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EDITORIAL

Digitale 
Dynamik
Sie halten diese Ausgabe von DIGITUS in Händen, weil Sie sich 
durch den Titel ‚Digitale Dynamik’ angesprochen fühlen? Sehr 
gut. Dann haben wir unser Ziel erreicht, das alles entscheiden-
de Kriterium des Digital Business auf den Punkt zu bringen. 

Dynamik. Gibt es ein besseres Wort und ein passenderes Bild 
um das Digital Business zu beschreiben? Es bedeutet sowohl 
Status quo als auch Zukunft und Fortschritt. Dynamik ist un-
widerstehlich - und vor allem eines: nicht zu stoppen. Mehr 
noch: Dynamik ist das Gegenteil von Stillstand. Dynamik steht 
ursprünglich für Kraft und Energie. Und Dynamik heißt, etwas 
mit großer Vitalität und Wirkungskraft zu machen. Dynamik, da 
steckt auch Geschwindigkeit dahinter. Und es gibt natürlich auch 
eine Dynamik in dem, was man insgesamt machen kann, um die 
Welt voranzubringen...

Zudem weckt Dynamik bei mir die Assoziation Eigendynamik, die 
unmittelbar weiterführt zur Innovationsdynamik:

Einzelne digitale Technologien entwickeln im Zusammenspiel eine 
nie erlebte Disruptions- und Innovationsdynamik. Der Einsatz von 
Künstlicher Intelligenz, die Form der Zusammenarbeit zwischen 
Mensch und Maschine und das Zusammenspiel zwischen Virtualität 
und Realität machen diese Dynamik besonders deutlich:

Was liegt also näher, als diese Technologien in das Zentrum 
dieser dynamischen DIGITUS-Ausgabe zu stellen? Ist Künstliche 
Intelligenz nur ein neuer Hype - oder ein grundlegender Wandel? 
Dr. Stefan Wess erörtert diese Frage und beschreibt, wie durch den 
Einsatz von KI nicht nur völlig neue Geschäftsbereiche entstehen, 
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sondern auch neue Berufsfelder (S. 7). Wie KI und Sprachsteu-
erung in Zukunft Unternehmenssoftware automatisieren gehen 
wir im Interview mit Dr. Jörg Haas sehr detailliert auf den Grund 
(S. 20). Auch das Thema Virtual Technology  stand lange unter dem 
„ Hype-Verdacht“. Zu Unrecht, denn die Technologie ist mittlerweile 
STARTKLAR (S. 24) und der Mehrwert in den beschriebenen An-
wendungen überzeugt.

Die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine sieht 
 Helmut Schmid als perfekte Teamleistung. Und er verwendet für die 
Mensch-Roboter-Kollaboration das Bild einer Medaille mit zwei Sei-
ten, indem er die Vorteile sowohl für Unternehmen als auch für de-
ren Mitarbeiter herausstellt. Wie Mensch und (Leichtbau-) Roboter 
quasi auf Tuchfühlung (S. 43) miteinander arbeiten und damit die 
Optimierung von Produktionsprozessen erzielen, dürfte speziell 
kleine und mittelständische Unternehmen intessieren. 

Digitalisierung und Innovationen führen in fast allen Branchen 
zu einer Fülle neuer Konzepte und Anwendungen. Wie jeder Ein-
zelne mit der unaufhaltsamen Dynamik des Digital Business um-
geht: mit Kraft und Energie. Und auch mit der Gewissheit, dass 
wir damit insgesamt etwas machen könnten, um die Welt ein 
Stück voranzubringen.

mailto:birgit.reber@digitusmagazin.de
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künstliche  
intelligenz
Was ist dran am neuen Hype?

Künstliche Intelligenz ist derzeit in aller Munde und viele stel-
len sich die Frage: Ist KI nur ein technologischer Hype, der rasch 
wieder abkühlt oder wird KI tatsächlich unser wirtschaftliches 
und gesellschaftliches Handeln in den nächsten Jahren grundle-
gend verändern?

Die Zweifel am tatsächlichen Potenzial von KI-Technologien liegen 
in den Anfängen der KI-Forschung in den 50er und 60er Jahren 
begründet. Damals wurden viele Prognosen über die künftige Leis-
tungsfähigkeit von intelligenten Rechnern abgegeben, die aber erst 
sehr viel später Wirklichkeit wurden. Bereits 1958 gingen damali-
ge Experten davon aus, dass Computer innerhalb von zehn Jahren 
in der Lage sein würden, den amtierenden Schach-Weltmeister zu 

schlagen. Es dauerte tatsächlich fast vier Jahrzehnte bis dies dem 
IBM-Supercomputer „Deep Blue“ gegen Garri Kasparow gelang.

Auch in den Unternehmen waren die Erwartungen an die Mög-
lichkeiten von Künstlicher Intelligenz jahrelang viel höher als die 
Leistungsfähigkeit der Technologie. Schließlich versprach man sich 
durch deren Einsatz schnell eine starke Vereinheitlichung und Au-
tomatisierung von Entscheidungen. Als die Entwicklung nicht so 
schnell voranschritt wie gedacht, setzte irgendwann eine große 
Ernüchterung ein und das Thema KI verschwand im sogenannten 
„KI-Winter“ völlig von der Agenda.

In den letzten vier Jahren haben KI-Technologien allerdings gro-
ße Entwicklungssprünge vollzogen und sind inzwischen ein fester 
Bestandteil in unserem Alltag geworden: Wir nutzen längst ››
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Smartphone-Applikationen wie SIRI, Cortana oder Google Now, 
um das nächstgelegene Restaurant oder den besten Friseur in un-
serer Nähe zu finden. Und auch in den Unternehmen wird KI im-
mer wichtiger.

ki – (endlich) angekommen im Business

Im Zuge von Big Data und der zunehmenden Vernetzung von 
Maschinen durch digitale Sensorik ist KI ein wichtiger Treiber für 
die zunehmende branchenübergreifende Digitalisierung von Ge-
schäftsprozessen und -modellen. Durch die massenhafte Datener-
zeugung ist der Bedarf an Systemen auf KI-Basis gestiegen, welche 
Daten sammeln, verknüpfen und automatisiert auswerten können, 
um Maschinen zu warten, den Service zu verbessern oder die eige-
ne Wertschöpfung zu steigern.

Neuronale Netzwerke oder maschinelles Lernen gibt es zwar 
bereits seit vielen Jahrzehnten, allerdings haben die Technologien 
erst seit wenigen Jahren durch die exponentiell gestiegene Rechen-
leistung und der größeren Verfügbarkeit von Daten eine enorme 
Entwicklung vollzogen, sodass sie jetzt ihr großes Potenzial freizu-
setzen können. Unternehmen haben dies längst erkannt und setzen 
mit deren Hilfe datengetriebene Geschäfts- und Produktionspro-
zesse erfolgreich um. 

„in der digitalisierten Welt gehören Hightech-
Produkte und ki inzwischen immer 
zusammen. ki macht aus einem ‚sehr guten 
Produkt‘ ein wirklich ‚smartes Produkt‘.“
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Ganz gleich, ob jemand heutzutage mit seiner Heizung, seinem 
Smartphone, seinem Fahrzeug oder seiner Produktionsmaschine 
ein Problem oder einen Defekt hat: Er erfährt vor Ort oder in der 
Hotline einen schnellen und guten Service, bei dem der Mitarbei-
ter oder die Supportseite stets die richtigen Fragen stellt, die rich-
tigen Aktionen durchführt und die richtigen Entscheidungen trifft, 
damit das Problem schnell behoben werden kann. Dabei bemerkt 
der Kunde gar nicht, dass er dies KI-Technologien verdankt, die den 
Servicemitarbeiter oder ihn selbst im Portal im Hintergrund unter-
stützen. Auf Basis von KI führen bspw. sogenannte dynamische 
Entscheidungsbäume durch Frage-Antwort-Szenarien schnell und 
bequem zur richtigen Lösung. Gleichzeitig sorgen diese dafür, dass 
Service- und Reparaturprozesse immer mit der gleichen Qualität er-
ledigt werden können.

Wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Veränderungen durch ki

Da die Digitalisierung mit der Zeit alle Branchen ergreifen wird, wird 
der Einsatz von KI-Technologien sich nicht auf die genannten Be-
reiche beschränken. Als Beispiele seien das Gesundheitswesen, mit 

der datenbasierten Unterstützung von Ärzten bei der Behandlung 
von Patienten, sowie die sich im Umbruch befindliche Banken- und 
Versicherungsbranche genannt.

Durch die Digitalisierung und den Einsatz von KI werden nicht nur 
neue Geschäftsfelder, sondern auch neue Berufsbilder entstehen. 
Zudem wird sich die schulische und berufliche Ausbildung nachhal-
tig verändern. KI wird in vielerlei Hinsicht die Arbeit erleichtern und 
dabei Kompetenzen verlagern. Schließlich muss z.B. jemand nicht 
nur das Fehlerprotokoll richtig verstehen können, sondern daraus 
auch die richtigen Entscheidungen treffen und Maßnahmen einlei-
ten, wenn z. B. eine vernetzte Heizungsanlage einen Fehler meldet. 
Denn ganz ohne Techniker wird es nicht funktionieren. Der Mensch 
wird durch Künstliche Intelligenz nicht vollkommen abgelöst, er wird 
nur andere Aufgaben übernehmen. ››

www.empolis.com 
Empolis ist führender Anbieter von Smart Information Ma-
nagement Software zur ganzheitlichen Erstellung, Verwal-
tung, Analyse, intelligenten Verarbeitung und Bereitstellung 
aller für einen Geschäftsprozess relevanten Informatio-
nen. Empolis‘ Ansatz ist die intelligente Verknüpfung von 
Knowledge- und Content Management ge-
mäß dem Motto „Die richtige Information zur 
richtigen Zeit zur richtigen Person auf einem 
beliebigen Endgerät“.

http://www.empolis.com
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In der näheren Zukunft wird man sich auch Gedanken um ethische 
Regeln machen müssen. Zum anderen muss bei entsprechend fort-
schreitender Entwicklung eine Maschinenethik entwickelt werden: 
Gibt es einen Weg, einer Maschine unsere Werte und Moralvorstel-
lungen zu vermitteln und sicherzustellen, dass die Maschine diese 
als Maßstab für ihr eigenes Handeln anlegt? 

neue Chancen für die deutsche Wirtschaft

Die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz in den letzten Jahren 
zeigt, dass sie mehr als nur ein Hype ist. Bei allen offenen Fragen 
bezüglich Ethik oder der zukünftigen Ausbildung bietet sie gro-
ße Zukunftsperspektiven. Gerade in Deutschland, das seit vielen 
Jahrzehnten eine führende Rolle in der KI-Forschung einnimmt 
und einige der weltweit führenden Experten auf diesem Gebiet 
ausgebildet hat, eröffnen KI-Technologien enorme Chancen für 
die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit. Schließlich ist in Kaiserslau-
tern mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intel-
ligenz (DFKI) die „Wiege“ der deutschen KI-Forschung beheimatet. 
Wir sollten in der KI aber nicht versuchen, mit den Amerikanern 
oder den Chinesen, die auf diesem Gebiet auch außerordentlich 
aktiv sind, in den direkten Wettbewerb zu treten.

Als Hightech- und Hochlohn-Land sollten deutsche Unternehmen 
diese Technologien unbedingt nutzen, um die eigenen Stärken aus-
zubauen. Wenn wir KI-Technologie einsetzen, um unser Know-how 
besser zu nutzen und unsere eigenen Experten besser zu unterstüt-
zen, können wir unsere eigentlichen Kernkompetenzen digitalisieren 
und dann mit diesen „digitalen Diensten“ Geld verdienen, wie z. B. 
mit Hightech-Produkten, die selbst Anweisungen zur Wartung und 
Reparatur geben oder medizinische Geräte, die Vorschläge zur Be-
handlung machen. 

In der digitalisierten Welt gehören Hightech-Produkte und KI 
inzwischen immer zusammen. KI macht aus einem „sehr guten 
Produkt“ ein wirklich „smartes Produkt“. Ich bin davon überzeugt, 
dass wir mithilfe dieser Technologien die Chance haben, das bis-
her erfolgreiche Geschäftsmodell der „Deutschland AG“ in das 
digitale Zeitalter zu übertragen. Bei komplexen Produkten ist dies 
zweifellos schwieriger als das zielgerichtete Schalten von Wer-
bung oder das Erkennen von Gesichtern auf einer Website. Die 
deutsche Wirtschaft ist vielleicht nicht überragend im Marketing, 
aber die Beherrschung von Komplexität ist eine ihrer Kernkompe-
tenzen. KI kann uns dabei helfen, diese Kompetenz der Volkswirt-
schaft zu digitalisieren und so zukunftsfähig zu machen. 

„im Zuge von Big Data und der zunehmenden Vernetzung 
von maschinen durch digitale Sensorik ist ki ein wichtiger 
treiber für die zunehmende branchenübergreifende 
Digitalisierung von geschäftsprozessen.“
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empolis executive Forum 2017
Turning Data into Decisions
30./31. März 2017 in Berlin
www.empolis.com/de/news-events/executive-forum

Résumé

In der aktuellen Diskussion werden die Möglichkeiten Künstlicher 
Intelligenz sicherlich „overhyped“ und wir befinden uns gewisser-
maßen in einer „Phase der Übertreibung“. Nichtsdestotrotz werden 
diese Technologien und die fortschreitende Digitalisierung einen 
tiefgreifenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel vor-
antreiben, der teilweise bereits begonnen hat. Wir müssen uns jetzt 
mit den Chancen und Risiken auseinandersetzen, um die Zukunft 
mithilfe von KI aktiv zu gestalten – denn KI-basierte Anwendungen 
werden aller Voraussicht nach im Jahr 2020 eine allgemein umfas-
sende Akzeptanz erreicht haben, ohne dass jemand noch großartig 
darüber sprechen wird. //

Meistern Sie die digitale Transformation

Modernstes DMS und ECM für effi ziente Prozesse und intelligentes 
Informationsmanagement. Mit E-Mail-Management, fachbezogenen 
E-Akten, branchenspezifi schen Lösungen, sicherer Langzeitarchivierung 
und fl exibler Integration in Ihre IT-Infrastruktur.

ceyoniq.com/enterprise-solutions | enterprise-solutions@ceyoniq.com | + 49 521 9318 1000

zertifiziertes Managementsystem 
gemäß DIN EN ISO 9001

Besuchen Sie uns 
auf der CeBIT

am 20.–24.03.2017

Skalierbar, stabil & performant

Beweiswerterhaltend

Hoch integrativ
Ceyoniq Technology GmbH

http://www.empolis.com/de/news-events/executive-forum
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Facelifting.
Warum die modernisierung 
vorhandener Systeme der bessere 
ansatz für die Digitalisierung ist.

Dr. Wolfram Jost, 

Chief Technology Officer der Software AG

Jedes Business ist künftig auch digitales Business. Und alles, was 
digitalisiert werden kann, wird digitalisiert – jetzt und in der Zu-
kunft. Warum dies so ist? Weil man es kann.

