
Maschinen, Herstellungsverfahren, Vertriebs- und Lagersystemen 
für eine hohe Verfügbarkeit der Produktionsanlagen und eine Mini-
mierung von Ausfällen. 

Eine hohe Verfügbarkeit erfordert im Falle eines Ausfalls eine 
zeitnahe und schnelle Instandsetzung, was jedoch das Vorhalten 
entsprechender Ressourcen wie Fachkräfte, Ersatzteile oder Logis-
tik voraussetzt. Um den dafür notwendigen Aufwand zu minimie-
ren, ist es wiederum notwendig, über eine möglichst zuverlässige 
Vorhersage von Schadensereignissen zu verfügen, da nur so die 
notwendigen Mittel zur Instandhaltung bedarfsgerecht bereitste-
hen. Dafür braucht man eine Instandhaltungsstrategie, die mög-
liche Fehler oder Störungen in den Anlagen erkennt, bevor sie 
eintreten und die so die Planung einer optimalen Wartung ermög-
licht. „Prescriptive Maintenance“ ist ein wichtiger Baustein für eine 
derartige Strategie.

Grundlage für instandhaltungsstrategie: 
Prescriptive maintenance

Dabei geht Prescriptive Maintenance weit über Rückrufe und Re-
paraturen hinaus und bringt Verbesserungen mit sich, die auch die 
seit Jahrzehnten durch die Konzepte Lean Manufacturing und Six 
Sigma erzielten Fortschritte überschreiten. Hersteller, die nach der 
Lean-Methode arbeiten, folgten lange Zeit der Idee einer Total Pro-
ductive Maintenance (TPM), mit dem Ziel, die gesamte Anlageneffi-
zienz zu verbessern, die nach Leistung, Verfügbarkeit und Qualität 
gemessen wird. Innerhalb der TPM werden Methoden wie eine 
schnelle Umrüstung zur Produktivitätssteigerung und zur Reduzie-
rung von Ausfallzeiten verwendet.

In der adaptiven digitalen Fabrik sollen die Folgen eines Ausfalls 
von Anlagen und Maschinen durch die Digitalisierung von Pro-
zessen und des Entscheidungsmanagements reduziert werden. 
Grundsätzlich sollen Ausfälle verhindert werden, bevor sie eintre-
ten, indem abgenutzte Teile rechtzeitig ausgetauscht oder repariert 
werden. Im aktuellen Umfeld von Big Data und dem Internet der 
Dinge besteht die Chance, den Wartungsprozess vorausschauend 
zu modernisieren.

Lernfähige Wartung: Predictive maintenance

Vorausschauende Analysen untersuchen Daten der Vergangen-
heit und versuchen, daraus Modelle abzuleiten. Ergänzend werden 
IoT-Daten überwacht. Anschließend werden die Wartungsprioritä-
ten angepasst. Remote-Geräte können nachverfolgen, wo sich eine 
Maschine befitndet, wie viel Treibstoff verbraucht wird und wie die 
aktuelle Nutzung aussieht. Der automatisierte Datenstrom koordi-

niert die vernetzten Geräte durchgängig von den Lieferanten, über 
die Hersteller bis zum Verbraucher. Dieser Strom verbindet das Ge-
rät des Nutzers über automatisierte und digitalisierte Prozesse mit 
dem gesamten Wartungslebens-Zyklus, wobei die durchgängigen 
Prozesse an jedem Punkt vollständig transparent und steuerbar sind.

Aus den Betriebsdaten, die mit IoT nicht nur massenhaft anfallen, 
sondern die auch überall verfügbar gemacht werden können, wo 
es eine Internet-Verbindung gibt, können umfassende technische 
Informationen abgeleitet werden. Mit diesen Daten – zum Beispiel 
Drehzahl, Öldruck, Temperatur oder Kühlmittelstand – kann man 
zum einen die individuellen Systeme steuern und kontrollieren, so 
dass Hersteller oder Service-Dienstleister ihre Maßnahmen opti-
mal planen können. Zum anderen werden dabei über alle Anlagen 
hinweg umfangreiche Informationen über das Verhalten der Sys-
teme gesammelt. Werden diese entsprechend aufbereitet, lassen 
sich daraus statistische Wahrscheinlichkeiten für das Auftreten 

Komplexe Anlagen müssen hochverfügbar bleiben: 
Kurbelwelle für einen mittelschnelllaufenden 

Vier-Takt-Großmotor (Quelle: MAN)
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defitnierter Service-Fälle ableiten: Wenn beim System X die Dreh-
zahl über eine Toleranz hinaus schwankt, ist mit einer Wahrschein-
lichkeit von n mit einem Achsbruch innerhalb der nächsten m Tage 
zu rechnen. Je mehr Daten verfügbar sind, desto besser können die 
jeweiligen Algorithmen die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Scha-
dens bestimmen. 

Aber nicht nur die Produktionsprozesse werden durch die Nut-
zung dieser Daten für die vorbeugende Wartung immer effizienter, 
sondern auch die Lieferketten. In einer hochgradig datengestützten 
Umgebung kann sich die Lieferkette zu einem „Bid-on-demand“-
Modell entwickeln – zu einem Lieferkettenmarkt, der mit einem 
Rohstoffmarkt vergleichbar ist. Auf die Fertigung bezogen würde 
also die Produktion immer dann selbstständig zugeschnittene Kau-
fangebote unterbreiten, wenn sie einen Bedarf an einer Ressource 
vorhersagt, und den besten Bieter mit der kürzesten Bearbeitungs-
zeit ermitteln. Die Kaufangebote basieren auf der Produktion, der 

Maschinennutzungsdauer, dem Produktlebenszyklus, der Kompo-
nentennutzungsdauer und auf Anforderungen an die Nachhaltigkeit. 
Die gesamte Produktion arbeitet synchron und quasi automatisch.

Kombination von analyse & Strategie

Predictive Maintenance kann vor allem da schnell eingeführt wer-
den, wo Sensoren bereits umfangreich Daten erfassen, und eine 
entsprechende Kommunikationsinfrastruktur verfügbar ist; an-
sonsten lohnt sich aber auch das nachträgliche Aufrüsten von Mo-
nitoring-Systemen, nur dauert es dann länger, bis sich der Ertrag 
tatsächlich einstellt. 

Moderne Lösungen führen zunächst Predictive Maintenance 
und Decisioning zum Prescriptive Maintenance zusammen; dieses 
Konzept reicht über die bloße Vorhersage von Schadensereignissen 
hinaus. Es werden dabei, auf Basis von Analysen, aber auch von ››
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historischen Modellen und Kontextinformationen, Entscheidungs-
strategien integriert. Das System bildet Modelle unter Berücksich-
tigung von Geschäftsregeln, Strategien und Richtlinien, und schlägt 
konkrete Maßnahmen beziehungsweise Bearbeitungsschritte vor, 
beispielsweise wie eine Reparatur am besten durchzuführen ist. 

In Umgebungen mit Hunderttausenden Produktionsmaschinen 
ist es häufitg schwierig zu entscheiden, an welcher Maschine zuerst 
Hand angelegt beziehungsweise welche zuerst überprüft werden 
soll, wenn Prozesse außer Kontrolle geraten. Bisher beginnt ein 
Techniker an jeder einzelnen Maschine mit der Untersuchung. Mit 
maschinellem Lernen kann dieser Prozess optimiert werden. Aus 
dem Benutzerfeedback des Technikers können Schlüsse gezogen 
werden, welche Maschine zuerst überprüft werden sollte. Das Mo-
dell könnte vorhersagen, welche Maschine betroffen ist, und dazu 
auf Parameter, SPC-Karten und frühere Eingaben von Technikern 
oder Bedienern zurückgreifen. Die Techniker oder Bediener kön-
nen auf das neue Wissen zugreifen und wiederum Feedback geben. 
Dieses würde der Algorithmus des maschinellen Lernens nutzen, 
um das Modell neu zu bewerten und für die Zukunft noch präzisere 
Vorhersagen zu ermöglichen.

Kontinuierliche optimierung 
der Produktionsprozesse

In einem weiteren Schritt wird das Konzept um Adaptive Analytics 
erweitert. Das System wird in die Lage versetzt, selbständig zu 
lernen und die vorgeschlagene „Next Best Action“ basierend auf 
Echtzeitinformation und einem kontinuierlichen Feedbackkreislauf 
immer weiter zu optimieren. 