Diese Aussagen kennzeichnen aktuell die Herausforderungen, de-
nen sich Unternehmen stellen müssen. Konkret heißt Digitalisierung, 
den Boden für neue Geschäftsmodelle und -optionen zu bereiten, 
indem die physische Welt mit ihrem digitalen Pendant verschmilzt. 
Solche innovativen Geschäftsmodelle basieren jedoch nicht auf tra-
ditionellen, fertigen (Software-)Produkten. Denn die technischen 
Grenzen von Standardsoftware sind schnell erreicht –  beispielswei-
se wenn eine größere Nutzerzahl oder ein höheres Datenvolumen 
bewältigt werden muss. Nur digitale Plattformen bieten Unterneh-
men die nötige Agilität und Flexibilität, um die unternehmenseigene 
IT-Architektur wirkungsvoll zu gestalten und den Weg der Digitali-
sierung erfolgreich zu beschreiten.

Warum Software anzeigt, wie innovativ ein Unternehmen ist, verrät 
Dr. Wolfram Jost, Chief Technology Officer der Software AG, im 
Gespräch mit DIGITUS. 

IT-Verantwortliche begeistern sich meist für digitale 
Projekte. Oft wird die Innovationsfreude jedoch 
von geschäftskritischen Altssystemen ausgebremst. 
Herr Dr. Jost, sehen Sie einen Ausweg?

Natürlich – er besteht in der Einbindung traditioneller Syste-
me. Eine Anwendungs- und Technologie-Architektur wird selten 
von Grund auf neu entwickelt. Jedes Unternehmen setzt schließ-
lich auch ältere Systeme ein, die immer noch einen wichtigen Be-
standteil der IT-Gesamtlandschaft bilden. Diese sogenannten 
Legacy-Anwendungen unterstützen zentrale Geschäftsprozesse in 
einer Weise, wie es keine andere Anwendung jemals leisten kann. 
Ihre Neuentwicklung wäre aufwändig, risikobehaftet und böte 
bestenfalls begrenzten Mehrwert. Eine Modernisierung, also ein 
Facelifting vorhandener Anwendungen, ist der bessere Ansatz für 
die Digitalisierung.

Wie könnte eine digitale Auffrischung aussehen?

Zum Beispiel lassen sich über Programmierschnittstellen Anwen-
dungen mit webbasierten, modernen Benutzeroberflächen ausstatten. 
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Oder die Anwendungsdaten werden laufend auf mehrere Haupt-
speicher verteilt, wo sie analysiert werden und für neue Prozesse zur 
Verfügung stehen. Eine weitere Option für digitale Wertschöpfung 
ist die Integration von traditionellen Applikationen in Cloud- oder mo-
bile Anwendungen.

Diese Möglichkeiten zur Modernisierung des „Bestands“ führen 
zuverlässiger und effizienter zum Erfolg, als Versuche, eine bewähr-
te Lösung gänzlich aufzugeben und durch eine Neuentwicklung 
komplett zu ersetzen. Unternehmenskritische Legacy-Anwen-
dungen sind als integraler Bestandteil einer digitalen Architektur 
zu behandeln. Generell verrät die eingesetzte Software viel über 
ein Unternehmen.

Was lässt sich denn an der genutzten Software ablesen?

Software war und ist der Innovationsfaktor – sie bestimmt die 
Spielregeln am Markt. Wir blicken dabei auf eine über 40-jährige 
Entstehungsgeschichte zurück, die sich in drei Phasen unterteilt. In 
den Anfangsjahren versorgten externe Entwickler Unternehmen 
mit individuellen IT-Programmen, die Geschäftsprozesse im Finanz- 
oder Personalwesen unterstützten. Zu dieser Zeit galten Unter-
nehmen als modern und innovativ, wenn sie überhaupt Software 
nutzten. Die Entwicklung erfolgte ausnahmslos für ein Unterneh-
men selbst. Erstes und einziges Zielsystem war der Großrechner. 

Damals beanspruchten Computer noch ganze Räume.

Richtig. Erst in der zweiten Phase fanden sie ihren Weg in die 
Büros, und zwar durch Standardanwendungen. Anders als die Ei-
genentwicklungen der Unternehmen wurden diese von externen 
Anbietern entwickelt und vermarktet. Die Softwarepakete von der 
Stange bedienten nicht mehr nur einzelne Funktionen, sondern mit 
der Zeit fast sämtliche administrativen Geschäftsprozesse eines 
Unternehmens. Ihr großer Vorteil: Sie boten benutzerfreundliche 
Oberflächen und mehr Wahlfreiheiten bei Hard- und Software. Mit 
der anschließenden „Web-isierung“ der IT wurde der Browser zum 
neuen Frontend und ermöglichte den Zugriff auf Geschäftsanwen-
dungen über das Internet. Damit eröffnete sich ein vollkommen 

www.softwareag.com/cebit
Seit über 45 Jahren steht die Software AG für Innovatio-
nen, die sich an den Kundenbedürfnissen ausrichten, und 
wird in zahlreichen Kategorien für Innovation und Digitali-
sierung als Marktführer eingestuft. Die Soft-
ware AG beschäftigt über 4.300 Mitarbeiter, 
ist in 70 Ländern aktiv und erzielte 2016 ei-
nen Umsatz von 872 Millionen Euro.

››

http://www.softwareag.com/cebit
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neuer Kommunikations- und Vertriebskanal für Unternehmen, des-
sen Potenzial mit dem Schlagwort E-Business/E-Commerce um-
schrieben wird.

Welche Rolle spielt Software heute?

Aktuell befinden wir uns in der dritten Phase, die digitale Plattfor-
men fokussiert. Während bislang die Kostenoptimierung und Stan-
dardisierung administrativer Geschäftsprozesse im Vordergrund 
standen, geben digitale Plattformen den Unternehmen freie Hand, 
dank der schnellen Entwicklung und Integration innovativer Anwen-
dungen neue Geschäftsmodelle zu erstellen. Diese plattformbasier-
ten digitalen Anwendungen verlagern den Fokus vom Back Office 
auf das Front Office, also dorthin, wo das Geschäft mit dem Kunden 
und Partnern gemacht wird. Denn die stehen nun im Mittelpunkt 
des Interesses: Ihre Wünsche, Bedürfnisse und ihr Kaufverhalten 
werden möglichst in Echtzeit analysiert und die Rückmeldungen 
bilden die Basis, um neue, digitale Kundenerlebnisse zu schaf-
fen. Plattformen bieten die Flexibilität und Agilität, die für solche 
raschen Anpassungen nötig sind. Unternehmen müssen sich zu 
Software-Unternehmen transformieren, also selbst Anwendungen 
entwickeln, wenn sie sich im digitalen Zeitalter behaupten wollen.

Was sollte eine digitale Plattform umfassen?

Um die benötigten digitalen Fähigkeiten darzustellen, sind fünf 
Bausteine notwendig: In-Memory Data, Integration, Process, Ana-
lytics & Decisions sowie Business- & IT-Transformation. Sie bieten 
die zentralen Funktionen, die jedes Unternehmen braucht. Alle di-
gitalen Fähigkeiten sind Microservice-orientiert, API-fähig und er-
eignisbasiert. Eine digitale Plattform bildet das Fundament, auf dem 
eine digitale Architektur für ein Unternehmen aufbaut. Sie stellt 
alle zentralen Funktionen und Komponenten bereit, um digitale 
Architekturen für Anwendungsszenarien zu konzipieren, zu imple-
mentieren und zu überwachen. Tun müssen es die Unternehmen 
jedoch selbst.

Wo liegen die Gefahren, wenn Unternehmen 
eine Technologie-Architektur aufsetzen? 

Die Umsetzung von Geschäftsideen in Technologie-Architektu-
ren ist komplex und anspruchsvoll. Ein Entwickler läuft stets Ge-
fahr, dass er den Zuschnitt zu groß oder zu knapp dimensioniert. 
Die Folge können mangelnde Prozessunterstützung, fehlende 
Agilität und Skalierbarkeit, umständliches Betriebsmanagement 
und geringe Benutzerakzeptanz sein. Zentral für den richtigen Zu-
schnitt einer Technologiearchitektur sind die von der Anwendung 
zu verarbeitende Datenmenge, Nutzerzahlen sowie die gewünschte 

Flexibilität, Performance und Skalierbarkeit. Eine Anwendung, die 
von mehreren Millionen Menschen genutzt wird und Daten im Ter-
abyte-Bereich verarbeitet, erfordert einen anderen Aufbau als eine 
Anwendung für 50 Benutzer und einige Gigabyte Daten. 

Gibt es so etwas wie ein Herzstück in 
einer digitalen Architektur?

Ja, das sind die Integrationstechnologien. Während man früher 
unter Integration eine Art Middleware verstand, die interne An-
wendungen miteinander verband, ist sie nun aufgrund der hohen 
Anzahl zu integrierender Datenquellen das Herzstück einer digita-
len Architektur. Ihre wichtigsten Funktionen sind Routing, Mapping, 
Transformation, Orchestrierung, Sicherheit und Mediation. Die 
Funktionen werden in Microservices umgewandelt. Mit Microser-
vices schließt sich der Bogen, den ich eingangs von den Anfängen 
in der Softwareentwicklung geschlagen habe. Microservices stellen 
kleinere Softwaremodule einer größeren, komplexen Anwendung 
dar, die unabhängig voneinander implementiert, bereitgestellt, ak-
tualisiert und verwaltet werden können. 

Das Fazit unseres Gesprächs könnte lauten: Der digitale 
Wandel gelingt Unternehmen nur, wenn sie eine richtig 
dimensionierte, digitale Architektur aufbauen und dadurch 
fähig sind, selber agil Software-Lösungen zu entwickeln?

Richtig, aber ich muss ergänzen: Digitale Architekturen können 
ihren vollen Nutzen nur dann entfalten, wenn die dahinterliegen-
den fachlichen Anwendungskonzepte differenziert und innovativ 
sind. Ebenso wichtig sind Unternehmensmodellierung und IT-Port-
folio-Management. Ohne zu wissen, was die eigentlichen be-
triebswirtschaftlichen Ziele sind und wie man den Übergang vom 
Ist- zum Soll-Zustand managen kann, wird die digitale Transformati-
on zwangsläufig scheitern.

Herr Dr. Jost, wir danken Ihnen für dieses informative Gespräch. //

Stand der Software AG: 
Halle 4, Stand C11



DIGITUS 2017-I 15

PROMOTION

Die digitale Zukunft 
der arbeit erleben
Die digitale Revolution hat bei Unternehmen bereits zu einer deutlichen 
erhöhung der Flexibilität und effizienz von geschäftsprozessen geführt. 

Das gesamte Potenzial digitaler Technologien ist jedoch noch 
längst nicht ausgeschöpft. Daher ist es schlüssig, dass die CeBIT 
auch 2017 die digitale Transformation in den Mittelpunkt stellt: 

„d!conomy“ lautet das neue alte CeBIT-Motto und wird dieses 
Jahr mit dem Attribut „no limits“ versehen. 

Als IT Services Provider unterstützt Konica Minolta seine Kunden 
bei der digitalen Transformation. Mit ganzheitlichen Konzepten und 
seinen Lösungen trägt Konica Minolta dazu bei, Potenziale verfüg-
barer Informationen zu identifizieren und durch effizientere, struk-
turiertere und produktivere digitale Geschäftsprozesse zu nutzen. 

mensch und arbeit digital definiert 

Konica Minolta versteht sich als Treiber der digitalen Revolution. 
Seine Lösungen für das digitale Zeitalter, die das Unternehmen auf 
der CeBIT 2017 präsentiert, untermauern diesen Anspruch. Von 
der Prozessberatung und Enterprise Content Management (ECM) 
Lösungen wie die digitale Eingangsrechnungsverarbeitung oder die 
digitale Personalakte über Security und Smart-Cloud-Services wie 
„Text to Speech“ bis zu einer Suchmaschine für Unternehmen: All 
diese Lösungen sorgen bei seinen Kunden dafür, dass sie mehr Zeit 
für ihr Kerngeschäft haben. Doch es geht heute um weit mehr als 
digitale Produkte und Services: Digitale Technologien definieren das 
Verhältnis von Mensch zu Arbeit neu. 

Workplace of the Future 

Im Einklang mit seiner Kernbotschaft – „YOU aim for a new digital 
era. WE make you part of it.” – nimmt Konica Minolta Besucher 
seines Messestands mit auf eine Reise in die digitale Zukunft der 
Arbeit. Die Vision: Der Workplace of the Future wird kein Ort sein, 
sondern vielmehr eine Situation. Man wird Aufgaben erledigen, 
zeitlich begrenzt, in einem Team, das sich je nach Projekt verändert. 

Die Anwendungen, die Konica Minolta in Kooperation mit der 
MOBOTIX AG zur Verbindung von Mensch, Raum und digitalen 

Technologien in intelligenten Arbeitsumgebungen präsentiert sowie 
ein revolutionäres IT-Services-Konzept machen deutlich: Unterneh-
men, welche die Chancen der neuen digitalen Ära nutzen wollen, 
sind bei Konica Minolta bestens aufgehoben.  //

konica minolta auf der CeBIt 2017 
20. – 24. März, Halle 3, Stand H17
Mehr Informationen: 
http://cebit2017.konicaminolta.de/

Konica Minolta

http://cebit2017.konicaminolta.de


Petr Legkov, 

VR Engineer/Networker, SALT AND 

 PEPPER Software GmbH & Co. KG

Die ersten Entwicklungen im Bereich der VR gab es bereits vor 
über 20 Jahren. Schnell war klar, dass man mit diesen 3D-Tech-
nologien schier grenzenlose Erfahrungen machen kann. Ein Hype 
entstand, der viele Branchen und Computernutzer erfasste. Von 
der Unterhaltungsindustrie über die Medizin und die Ingeni-
eursdisziplinen bis zum Militär – quer durch die Branchen wurden 
die Potenziale in Forschungsabteilungen untersucht.

Doch stellte sich heraus, dass die technischen Möglichkeiten 
schlicht nicht ausreichten. Wegen der schlechten Bildqualität 
und schwacher Rechenleistungen bereiteten die VR-Brillen häu-
fig Schwindelgefühle. Aus diesem Grund scheiterte vor allem der 
Consumer-Markt katastrophal, auf den Spielekonsolenhersteller 
wie SEGA und Nintendo damals setzten. Doch in den produkti-
ven Anwendungsbereichen wurde auch nach dem Hype abseits 
der öffentlichen Wahrnehmung fortlaufend an Einsatzbereichen 
der teuren und unkomfortablen Geräte gearbeitet. Der Narrativ 
der heutigen VR-Renaissance ist dennoch stark vom Gaming-und 
Entertainment-Bereich geprägt. 

Alles begann am 1. August 2012 mit einer sehr erfolgreichen 
Crowdfunding-Finanzierungskampagne der Firma Oculus VR, bei 
der fast 2,5 Millionen US-Dollar eingesammelt wurden. Das vor-
gestellte Head-mounted Display (HMD), auch Datenbrille genannt, 
war günstig, zugleich hochpräzise und diese neue Gerätegeneration 

Startklar. Jetzt.
Höchste Zeit, den mehrwert der Virtual Reality-technologie zu beleuchten
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gesamten Körpers geht, liefern Systeme wie Perception Neuron, 
Microsoft Kinect oder VicoVR brauchbare Ergebnisse. Die erwähn-
ten Systeme sind übrigens alle aus dem Consumer-Bereich, somit 
günstiger und verfügbarer als etablierte Speziallösungen und rei-
chen nichtsdestotrotz in fast allen Situationen aus.

nahezu grenzenlos

Im Grunde sind den Möglichkeiten wenig Grenzen gesetzt. Und die 
Entwicklung scheint hier ähnlich zu verlaufen wie bei den Anfängen 
des Smartphone: Die erfolgreichen Apps der ersten Stunde waren 
häufig Spielereien. Dabei war die Idee eines Personal Digital As-
sistant schon viele Jahre vor dem Smartphone präsent. Nach ei-
nigen Jahren aber entwickelten sich die Geräte mit dem Kalender, 
Mails und vielen weiteren Apps zu ernsthaften Arbeitsgeräten. Ver-
gleichbar nun der Weg von VR: Viele der Konzepte sind nicht neu 
und wurden bereits in unzähligen Feldversuchen durchprobiert und 
beschrieben. Durch die technischen Möglichkeiten sowie eine neue 
Generation von 3D-Anwendungen wird es aber nicht mehr lange 
dauern, bis VR im Berufsleben vieler Menschen etabliert ist – wie 
die nachfolgenden Szenarien zeigen.

neue markenerlebnisse

Einen Anwendungsbereich bilden Marketing und Vertrieb. Durch 
den Einsatz von virtuellen Welten kann man die Zielgruppe ge-
schickt aus deren Umgebung in eine vollkommen den Spielregeln 
der Marketingabteilung unterliegende Welt überführen. Zum Bei-
spiel ist ein Auto mehr als eine Maschine, es wird zu einem 

sprach vor allem Gamer an. Nur knapp zwei Jahre später wurde 
Oculus VR von Facebook für sagenhafte 2 Milliarden US-Dollar 
übernommen – die Oculus Rift war das erste erschwingliche und 
ansatzweise technisch ausgereifte VR-Produkt. Und mit der Über-
nahme durch Facebook kam der Aspekt der „Social Experiences“ 
zum Gaming dazu. Der Hype um Virtual Reality wird seitdem weiter 
befeuert. Laut Digi-Capital wurden im Jahr 2016 insgesamt 2,3 Mil-
liarden US-Dollar in Virtual Reality Start-Ups investiert. 

Potenzial von VR kommt langsam 
an bei B2B und B2C

Auch wenn aktuell die Consumer-Themen den VR-Markt domi-
nieren, hat der Hype dennoch unglaubliche Möglichkeiten für den 
B2B-/B2C-Content geschaffen. Denn die Hardware-Revolution 
findet in den produktiven Anwendungsbereichen großen Anklang. 
Bislang bedeutete die Anschaffung eines VR-Setups sehr hohe Kos-
ten für die Unternehmen und Forschungseinrichtungen. Die Anla-
gen kosteten dabei nicht nur mehrere Hunderttausend bis mehrere 
Millionen Euro, sondern waren weder wirklich mobil noch technisch 
ausgereift. Und weil das Thema eben eine Nische für sich war, gab 
es wenig Fachpersonal, das sinnvolle Anwendungen umsetzten 
konnte. Dementsprechend war die Softwarelandschaft dürr und 
wenig Content schaffte es aus den Forschungsabteilungen in die 
alltägliche Anwendung. Doch bei einem nun um den Faktor 100 
günstigeren und technisch wesentlich ausgereifteren VR-Setup än-
dert sich das derzeit rapide. 

Neben den eigentlichen Datenbrillen hat sich vor allem bei der 
Erfassung von Körperbewegungen und somit der Interaktion mit 
der virtuellen Welt einiges getan. So werden etwa die Controller 
der HTC Vive in den Händen gehalten und erlauben millimeterge-
naues Steuern. Wenn eine Anwendung präzise Fingerinteraktionen 
erfordert, kann dies mit Hilfe von optischen Systemen wie der Leap 
Motion oder Datenhandschuhen wie von der Firma Manus VR um-
gesetzt werden. Auch Oculus selbst verfügt über Touch Controller, 
die ein Hybrid zwischen einem im Raum erfassten Controller und 
einem Fingertracker darstellen. Und falls es um die Erfassung des 

„Durch die neuen technischen möglichkeiten 
sowie eine neue generation von 3D-anwendungen 
wird es nicht lange dauern, bis VR im 
Berufsleben vieler menschen etabliert ist.“
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Halle 17: „Virtual & augmented Reality“ ist der 
neue Themenbereich auf der CeBIT und wird von 
SALT AND PEPPER Software Solutions als einer 
der Partner der Deutschen Messe unterstützt.



Erlebnis, welches durch VR wesentlich präsenter in Szene gesetzt 
werden kann. Zudem kann die Immersion eines VR-Auto-Konfigu-
rators den Kaufwunsch verstärken. Und natürlich lassen sich spie-
lerische Elemente einbauen, wodurch die Marke wesentlich stärker 
im Gedächtnis bleibt.

Ein weiteres Beispiel sind schwere Maschinen, deren Transport 
zu Messen oder zum Kunden oft zu kostspielig ist. Durch den Ein-
satz von VR kann man die gesamte Produktpalette immer dabeiha-
ben. Und 360-Grad-Videos, z.B. in der Produktionshalle, können 
das Gefühl von Qualität vermitteln. Insgesamt ist VR ein sehr effek-
tives neues Tool für Marketing und Vertrieb – und durch die Mo-
netarisierungsmöglichkeiten innerhalb der Anwendungen auch eine 
zusätzliche Werbeplattform. 

Visuelle Wissensvermittlung

Auch im Bildungssektor kann man durch VR viel erreichen, denn 
durch das Verdeutlichen von komplexen Zusammenhängen lassen 
sich Lernprozesse effektiver gestalten. Das gilt nicht nur für Schü-
ler, sondern auch für Ingenieure, Ärzte oder Chemiker. Immer dann, 
wenn räumliches Wissen vermittelt werden soll, lässt sich ein Mehr-
wert erzielen. Ebenso können Arbeitsprozesse virtuell trainiert 
werden. So können etwa Bauteile montiert, Arbeitsabläufe durch-
geführt oder das Verhalten bei Gefahrensituation simuliert und ge-
probt werden. 

3D-modelle für Bauprojekte

Besondere Vorteile der Visualisierung durch VR bieten sich zum 
Beispiel im Real Estate Business, bei dem der Kunde oft wenig mit 
den vorliegenden Skizzen anfangen kann. Für die Abstimmung und 
das Umsetzen individueller Wünsche kann VR besonders hilfreich 
sein, sowohl für den Architekten als auch für den Kunden selbst. So 
kann die virtuelle Besichtigung von Häusern nicht nur lange Reise-
wege für den Kunden ersparen, sondern auch ein wesentlich realis-
tischeres Bild vom Endzustand vermitteln.

Ein weiteres Beispiel sind Individualanfertigungen im Schiffs- oder 
Flugzeugbau, wo bestimmte Bauteile oft von externen Dienstleis-
tern angefertigt werden. Mit einer Visualisierung kann einfach si-
chergestellt werden, dass alles zusammenpasst und der verfügbare, 
begrenzte Platz optimal ausgenutzt wird. Die Erbauer können das 
3D-Modell zusammen mit dem Kunden betreten und notwendige 
Änderungen anschaulich näherbringen. 

meetings in gemeinsamer ‚virtueller Welt‘

In Zeiten der Globalisierung nehmen scharenweise Angestellte 
mühsame Reisen durch viele Zeitzonen auf sich, um für einfache 

Abstimmungstreffen zusammenzukommen. Entscheidet man sich 
gegen die Reise und für die Telefonkonferenz, geht dies häufig mit 
den bekannten Nachteilen einher. Das gemeinsame Betreten einer 
virtuellen Welt hingegen erlaubt es internationalen Teams, eine 
Kommunikation ähnlich wie bei einem „echten“ Meeting zu füh-
ren. Im dreidimensionalen Raum lassen sich beispielsweise auch zu 
besprechende Objekte von allen Seiten betrachten, wodurch die 
Besprechung konkreter wird und sich Ergebnisse besser festhal-
ten lassen.  

Fortschritte bei Physiotherapie und ergonomie

Die potenziellen Einsatzbereiche von VR in der Medizin wurden über 
die Jahre vermutlich am intensivsten erforscht. Auch hier scheiterte 
die flächendeckende Umsetzung bisher an der Hardware, jedoch 
rechtfertigte der große Mehrwert, beispielsweise in der Operati-
onsplanung, die hohen Investitionen. Mit den nun verfügbaren Ge-
räten können aber auch Anwendungen abseits von Spezialzentren 
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www.salt-and-pepper.eu
Die SALT AND PEPPER Software GmbH & Co. KG realisiert 
als Partner der Industrie individuelle Softwarelösungen zur 
Digitalisierung und Vernetzung. Das Leistungsspektrum 
reicht von Anwendungen für die Integration neuer Hard-
ware über die Vernetzung von Maschinen bis 
hin zur Interaktion von Mensch und Maschine. 
Ein Schwerpunkt sind Virtual Reality Lösun-
gen zur Vereinfachung industrieller Prozesse.

http://www.salt-and-pepper.eu


erreicht werden. So lässt sich etwa die Durchführung von Behand-
lungen organisieren, indem ein Patient die erforderlichen Physiothe-
rapie-Übungen zuhause durchführt, während das klinische Personal 
die Fortschritte digital überwacht. 

Darüber hinaus steht die Erfüllung ergonomischer Anforderun-
gen bei modernen Arbeitsplätzen immer mehr im Vordergrund. 
Durch VR können Arbeitsprozesse an diesen Plätzen virtuell ge-
testet werden, um die ergonomischen Rahmenbedingungen direkt 
mit den zukünftigen Arbeitskräften zu evaluieren. Um ein optimales 
Ergebnis zu bekommen, können aus den Interaktionsdaten, die im 
Rahmen des virtuellen Tests gesammelt werden, die gesamten Kör-
perinformationen, wie zum Beispiel die Lage oder Gelenkbelastung, 
vermessen werden.

keine Zukunftsmusik: ganzheitliche 
Steuerung der Produktion

Ein Anwendungsbereich der industriellen Fertigung soll an dieser 
Stelle genauer beleuchtet werden. SALT AND PEPPER Software 
Solutions entwickelt Softwarelösungen für die Industrie und kon-
zentriert sich mit seiner Einheit „Virtual Spice“ auf VR-Anwendun-
gen im Bereich Serious Content. Aktuell wird eine VR-Anwendung 
entwickelt, die die großen Mehrwerte der neuen Technologien für 
die Organisation und das Management von Produktionsabläufen 
greifbar macht. Das beginnt mit dem Planen der Fertigungsstätte: 
Ingenieure können sich virtuell treffen, den Projektleiter dazu schal-
ten und die Pläne anschaulich durchgehen. Aufwendige physikali-
sche Prototypen sind nicht notwendig. Um die Arbeitsprozesse der 
Montage zu evaluieren und beispielsweise die Ergonomie einzelner 
Stationen zu verbessern, werden zu einem späteren Zeitpunkt auch 

Facharbeiter ‚zugeschaltet‘. Ist der auf diese Weise optimierte Plan 
anschließend bereit für die Realisierung, kann dieselbe virtuelle 
Umgebung für das Training der neuen Arbeitsprozesse verwendet 
werden. Darüber hinaus kann nach der Fertigstellung der Produk-
tionsstätte die Marketingabteilung die 3D-Modelle für Werbezwe-
cke nutzen.

Die Abfolge der einzelnen Schritte im Rahmen dieser Lösung 
zeigt, dass VR nicht nur einen einzelnen, speziellen Anwendungsfall 
verändern wird, sondern das Potential hat, in den nächsten Jahren 
diverse Bereiche ganzheitlich zu revolutionieren. 

Résumé: Virtual Reality lohnt sich

Im Zusammenspiel von VR mit B2B beziehungsweise B2C haben 
wir also einen Status quo, bei dem die Potenziale stark erforscht 
und die Geräte endlich marktreif sind. Was nun noch fehlt, sind Er-
fahrungen im Design der Anwendungen selbst. Best Practices gibt 
es noch kaum und jeder Einzelfall geht mit viel Ausprobieren einher. 
Umso wichtiger ist der Job der UX-Designer, welche die gesamte 
User Experience möglichst produktiv und effizient gestalten. Denn 
während es bei Softwareanwendungen für den Desktop und teil-
weise auch schon für den mobilen Bereich genügend gut funktio-
nierende Konzepte gibt, steckt die Anwendungsentwicklung für die 
neuen VR-Technologien noch in den Kinderschuhen. Aber genau 
das macht den besonderen Reiz aus und natürlich ist es wichtig, von 
Anfang an mit dabei zu sein. 

Und weiter: Was ist mit augmented Reality?

Spannender Weise ist gerade im Bereich Augmented Reality (AR) 
der Industriesektor im Fokus. Doch sind hier die Geräte nur in ei-
nem ähnlich eingeschränkten Zustand verwendbar, wie VR-Geräte 
vor der laufenden Revolution. Nichtsdestotrotz wird für die nächs-
ten drei bis fünf Jahre ein ähnlicher Hype rund um AR im Consumer 
Segment erwartet. Dadurch ist zu erwarten, dass die Preise sinken 
und die Qualität steigen wird. Zudem befinden sich unter den AR-
Start-Ups einige potenzielle Unicorns, deren Bewertung über eine 
Milliarde US-Dollar liegt. So hat Magic Leap, wohlgemerkt ohne ei-
nen Prototyp öffentlich gezeigt zu haben, seit der Gründung im Jahr 
2010 bereits über 1,3 Milliarden US-Dollar Risikokapital gesammelt. 
Und das unter anderem von Google und anderen namhaften Inves-
toren. Mit der Microsoft Hololens und der Metavision 2 sind erste 
Entwicklerversionen von AR-Brillen verfügbar. Solange aber noch 
nicht absehbar ist, dass die Geräte auch im Alltag einsetzbar sind, 
macht es Sinn, Anwendungen mit VR-Technologien umzusetzen 
und diese dann später zu portieren. Denn erst einmal müssen die 
Hersteller von AR-Technologien die hohen Erwartungen erfüllen, 
die in sie gesetzt werden.  //
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gibt den ton an
Der einfluss von künstlicher intelligenz und Sprachsteuerung 
auf die Zukunft der Unternehmenssoftware

Dr. Jörg Haas,

Gründer der Scopevisio AG

Durch künstliche Intelligenz fahren nicht nur Autos autonom – 
es lassen sich auch viele betriebliche Abläufe in Unternehmen 
automatisieren. So arbeitet auch der Bonner Softwareherstel-
ler Scopevisio an neuen Lösungen, die KI-Funktionalität bei 
der Ausführung automatisierter Workflows einsetzen: Das Un-
ternehmen wird zur CeBIT die Beta-Version eines künstlich in-
telligenten, sprachgesteuerten Assistenten vorstellen, der die 
Arbeit mit der betrieblichen Anwendung vereinfacht. Mit dieser 
Art technologischer Meilensteine geraten Unternehmensberei-
che wie beispielsweise die klassische Buchhaltung in den Fo-
kus des Wandels: Denn das, was heute im betrieblichen Alltag 

an Routinearbeiten noch durchgeführt wird, hat wenig mit dem 
gemein, wie man morgen arbeiten wird. DIGITUS sprach mit Dr. 
Jörg Haas über die Zukunft von Unternehmenssoftware, lernen-
de Anwendungen und künstliche Intelligenz.