Die Verknüpfung von Next-Best-Action-Prognosen (prescriptiv) 
und Informationen, die nicht nur aus der Produktion, sondern auch 

extern von den bereits produzierten und ausgelieferten Produkten 
stammen, bietet folgende Vorteile:

›› die Erfassung von Gerätedaten über Komponenten, die mögli-
cherweise am Ende ihrer Nutzungsdauer angelangt sind,

›› das Einpflegen externer Daten in Algorithmen mit Bezug zur 
Funktion von Systemkomponenten,

›› die Schaffung eines neuen Systems für externes Feedback, um 
möglicherweise unvorhergesehene außer Kontrolle geratene 
Prozesse zu ermitteln, 

›› die Gestaltung eines präskriptiven Prozesses, der effizienter ist 
als das bloße Feedback von Technikern oder Bedienern.

Mit diesem Ansatz passt sich Prescriptive Maintenance optimal in 
Industrie-4.0-Strategien ein: die Wertschöpfungsketten decken 
nicht mehr nur linear den Zyklus von Beschaffung, Produktion und 
Auslieferung ab, sondern auch die überlagernden, in ganz anderen 
Zeitphasen getakteten Zyklen der Wartung und Erneuerung der be-
teiligten Produktionsanlagen. Natürlich müssen beide Zyklen wieder 
aufeinander abgestimmt werden, sie können ebenso Daten austau-
schen und sich beeinflussen.

résumé

Prescriptive Maintenance verbessert nicht nur die Haltbarkeit und 
Nutzungsdauer von Anlagen, sondern optimiert über die höhere 
Verfügbarkeit auch den gesamten Prozess. Auf diese Weise erhält 
Industrie 4.0 eine ganz neue Ebene. //

www.pega.com/de
Pegasystems entwickelt strategische Anwendungen für 
Vertrieb, Marketing, Service und Operations. Die An-
wendungen optimieren kritische Geschäftsprozesse und 
verbinden Unternehmen mit den Kunden 
kanalübergreifend und in Echtzeit. Zu den 
Kunden zählen einige der größten Unterneh-
men der Welt.

„Prescriptive maintenance reicht über die 

bloße Vorhersage von Schadensereignissen 

hinaus. es werden dabei, auf Basis von 

analysen, aber auch von historischen 

modellen und Kontextinformationen, 

entscheidungsstrategien integriert.“

http://www.pega.com/de
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aber sicher!
e-Procurement-Lösungen aus der Cloud mit talent für industrie 4.0

Johannes Wiedmann, 

Senior Product Manager, Onventis GmbH

Effizienz und Datensicherheit sind elementare Kriterien im digi-
talen Industriezeitalter. Denn immer mehr Unternehmen nutzen 
IT-Lösungen und mobile Anwendungen in der Cloud, um Prozes-
se zu beschleunigen und Kosten zu reduzieren. Auch im Supply 
Chain Management und der Beschaffung sind Cloud-Plattformen 
externer Anbieter und mobile Lösungen verstärkt gefragt. Kom-
biniert mit einer zielorientierten Industrie-4.0-Strategie sind Fir-
men damit bestens für ihre Entwicklung gewappnet.

Laut einer globalen Studie zum Thema Industrie 4.0 ist die Nutzung 
digitaler Lösungen für Firmen primär mit dem Wunsch verbunden, 
die Prozesseffizienz zu erhöhen und gleichzeitig operative Kosten 
zu senken [1]. Die Investition in entsprechende Anwendungen 
nimmt parallel zu diesen Bedürfnissen zu. Waren es im Jahr 2014 
noch 3,3 Prozent des Jahresumsatzes, den die 513 befragten deut-
schen Studienteilnehmer dafür ausgeben wollten, so sind es aktuell 
4,6 Prozent. Innerhalb der kommenden fünf Jahre werden laut Pro-
gnose 82 Prozent der Unternehmen hoch digitalisiert arbeiten. ››
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Durchgängige digitale Beschaffungsprozesse 
– noch die ausnahme

Vielen Unternehmen fehlt noch eine zielstrebige Industrie-4.0-Stra-
tegie [2]: nur 14 Prozent der Unternehmen verfolgen hier eine 
konkrete oder sehr konkrete Taktik. Weiterhin beurteilen zwar 
83 Prozent den elektronischen Datenaustausch entlang der Supply 
Chain als hoch relevant und 92 Prozent üben ihn aktiv mit Lieferan-
ten aus. Doch die logistischen Dienstleister, die die zweitwichtigste 
Gruppe der Geschäftspartner nach den Lieferanten bilden, müssen 
vielfach noch konventionelle Wege gehen: Nur etwa jedes zweite 
Unternehmen bindet sie aktiv in den digitalen Austausch ein.

Und auch Einkauf und Supply Chain Management (SCM), die 
wesentlich zur Entwicklung einer erfolgreichen Industrie-4.0-Stra-
tegie beitragen, werden von 45 Prozent der Befragten nicht an der 
Entwicklung einer solchen Strategie beteiligt, acht Prozent verzich-
ten sogar ganz darauf, diese Bereiche zu informieren. Nur wenige 
Unternehmen nutzen also durchgängig digitale Beschaffungslösun-
gen, die anderen sind nach wie vor auf zusätzliche manuelle Prozes-
se angewiesen.

Vernetzung in echtzeit

Eine durchgängige Digitalisierung von Prozessen ist aber auch be-
züglich der Supply Chain immens wichtig – denn werden externe 
Lieferanten und Dienstleister nur über Umwege eingebunden, ge-
hen die Optionen zur Konsolidierung oder zu Datenauswertungen 
für das Risikomanagement verloren. Mit Hilfe der Vernetzung in 
Echtzeit lassen sich Synergien bündeln, Prozesse schneller abwi-
ckeln, die Effizienz der Lieferkette nachhaltig steigern und Bestell-
kosten senken. Um die genannten Aufgabenstellungen sinnvoll und 

nachhaltig umzusetzen, wird als Basis eine ganzheitliche E-Procure-
ment-Plattform aus der Cloud eingesetzt, beispielsweise TradeCo-
re Buyer von Oventis, die auf einem intuitiven, nutzerfreundlichen 
Konzept basiert. Dabei ist diese vollständig in alle gängigen ERP-Sys-
teme integrier- und direkt nutzbar.

Ein weiterer Schritt geht in Richtung Mobile Procurement: Vor-
rangige Funktionen sind hier die schnelle Freigabe von Bedarfsan-
forderungen, Bestellungen, Leistungsnachweisen und Rechnungen 
durch Bedarfsträger ebenso wie durch den Einkäufer, die Buchhal-
tung und die Lieferanten. Durch diese automatisierten und lücken-
los digitalen Prozesse haben die involvierten Mitarbeiter mehr Zeit 
für strategische Beschaffung, die Qualität im Einkauf wächst. 

Cloud Services made in Germany

Sicherheitsbedenken bleiben nach wie vor die größte Hürde 
beim Cloud-Einsatz – Anwender legen großen Wert auf ska-
lierbare, sichere und rechtskonforme Lösungen. Dafür sorgen 
Unternehmen unter anderem mit Datenhaltung in zertifitzierten 
deutschen Hochsicherheitsrechenzentren.

Anbieter wie Onventis engagieren sich darüber hinaus in der Initi-
ative „Cloud Services Made in Germany“ und sind Mitglied im Cloud 
Ecosystem – mit dessen Trust-in-Cloud-Zertifitkat die Lösung Tra-
deCore ausgezeichnet wurde. Maßgeblich für diese Zertifitzierung 
sind verschiedene Kategorien, unter anderem Referenzen, Daten-
sicherheit, Qualität der Bereitstellung, Entscheidungssicherheit, 
Vertragsbedingungen, Service-Orientierung und Cloud-Architek-
tur. Die Prüfung erfolgt anhand einer standardisierten Checkliste, 
um Cloud-Lösungen vergleichbar zu machen und Unternehmen 
zur qualifitzierten Entscheidungsfitndung in ihrem Auswahlprozess 
zu unterstützen.
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enterprise mobility – essenziell für den einkauf

Neben der engeren Einbindung von Einkauf und SCM in die Ge-
schäftsabläufe sowie der Gewährleistung der Datensicherheit rückt 
ein weiteres Element in den Fokus: die wachsende Mobilitätsrate. 
Selbst dann, wenn sie nur vorübergehend oder nie am Unterneh-
menssitz aktiv sind, benötigen Mitarbeiter im Einkauf einen Zugriff 
auf alle für sie relevanten Vorgänge und Daten.