Herr Dr. Haas, lassen Sie uns doch gleich zu Beginn dieses Inter-
views in die Zukunft blicken. Wie sieht denn Ihrer Meinung nach die 
Unternehmenssoftware von morgen aus?

Die Frage ist eher: Wie sieht morgen der betriebliche Alltag aus? 
Heute hilft betriebliche Software dabei, abteilungsbezogene manu-
elle Prozesse zu vereinfachen. Künftig werden jedoch immer mehr 
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„Wir sind sicher, dass 
Sprachsteuerung ein wesentlicher 

und allgemein beliebter 
Bestandteil der mensch-maschine-

kommunikation wird, auch 
in der Unternehmenswelt.“

betriebliche Abläufe automatisiert und abteilungsübergreifend 
gesteuert – da diese mit adaptiven und künstlich intelli-
genten Funktionen ausgestattet sein werden. Bezogen 
auf die Buchhaltung bedeutet dies beispielsweise: Wir 
wollen nicht die neueste und beste Finanzbuchhal-
tung der Welt entwickeln, sondern Software, die die 
Buchhaltung weitgehend autonom erledigen kann.

Könnte man dann – etwas zugespitzt 
natürlich – den Schluss ziehen, dass 
zukünftig die Software die Buchhaltung 
macht, während der Steuerberater 
oder Buchhalter Kaffee trinkt?

Ja, zumindest der erste Teil Ihrer Frage stimmt. 
Statt mit Routineaufgaben wird sich der heutige 
Buchhalter als Finanzcontroller künftig stärker mit stra-
tegischen Unternehmensfragen auseinandersetzen müssen, 
welche die künstlich intelligente Software auf seine Agenda 
setzt. Zum Beispiel, weil sie auffällige Kennzahlen oder Benchmarks 
identifiziert hat oder zukünftige Finanzierungslücken prognostiziert, 
die mit dem bloßen Auge schwer erkennbar sind.

Viele wiederkehrende manuelle Prozesse, die Sachbearbeiter 
heute noch erledigen, werden dagegen komplett automatisiert. Frü-
her gab es komplexe Listen und aufwendige Berichte, die nur von 
Fachpersonal verstanden wurden. Heute können komplexe Zusam-
menhänge automatisiert analysiert, auf das Wesentliche reduziert 
und leicht verständlich visualisiert werden. Auch unser Unterneh-
men arbeitet bereits seit einiger Zeit daran, betriebliche Prozesse 
weitgehend zu automatisieren: zum Beispiel durch den Einsatz von 
adaptiven, also lernenden Verfahren sowie durch die tiefe Integ-
ration unterschiedlicher Funktionen aus dem Bereich der künstli-
chen Intelligenz. 

Wie sieht denn so ein künstlich intelligentes System aus?

Mit Hilfe künstlich intelligenter Systeme versucht man, men-
schenähnliche, sogenannte „schwache Intelligenz“ nachzuahmen. 
Im Zentrum unserer Arbeiten steht die Automatisierung intelligen-
ten Verhaltens in betrieblichen Abläufen. Die Fähigkeit zu lernen, 
also der Einsatz adaptiver Verfahren, ist genauso integrierter Be-
standteil unserer Forschung und Entwicklung wie der Umgang mit 

Unsicherheit und probabilistischen Informationen. Ein Beispiel: Wir 
arbeiten an einem lernenden Verfahren einer exakten Positionsex-
traktion durch eine bewertungsbasierte Mustererkennung für be-
kannte Rechnungstypen auf Basis der Programmiersprache Haskell. 
Auch entwickeln wir ein abstraktes und multipel einsetzbares Ex-
pertensystem auf Basis der erweiterten Booleschen Algebra, mit ei-
nem integrierten Entscheidungsbaum sowie der Beherrschung von 
Unschärfe und Vagheit per mehrwertiger Fuzzylogik.

Mit solchen Verfahren können wir beispielsweise in der Buchhal-
tung Rechnungen und Belege aller Art exakt und positionsgetreu 
erkennen, automatisiert kontieren, Zahlungen ausziffern, Anomali-
en wie Preisabweichungen einzelner Artikel erkennen und Routine-
rechnungen und Belege automatisiert verbuchen.

Und was benötigen Sie zusätzlich zu dieser Technologie?

Eine große Menge an Daten – Big Data – aus denen Muster 
und Entscheidungsstrategien abgeleitet werden können, damit 
das System valide daraus lernen kann. Dass in der digitalen Welt 
genug Daten vorhanden sind, erklärt sich von selbst. Aber oftmals 
liegen diese Daten in abgeschlossenen Silos – zum Beispiel in ab-
teilungsbezogenen Systemen. Manchmal geben auch einzelne 
Mitarbeiter ihr Wissen nicht gerne preis. Diese Struktur brechen 
wir durch unser offenes Plattformkonzept auf, bei dem wir alle ››

Scopevisio auf der CeBIT 2017: 
Halle 2, Stand B54
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Geschäftsbereiche und auch 
strukturierte beziehungsweise unstrukturierte Daten externer 
Partner – deren Einverständnis vorausgesetzt – zentral zusammen-
führen. Dazu dient zum Beispiel unser cloudbasiertes, hochfunktio-
nales und tief integriertes Dokumentenmangement-System (DMS), 
welches – mit großem Metawissen der betrieblichen Zusammen-
hänge angereichert – zum Enterprise Content System (ECS) wird.

Um die Vielzahl der Unternehmen und Anwender, die hohe 
Funktionstiefe sowie die großen Datenmengen zu verarbeiten, 
benötigen Sie die entsprechende Rechnerkapazität, richtig? 

Ja, das ist die dritte Komponente. Wir brauchen eine hohe Re-
chenleistung, um unsere Multi-Tenant-Unternehmenssoftware in 
ausreichender und agiler Performance jederzeit und überall auf der 
Welt zur Verfügung zu stellen. Diese Leistung stellen wir durch eine 
Virtualisierung unseres hoch skalierbaren und agilen Cloud-Ansat-
zes mit einer Verteilung auf verschiedene Rechenzentren sicher. 
Alles „Made and hosted in Germany“ und gemäß deutschem Recht. 

Jetzt haben Sie zur CeBIT einen sprechenden digitalen 
Assistenten angekündigt. Was hat es damit auf sich?

Sprachsteuerung ist ein weiteres Anwendungsszenario künstli-
cher Intelligenz, die wir gerade implementieren. Spracherkennung 
basiert auf komplexen Mustern. Jede Stimme hat ihren eigenen 

Klang; Umgebungsgeräusche und Aussprachevarianten erhöhen 
die Komplexität zusätzlich. Wir greifen hier auf eine bekannte 

und erforschte Phonetik und Sprachsteuerung zurück. Wichtig 
ist die fachliche Aufbereitung von betrieblichem Content. Auf 

der CeBIT zeigen wir die Betaversion unseres „Scoper“, eines 
digitalen, sprachgesteuerten Assistenten für unsere integ-

rierte Softwareplattform. 

Sprachsteuerung ist also für Sie eine sehr förderliche 
Umsetzung von künstlicher Intelligenz …?

Ja, genau. Wir sind sicher, dass Sprachsteuerung 
ein wesentlicher und allgemein beliebter Bestand-

teil der Mensch-Maschine-Kommunikation wird, 
auch in der Unternehmenswelt. Bis Ende 2017 wird 

unser Scoper rund tausend betriebliche Fragen, z.B. nach 
Forecast, Angeboten, Aufträgen, Umsatz, Ergebnis oder Li-

quidität sachgemäß beantworten können. Das Fragen und Ant-
worten ist sehr komfortabel und minimiert den Recherche- und 

Arbeitsaufwand erheblich. Darüber hinaus kann dieser digitale As-
sistent über unterschiedliche Kanäle, also zum Beispiel per Mail, im 
Chat, in Nachrichtendiensten wie Slack, Jammer, MS Teams oder 
in Scopevisio selbst über wichtige Ereignisse informieren. Das kön-
nen je nach Aufgabenbereich Benachrichtigungen zu Kunden, Ab-
schlüssen, Ergebnissen, Freigaben, Geburtstagen wichtiger Kunden 
sein. Er gibt aber auch proaktiv Hinweise auf fehlende Aktivitäten, 
z.B. anstehende Fristwahrungen. Anhand von Einstellungen und 
dem Nutzerverhalten lernt der persönliche Scoper, was für den je-
weiligen Anwender wichtig ist. 

Aktuell wird ja sogar über die Rolle von künstlicher Intelligenz 
in Entscheidungspositionen – etwa dem Roboter als Chef 
– diskutiert. Wie stehen Sie zu solchen Überlegungen? 

„es geht nicht  
um die einführung einer 

Software, sondern um 
nichts weniger als um 

die transformation eines 
Unternehmens in unser 

digitales Zeitalter.“

www.scopevisio.com
Die Scopevisio AG unterstützt den innovativen Mittelstand 
bei der digitalen Transformation und bietet eine offene 
digitale Plattform, deren Kern eine hochfunktionale und 
integrierte Cloud Unternehmenssoftware ist. Dabei setzt 
Scopevisio bereits heute auf den Einsatz neuer Technolo-
gien wie künstliche Intelligenz oder Sprach-
steuerung Die Scopevisio AG beschäftigt rund 
85 Mitarbeiter und zählt knapp 2.000 mittel-
ständische Unternehmen zu ihren Kunden.

http://www.scopevisio.com
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Das führt unmittelbar zu der Frage nach dem Unterschied zwi-
schen menschlicher und künstlicher Intelligenz. Ein Algorithmus 
kann zwar lernen und die richtigen Antworten geben, die er aus 
vorhandenen Daten extrahiert und auf die Zukunft prognostiziert. 
Er versteht jedoch den Sinn bzw. die Bedeutung dahinter nicht. Also 
ist ein Programm nicht wirklich intelligent im menschlichen Sinne, 
sondern erscheint nur als intelligent. Auch ist eine Software nicht 
empathisch. Durch ihre ungemein große Rechenleistung können 
künstlich intelligente Systeme jedoch Muster aufdecken, Zusam-
menhänge erkennen und logische Schlüsse ziehen, was ein Mensch 
bei sehr großen Datenmengen kaum so leisten könnte. Und damit 
sind sie in Zukunft wichtige Partner bei der Entscheidungsfindung.

Kehren wir zurück in die Gegenwart. Was raten 
Sie Unternehmen, die heute vor der Einführung 
einer neuen Unternehmenssoftware stehen? 

Ich würde eine solche Entscheidung auf eine höhere Ebene set-
zen. Es geht nicht um die Einführung einer Software, sondern um 
nichts weniger als um die Transformation eines Unternehmens in 
unser digitales Zeitalter. Es geht beispielsweise nicht um die Wahl 
einer neuen Finanzbuchhaltung, sondern um eine fundamentale 
Entscheidung, wie ein Unternehmen zukünftig agieren möchte und 
agieren kann. Wer in der heutigen Welt mithalten will, muss agil 
und digital sein. Er muss sein Informationsmanagement im Griff ha-
ben. Er muss vernetzt sein und schließlich möglichst viele Prozesse 
automatisieren, um den Kopf und die Ressourcen frei zu haben für 
Innovationen, die den zukünftigen Geschäftserfolg sichern.

An dieser Stelle spreche ich daher nicht mehr von klassischer 

Unternehmenssoftware, sondern von einer digitalen Transforma-
tionsplattform, die ein Unternehmen fit für das digitale Zeitalter 
macht. Sie muss einfach zu nutzen, hochgradig skalierbar, adaptiv, 
künstlich intelligent und sicher sein. Erst und nur sie macht es Un-
ternehmen möglich, die Chancen der Digitalisierung zu nutzen.

Das klingt aber sehr existentiell. Stoßen Sie da nicht gerade 
bei Ihrer Zielgruppe, dem Mittelstand, auf Widerstand?

Es ist in der Tat existenziell, sich mit der Digitalisierung zu be-
fassen. Die erste Hälfte des 21. Jahrhunderts wird als das Zeitalter 
des digitalen Wandels in die Geschichte eingehen. Niemals zuvor 
hat es so tiefgreifende Veränderungen in der Gesellschaft und im 
Berufsleben in so einer rasanten Geschwindigkeit gegeben. Wer das 
ausblendet, wird zwangsläufig auf der Strecke bleiben.

Unternehmer oder das Top-Management sollten daher die Digi-
talisierung zur Chefsache machen und dabei die eigene Einstellung 
und den Status-quo überprüfen. Unsere Rolle sehen wir darin, den 
Mittelstand auf dem Weg der digitalen Transformation partner-
schaftlich zu begleiten.

Herr Dr� Haas, wir danken sehr herzlich für dieses Gespräch� //

GROUP Business Software Europa GmbH

Messaging Security und Workflow Management für 
Microsoft Office 365, SharePoint & IBM Verse

Die Zukunft ist digital. 
Wir ebnen den Weg.

www.gbs.com

Halle 2, Stand A30
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machen Furore
Wie plattformbasierte geschäftsmodelle 
bestehende marktstrukturen 
verändern werden

Jos Bischoff,

Geschäftsführer BCT Deutschland

Im B2C-Bereich mittlerweile fest etabliert, werden plattformba-
sierte Geschäftsmodelle auch für B2B-Unternehmen zunehmend 
interessanter. Sie ermöglichen, das Produkt- und Dienstleistungs-
spektrum auf digitaler Ebene zu erweitern sowie eine starke 
Vernetzung innerhalb der gesamten Wertschöpfungskette. Die 
technologische Basis bildet dabei ein ganzheitliches Enterprise 
Information Management (EIM).

Rund 20 Prozent aller marktführenden Unternehmen werden bis 
2017 von all jenen Firmen überholt werden, die nach dem Jahr 2000 
gegründet wurden – so eine Prognose des Marktforschungsunter-
nehmens Gartner [1]. Denn mit ihren neuen Geschäftsmodellen 
nutzen sie die Möglichkeiten der Digitalisierung: Airbnb beispiels-
weise vermittelt bereits seit 2008 Ferienunterkünfte – ohne eigene 
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Immobilien zu besitzen; Uber ist als Fahrdienst seit 2010 erfolgreich 
am Markt – ohne in eigene Fahrzeuge oder Fahrer investieren zu 
müssen. Die Kuriere von Foodora und Deliveroo liefern wiederum 
seit 2014 gewinnbringend Essenbestellungen aus – ohne selbst 
zu kochen.

Umgestaltung bestehender Wirtschaftsstrukturen

Die genannten Beispiele für digitale Plattformen als disruptive Ge-
schäftsmodelle im B2C-Bereich basieren teils auf bereits etablierten 
Produkten oder Dienstleistungen oder orientieren sich an smarten 
Trends der Digitalisierung. Vor allem aber sorgen sie für eine Umge-
staltung bestehender Wirtschafts- und Wettbewerbsstrukturen. So 
werden auch in den Top 10 der weltweit wichtigsten Marken sechs 
Unternehmen gelistet, die mit einem Plattformmodell arbeiten, dar-
unter Apple, Google, IBM und Amazon. Zu diesem Ergebnis kommt 
der Jahresbericht „Best Global Brands 2016“ der Markenberatung 
Interbrand [2].

Diese Tendenz wird in Zukunft weiter steigen. Denn neben Social 
Media, Big Data und Cloud-Computing bilden digitale Plattformen 
eine weitere wichtige Technologie für eine erfolgreiche digitale 
Transformation. Sie bieten ein Forum, das die Interaktion und die 
Kommunikation zwischen zwei und mehr Beteiligten vereinfacht 
und fördert, in gewisser Weise sogar steuert. Ein System, das es be-
reits seit Jahrtausenden in Form von Basaren oder Wochenmärkten 
gibt. Doch heute ist das Internet der Standort des Marktplatzes, der 
jederzeit geöffnet hat. Hier treten auf digitaler Ebene Plattform-An-
bieter und -Nutzer in Kontakt oder konkreter: Unternehmen mit 
(potenziellen) Kunden.

Zwei Plattformtypen für digitalen austausch

Grundsätzlich gilt es, zwei Plattformtypen zu unterscheiden: Auf 
der einen Seite gibt es die, die den gezielten produkt- und dienst-
leistungsbezogenen Austausch ermöglichen. Hierzu zählen PayPal 
als Betreiber eines Online-Bezahlsystems sowie Amazon als größ-
ter Versandhändler für Bücher, Elektronikartikel und vielem mehr. 

Auf der anderen Seite sind Betriebssysteme wie Linux, Windows 
und Android softwarebezogene Entwicklungsplattformen; sie die-
nen der Erstellung und dem Austausch von Daten.

Beide Plattformtypen gewährleisten im B2C-Bereich, dass eine 
bestimmte Zielgruppe zwischen unterschiedlichen Anbietern das 
für sich optimale Angebot wählen kann. Gleichzeitig können Anbie-
ter nahezu jeden Internetnutzer erreichen – und das weltweit.

ganzheitliche Plattform-Strategien 
für den B2B-Bereich

Auch für den B2B-Sektor werden Plattformen zunehmend relevan-
ter, um Prozesse gezielt zu digitalisieren und miteinander zu ver-
knüpfen. Viele Mitarbeiter profitieren bereits von Smart Devices 
und dem damit verbundenen gesteigerten Komfort durch Schnel-
ligkeit, Transparenz und Vernetzung; Aspekte, die auch dem exter-
nen Service – also in Richtung Kunden, Lieferanten oder andere 
Partner – zugutekommen. Beispielsweise kann ein Zulieferer im in-
dustriellen Bereich die Posten Auftragsbestätigung, Produktion und 
Versand automatisch miteinander verknüpfen. Als Geschäftsmodell 
gewährleisten digitale Plattformen darüber hinaus die Reduzierung 
von Transaktionskosten; gleichzeitig regen sie die Akteure der ge-
samten Wertschöpfungskette dazu an, gemeinsam neue Innovati-
onen zu entwickeln.

Um als B2B-Unternehmen von den neuen Netzwerkeffekten 
der digitalisierten Märkte zu profitieren, bedarf es einer konkreten 
Plattform-Strategie. Dazu zählt vor allem eine ganzheitliche Techno-
logie. Ein Enterprise Information Management (EIM) bildet hier den 
infrastrukturellen Ausgangspunkt für digitale Geschäftsmodelle, in-
dem es verschiedenste Plattformtypen ermöglicht und unterstützt. 
Als Webportal ist es der zentrale, über Login-Daten zu erreichende 
Marktplatz für alle Beteiligten. Hier werden Dokumente und Infor-
mationen strukturiert, schnell und sicher ausgetauscht. Dabei grei-
fen ähnliche Algorithmen wie sie beispielsweise Kaufvorschlägen 
bei amazon oder Empfehlungsfiltern bei Netflix zugrunde liegen. 
Das bedeutet, dass zusätzlich zu den eigenen Erfahrungen Vor-
gänge auch maschinell unterstützt werden. Darüber hinaus können 
weitere Experten, die innerhalb dieses Netzwerks relevant sind, in 
den Austausch einbezogen werden. Auf spezifische Dienstleistun-
gen des Unternehmens ausgerichtet, bieten auch Apps einen indivi-
duellen Zugang zur Plattform. Dieses Service-Tool kann über mobile 
Endgeräte zeit- und ortsunabhängig genutzt werden.

Um eine stetige Optimierung der EIM-Technologie zu ermög-
lichen, sollte eine konkrete Wechselbeziehung zwischen Platt-
form-Anbieter und -Nutzer gewährleistet sein. Wenn Nutzer die 
Möglichkeit erhalten, die Anwendungen und Benutzerfreundlichkeit 
einer Plattform zu beeinflussen, sorgen sie schließlich dafür, dass sie 
auch für weitere Nutzer interessant wird. 

www.bctsoftware.com
Mit seinen komponentenbasierten Produkten bietet BCT 
Unternehmen jeder Größe ein umfassendes EIM, um be-
stehende Geschäftsmodelle an den digitalen Wandel anzu-
passen. BCT wurde 1985 gegründet und ist seit 
2010 in Aachen vertreten. Seit 2014 ist BCT 
Deutschland am Campus Cluster Smart Logis-
tik der RWTH Aachen immatrikuliert. 

››

http://www.bctsoftware.com
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„Die entwicklungen im B2C-Bereich 

zeigen, dass plattformbasierte 

geschäftsmodelle die bestehenden 

marktstrukturen verändern. Dies 

wird in Zukunft auch immer stärker 

für B2B-Unternehmen gelten.“

mittelständische Unternehmen 
setzen auf it-Dienstleister

Bei der passenden Plattform-Strategie und -Technologie setzen ge-
rade mittelständische Unternehmen verstärkt auf die Erfahrungen 
und Angebote ihrer sogenannten Vertrauensdienstleister; dazu zäh-
len etwa Systemhäuser. Sie bieten ihren Kunden alle IT-Dienstleis-
tungen aus einer Hand und bleiben von der Implementierung bis 
zum Echtzeitbetrieb kompetenter Ansprechpartner. Sie bilden das 
zentrale Brückenelement zwischen IT-Hersteller und den jeweiligen 
Endnutzern. Gleichzeitig können sie mit einem EIM selbst zu An-
bietern einer (cloudbasierten) Plattform werden. Sie digitalisieren ihr 
Dienstleistungsspektrum und können es dadurch sogar erweitern, 
wie die nachfolgenden Beispiele zeigen.

Produkt- und dienstleistungsbezogene Plattformen: Liegt der 
Fokus des Systempartners auf Software as a Service (SaaS), kann 
er zum Beispiel seine cloudbasierten IT-Lösungen ganz einfach um 
Capture-Tools oder andere Elemente des EIMs ergänzen. Wid-
met sich ein IT-Partner hingegen dem Verkauf von Hardware und 
Software, kann er einzelne externe Lösungen in sein Produktport-
folio aufnehmen und sein Geschäftsmodell für neue Kundenkrei-
se öffnen. Auf diese Weise kann er etwa eine speziell auf KMU 
ausgerichtete Digitalisierungsplattform anbieten. Produkt- und 
dienstleistungsbezogenen Plattformen ist gemein, dass sie auf 
Dienstleistungsebene den direkten Austausch zwischen IT-Herstel-
ler und Nutzer erleichtern.
Softwarebezogene Entwicklungsplattformen: Bietet ein System-
partner kundenspezifische Softwareprodukte an wie zum Bei-
spiel ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) für städtische 

Versorgungswerke, kann er diese um einzelne Komponenten eines 
EIMs erweitern. Alternativ steht auch das gesamte EIM als Platt-
form-Technologie zur Verfügung. Sind entsprechende Schnittstellen 

– Open APIs – vorhanden, kann die Plattform stetig weiterentwickelt 
und etwa um ein ERP-, CRM- oder FiBu-System ergänzt werden.

Ob produkt- bzw. dienstleistungsbezogene Plattform oder soft-
warebezogene Entwicklungsplattform: Sie sollte jederzeit gemein-
sam mit dem IT-Hersteller erweitert und variabel an den jeweiligen 
Bedarf der Zielgruppe angepasst werden können. So ermöglicht sie 
es den Anbietern, bestehende Märkte umfassender zu bedienen 
sowie ganz neue zu erschließen. Alle beteiligten Vertriebspartner 
dienen dabei als zusätzliche Multiplikatoren.

Résumé

Die Entwicklungen im B2C-Bereich zeigen, dass plattformbasierte 
Geschäftsmodelle die bestehenden Marktstrukturen verändern. 
Dies wird in Zukunft auch immer stärker für B2B-Unternehmen gel-
ten. Die entstehende Plattform-Ökonomie bietet ihnen die Chance, 
schneller auf den Wettbewerb am Markt zu reagieren sowie Lücken 
gewinnbringend zu besetzen. Speziell in Deutschland liegt laut Digi-
talverband Bitkom die Herausforderung allerdings darin, dass noch 
einem großen Teil der Unternehmen gar nicht bekannt ist, dass eine 
Entwicklung hin zur Plattform-Ökonomie stattfindet oder was sich 
hinter diesem Begriff verbirgt [3]. Damit auch hierzulande digita-
le Plattformen als ganzheitliches Geschäftsmodell genutzt werden, 
bedarf es also noch einer gezielten Aufklärung durch IT-Hersteller 
und ihre Partner. //

Referenzen
[1] https://de.covisint.com/blog/are-you-a-digital-disruptor-or-dud/ 
[2] http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2016/ranking/
[3] https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Digitale-Plattformen-sind-vielen-Top-

Managern-kein-Begriff.html  

https://de.covisint.com/blog/are-you-a-digital-disruptor-or-dud/
http://interbrand.com/best-brands/best-global-brands/2016/ranking/
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Digitale-Plattformen-sind-vielen-Top-Managern-kein-B
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Digitale-Plattformen-sind-vielen-Top-Managern-kein-B
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Simulation und Augmented Reality live erleben! 
Kommen Sie zu unserem Simulation Day am 
18.05.2017 nach  München und sehen, wie die 
Zukunft des Engineerings aussieht. 
Mehr dazu unter www.machineering.de

mittendrin statt nur dabei 
Die Entwicklung und schließlich der Bau einer mechatronischen 
Produktionsanlage ist ein hochkomplexer Prozess, der für die 
Hersteller und auch Betreiber mit hohen Kosten- und Zeitrisiken 
verbunden sind. 

Um diesen Risiken vorzubeugen, hat die machineering GmbH & 
Co.KG aus München die Simulationssoftware industrialPhysics 
entwickelt. Mit dieser innovativen Simulationstechnologie werden 
komplexe Anlagen und Roboter über den gesamten Prozess von der 
Planung bis zum Servicefall einfach, schnell und real simuliert. 

Testläufe der erstellten SPS-Programmierung können zudem ge-
nau überprüft werden. Änderungen des dynamischen Verhaltens der 
Anlage sind dank dieser physikbasierten Simulation sofort sichtbar. 
Vorteile von industrialPhysics auf einen Blick:

›› Simulationsmodelle direkt aus ihren CAD-Daten

›› Höchste Genauigkeit mit Physiksimulation

›› Industrieroboter auf Mausklick

›› Anbindung von Steuerungen

›› Virtual Reality / Augmented Reality möglich 

augmented automation mit industrialPhysics

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. Diese 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 Anla-
gen projizieren und realistisch begehen. Bei Änderungen im Pro-
duktionsprozess können vor dem Austausch einer Maschine die 
Änderungen bereits vor Ort betrachtet werden. Darüber hinaus 
können im Übergang zum Betrieb die Simulationsmodelle aus der 
Entwicklung zur Visualisierung umfunktioniert und bspw. Prozess-
daten wie Standzeiten von Antrieben oder Zustände von verdeck-
ten Einheiten dargestellt werden. Den größten Wert haben diese 
Brillen derzeit im Maintenance – und Servicebereich und ermögli-
chen einen Remote-Zugriff von jedem Ort der Welt. 

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

3D-Simulation für mechatronische Systeme

machineering GmbH & Co� KG

http://www.machineering.de
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So geht 
Zukunft

Der Digital Workplace als wegweisendes arbeitsplatz-konzept
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Ein Thema wird in Fachkreisen und vielen Unternehmen nach wie 
vor intensiv diskutiert: Wie gestalten wir den Arbeitsplatz der 
Zukunft? Auf der einen Seite steht das Ringen um qualifizierte 
Fachkräfte. Auf der anderen scheiden viele ältere Mitarbeiter aus. 
Und die nachrückende Generation stellt hohe Ansprüche an ih-
ren Arbeitsplatz. Darüber hinaus steigt der Wettbewerbsdruck in 
vielen Branchen. Das erfordert eine Arbeitsumgebung, die Pro-
zesse leichter ablaufen lässt und Innovationen fördert. Ein Begriff, 
der dabei unüberhörbar ist: der „Digital Workplace“.

„Digital Workplace“ wird dabei verstanden als eine zentrale digitale 
Arbeitsplattform. Sie macht Informationen, Tools und Services orts-
ungebunden verfügbar. Anbieter der unterschiedlichsten Business-
software-Lösungen mischen in diesem jungen Markt mit. Eine im 
Juli 2016 veröffentlichte Expertenumfrage der Berliner School for 
Communication and Management (SCM) und des Software-Her-
stellers United Planet sieht die Wurzeln des wachsenden Pflänz-
chens Digital Workplace insbesondere im Intranet. 46,7 Prozent 
der Befragten gehen davon aus, dass sich das klassische Intra-
net – über die Evolutionsstufe des Social Intranets – zum Digital 
Workplace weiterentwickelt [1].