Den gleichen Schritt zur stetigen und ortsunabhängigen Verfüg-
barkeit von Informationen streben Unternehmen mit der Integra-
tion mobiler Endgeräte in die Geschäftsabläufe an. Befragt nach 
den Chancen, die sie mit der Nutzung mobiler Anwendungen ver-
knüpfen, nannten 63 Prozent der Unternehmer die Steigerung der 
Effizienz, gefolgt von 53 Prozent, die eine höhere Erreichbarkeit als 
positiven Effekt erkennen. Dies geht aus einer Research Note von 
techconsult [3] hervor. Knapp die Hälfte der Unternehmen verbin-
det mit mobilem Arbeiten Kostenreduktion und 44 Prozent der Um-
frageteilnehmer erhöhte Wettbewerbsvorteile.

apps – Garanten für die Usability

Die Vorteile von Cloud-Lösungen und Apps liegen auch für das Sup-
ply Chain Management auf der Hand: Sie lassen sich schnell welt-
weit ausrollen und dezentral nutzen. Zudem sind sie stets durch 
den Anbieter in aktueller Version und in Echtzeit verfügbar und im 
Hinblick auf den Datenschutz in zertifitzierten Rechenzentren weit-
aus sicherer als in manch eigener IT-Systemlandschaft. Ergänzend 
bieten mobile Applikationen für Smartphone und Tablet grenzen-
lose Prozessverfügbarkeit, Handlungsfreiheit und sekundenschnel-
le Reaktionsmöglichkeiten.

Bei der Entwicklung mobiler Anwendungen führen Hersteller 
darüber hinaus die besonderen Möglichkeiten ins Feld, die Mobile 
Devices für Prozessoptimierungen bieten. So lässt sich zum Bei-
spiel Bar-/QR-Code-Scanning integrieren: Derartige Optionen sind 

grundlegend, denn heute erwarten Anwender nicht nur ein Nut-
zererlebnis, wie sie es von ihren Geschäftsanwendungen kennen, 
sondern auch eine Usability, die mit Consumer-Anwendungen mit-
halten kann.

résumé

Unternehmen optimieren ihr Supply Chain Management mit elek-
tronischen Beschaffungslösungen – E-Procurement-Lösungen aus 
der Cloud erhöhen die Prozesseffizienz und mindern Kosten. In 
Kombination mit einer zielorientierten Industrie-4.0-Strategie ge-
lingt es auf diese Weise, die Herausforderungen des digitalen Wan-
dels zu bewältigen. //
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Der IT-Lösungsanbieter Onventis unterstützt seine Kun-
den im Ein- und Verkauf unter dem Motto ‚Connecting 
Buyer and Supplier‘ mit effizienten und sicheren Beschaf-
fungslösungen aus der Cloud. Seit der Gründung im Jahr 
2000 etablierte sich der Cloud-Pionier als 
internationaler Experte für strategische und 
operative Beschaffung in einem ganzheit-
lichen digitalen Workflow.

„eine durchgängige Digitalisierung von Supply-Chain-
Prozessen ist immens wichtig – denn werden externe 
Lieferanten nur über Umwege eingebunden, gehen 
die optionen zur Datenauswertung verloren.“
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mut gehört dazu …
… wenn die Human transformation mit der digitalen Schritt halten soll

Was bedeutet die Digitalisierung eigentlich für das Human Re-
source Management? Wie können Mitarbeiter mit dem digitalen 
Wandel mithalten? Wie sollten Prozesse gestaltet werden, um 
die Möglichkeiten optimal zu nutzen?

Im Interview erläutert Dr. Consuela Utsch, Geschäftsführerin der 
Acuroc GmbH und Expertin für Human Resource Management, wie 
Unternehmen die Human Transformation vorantreiben und so das 
Potenzial des digitalen Wandels entfalten.

Frau Dr. Utsch, die digitale Transformation bringt 
viele Veränderungen mit sich. Wie müssen Unternehmen 
darauf reagieren und ihre Prozesse anpassen?

Consuela Utsch: Digitale Transformation bedeutet einerseits 
innovative Serviceideen und andererseits die zielorientierte Reali-
sierung der Services. Ohne abteilungs- und fitrmenübergreifendes 
Teamwork und das Arbeiten in virtuellen Teams mit Partnern oder 
Lieferanten ist diese Zielsetzung nicht erreichbar. Sicher gibt es auch 
technische Herausforderungen, die durch erhöhtes Datenaufkom-
men, Sicherheitsanforderungen oder Schnittstellenprobleme gelöst 
werden müssen, doch gelingt dies umso effizienter und effektiver, je 
mehr kluge Köpfe gemeinsam an der Lösung arbeiten.
Aktuell hat in vielen Organisationen noch die Linienorganisation das 
Sagen. Das heißt, es wird in Know-how-fokussierten Abteilungen 
gearbeitet, die sich teilweise mit abteilungsübergreifendem Arbei-
ten schwertun. Viele Unternehmen können es sich aber kaum leis-
ten, diesen Teams die Zeit zu lassen, sich in Ruhe zu fitnden, um 
erst nach einigen Monaten zu performen. Treffen dann in virtuellen 
Teams noch kulturelle Unterschiede, unterschiedliche Erfahrungen 
und Arbeitsweisen sowie Kommunikationsverhalten aufeinander, 
erhöht dies das Risiko auf Misserfolg enorm. Zudem müssen Teams 

auch dann erfolgreich zusammenarbeiten können, wenn die Team-
mitglieder mit völlig unterschiedlicher Reife bezüglich Strukturie-
rung, Methoden- oder Prozesskompetenz ausgestattet sind.

Sie haben gerade davon gesprochen, dass für die digitale 
Transformation insbesondere Innovation benötigt 
wird. Wie bekommt man innovative Serviceideen?

Wir haben einige Kunden, die extra ein Start-up gegründet ha-
ben, um die Innovation im Unternehmen zu steigern. Die Ergebnisse 
waren jedoch so weit von dem weg, was in den nächsten Jahren 
umsetzbar ist, dass keine verwertbaren Resultate erzielt wurden. 
Andere Unternehmen führen Innovations-Workshops durch und 
sind über den spärlichen Output enttäuscht.

Wir sind davon überzeugt, dass Menschen einen „freien Kopf“ 
benötigen, der nicht durch das Tagesgeschäft und die ständigen 
ungeplanten Störungen, die Zeit fressen und Blindleistungen pro-
duzieren, „dicht“ ist. Mit unserer Methode schaffen wir für die 
Mitarbeiter genau diese Zeitfenster und konnten damit schon 
Gruppen, von denen es niemand erwartet hat, zu Innovations-
teams machen. Großer Vorteil dieses Ansatzes ist, dass Mitar-
beiter Innovationen liefern, die direkt auf Basis des aktuellen 
Know-hows im Unternehmen entstehen. Diese Innovationen 
können erfolgreicher umgesetzt werden, weil dafür genug „Bo-
denhaftung“ vorhanden ist.

Warum sind diese Störungen so problematisch? 

Durchschnittlich wird jeder Mitarbeiter pro Tag 27 Mal gestört. 
Das ist das Ergebnis einer Feldstudie, die Cornelius König, Profes-
sor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der Universität 
des Saarlandes, durchgeführt hat [1]. Wer sich bereits eine Stunde 
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Dr. Consuela Utsch, 

Geschäftsführerin der Acuroc GmbH

am Tag ausklinkt, arbeitet demzufolge effizienter und ist zufriedener. 
Wissenschaftler der University of California wiesen außerdem nach, 
dass Mitarbeiter, die zwischenzeitlich keine E-Mails empfangen, we-
niger gestresst sind und deutlich produktiver arbeiten [2]. Anders als 
Manager haben Mitarbeiter aber nur bedingt die Möglichkeit, sich 
eine kurze Auszeit zu nehmen und Outlook & Co. zu schließen oder 
die Sekretärin anzuweisen, keine Anrufe durchzustellen. Sie sind da-
für auf das Entgegenkommen ihrer Vorgesetzten angewiesen, um 
sich für eine bestimmte Zeit aus dem Tagesgeschehen herauszuzie-
hen. Das ist aber nur in den seltensten Fällen praktikabel. Sind die 
Mitarbeiter zu stark ins Tagesgeschäft eingebunden, können Inno-
vation und neue Services nicht entstehen.

Das bedeutet mehr Freiräume für die Mitarbeiter. 
Wie können Unternehmen ihr Human Resource 
Management entsprechend neu gestalten?

Wir haben uns intensiv mit einer Vielzahl arbeits- und organi-
sationspsychologischer Fragen auseinandergesetzt, um die Ar-
beitsweise neu zu ordnen. Für ein bestimmtes Zeitfenster sind die 
Mitarbeiter dabei ausschließlich in einer Rolle tätig und auch haupt-
sächlich in dieser ansprechbar. Sie arbeiten konzentriert und ohne 
Unterbrechungen an einem Stück. Natürlich muss die Abteilung 
aber gleichzeitig für Kunden, Kollegen und externe Partner jederzeit 
ansprechbar sein. Das ist der Spagat, den Unternehmen meistern 
müssen. Mit AQRO haben wir ein Steuerungselement für diesen 
rollenbasierten Ansatz entwickelt. Dieser reduziert Blind- und Fehl-
leistungen und spart so Arbeitszeit ein, die für Innovationen sinnvoll 
genutzt werden kann.