Das Kern-Intranet wird dabei ergänzt um die Aspekte Da-
tenintegration und Social Media. Technisch gesehen besteht 
der Digital Workplace aus verschiedenen Schichten. Die 
Basis bildet das Back-End. Das sind die Prozesse und Soft-
waresysteme, die von Unternehmen bereits tagtäglich einge-
setzt werden. Ergänzt werden diese durch die Integration von 
Daten in automatisierte Prozesse und maßgeschneiderte Ap-
plikationen. Schließlich spielt die orts- und systemunabhängige 
Erreichbarkeit eine immense Rolle.

modernisierung in Wirtschaft und Verwaltung

Technische und demografische Veränderungen und damit einherge-
hend neue Arbeitsweisen betreffen nicht nur die freie Wirtschaft. 
Ganz im Gegenteil: Auch die Öffentliche Verwaltung steht unter 
hohem Modernisierungsdruck. Und mag der ein oder andere die 
Technikverdrossenheit und die langsam mahlenden Mühlen der 
deutschen Ämter vielleicht hämisch kommentieren – die Re-
alität sieht vielerorts anders aus. Gerade auf kommunaler 
Ebene wird die Frage, wie moderne Arbeit funktioniert, 
intensiv diskutiert.

Ein Beispiel: Zusammen mit Studierenden der 
Hochschule Ludwigsburg fragte sich die Stadt-
verwaltung Sindelfingen, was junge Menschen 
von ihrem künftigen Arbeitsplatz erwarten. Man 
wollte wissen, welchen Herausforderungen sich 

Unternehmen aktuell stellen müssen. Was ist zu tun, um in Zukunft 
moderne und attraktive Arbeitsplätze anbieten zu können? Nicht 
nur für die sogenannte Generation Y, sondern für alle Mitarbeiter. 
Die Studierenden sollten ihre Visionen zum Arbeitsplatz der Zu-
kunft zusammenstellen [2].

neue Büro-konzepte denken

Doch jenseits aller Visionen: Das klassische Büro wird es auch in 
Zukunft geben. Allerdings wird es angereichert mit einigen techni-
schen Neuerungen, wie z. B. Videotelefonie oder elektronischen 
Touchboards, an denen zusammengearbeitet wird. Gleichzeitig wird 
es aber auch neue Raumkonzepte geben, die den Wünschen von 
Mitarbeitern nach flexiblerem Arbeiten Rechnung tragen. Dazu 

gehören beispielsweise Rück-
zugsorte für ungestörtes 

Arbeiten oder 

Christoph Herzog, 

PR-Redakteur bei der United Planet GmbH

››
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www.unitedplanet.com
Die United Planet GmbH ist ein Trendsetter im Bereich 
Enterprise Social Networks und Digital Workplace. Mit In-
trexx bietet das Unternehmen eine Software zum Betrieb 
und der Erstellung von Applikationen und Por-
talen an. Diese erleichtern Abläufe und för-
dern die Zusammenarbeit in Organisationen 
und Unternehmen. 

auch für ungezwungenere Besprechungen. Zudem wird das klas-
sische Büro nicht mehr der Ort sein, an dem man 100 Prozent der 
Arbeitszeit verbringt. Stattdessen wird es der Ort sein, an dem man 
lediglich zeitweise arbeitet. Auch Szenarien wie geteilte Schreibti-
sche sind denkbar.

Die Arbeitsverhältnisse werden insgesamt räumlich und zeitlich 
flexibler. Insbesondere Home-Office wird sich in den kommenden 
Jahren etablieren, weil die technischen Möglichkeiten ausgereift 
sind und die Digitalisierung Fortschritte gemacht hat. Im Jahr 2025 
muss niemand mehr kiloweise Akten mit nach Hause schleppen. 
Auch das Thema Third Place-Arbeiten wird sich mit den verbesser-
ten technischen Möglichkeiten wesentlich entkrampfen. Die Arbeit 
in einem Café oder auf Reisen wird als ganz normale Form des Ar-
beitens angesehen werden.

Auch bei Meetings müssen Mitarbeiter nicht mehr unbedingt 
physisch anwesend sein: Videokonferenzen sind bereits heute kein 
Problem. Künftig könnten Teilnehmer durch Hologramme quasi-an-
wesend sein und mitdiskutieren. Auch verbesserte Möglichkeiten 
von Präsentations- und Dokumentationstechnik können Meetings 
effizienter machen.

Vernetzte arbeitsprozesse anstoßen

Eindeutig ist: Der Trend geht hin zum vernetzten und gleichzeitig 
flexiblen Arbeiten. Es wird gearbeitet, wann und wo man möchte. 
Das bedeutet auch, dass die Anforderungen an die (softwaremäßi-
ge) Bereitstellung von Informationen und Arbeitsprozessen steigen.

Besonders Social Collaboration-Lösungen können die Zusam-
menarbeit über verschiedene Standorte hinweg vereinfachen. Sie 
machen vorhandenes Wissen besser nutzbar und helfen, Kommuni-
kationsbarrieren zu verringern. Darüber hinaus bleibt ein leistungs-
fähiges Dokumenten-Management essentiell für die Ausgestaltung 
der digitalen Arbeit. Auch die plattform- und geräteübergreifende 
Nutzbarkeit der Lösungen wird immer wichtiger.

Grundsätzlich wird der Arbeitsplatz der Zukunft, der „Digital Work-
place“, durch zwei Entwicklungen gekennzeichnet: Die eine ist die 
Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse in räumlicher und zeitlicher 
Dimension. Das ist ein gesellschaftliches Thema, von dem jedoch 
sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer profitieren können. 
Die andere Entwicklung ist die Digitalisierung mit ihrem immen-
sen Effizienzpotential.

Résumé

Die Generation Y ist privat gewohnt, ganz selbstverständlich mit 
modernster Technik umzugehen und anspruchsvoll genug, diese 
Technik auch von ihrem Arbeitgeber einzufordern. Hinzu kommt, 
dass die demografische Situation die „Ypsiloner“ in eine gute Ver-
handlungsposition bringt: Unternehmen brauchen diese Genera-
tion und müssen ihr entsprechend attraktive Angebote machen. 
Eine Herausforderung wird dabei auch sein, die übrigen Mitarbeiter 
mit den technischen Neuerungen nicht zu überfordern. Dabei sind 
durchaus nicht nur die älteren Mitarbeiter 55+ gemeint, sondern 
auch der „Mittelbau“ zwischen 40 und 55. Eine Software für den 
digitalen Arbeitsplatz muss also: Komfortabel für die Endanwender 
sein. Informationen und Arbeitsabläufe ortsunabhängig bereitstel-
len. Und sich flexibel an Abläufe anpassen lassen.

Referenzen
[1] www.intrexx.com/pocketguide
[2] www.intrexx.com/de/referenzen/sindelfingen

„Wir verstehen den ‚Digital 

Workplace‘ als eine zentrale digitale 

arbeitsplattform. Sie macht 

informationen, tools und Services 

ortsungebunden verfügbar.“

http://www.unitedplanet.com
http://www.intrexx.com/pocketguide
http://www.intrexx.com/de/referenzen/sindelfingen
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Der mittelstand 
lichtet die anker

neue Umfrage zeigt:  
Digitalisierung wird engagierter angegangen

Für den Mittelstand in Deutschland gilt angesichts der Digitali-
sierung: wer verharrt, der sinkt. Müssen Unternehmen jetzt ums 
Überleben paddeln? Eine neue Umfrage zeigt: Ganz so drastisch 
ist die Lage nicht. Deutsche Firmen befassen sich schon sehr in-
tensiv mit der Digitalisierung. Die Arche verlässt die Werft, die 
Anker sind gelichtet.

Die digitale Aufbruchstimmung scheint angekommen zu sein. Das 
deutet eine Studie von UP Research an: 83% der befragten Unter-
nehmen möchten 2017 stärker in die Digitalisierung von Geschäfts-
prozessen investieren als im Vorjahr. Jedes zweite Unternehmen 
plant mit deutlich höheren Investitionen in diesem Bereich als 2016.

Für die Untersuchung wurden 189 IT-Verantwortliche deutscher 
Unternehmen befragt. Der Schwerpunkt lag im gehobenen Mittel-
stand. Beruhigend ist auch: Nur 2,1% der Befragten messen dem 
Thema Digitalisierung eine sehr niedrige strategische Relevanz bei.

ideen sind da – jetzt geht’s an die Umsetzung

An Einfällen für Digitalisierungsprojekte mangelt es nicht: nur 4,2% 
der befragten Unternehmen geben an, keine Ideen für Anwen-
dungsfälle zu haben. Als wichtigste Themenbereiche sehen die Be-
fragten den digitalen Arbeitsplatz (29,1%) und Industrie 4.0 (27,5%).

Katrin Beuthner, die Geschäftsführerin von United Planet, kom-
mentiert die Umfrageergebnisse: „Es ist gut, dass die meisten Unter-
nehmen sich schon aktiv mit dem Thema Digitalisierung befassen. 

Jetzt muss die Umsetzung folgen. Wir haben den Eindruck, viele 
Firmen wünschen sich eine Art ‚Digitalisierungs-Komplettpaket‘. 
Ganz auf Knopfdruck geht es sicher nicht. Wir arbeiten aber daran, 
Digitalisierung für den Mittelstand leichter möglich zu machen.“

Digitalisierung anpacken –  
mit dem richtigen Werkzeug

Die Digital Workplace Software Intrexx (www.intrexx.com) verfolgt 
einen praktischen Ansatz: Firmen digitalisieren damit ganz einfach 
ihre Geschäftsprozesse schrittweise. Die Mitarbeiter finden alle 
Arbeitsabläufe auf einer Plattform. Sie erhalten die richtigen Infor-
mationen zur richtigen Zeit. Eine Kommunikations-Ebene macht die 
Zusammenarbeit schneller und besser. Und das über Standortgren-
zen hinweg – Leinen los! //

Die Ergebnisse der zitierten Kurzumfrage  
„Digitalisierungs-trends 2017“ gibt es übrigens 
zum kostenlosen Download: 
www.intrexx.com/de/digitalisierungstrends-2017

United Planet GmbH

http://www.intrexx.com
http://www.intrexx.com/de/digitalisierungstrends-2017
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Anette Bronder, 

Geschäftsführerin Digital Division und  

Telekom Security bei T-Systems
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Driving into a Digital World
Wie smarte mobilitätskonzepte neue Dimensionen der digitalen Vernetzung ansteuern.

Genauso wie Autos Sprit (oder Strom) zum Fahren benötigen, 
brauchen Automobilhersteller intelligente Mobilitätskonzepte, 
um auf der Überholspur bleiben zu können. Wer vernetzt denkt, 
kann seine Wertschöpfung laut „Connected C@r 2016“-Studie 
bis 2022 von 30 auf 50 Prozent steigern [1]. Schnelles Handeln 
ist gefragt, denn die Digitalisierung ist in vollem Gange. 

Anette Bronder, Geschäftsführerin Digital Division und Telekom Se-
curity bei T-Systems, zeigt im Gespräch mit DIGITUS auf, warum 
sich keiner dem Thema „Connected Mobility“ verschließen kann. 
Fest steht: Die digitale Vernetzung hört nicht bei der Karosserie auf 

– sie wird den Alltag von Menschen revolutionieren 

Frau Bronder, welche Trends sehen Sie 
2017 im Bereich Automotive? 

Digitale Mobilitätskonzepte gehören definitiv zu den Topthemen 
2017 und darüber hinaus, es ist gerade vieles am Entstehen. Die 
Lösungen reichen von Smart Parking über vernetzte Autos bis hin 
zu digitalen Services für den Autohandel und Werkstätten, wie dem 
digitalen Showroom. Der Markt für „Connected Mobility“ nimmt 
Fahrt auf: Gartner prognostiziert ein Umsatzwachstum von rund 
200 Prozent in den kommenden fünf Jahren – 140 Milliarden Euro 

„Fest steht: Die digitale Vernetzung hört 
nicht bei der karosserie auf – sie wird den 

alltag von menschen revolutionieren.“

soll das Marktvolumen dann betragen. Und nur etwa 20 Prozent 
aller Autos in Nordamerika und Europa sind bisher vernetzt, ein rie-
sengroßes Potenzial.

Bei all der Zahlen-Euphorie gilt allerdings: Damit diese Services 
übergreifend funktionieren, braucht es ganzheitliche Konzepte 
und Standards, keine Insellösungen. Vor allem bei Smart Parking 
und Services für vernetzte Autos muss sichergestellt sein, dass die 
Autos und ihre Umgebung ein und dieselbe Sprache sprechen. Es 
geht darum, die Synergien von Playern wie der Deutschen Telekom, 
Automobilherstellern und Industrieunternehmen zu nutzen und im 
Interesse des Kunden zusammenzubringen. 

Wie profitieren Autofahrer im Alltag von diesen Trends?

Nehmen wir beispielsweise Smart Parking. Ein wichtiges Thema, 
denn durch den explosionsartigen Anstieg des Verkehrsaufkom-
mens werden in den Städten die Parkmöglichkeiten knapp. Durch-
schnittlich 4,5 Kilometer kreisen wir, bevor wir einen Parkplatz 
finden – das sind zehn bis 20 Minuten pro Suche. Von unnötigem 
CO2-Ausstoß ganz zu schweigen. Die Lösung: Echtzeitinformatio-
nen über freie Parkplätze mitsamt Reservierungsoption und minu-
tengenauer Abrechnung des Parkplatzes – und das alles via App auf 
dem Smartphone. ››
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Wie darf man sich die Vernetzung von Parkplätzen vorstellen?

Dazu braucht es gar nicht viel: Sensoren, die in den Parkplatz ein-
gelassen werden, und Daten übertragen, Netzanbindung und leis-
tungsfähige Cloud-Plattformen, die große Datenmengen in Echtzeit 
verarbeiten können. Und natürlich ein Mobilgerät, auf dem die Ap-
plikation läuft. Also alles, was wir als Telekom aus einer Hand bieten 

– deshalb ist es auch für uns ein attraktives Geschäftsfeld. Bei den 
Sensoren kommt mittelfristig der neue Netzstandard NarrowBand 
IoT (NB-IoT) zum Einsatz, der eine hohe Reichweite und beste Ge-
bäudedurchdringung bietet – also auch Parkplätze in Tiefgaragen 
abdecken kann –  und einen besonders niedrigen Energieverbrauch 
vorweist, damit die Akkus in den Sensoren mehrere Jahre halten. 

Im November haben Sie einen Smart-Parking-Pilot im 
saarländischen Merzig angekündigt. Wie weit sind Sie hier?

Merzig ist für uns eine Art Smart-Parking-Feldtest. Wir sind in 
intensiven Gesprächen mit der Stadt und wollen in den nächsten 
Monaten mit 20 bis 30 vernetzten Parkplätzen zeigen, wohin die 
„Customer Journey“ von morgen führt. Im zweiten Schritt geht es 
darum, das System flächendeckend auszurollen – denn: je höher die 
Abdeckung an vernetzten Parkplätzen, desto höher der Mehrwert. 
Die Nachfrage bei den Städten ist definitiv da. Aktuell planen wir ein 
weiteres Smart-Parking-Projekt, bei dem wir Tausende von Park-
plätzen in einer deutschen Millionenstadt vernetzen werden.

Wie wichtig wird Smart Parking für die Automobilindustrie? 

Unternehmen wie die Deutsche Telekom ergänzen sich her-
vorragend mit Automobilherstellern: Wir bieten primär die Inf-
rastruktur wie Konnektivität und Plattformen, unsere Partner die 
ausgefeilte Fahrzeugsensorik. Mobilitätskonzepte generell spielen 
eine entscheidende Rolle für die Industrie. Denn die Vernetzung 
hört nicht in der Karosserie auf. Wir sehen einen deutlichen Trend 
vom Connected Car hin zu Connected Mobility und umfangreichen 
Smart-City-Konzepten. Tatsächlich funktioniert unsere Parklösung 
allerdings zurzeit gänzlich ohne Beteiligung der Automobilindustrie. 
Es ist eine Smartphone-App, die Daten von Parkplätzen über die 
App ausliest.

Aber natürlich ließe sich das erweiterbare, modulare System auch 
direkt in Autos verbauen und mit anderen Services verbinden, vom 
Erfassen von Verkehrsverstößen und das automatische Anpassen 
der Straßenbeleuchtung (Smart Lighting) an die Umgebung bis zu 
Kultur- und Entertainment-Angeboten oder der Kommunikation 
des Fahrzeugs mit dem Zuhause – so dass die Heizung an und das 
Garagentor offen sind, wenn man ankommt. 

Zurück zur Industrie:  Wie können Autohandel und 
Werkstätten im Service weiter digital aufrüsten? 

Wir haben uns die Customer Journey im Automotive-Bereich sehr 
genau angesehen. Wenn Kunden zum Beispiel in den Showroom 
eines Autohauses kommen, erwarten sie hilfreiche Informationen 
zu ihrem Wunschmodell – und zwar so schnell und übersichtlich, 
wie sie es aus dem Internet gewohnt sind. Ist gerade kein Ver-
käufer verfügbar, springt unsere Customer-Experience-Manage-
ment(CEM)-Lösung ein – beispielsweise im Audi Zentrum Stuttgart. 
Besucher des Showrooms laden sich dort einfach die CEM-App 
herunter und rufen über kleine Sendeeinheiten (iBeacons) an den 
Fahrzeugen Modelldaten oder Finanzierungs- und Leasingangebo-
te ab. Sie können zudem ihre Kontaktdaten hinterlassen, um eine 
Probefahrt zu vereinbaren oder ein personalisiertes Angebot zu er-
halten. Und die Vernetzung geht sogar noch weiter: Im Sales und 

Smart Parking – Parklösung als Smartphone-App
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www.t-systems.de
Als einer der weltweit führenden ICT-Dienstleister bietet 
T-Systems integrierte Lösungen für Geschäftskunden. Mit 
Standorten in über 20 Ländern, 46.000 Mitarbeitern und 
einem externen Umsatz von 7,1 Milliarden Euro (2015) 
ist T-Systems Partner für die digitale Transformation. Das 
Portfolio bietet neben klassischer ICT Wege in die Cloud, 
bedarfsgerechte Infrastruktur, Plattformen 
und Software aus der Cloud sowie Innovati-
onsprojekte rund um Big Data, Internet der 
Dinge, M2M oder Industrie 4.0.

Aftersales lassen sich Service- und Werkstatttermine planen und 
die Preise dafür sofort ablesen. Die Aufträge werden nach Kun-
denfreigabe direkt in das Händlersystem übergeben. Ihr Status ist 
mittels cloudbasierter Technologie Schritt für Schritt nachverfolgbar. 
Das sorgt für Transparenz.

Was raten Sie der Automobilindustrie, um im Connected-
Mobility-Zeitalter nicht den Anschluss zu verlieren?

Zum einen zu mehr Offenheit und Kooperation. Im digitalen Zeit-
alter wachsen Industrien zusammen – die Vernetzung von Informa-
tions- und Kommunikationssystemen mit dem Straßenverkehr und 
der Infrastruktur ist nicht mehr aufzuhalten. Die Automobilgrößen 
sind daher gefragt, einerseits den Schulterschluss mit öffentlichen 
Akteuren zu suchen und vor allem eng mit Technologieexperten zu-
sammenzuarbeiten. „Get tech on board as soon as you can“ – lau-
tet die Devise im Silicon Valley. Man muss sich also auch intern für 
die digitale Welt rüsten und Veränderung aktiv vorantreiben – das 
Management um CDOs (Chief Digital Officers) oder CPOs (Chief 
Product Officers) verstärken, die den digitalen Wandel durchdacht 
bis in die kleinste Unternehmensecke umsetzen. Nur so kann der 
Schritt in eine vernetzte Zukunft gelingen: In ganzheitlichen Kon-
zepten denken, sich der Digitalisierung nicht verschließen und Kon-
kurrenzdenken ablegen. Dabei gilt es, keine Zeit zu verlieren. Und, 

ganz wichtig: Niemand schafft Digitalisierung allein. Es braucht Re-
gulierungslösungen, Konzepte zu Datenschutz und Datensicherheit, 
ausgereifte Sensoren im Fahrzeug und starke Infrastruktur-Anbieter. 
Dieses enge Zusammenspiel ist wichtig für den Standort Deutsch-
land und generell die Digitalisierung in Europa.
 
Frau Bronder, Wir danken Ihnen sehr für diese detailreichen Infor-
mationen und Ausblicke. //

Referenzen
[1] http://www.strategyand.pwc.com/media/file/Connected-car-report-2016.pdf 

„Wir sehen einen deutlichen 
trend vom Connected Car 
hin zu Connected mobility 
und umfangreichen 
Smart-City-konzepten.“

http://www.t-systems.de
http://www.strategyand.pwc.com/media/file/Connected-car-report-2016.pdf
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einfach machen
… kann man Business-apps aus dem Baukasten!  
Warum nicht Smartphones sinnvoll nutzen?

„gibt man kreativen mitarbeitern 
smarte tools zur app-entwicklung an 
die Hand, können sie diese Prozesse im 
Handumdrehen digitalisieren und die 
mobilisierung einfach mit vorantreiben.“

Mitarbeiter in den Bereichen Energie, Bau und Facility-Services 
müssen regelmäßig Wartungen durchführen und Objekte kont-
rollieren. Dabei wird ein großer Teil ihrer wichtigen Arbeitszeit 
für die Protokollierung aufgebraucht. Denn die relevanten In-
formationen digital und mobil zu dokumentieren, ist bisher eher 
noch Wunsch als Realität und wird oft noch ganz traditionell 
handschriftlich auf Papier erledigt. Die Daten werden dann im 
Nachgang mühsam manuell aufbereitet. Insgesamt also ein zeit-
lich aufwendiger und fehleranfälliger Prozess.

Warum nicht hier in die digitale Welt eintauchen und auf moderne 
und mobile Business-Apps setzen, die den Prozess deutlich effek-
tiver gestalten und die mobile Arbeit unterstützen? Warum nicht 
Smartphones sinnvoll nutzen?

Die digitale Transformation als auch die damit einhergehen-
de Mobilisierung der Mitarbeiter beschäftigt derzeit sowohl die 

Geschäftsführung als auch die IT-Experten aller Branchen. Aber feh-
lendes Geld, Personal oder Know-how stellen bisher noch die größten 
Hemmnisse dar, wie eine Studie von Ernst & Young zur Digitalisierung 
im deutschen Mittelstand belegt [1]. Die Chancen der Digitalisierung 
werden deshalb aktuell noch sehr unterschiedlich genutzt. Im direk-
ten Branchenvergleich der Studie wird deutlich, dass besonders die 
Energie- und Baubranche noch sehr zurückhaltend sind.

Wie geht man den digitalen Wandel also am besten an? Wer ist 
dafür zuständig? Und vor allem: Was kostet das Ganze? Der Weg 
zum komplett digitalen Unternehmen ist sicherlich lang, komplex 
und kostenintensiv. Aber mit dem richtigen Ansatz und einer ge-
schickten Nutzung der Ressourcen lassen sich einige Hemmnisse 
reduzieren. Ein guter Ansatzpunkt sind zum Beispiel die genann-
ten, standardisierten Arbeitsabläufe wie Wartungen, Kontrollen 
und Protokolle. Gibt man kreativen Mitarbeitern smarte Tools 
zur App-Entwicklung an die Hand, können sie diese Prozesse im 
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Sven Zuschlag, 

Mitgründer und CEO von smapOne AG

››

www.smapone.com
smapOne ist ein Start-Up mit Sitz in Hannover. smapOne 
ermöglicht Unternehmen einen einfachen Einstieg in die 
digitale Transformation und unterstützt bei der Erstellung 
individueller Apps auf Basis fertiger Bausteine. Mit der 
Lösung von smapOne können Mitarbeiter Prozesse und 
Ideen leicht in Apps umsetzen und optimie-
ren – plattformunabhängig, nativ und ohne 
Programmierkenntnisse. Business-Apps in 30 
Minuten.

Handumdrehen digitalisieren und so die Mobilisierung einfach mit 
vorantreiben und ihren Arbeitsalltag selbst effektiver gestalten.

Business-apps einfach selbst zusammenstellen

Mithilfe eines App-Baukastens, wie beispielsweise von smapOne, 
lassen sich kleine, regelmäßige Arbeitsprozesse innerhalb kürzes-
ter Zeit ohne Programmierkenntnisse in eine mobile Anwendung 
verwandeln. Dies ist plattformübergreifend möglich, das heißt, die 
Apps laufen auf allen gängigen Betriebssystemen wie Windows, iOS 
oder Android. Es ist also egal, welches Smartphone oder Tablet der 
Mitarbeiter benutzt und optimal für Bring-Your-Own-Device-Um-
gebungen (BYOD). Für die Nutzung eines solchen Baukastens 
werden keine IT-Experten oder Programmierkenntnisse benötigt, 
jeder Mitarbeiter kann Business-Apps selber bauen: Über eine 
Browser-Anwendung stehen eine Vielzahl an vordefinierten 

http://www.smapone.com
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Bausteinen zur Auswahl, die per Drag-and-Drop-Funktion zusam-
mengestellt werden können. Innerhalb von nur dreißig Minuten 
kann dann die App fertiggestellt und an beliebig viele Kollegen nativ 
ausgerollt werden. Über ein einfach bedienbares Onlineportal las-
sen sich Apps, Daten und Nutzer problemlos verwalten – die Platt-
form arbeitet verlässlich.

maßstab ist der tatsächliche nutzen

Business-Apps sollten Informationen nicht nur mobil verfügbar, 
sondern auch mobil nutzbar machen. Nur wenn die App wirklich 
einen Mehrwert stiftet, wird sie im Alltag auch erfolgreich genutzt. 
Daher ist es bei der Entwicklung von Business-Apps sinnvoll, direkt 
bei den Mitarbeitern anzusetzen. Sie wissen am besten, was ihnen 

im Alltag fehlt und was ihnen helfen könnte, Prozesse zu optimie-
ren. Die Apps sollten für die Nutzer einfach zu verstehen und zu 
bedienen sein.

Der App-Baukasten bietet hierfür eine ganzheitliche Lösung, da 
eine einfach bedienbare Verwaltungsoberfläche für Apps, Daten 
und Nutzer dazugehört. Und er bietet vier grundlegende Vortei-
le: Integrationsfähigkeit, No-Coding-Ansatz, Offline-Fähigkeit und 
App-Verwaltung. Außerdem genießt er eine hohe Flexibilität, da er 
in keiner Abhängigkeit zu anderen Ökosystemen steht. Damit ist er 
universell einsetzbar und lässt sich bei Bedarf gut in bestehende 
Infrastrukturen mittels etablierter Schnittstellen integrieren. Da-
bei ist der smapOne Baukasten kostengünstig und skaliert entlang 
des Entwicklungsprozesses. Die fertigen Apps lassen sich dann 
nativ ausrollen und sind offline verfügbar. Und die Einfachheit des 

Manuelle Datenerfassung Digitale Datenerfassung
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Sie wollen die Digitalisierung nutzen, um Ihr 
Geschäftsmodell zu erweitern oder zu erneu-
ern? Sie suchen kompetente Unterstützung und 
zukunftsfähige Technologien aus dem Bereich 
Informationsmanagement?

Dann sind wir der richtige Partner für Sie! 
Gemeinsam erklimmen wir den digitalen Olymp.

Erklimmen Sie mit uns 
den digitalen Gipfel!

www.bctsoftware.com info@bctsoftware.com

BCT Deutschland GmbH

smapOne App-Baukastens nimmt die Scheu vor dem Ausprobieren: 
Apps können schnell entwickelt und wieder verworfen werden, bis 
genau die App gebaut ist, die den benötigten Nutzen erbringt.

konkretes Beispiel: apps 
vereinfachen kontrollvorgänge

App-Entwicklung ist auch für den französischen Mischkonzern 
VINCI Energies ein wichtiges Thema. Denn die Zusammenarbeit 
der weltweit mehr als 65.000 Mitarbeiter in 1.600 verschieden Bu-
siness Units sowie mit den verbundenen Unternehmen und Part-
nern ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor. VINCI Energies legt dabei 
den Fokus auf die Implementierung neuer Technologien und un-
terstützt besonders zwei Entwicklungen: digitale Transformation 
und Energiewende.

Das Unternehmen hat im Zuge dessen begonnen, diverse Apps – 
mithilfe des Baukastens – für wiederkehrende Wartungs- und Kon-
trollaufgaben zu entwickeln. So wurde beispielsweise eine App für 
die Meldung unsicherer Situationen erstellt, um die Arbeitssicher-
heit zu gewährleisten. Trotz existierender Regelungen und konkret 
definierter Meldewege war die Dokumentation von unsicheren Si-
tuationen bislang sehr aufwendig und kompliziert und musste auf 
vorgedruckten Formularen handschriftlich durchgeführt werden. 
Wurden Vorgaben geändert und andere Informationen benötigt, 

musste das Formular neu gestaltet und in hoher Auflage gedruckt 
werden – ein sehr zeit- und kostenintensives Verfahren.

Dieser Prozess konnte nun digitalisiert werden. Abgesehen von 
einer wesentlich einfacheren und schnelleren Erfassung der Gefah-
rensituationen ist es nun auch möglich Auswertungen vorzuneh-
men – zum Beispiel, in welchen Bereichen oder Kategorien sich die 
meisten unsicheren Arbeitssituationen befinden. Mit einer anderen 
App können Mitarbeiter bei VINCI Energies darüber hinaus orts-
unabhängige Geräte wie beispielsweise Ladegeräte, Kabeltrommeln, 
Messgeräte etc. prüfen.