Viel wichtiger aber noch: Es macht das Human Resource Ma-
nagement transparenter. Häufitg sind die Abteilungen und das Ar-
beitsaufkommen im Unternehmen nur schwer zu überblicken. ››



DIGITUS 2016-III64

FOKUS Smarte HorIzonte

Mehr Transparenz bedeutet für die Abteilungsleiter und die Ge-
schäftsführung natürlich auch mehr Steuerungsmöglichkeiten und 
mehr Planungssicherheit. 

Eine Vielzahl der Unternehmen arbeitet mittlerweile 
international. Wie kann hier ein rollenbasiertes 
Human Resource Management in virtuellen, 
globalen Teams umgesetzt werden? 

Gerade in virtuellen Teams mit Mitarbeitern aus unterschiedlichen 
Kulturkreisen, mit teilweise großen Unterschieden in der Arbeitsweise, 
dem strukturierten Vorgehen oder dem Prozessdenken, unterstützt 
ein rollenbasiertes Management das effiziente Zusammenarbeiten. 
Das leisten wir durch Klarheit – wer wofür zuständig ist, wo Über-
gabepunkte sind – und insbesondere durch die Festlegung, wie die 
Kommunikation zu laufen hat, damit alle „in time“ informiert sind und 
ihren Beitrag zum Ergebnis leisten können. Damit performen Teams, 
die bisher Findungsprobleme hatten, innerhalb kurzer Zeit. 

Auch die Gesundheit der Mitarbeiter spielt in 
Unternehmen eine immer größere Rolle. Inwiefern 
sollten Führungskräfte diesen Aspekt unterstützen?

Das ist keine Frage des Sollens, sondern ein absolutes Muss. Die 
Mitarbeiter sind das Herzstück jedes Unternehmens. Wir haben eben 
das Thema Transparenz und die damit verbundenen Steuerungsmög-
lichkeiten angesprochen. Davon profittieren auch die Mitarbeiter. 
Durch mehr Transparenz können Unternehmen die Tätigkeiten und 

die Auslastung ihrer Abteilungen leichter einschätzen und kanalisie-
ren. Vorgesetzte können so besser erkennen, wann ein Mitarbeiter 
Entlastung benötigt. Außerdem fällt es Unternehmen einfacher, Auf-
gaben umzuverteilen oder zielorientiert zu priorisieren.
Ein rollenbasierter Ansatz reduziert darüber hinaus die grundsätz-
liche Belastung, da die Mitarbeiter seltener in ihrer Konzentration 
gestört werden.

Welche Fallstricke sehen Sie? Welche 
Hürden gilt es zu überwinden?

Häufitg hören wir von Mitarbeitern, dass die neue Arbeitswei-
se nicht funktionieren kann, da jeder seinen eigenen Know-how-
Schwerpunkt hat, den andere Kollegen nicht vollständig abdecken 
können. Mitarbeiter äußern zudem die Erwartung an den Einzel-
nen, dass alles, was an diesen herangetragen wird, sofort umge-
setzt werden müsse. Auch wird argumentiert, man müsse immer 
erreichbar sein. Viele der Hürden liegen also in der Einstellung der 
Mitarbeiter selbst und in der Erwartungshaltung des Umfelds. Um 
diesem entgegenzuwirken, führen wir eine Art Pilotbetrieb durch, 
sodass der Nutzen und die Umsetzbarkeit für jeden Einzelnen spür-
bar werden. Danach sind diese Fallstricke und Stolpersteine in der 
Regel umschifft.

Für welche Unternehmen ist ein rollenbasierter 
Ansatz relevant? Eignet sich die Methode 
erst ab einer bestimmten Größe?

Für uns ist es völlig unerheblich, wie viele Mitarbeiter ein Unter-
nehmen einsetzt. Rollenbasiertes Arbeiten ist sowohl für kleine und 
mittelständische Unternehmen als auch für international agierende 
Konzerne sinnvoll. Außerdem spielt es keine Rolle, in welcher Bran-
che ein Unternehmen tätig ist.

Frau Dr. Utsch, vielen Dank für dieses interessante und Mut  
machende Gespräch� //
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Panzerknackers 
alptraum
es gibt sie: Sicherheitskonzepte für die intelligente Produktion

Rüdiger Kügler,

Security Expert, WIBU-SYSTEMS AG

Ein Beispiel: Ich hätte gerne mein Lieblingsgetränk in einer Flasche 
mit meinem Gesicht – als 3D-Relief. Um eine solche Leistung kos-
teneffizient zu erbringen, muss der komplette Prozess automatisiert 
sein: von der Erfassung des 3D-Scans über die Übertragung der 
Daten an die Produktionsanlage, die Produktion der Flasche und 
das Abfüllen bis zur Auslieferung. Doch was bedeutet dies aus dem 
Blickwinkel der Sicherheit? 

Bedrohung durch malware

Eine der größten Bedrohungen stellt nicht-autorisierte Schad-Soft-
ware dar: Viren, Malware oder Spyware. Damit können drei An-
griffsziele realisiert werden:

›› Ausspähen von Daten: Dieser Aspekt beschreibt den Schutz von 
Daten wie Betriebsgeheimnisse und geistiges Eigentum – für das 
Beispiel etwa um die Formel für die Mixtur des Getränks und 
die Funktionsweise des Gerätes. Aber auch personenbezogene 
Daten können bei der intelligenten Produktion eine Rolle spielen.

›› Sabotage: Dieser Begriff umfasst die mutwillige Zerstörung von 
Dingen. Stuxnet ist ein Beispiel, welches vor wenigen Jahren in 
aller Munde war. Dieser Virus hat sich über die Laptops der Ser-
vicetechniker auf Atomanlagen im Iran übertragen und dort die 
Produktion verändert. Glücklicherweise wurde die Produktion 
nur reduziert. Die Folgen einer Änderung über die Belastungs-
grenze hinaus wären verheerend gewesen.

Mit Industrie 4.0 bieten sich Produzenten und Konsumenten 
Möglichkeiten, Dinge zu realisieren, die bisher entweder zu teuer 
oder zu komplex waren. Doch die Vernetzung des IoT birgt Ge-
fahren wie Datendiebstahl, Manipulation oder Sabotage. Daher 
steht am Anfang eines wirksamen Schutzkonzepts für die Pro-
duktion immer eine dedizierte Bedrohungsanalyse – die ständig 
an die aktuelle Gefahrenlage angepasst werden muss. ››



DIGITUS 2016-III66

FOKUS Smarte HorIzonte

›› Manipulation: Hier geht es in der Regel um eine unerlaubte Ver-
änderung mit dem Ziel, sich einen Vorteil zu verschaffen. Neh-
men wir Energieerzeugungsanlagen als Beispiel. Diese sind für 
eine entsprechende maximale Drehzahl konzipiert. Ein Betrieb 
jenseits dieser Drehzahl erzeugt mehr Energie, führt aber auch zu 
höherem Verschleiß und einem höheren Ausfallrisiko. Eine ent-
sprechende Manipulation durch den Betreiber bringt mehr Profitt 
und führt zu höheren Kosten des Lieferanten für die Wartung.

nur eingeschränkt wirksam – Blacklisting

„Ich habe einen Virenscanner, ich bin sicher“, so ein weitverbreiteter 
Irrglaube. Ein Virenscanner auf einem PC sucht permanent im Hin-
tergrund nach Schad-Software und erkennt diese anhand ihres Ver-
haltens. Dabei geht man vom Blacklisting-Ansatz aus. Alles, was nicht 
verboten ist, ist erlaubt. Die Entscheidung, ob eine Software böse 
oder gut ist, wird dabei durch einen hoch komplexen Algorithmus ge-
troffen. Anzahl und Namen der Sektionen einer Software, verschlüs-
selte Anteile, selbstmodifitzierenden Code und eine Überprüfung des 
Herausgebers sind nur einige Beispiele der komplexen Formel. 

Aber immer wieder kommt es zu Fehleinschätzungen: Dies sind 
auf der einen Seite False Positives – wenn der Virenscanner eine 
Software fälschlich als Virus identifitziert. Auf der anderen Seite wer-
den getarnte Viren, die die Funktionsweise der Virenscanner kennen, 
oft nicht gefunden. Manchmal funktioniert die Tarnung nur für weni-
ge Stunden, die aber schon ausreichen, um einen Virus zu verbreiten; 
manchmal vergehen mehrere Monate, was eines der Erfolgsrezepte 
des oben erwähnten Stuxnet-Virus war. Eine Quintessenz lässt sich 
daraus ziehen: Regelmäßige Aktualisierungen sind unerlässlich.

Übertragen auf die Produktion bedeutet dies, dass jedes Gerät 

automatisch im Hintergrund Updates des Virenscanners laden müss-
te – und im Falle von False Positives würde die Produktion stehen. 
Weit bedrohlichere Auswirkungen hätte es, falls es einem Angreifer 
gelingen sollte, die Aktualisierung des Virenscanners mit einem Virus 
zu versehen, um Schad-Software auf das Gerät zu bekommen. Un-
möglich? Nein, denn ein ähnlicher Ansatz hat zu den Viren im iTunes 
Store geführt. Zwar laden Entwickler die Entwicklungssoftware di-
rekt von Apple herunter. Da dies aber oft langsam und umständlich 
ist, gibt es – meist nicht autorisierte – Server, die dies lokal anbieten. 
Einer von diesen war infitziert und daher hat die Software, die eigent-
lich für Sicherheit sorgen sollte, den Virus ermöglicht.

ansatz für die Produktion: Whitelisting

In der Produktion kommen Whitelisting-Ansätze zum Tragen. Dabei 
wird explizit erlaubt, was auf dem Gerät laufen darf; alles andere 
ist verboten. Technisch möglich wird dieser Ansatz, da die Produk-
tionsgeräte vom Hersteller als komplette Einheit erstellt und ver-
kauft werden und der Anwender auf diesen nicht einfach weitere 
Büro-Software installieren kann.

Beim Whitelisting gibt es verschiedene Spielarten: Eine einfache 
Lösung ist das Einfrieren eines Systems auf einen bestimmten Stand. 
Bei einem Update der Software muss das System aufgetaut, aktua-
lisiert und der neue Stand erneut eingefroren werden.

Ein mehr generischer Ansatz ist die Verwendung von Signatu-
ren und Secure Boot. Dieser Ansatz ist zum Beispiel im Betriebs-
system VxWorks enthalten. Für die Umsetzung werden ein oder 
mehrere Schlüsselpaare und entsprechende Zertifitkate erzeugt. 
Dabei besteht ein Schlüsselpaar aus einem privaten Schlüssel und 
einem öffentlichen Schlüssel. Der private Schlüssel ist ein Geheim-
nis; der öffentliche Schlüssel hingegen kann beliebig weitergegeben 

Whitelisting: Nur Anwendungen mit gültigem und bekannten Zertifikat werden ausgeführtVirenscanner: Nur erkannte Schadsoftware wird nicht ausgeführt
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werden. Mathematisch gilt dabei, dass ein Angreifer aus dem öf-
fentlichen Schlüssel den privaten Schlüssel nicht zurückberechnen 
kann. Bezeichnet wird diese Art der Verschlüsselung als „Asymme-
trische Kryptographie“.

nachrichtenaustausch nur über 
Verschlüsselung & zertifikate

Um Nachrichten nun verschlüsselt auszutauschen, gibt der Emp-
fänger der Nachricht vor dem Versenden den öffentlichen Schlüssel 
an den Sender. Dieser verschlüsselt damit die Nachricht und der 
Empfänger kann diese mithilfe des privaten Schlüssels lesen. Dieses 
Vorgehen lässt sich bildlich wie ein Tresor mit einem Schnappver-
schluss darstellen. Der Tresor geht offen an den Sender, dieser legt 
die Nachricht hinein und nur der Empfänger kann ihn wieder öffnen.

Konkret bedeutet dies, dass es wichtig ist, den tatsächlichen Ei-
gentümer eines öffentlichen Schlüssels zu verifitzieren, bevor man 
damit Nachrichten verschickt. Dazu gibt es entsprechende Zer-
tifitzierungsstellen, bei denen sich Eigentümer eines öffentlichen 
Schlüssels registrieren lassen können; das Zertifitkat wird dann zu-
sammen mit dem öffentlichen Schlüssel verschickt.

Ein alternatives Vorgehen gibt es beim VxWorks-Betriebssystem. 
Dort ist der Hersteller des Gerätes in der Regel selbst die Zerti-
fitzierungsstelle: der öffentliche Schlüssel ist in das Betriebssystem 
eingebettet; mit dem privaten Schlüssel erstellt und unterschreibt 
der Hersteller die Zertifitkate. Oft sind dies nur ein privater Schlüssel 
und ein Zertifitkat, der Hersteller kann jedoch auch mehrere Schlüs-
selpaare erzeugen. Auf diese Weise kann er dem Anwender ein 
Schlüsselpaar und Zertifitkat aushändigen und somit dessen eigene 
Aktualisierung des Gerätes oder zumindest von Teilen erlauben. 
Technisch gesehen lässt er den Anwender das Schlüsselpaar erzeu-
gen und unterschreibt nur dessen öffentlichen Schlüssel. Mit diesem 
privaten Schlüssel kann der Anwender seine eigene Anwendung un-
terschreiben. Diese Unterschrift erledigt ein Post-Build-Prozess mit 
dem Namen ExProtector von Wibu-Systems und ist in der Entwick-
lungsumgebung von VxWorks bereits integriert. Das Betriebssystem 
überprüft dann die Signatur und die Zertifitkate, bevor die Anwendung 
des Anwenders geladen und ausgeführt wird. Dieser Mechanismus 



DIGITUS 2016-III68

FOKUS Smarte HorIzonte

verhindert Schad-Software auf dem Gerät und lässt dennoch Aktua-
lisierungen und eigene Anwendungen auf einfache Art und Weise zu.

routinen für Datenimporte: kein einfalltor

Ein Whitelist-Mechanismus verhindert die Ausführung von 
Schad-Software auf Geräten in der Produktion und ist einer der ak-
tuell stärksten Schutzmechanismen. Doch ist dieser Schutz bei wei-
tem nicht ausreichend. Selbst wenn keine fremde Anwendung mehr 
ausgeführt werden kann, gibt es dennoch mögliche Schwachstellen, 
um fremden Code auszuführen.

Eine davon sind Speicherüberläufe. Dies sind Fehler der Ent-
wickler, welche drastische Folgen haben können. Ein gutes Beispiel 
dafür ist der BKA-Virus. Eigentlich darf eine Java Anwendung auf 
einer Webseite nur „ein paar bunte Bildchen malen“, hat aber kei-
nen Vollzugriff auf den PC des Anwenders. Durch einen Fehler im 
Programmcode von Java haben Daten des Angreifers den Speicher-
bereich des ausführbaren Codes überschrieben. Das heißt an dieser 
Stelle: Im Speicher stand dann nicht mehr der originale Code von 
Java, sondern der in den Daten versteckte Virus. Im Beispiel der 
Energieerzeugungsanlagen bedeutet dies, dass der Entwickler die 
Eingabe der Betriebsparameter wie zum Beispiel maximale Dreh-
zahl absichern muss. Diese Einstellungen dürfen nur durch autori-
siertes Servicepersonal vorgenommen werden.

ausspähen von Daten: ein Ding der Unmöglichkeit

Ein weiteres Bedrohungsszenario ist das Ausspähen von Daten über 
offene Ports und Dienste. Neben Speicherüberläufen werden An-
griffsmethoden wie SQL-Injection eingesetzt. Auch hier sind viel-
schichtige Maßnahmen erforderlich. Neben einer Firewall sollte der 
Zugriff über Zertifitkate abgesichert sein. Der Betreiber der Anlage 

unterschreibt in diesem Fall den öffentlichen Schlüssel, damit mit 
anderen Geräten kommuniziert werden kann. Nur ein autorisiertes 
Gerät oder ein autorisierter Mitarbeiter dürfen „mitspielen“.

Die genannten Zertifitkate sind zum Beispiel eine Option bei OPC 
UA, einem Standardprotokoll für die Kommunikation zwischen 
Maschinen. Zu jedem Zertifitkat gibt es einen (geheimen) privaten 
Schlüssel. Der private Schlüssel sollte dabei sicher gespeichert wer-
den. Das heißt, er muss zwar verwendet werden können, aber er 
darf nicht ausgelesen oder kopiert werden. Ein Beispiel sind Smart-
Card-Chips. Der private Schlüssel wird im Chip gespeichert und 
es gibt eine Funktion (SmartCard-API), mit dem er für eine kryp-
tographische Operation verwendet werden kann. Wenn man sich 
die Kosten für einen extra Chip sparen möchte, beziehungsweise 
muss, dann sollte der Schlüssel so verschlüsselt auf dem Gerät ab-
gespeichert werden, dass er nicht auf ein anderes Gerät übertragen 
werden kann. Zum Beispiel, indem Eigenschaften des Gerätes wie 
eine Seriennummer in die Verschlüsselung eingehen. Im Beispiel 
CodeMeter stehen beide Optionen, sicherer SmartCard-Chip und 
gerätegebundene Verschlüsselung, zur Verfügung.

ausschließlich verschlüsselte 
Speicherung wichtiger Daten

Auch die Software selber und die Rezepte (für das Beispiel etwa die 
Getränkeformel) sind ein schützenwertes Gut. Hier sollte ebenfalls 
Verschlüsselung zum Einsatz kommen. Ein exzellentes Beispiel ist 
hierfür wieder VxWorks. Der in der Entwicklungsumgebung inte-
grierte ExProtector kann die Software nicht nur signieren, sondern 
wahlweise auch verschlüsseln. Auch hier kommen Dongles oder 
gerätespezifitsch verschlüsselte Lizenzdateien in Betracht. Tools wie 
den ExProtector gibt es natürlich nicht nur für VxWorks, sondern 
für eine Vielzahl von Betriebssystemen und Laufzeitumgebungen: 
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résumé

Sicherheit ist ein essentielles Thema in der Produktion. Sowohl die 
Sicherheit des Betreibers gegen einen unbefugten Dritten als auch 
die Sicherheit des Herstellers der Anlage gegen ein schwarzes Schaf 
unter den Betreibern. Um dies zu erreichen, sollte die Sicherheit 
bereits bei der Konzeption der Systeme berücksichtigt werden, un-
abhängig davon ob man als Hersteller die Sicherheit selber imple-
mentiert oder schlüsselfertige Systeme verwendet. //

http://www.wibu.com
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Digital Leadership oder wie kann 
Leadership überhaupt digital sein?

Kolumne: Der Königsschmied und sein Schalk

Die Standpunkte zum thema:

Prof� Peter Bienert – „Der Königsschmied“: Wahres Leadership ist per se das Gegenteil von „digital“ und 
zwar unabhängig davon, wie sich Rahmenbedingungen gerade modisch darstellen. Leadership kann nicht 
digital sein, genau so wenig wie Web Transformation jemals vernetzt war. Deswegen wird sich kein Mensch 
an greifbare Inhalt der „digitalen“ Transformation erinnern, sie wird eines Tages eine Episode sein. So verhält 
es sich auch mit der Aussagekraft der „New Economy“, die im Prinzip nichts weiter besagt als dass sie neu ist. 

Manuel Hüttl – „Der Schalk“: Die Prinzipien der Unternehmensführung ändern sich freilich nicht. Aber 
der Habitus im Umgang mit Informationen ändert sich. Unsere ganze Gesellschaft befitndet sich im 
Wandel. Wir defitnieren Kommunikation und den Umgang mit den Medien völlig neu. Wer sich davor 
verschließt hat den Zahn der Zeit nicht verstanden. Dieser Wandel lässt sich nicht ignorieren. Digitales 
Leadership bedeutet für mich in erster Linie die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen.

Königsschmied ist, wer „Könige schmiedet“. Stets bestrebt, Führungskräfte zu entwickeln und zu unterstützen, auch wenn’s dabei Kraft 
und Hitze braucht, sonst wäre es ja ein „Königsbieger“. Der Schalk ist der „Hofnarr“. Er erzählt Geschichten und unterhält die Herrschaf-
ten. Gemeinsam sind sie „Der Königsschmied und sein Schalk“. In Zukunft werden sie an dieser Stelle kontrovers und provokativ − aber 
stets auf Augenhöhe und respektvoll − Themen der digitalen Welt erörtern.

››
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Prof. Peter Bienert 

Der Königsschmied
Schleuderkurs statt Fahrschule: Prof. Peter Bienert bewegt 
sich am liebsten in jenem Grenzbereich der Unterneh-
mensführung, wo bekannte Konzepte und tief veranker-
te Denkweisen ihre Gültigkeit verlieren und Firmen wie 
Führungskräfte sprichwörtlich ins Schleudern kommen. 
Dem charismatischen Strategen liegt zugleich Erfolg und 
Sinn, Sache und Mensch am Herzen, wenn er postuliert: 
Materieller Erfolg und spirituelle Qualität stehen nicht in 
Widerspruch. Das eine ist vielmehr ohne das andere nicht 
nachhaltig erreichbar. Gelebtes Unternehmertum ist in die-
sem Sinne für ihn ein Wertbeitrag zur Entwicklung einer 
besseren Gesellschaft.

www.koenigsschmied.de
bienert@profbienert.de

manuel Hüttl

Der Schalk
Manuel Hüttl ist ein Kommunikationsberater, der schon 
immer weiter wollte als der reine Standard. Diese Attitude 
setzt er in allen Projekten um. Auf der Suche nach den kom-
menden Trends vergisst er nie die Wertigkeit seiner Leistun-
gen im Unternehmenskontext. Der Kosmopolit schaut dabei 
auch auf branchenübergreifende Disziplinen. Das Credo 
seiner Agentur sugarandspice lautet: „Wandel braucht Spie-
ßer und Spinner!“ Größte Aufmerksamkeit gilt derzeit der 
digitalen Transformation und wie sie die Welt verändern 
wird. Manuel Hüttls 2005 erschienenes Buch „Der gute Ruf 
als Erfolgsgröße“ (Erich Schmidt Verlag, 2005) ist heute ein 
Standardwerk im Reputationsmanagement. 

www.derschalk.online 
mhuettl@derschalk.online

http://www.koenigsschmied.de
mailto:bienert@profbienert.de
http://www.derschalk.online
mailto:mhuettl@derschalk.online


DIGITUS 2016-III72

FOKUS Smarte HorIzonte

Der Königsschmied: Digitales Leadership? Kannst du mir erklären, 
was wir darunter verstehen sollten? 

Der Schalk: Na ja, wir reden von den Aufgaben und Herausforde-
rungen, die Führungskräfte im Zeitalter der Digitalisierung haben.

Der Königsschmied: Was hat sich den an denen bitte verändert? 
Lass‘ mich mal dieses „digital everything“ bewusst unterlaufen: Gu-
tes Leadership hat mit dem Umgang mit Menschen zu tun, es müss-
te im Grunde „insanely analog“ sein. Die Transformation ist heute 
eben „just another transformation“ – die Welt ändert sich seit Jahr-
tausenden und stell dir vor – das wird so weitergehen: Nach der 
digitalen kommt die nächste Revolution – it̀ s never gonna be over. 
Der Wunsch, Probleme einer Unternehmung mit der Bewältigung 
dieser einen Transformation in den Griff zu bekommen, anschlie-
ßend aufzuatmen und das war ś dann, ist vollkommen kindisch.

Der Schalk: Einspruch! Das sag mal denen, die derzeit mittendrin 
stecken und ihre Unternehmen massiv umkrempeln müssen. Wer 
heute den Anschluss an die Digitalisierung verpasst, wird zwangs-
läufitg langsamer, unflexibler und letztlich auch unwissender. Die 
Konkurrenz schläft nicht !

Der Königsschmied: Natürlich ändert sich etwas. Aber gute Füh-
rung besteht doch aus der Befähigung einer Organisation zur Ver-
änderung. In einer gut laufenden Regelorganisation braucht es 
keinen Leader – was soll der den ganzen Tag machen? Sein Job 
ist die Richtung zu geben, Struktur zu schaffen, sie mit guten Mit-
arbeitern zu besetzen und sie zu schützen! Wenn ś läuft, soll der 
Golf spielen, es braucht ihn, wenn sich etwas verändert, etwas 
Unerwartetes passiert, Neues erobert werden, Altes besser wer-
den soll. Wer dieses Wertegerüst von Leadership nicht verinner-
licht, der wird scheitern – egal in welchem Zeitalter. Er füllt bloß 
die Taschen derer, die uns alle zwei Jahren den nächsten Trend 
verkaufen. Und er frustriert die Menschen, weil er die Hoffnung 
auf Zielerreichung durch „Erledigung“ des Problems niemals erfül-
len kann, es ist wie die berühmte Karotte am Stecken.

Der Schalk: Es kann mir doch keiner erzählen, dass die neuen For-
men in Bezug auf digitale Kommunikation und digitalen Informati-
onsaustausch keinen Einfluss auf die Führungskultur haben?

Der Königsschmied: Eine Erleichterung der Abläufe mittels des 
Einsatzes neuer Technologien löst keine Herausforderungen auf 
Führungsebene. Ein miserabler und menschlich unbeliebter Unter-
nehmensleiter wird durch die Einführung von E-Mail nicht besser. 
Das ist höchstens neuer Wein in alten Schläuchen.

Der Schalk: OK. Wie schätzt du denn diese Herausforderungen 
ein, die unabhängig der Zeitachse fortwährend Bestand haben? 
Und wie wird man diesen Herr?

Der Königsschmied: Für mich ist digital Leadership nicht defitniert 
dadurch, welche Interpretation dem Zeitgeist gefällt. „Leadership 
in digital times“ passt als Begriff besser und muss sich vielmehr da-
ran messen, was für den Erfolg in diesen Zeiten gebraucht wird.

Der Schalk: Aber wir können uns doch nicht vor dem technischen 
Fortschritt verschließen, mein Lieber: Wir können doch nicht wie-
der auf Bäume klettern und mit Buschtrommeln kommunizieren.
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Der Königsschmied: Da würden wir uns vielleicht überlegen, was 
wir trommeln sollen, bevor wir damit anfangen. Das wäre dann 
das Ende von „corporate twittering“, netter Gedanke übrigens! 
Was wir brauchen ist ein Leadership, das Richtung gibt, das Ori-
entierung in einer Zeit bringt, in der Organisationen im digitalen 
Datentsunami ersaufen. Management ist der Umgang mit limitier-
ten Ressourcen. Und Limitieren heißt fokussieren, Wichtiges von 
Unwichtigem trennen und das war noch nie so schwer wie heute. 
Jede dieser Entscheidungen hat einen normativen Charakter und 
das widerspricht dem Zeitgeist.

Der Schalk: Also?

Der Königsschmied: Ich halte es wie Steve Jobs: „Management is 
about persuading people to do things they do not want to do, while 
leadership is about inspiring people to do things they never thought 
they could.“ Also vertrauen wir wieder mehr auf uns als Unterneh-
mer! Unterstützen wir unsere besten Kräfte genau dort, wo sie es 
wirklich brauchen und keine Technologie der Welt helfen kann. Lea-
dership betrifft Inspiration und Werte und die kann man mit CRM/
ERP/ABC und PDF nicht einen Deut besser vermitteln als ohne. 
Wenn Menge und Geschwindigkeit von Kommunikationsmitteln al-
lein für Qualität sorgen würde, müssten auf Facebook täglich mehr-
bändige Literaturklassiker entstehen – das sieht aber nicht so aus.

Der Schalk: Ja, aber das ist doch gerade der Sinn des digitalen Lea-
dership: Kreativität zu formen und zu fördern. Ideen schmieden zu 
dürfen, Raum zu schaffen für Gedanken, die – richtig bewertet – 
einem Unternehmen weiterhelfen. Und die digitalen Möglichkeiten 
unterstützen uns dabei. Oder hab‘ ich ś falsch verstanden?

Der Königsschmied: Leadership wird heute zur Kunst, freiwillige 
Querschnittlichkeit zu schaffen und eine, soweit es geht, freiwilli-
ge Normativität. Das hat mit Sinn zu tun: Früher haben sich Men-
schen einer Organisation „unterworfen“ – es wurde ihnen gesagt, 
was sie zu tun haben – basta! Heute, siehe Jobs Zitat, suchen 
Menschen und Mitarbeiter bei der Frage, ob sie sich einer Organi-
sation anschließen, nach dem Match zwischen ihrem persönlichen 
und dem Sinn der Organisation.

Der Schalk: Was zeichnet dann einen guten Leader tatsächlich aus?

Der Königsschmied: Erfahrung in der ganz persönlichen Haut, ge-
lebtes Unternehmerleben, mit Höhen und mit Tiefen. Persönliche 
Qualität und Offenheit gegenüber Anderen und deren Denkweise. 
Neugierde gepaart mit dieser gewissen Ruhe, es niemandem be-
weisen zu müssen, sondern etwas Wertvolles tun zu wollen. Und 
den Raum dafür zu geben und zu bekommen!

Der Schalk: Das leuchtet ein ! Aber diese Leader wachsen ja nicht 
auf den Bäumen, wenn ich mich nicht irre. 

Der Königsschmied: Diese Menschen, die Führungsgeneration der 
Gegenwart und Zukunft, braucht Menschen, an die sie sich ver-
trauensvoll wenden können, von denen sie Unterstützung anneh-
men. Dieses Vertrauen wächst über die Zeit, aber es basiert immer 
auf der vorhandenen und bereits gelebten „Meisterschaft” einer 
älteren Generation. ››
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Der Schalk: Wirst du alt? Brichst du eine Lanze für die Silberrü-
cken? Braucht es Coaches mit Erfahrung?

Der Königsschmied: Willkommen im Leben, mein Freund! Von 
wem lernen wir? Wer bildet uns aus? An wem können wir uns ori-
entieren? Wo erhalten wir Inspiration? Zu wem schauen wir auf ? 
Menschen, die Erfahrungen haben und teilen können. Menschen, 
die Situationen durchlebt haben, in denen ich als Leader gerade 
stecke. Und das kann keine Maschine, keine Technologie der Welt 
lösen. Dabei spielt es keine Rolle, wie alt diese Menschen primär 
sind. Führung ist heute eine Frage des Kontexts, jeder kann von 
jedem etwas lernen, je nach Kontext mal so rum, mal zurück.

Der Schalk: Jetzt hol‘ ich aber gleich die Geige raus! So läuft die 
Welt doch lange nicht mehr !

Der Königsschmied: Wir reden ja schließlich über Veränderung 
mein Lieber. Wenn das alles schon so wäre, und es keine Probleme 
gäbe, dann würden wir hier nicht um die Fanfaren neuer Schlag-
worte und deren Bedeutung ringen, oder? 

Der Schalk: Also noch einmal zum Mitschreiben: Du gehst davon 
aus, dass ein guter Leader sich zwingend die sogenannte Sinnfrage 
stellen muss?

Der Königsschmied: Bevor es auf diese Frage keine Antwort gibt, 
braucht es keine weiteren Fragen. Denn der Sinn ist die Grund-
lage für Richtung, Richtung für Entscheidung, Entscheidung für 
Fokussierung. Sinn stiften und den Rahmen bauen, diesen zu er-
füllen, das ist Leadership. Die Antwort auf „patriarchalisches“ altes 
Leadership ist also nicht „normfreies“ Leadership. Es geht darum, 
Normen anhand von Werten zu schaffen und dazu passende Men-
schen um diese Werte zu versammeln (und damit auch, unpassen-
de auszusortieren). Im Rahmen dieser Werte gilt es dann, Vielfalt 
als Führungsprinzip zu erkennen.

Der Schalk: Da muss aber noch ein gewaltiges Umdenken erfolgen!

Der Königsschmied: Der Chef hat nicht immer recht, aber den-
noch ist nicht jede Meinung gleich wichtig. Der Chef führt gar 
nicht immer, sondern derjenige, dessen Fähigkeiten in den Kontext 
passen, trotzdem bleibt der normative Rahmen bestehen und da-
für gibt es klare Lösungen. Das Problem ist kein Problem, sondern 
die Triebkraft des Unternehmens. Lerne Probleme zu lieben und 
sie offen anzugehen. Das schafft Vertrauen und macht die Wege 
kurz und schnell.

Der Schalk: Diese Theorie erinnert mich an meinen Leitspruch.

Der Königsschmied: Und der wäre?
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Der Schalk: Wandel braucht Spießer und Spinner. Spinner wie 
mich, die mit progressiven Ideen die Welt verändern wollen. Die 
den Spirit und den Mut haben, Märkte aufzumischen. Und es 
braucht Spießer wie Dich!

Der Königsschmied: Da bin ich doch gerne und ausnahmsweise 
mal der Spießer. Aber recht hast du! Mit einer Ergänzung – Spießer 
und Spinner müssen lernen sich richtig lieb zu haben. Aber hierzu 
braucht es erst einmal eine zentrale Erkenntnis.

Der Schalk: Sprich nicht in Rätseln!

Der Königsschmied:  Keiner beherrscht alle Disziplinen und die 
wirklich kreative Zusammenarbeit zwischen den Repräsentanten 
verschiedener Erfahrungen scheitert häufitg an deren folkloristischer 
Überidentifitkation mit der eigenen Disziplin. „Jeder Mensch glaubt, 
seine Fachrichtung wäre die Wichtigste”, hat der Physiker und No-
belpreisträger Richard Feynman geschrieben, „nur der Physiker 
nicht, denn seine Fachrichtung ist eben tatsächlich die Wichtigste”.

Der Schalk: Der alte Ego-Trip, den viele Unternehmer oder auch 
Abteilungen fahren?

Der Königschmied: Genau den meine ich! So sitzen dann die Ratge-
ber beim Kunden und statt dem Mehrwert ihrer Querschnittlichkeit 
und Erfahrung zelebrieren sie die Abgrenzung von Befitndlichkeiten. 
Finanzexperten und Anwälte sprechen ebenso nebeneinander und 
aneinander vorbei, wie Ingenieure und Manager. Das Gleiche gilt 
für verschiedene Generationen von Führungspersönlichkeiten. Die 
„Alten” sichern Pfründe, die „Jungen” erklären sie für rückständig.

Der Schalk: Was meinst du damit?

Der Königsschmied: In meiner Sprache der „Drei Reisen des Leaders” 
heißt das: Diversität orchestrieren, nicht Konformität verwalten. 

Der Schalk: Bis du das Thema gelöst hast, haben uns dann alle 
Mitbewerber auf der digitalen Rennstrecke überholt !

Der Königsschmied: Abwarten! Wie viele Unternehmen haben be-
reits eine nachhaltig erfolgreiche digitale Strategie umgesetzt? Ich 
warne davor, aufgrund von zeitlichem Druck unüberlegt zu handeln.

Der Schalk: Aber Speed ist entscheidend!

Der Königsschmied: Geschwindigkeit war noch nie ein guter Be-
rater ! Das heißt aber nicht, dass ich ein Anhänger von „Abwarten! 
Tee trinken!“ bin. 

Der Schalk: So wie ich das Thema sehe, müssen sich moderne 
Führungskräfte auf die sich wandelnden Marktvoraussetzungen 
einstellen. Es muss zu einer Einstellungsänderung führen. Leader 
mit einem traditionell steuernden, konservativen und risikoaver-
sen Führungsstil werden im digitalen Zeitalter scheitern. Die neue 
Denke steht dem traditionellen Führungsverständnis diametral 
entgegen: kooperieren statt delegieren, Kommunikation von unten 
nach oben – es braucht Mut zum Risiko und eine Failure-Kultur 
anstatt einem Null-Fehler Diktat !

Der Königsschmied: OK. Einverstanden! Aber das alles bekämpft – 
wie mehrfach erwähnt – nicht die Ursachen!

Der Schalk: Aber, wenn ich mich auch nur mit den Ursachen be-
schäftige, läuft meine Zeit davon – wie gesagt !

Der Königschmied: Sei mutig und höre zu!

Der Schalk: Wem zuhören? Dir etwa?

Der Königsschmied: zum Beispiel …

Prof. Peter Bienert und Manuel Hüttl sind Speaker und 
Moderatoren der Podiumsdiskussion  
Smart tranSFormation
Mittwoch, 5. Oktober 2016, 16.00 – 17.00 Uhr,  
Forum Organisation & Verwaltung
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ist die it-sa auch Bühne für die international ausgerichtete EICAR 
Conference, die sich insbesondere an Akademiker sowie Vertreter 
aus Forschung und Entwicklung richtet.
www.it-sa.de

7. aachener informationsmanagement-tagung
7. bis 9. November 2016, FIR an der RWTH Aachen

Unter dem Motto „Get Ready 
for Connected Industries“ wird 
auf der Aachener Informations-
management-Tagung 2016 vom 
7. – 9. November ein vierstufiges 

Vorgehen zur erfolgreichen Vernetzung der Produktion und Lo-
gistik präsentiert. Am Praxistag (7.11.) werden Best Practices zur 
Bewältigung von IT-Komplexität und Big Data demonstriert. Am 
8. und 9.11.regt die Kombination aus Fachtagung und -messe die 
Vernetzung der Anwender und Anbieter zur Umsetzung der Visi-
on Industrie 4.0 an.
http://veranstaltungen.fir.de/im-tagung/

Fachtagung it-Sicherheit in industriellen anlagen
8. und 9. November, Berlin

Mit zunehmender Ver-
netzung von Fertigungs-
anlagen im Rahmen von 
Industrie 4.0. steigt auch 

das Angriffsrisiko, so dass ein besserer Schutz vor Cyber-Angrif-
fen notwendig ist. Wie gelingt die Absicherung von unterneh-
mensübergreifenden Wertschöpfungen? Wie kann IT-Security in 
vernetzten Produktionen effizienter gestaltet werden? Das sind 
zunehmende Herausforderungen, denen Sie sich stellen müssen. 
Die Fachtagung IT-Sicherheit in industriellen Anlagen informiert 
Sie über die aktuellen Trends, zeigt wie Sie Schwachstellen und 
Risiken erkennen und welche Lösungsansätze es in der Praxis gibt.
www.sv-veranstaltungen.de/it-sicherheit

it & Business
4. bis 6. Oktober 2016, Messe Stuttgart

Als Fachmesse für digitale Prozesse und Lösun-
gen rückt die IT & Business alle digitalen Prozesse 
im Unternehmen in den Fokus. Sie stellt Produk-
te und Lösungen vor, um diese betrieblichen 
Abläufe digital gestützt effizienter, einfacher, si-

cherer und kostengünstiger zu gestalten. Die Messe wendet sich 
an Geschäftsführer und Betriebsleiter, Fachabteilungsleiter Mar-
keting und Vertrieb, Produktionsleiter, Personalverantwortliche, 
Führungskräfte aus Organisation und Verwaltung sowie IT-Lei-
ter. Ein attraktives Rahmenprogramm ergänzt die Fachmesse.
http://www.messe-stuttgart.de/it-business/

CeBit d!conomy
4. und 5. Oktober 2016, Düsseldorf

Die 2. CeBIT-Konferenz d!co-
nomy wird sowohl Bestandsauf-
nahme als auch Impulsgeber für 
die Zukunft von Konzernen und 

mittelständischen Unternehmen sein. Die Veranstaltung themati-
siert alle wichtigen Facetten des digitalen Wandels, u.a.: Entwick-
lung von Digital- und Transformations-Strategien, Organisation 
des Unternehmens 4.0, Veränderung von Unternehmenskulturen, 
Transformation von Kundenschnittstellen und Lieferketten, Auf-
bau einer Digital (Transformation) Unit.
www.euroforum.de/dconomy

it-sa 2016 Die it-Security messe und Kongress
18. bis 20. Oktober 2016, Nürnberg

Hersteller von IT-Sicherheitsprodukten und 
Dienstleister zeigen auf der Fachmesse it-
sa in Nürnberg, wie sich Unternehmen und 
Organisationen vor Cyber-Angriffen schüt-

zen können. Im begleitenden Kongressprogramm Congress@it-sa 
steht die praktische Wissensvermittlung im Mittelpunkt. Erstmals 

termine

http://www.it-sa.de
http://veranstaltungen.fir.de/im-tagung/
http://www.sv-veranstaltungen.de/it-sicherheit
http://www.messe-stuttgart.de/it-business/
http://www.euroforum.de/dconomy
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INSERENTEN

DGi Praxistage 2016: Predictive analytics – Blick 
in die Glaskugel oder glasklare Prognose?
10. und 11. November 2016, Frankfurt am Main

Big Data Analysen sind in Unternehmen ein Ins-
trument zum besseren Verständnis der eigenen 
Geschäftstätigkeit. Predictive Analytics, die Vor-
hersage von Trends und Verhalten, versprechen 

Mehrwerte für Unternehmen sowie Wettbewerbsvorteile. Die 
DGI-Praxistage untersuchen, in welchen Branchen dies ein Thema 
ist, stellen Tools im Einsatz vor, fragen, welche Erfahrungen man in 
diese Methoden setzt. Die DGI-Praxistage sind ein Treffpunkt für 
Anwender, Entwickler von Softwarelösungen und Experten, die 
das Thema aus verschiedenen Perspektiven untersuchen – immer 
im Hinblick auf Potentiale für Information Professionals.
http://dgi-info.de/events/dgi-praxistage-2016/

SPS iPC Drives 
elektrische automatisierung – 
Systeme und Komponenten
22. bis 24. November, NürnbergMesse

Die SPS IPC Drives ist Europas führende Fachmesse für elektri-
sche Automatisierung. Automatisierungsanbieter aus aller Welt 

bietet einen kompletten Marktüberblick und zeigt alle Komponen-
ten bis hin zu kompletten Systemen und integrierten Automati-
sierungslösungen aus den Bereichen Steuerungstechnik, IPCs, 
Elektrische Antriebstechnik, Industrielle Kommunikation, Indust-
rielle Software, Mechanische Infrastruktur, Interfacetechnik und 
Sensorik.
www.mesago.de/de/SPS/

zukunftswerkstatt industrie 4.0
28. und 29. November, Messegelände Hannover

Feel & Work Industrie 4.0 
– Digitalisierung aktiv mitge-

stalten: Die Digitalisierung unserer Industrie ist der wesentliche 
Faktor für die Zukunftsfähigkeit im internationalen Wettbewerb. 
Der Weg ist noch weit und wichtige Fragestellungen sind schwer 
zu beantworten: In der Zukunftswerkstatt Industrie 4.0 haben Sie 
die Chance, gemeinsam entsprechende Lösungen zu erarbeiten.
www.euroforum.de/zukunftswerkstatt4.0/
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