Résumé

Mobile Business-Apps sind zweifelsohne wichtig und sinnvoll in der 
Bau-, Facility- oder Energiebranche, da sie Wartungen und Kontrol-
len sowie die Nachbereitung im Büro deutlich erleichtern und die 
digitale Dokumentation vereinfachen. Die Effizienz und Produkti-
vität der Arbeitsleistung kann durch maßgeschneiderte und smarte 
Lösungen für Servicetechniker im Außendienst merklich gesteigert 
werden. Ein skalierbarer App-Baukasten ist hierfür das ideale Tool 
und ein einfacher und kostengünstiger Weg zur Digitalisierung.  //

Referenzen
[1] http://www.ey.com/de/de/newsroom/news-releases/ey-20160313-digitale-zweiklassengesellschaft

http://www.ey.com/de/de/newsroom/news-releases/ey-20160313-digitale-zweiklassengesellschaft
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      Starke  Wirkung
„eine personalisierte digitale experience ist die Zukunft des Content managements.“

E-Commerce, Internet of Things, Augmented Reality und Künst-
liche Intelligenz – die Digitalisierung ist längst ein einflussreicher 
Treiber für globale Trends im Marketing und für die Verbesserung 
der Customer Experience. Denn mit der rasanten Entwicklung di-
gitaler Technologien verändern sich auch die Anforderungen an 
Inhalte, die das Interesse der relevanten Zielgruppen bedienen 

– die Verteilung und Wiederverwendung von Content ist daher 
ein bedeutender Aspekt für das Management von digitalen In-
halten. Die Digitalisierung schafft demnach neue Erwartungen 
und Möglichkeiten, die Customer Experience anspruchsvoller zu 
gestalten – insbesondere wenn es darum geht, Inhalte für eine 
bestimmte Webseite, Shop-Lösung oder App im Mobile-Bereich 
zur Verfügung zu stellen.

Im Interview erläutert Udo Sträßer, Vorstand Marketing und Ver-
trieb der e-Spirit AG, wie dies den Umgang von Herstellern, Resel-
lern und Einzelhändlern mit kundenrelevanten Inhalten verändert 
und welche Vision er für die Zukunft des Content Managements hat.

Herr Sträßer, wo sehen Sie aktuell die größte Herausforderung 
für Unternehmen im Bereich Content Management?

Geht es um ihre Marktpräsenz, sind Unternehmen gut beraten, 
bislang ungenutzte Potenziale innerhalb ihres Geschäftsmodells zu 
entdecken. Herausfinden lässt sich das, indem sie sich ansehen, wie 
andere Hersteller und Händler im digitalen Umfeld agieren. Wenn 

beispielsweise ein Unternehmen hochwertigen Content für seinen 
Online-Shop herstellt und ausspielt, wäre es natürlich reizvoll, den 
gleichen Content simultan auch für andere Kanäle oder Services 
bereitzustellen. Sehr häufig wird aber für jedes einzelne Projekt 
ein Projektteam gebildet und vorgehalten und die einzelnen Kanä-
le müssen alle separat angebunden werden, mit allen Aufwänden 
im Front- und Backend. Für das Unternehmen bedeutet das viel 
Redundanz und wenig Synergie. Mehr noch: Die Produktivität und 
Agilität nehmen ab.

Gleichzeitig haben wir es branchenübergreifend mit einer regel-
rechten Content-Explosion zu tun. Digital Experience ist gefragt 
wie nie, während die Zahl von Ausgabekanälen mit beträchtlicher 
Dynamik zunimmt. Hier müssen Unternehmen die geeigneten Stell-
schrauben identifizieren, die den Konsumenten letztlich zum Kauf 
bewegen und nicht zu einem Wettbewerber führen.

Was könnte eine solche Stellschraube sein und 
welche Rolle spielt Content Management dabei?

Die Zielsetzung der Unternehmen ist es ja, möglichst viele soge-
nannte Micro-Moments zu schaffen, also Entscheidungsmomente, 
die Konsumenten mit personalisiertem Content gezielt zum Kauf zu 
bewegen. Dafür muss man an der User Experience zu den Themen 
dynamische Content-Auslieferung, Personalisierung, künstliche In-
telligenz oder Augmented Reality drehen. Der Kunde entscheidet, 
wann, wo und wie er kauft, deshalb müssen Unternehmen darauf 
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Udo Sträßer,

Vorstand Marketing und Vertrieb der e-Spirit AG

eine bessere Antwort liefern. Mit Micro-Services können sie den 
benötigten Content in Form von Fragmenten für Anwender jegli-
cher Provenienz zur Verfügung stellen – Content-as-a-Service, kurz 
CaaS, ist das Vehikel, das die Verteilungsfrage löst. Content Ma-
nagement verändert sich. Ohne guten, richtigen Content gibt es 
keine gute digitale Experience, deshalb nimmt die Bedeutung von 
Inhalten und somit der Bedarf für neue, innovative Content Ma-
nagement-Ansätze massiv zu.

Wie wirkt sich das, was Sie unter dem Stichwort „Content-as-a-
Service“ schildern, auf die Architektur der verwendeten IT aus? 

Aus dem Backend-Bereich kennt man den Begriff der „service-
orientierten Architektur“ schon lange. Genau dieses Thema ist jetzt 
auch im Frontend-Bereich angekommen, wo es ja um die digitale 
Experience der jeweiligen Zielgruppen von Unternehmen geht. 
Ein “Micro-Moment” bedeutet ja nichts anderes, als den richtigen 
personalisierten Content zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen 
Adressaten auszuliefern – und das möglichst dynamisch. Für die 
Architektur bedeutet das kurz gesagt, Platform-as-a-Service und 
Cloud-First werden im WCM-Markt gewinnen. Wir haben uns da-
her 2016 schon entschieden als erstes CMS-Unternehmen voll auf 

eine „Microservice Architecture“ zu setzen. FirstSpirit CaaS ist der 
erste Schritt in diese Richtung, weitere Funktionalitäten werden in 
diesem Jahr folgen.

Microservices wie CaaS, mit einem hohen Maß an Interoperabi-
lität mit Drittsystemen, stellen den Marketern schneller innovative 
Funktionalitäten zur Verfügung, ohne sie mit unnötigen Features zu 
verwirren und ohne dass sie sich technisches Know-how zulegen 
oder vorhalten müssen. Der Marketer kann sich voll auf den Cont-
ent konzentrieren und „klickt“ sich seine benötigten Services für die 
gewünschten Ausgabekanäle zusammen, um eine einheitliche und 
innovative UX für den Konsumenten zu ermöglichen. Wir stoßen 
mit dieser Lösung auf erhebliches Interesse im Markt: Bestandskun-
den wie thyssenkrupp und Heraeus haben unsere Lösung direkt im 
vergangenen Jahr lizenziert, und auch im New Business ist die Nach-
frage und Neugier sehr groß, besonders im E-Commerce-Umfeld.

Können Sie diesen Paradigmenwechsel durch CaaS und 
seine Vorteile anhand eines Beispiels veranschaulichen?

Am besten macht man sich die Funktionsweise von CaaS am 
Beispiel eines Retailers klar. Händler sind daran gewöhnt, dass sie 
mehrmals im Jahr Hochsaison haben – sei es vor Weihnachten, 

„ein ‚micro-moment‘ 
bedeutet ja nichts 
anderes, als den 
richtigen personalisierten 
Content zum richtigen 
Zeitpunkt an den 
richtigen adressaten 
auszuliefern – und das 
möglichst dynamisch.“

››
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vor Ostern, zum Valentinstag oder zu Zeiten der Sommer- oder 
Winter-Sales. Für jede Saison halten die Marketing- und Vertriebs-
verantwortlichen der Handelsunternehmen parallele Teams vor, die 
mit der Produktion von Content für die Webseite oder den On-
line-Shop betraut sind – fünf oder sechs Entwickler für eine Seite 
sind da keine Seltenheit. Nach dem Prinzip „jede Woche eine neue 
Welt“, entstehen so kontinuierliche neue Inhalte, Stories rund um 
die Aktionen und besondere Produkt-Kampagnen.

Was ich mithilfe von CaaS erreichen kann, ist die Essenz von 
Micro-Service: die Wiederverwendung von Content und Cont-
ent-Fragmenten, um deutlich agiler zu werden. Ich erstelle den 
Content ein einziges Mal, lege ihn im Repository ab und kann ihn in 
jeder Saison in neuem Kontext in allen möglichen Ausgabekanälen 

wiederverwenden. Das ist mit Systemagilität und -flexibilität ge-
meint, wenn wir über das Thema Serviceorientierung sprechen. 
Systemtechnisch steht dahinter die Idee, Backend und Frontend 
voneinander zu entkoppeln, aber das Gap, das zwischen beiden 
besteht, zu überbrücken. Denn die API lässt jedes Frontend ein-
fach Content „abholen”, ganz ohne tiefe Backend-Integration. Und 
das ist ein architektonischer Trend, der den Chief Marketing Of-
ficer oder den Digital Officer im Unternehmen dabei unterstützt, 
die digitale Transformation mit den größten Synergien, begrenztem 
Budget und beschränkten Mitarbeiterressourcen mit kurzer Time-
to-Market zum Erfolg zu führen.

Lassen Sie uns das Gesagte noch einmal kurz 
zusammenfassen: Welche Vorteile bringt Content-as-a-Service 
und wie werden Sie Ihre Lösung strategisch weiterentwickeln?

Unternehmen müssen die großen Herausforderungen lösen, die 
die Explosion der Content-Mengen, der Content-Everywhere-An-
spruch und das sich verändernde Kundenverhalten mit sich bringen. 
Mit CaaS ist unserer Meinung nach bereits jetzt eine zeitgemäße, 
state-of-the art Content-Verteilung möglich und es können opti-
male Bedingungen für Produktivität sowie Synergien für attrakti-
ve Experiences geschaffen werden. Um diesen Weg zielgerichtet 
weiterzuverfolgen, zielt die Weiterentwicklung unserer Lösungen 
unter anderem darauf ab, auf Anwenderseite die rollenspezifisch 
unterschiedlichen Content-Aufgaben noch einfacher umsetzbar zu 
machen, mit rollenspezifischen Tools und Views auf die Inhalte.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Sträßer� //

www.e-spirit.com
e-Spirit versetzt Unternehmen jeder Branche in die Lage, 
ihren Content zu monetarisieren. Denn die CMS-Lösung 
FirstSpirit verbindet alle Systeme, Anwendungen, Daten 
und Inhalte, die für die Gestaltung begeisternder Customer 
Experiences erforderlich sind, zu einem zentralen Content 
Experience Hub. Damit erhalten Unternehmen die not-
wendige Infrastruktur, mit der sie immer größer werdende 
Mengen an (personalisierten) Inhalten für im-
mer mehr Kanäle und Touchpoints entlang der 
Customer Journey effizient bereitstellen kön-
nen, um Kunden weltweit gezielt zu erreichen.

http://www.e-spirit.com
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auf tuchfühlung
Wieso die mensch-Roboter-kollaboration sowohl Unternehmen als auch 
ihre mitarbeiter befähigt, Produktionsprozesse zu optimieren.

Helmut Schmid, 

General Manager Western Europe  

bei Universal Robots

Ein neuer Trend in der Industrie ist zurzeit in aller Munde: 
Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK), bei dem Arbeiter und Ro-
boter auf Tuchfühlung gehen und im Idealfall ganz ohne Schut-
zumhausung Hand in Hand zusammenarbeiten. Doch so viel 
auch darüber berichtet und diskutiert wird: Angekommen und 
flächendeckend akzeptiert im industriellen Alltag ist die MRK 
noch nicht. Viele Fragen kreisen derzeit noch um das Thema. 
Nehmen Roboter Arbeitsplätze weg? Ist der Einsatz kollaborie-
render Roboter gefährlich? Ist die Implementierung nicht zu kos-
ten- und zeitintensiv? ››
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Daher lohnt es sich, einmal auf beide Seiten der Medaille zu blicken. 
Denn die MRK birgt großes Potenzial und zahlreiche Chancen für 
beide – Unternehmer wie auch Mitarbeiter.

In Zeiten globaler Märkte steigen nicht zuletzt Wettbewerbs- und 
Preisdruck. Das rückt Automatisierungslösungen immer stärker in 
den Fokus von Unternehmern, denn in ihnen liegt für viele der 
Schlüssel, den Veränderungen und Herausforderungen der kom-
menden Jahre erfolgreich zu begegnen.

Von der massenproduktion zurück 
zu individualität und Qualität

Um welche Herausforderungen es sich dabei handelt, lässt sich bei-
spielsweise anhand der adidas Speedfactory verdeutlichen: Darin 
werden Sportschuhe nach Bedarf und absolut individuell auf die 
Wünsche des Kunden zugeschnitten produziert. In rund fünf Stun-
den kann mithilfe von Robotern ein maßgefertigter Schuh aus Garn, 
einigen Kunststoffkügelchen und einem Paar Schnürsenkel entstehen. 

Aktuell dauert dessen Produktion von der Bestellung bis zur Auslie-
ferung circa drei Monate. Doch das Konzept soll in diesem Jahr aus-
geweitet werden und die Serienfertigung in der ersten Speedfactory 
in Deutschland beginnen. Besonders komplexere Schuhe wie Lauf-
schuhe sollen dort künftig hergestellt werden. Die Speedfactory trägt 
somit nicht nur dem Konsumtrend „weg von der grauen Massenware“ 
und der steigenden Nachfrage nach individuellen Produkten Zeugnis. 
Sie ist gleichermaßen Statement für die lokale Fertigung am eigenen 
Standort, also Ausdruck der Überzeugung des Unternehmens, dass in 
Deutschland bessere Qualität produziert werden kann als in Fernost.

Dieses Beispiel vereint genau jene Aspekte, die sich auf beina-
he alle Branchen und Unternehmensgrößen übertragen lassen: Die 
Produktvielfalt steigt, die Produktzyklen nehmen ab. Gleichzeitig 
nimmt aber die Nachfrage der Konsumenten nach individuellen, 
hochwertigen und nachhaltigen Produkten, die sich von der Mas-
se absetzen, zu. Doch solch variierende Kundenwünsche verlangen 
produzierenden Unternehmen einiges ab, wenn sie wirtschaftlich 
agieren wollen. Denn für Hersteller bedeutet diese Tendenz in 
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Robotertechnik bei der FME Feinmechanik AG, einem Zulieferbetrieb in 
der Präzisionsmechanik und Medizintechnik © Universal Robots

„kollaborierende leichtbauroboter machen 
automatisierung bezahlbar und somit zur 
realistischen Wahl – besonders für kleine 
und mittelständische Unternehmen.“

manuelle Schneiden bestimmter Werkstücke. Diese erfordern in-
nerhalb der Produktion gleichzeitig meist eine konstante Geschwin-
digkeit und hohe Präzision, um reibungslose Abläufe und gute 
Produktqualität zu gewährleisten. An solchen Stellen ist der Mensch 
in der Produktion ohnehin nicht nur „unter Wert“ eingesetzt, son-
dern er ist auch, was Geschwindigkeit und Präzision angeht, gegen-
über einem Roboter potenziell im Nachteil.

MRK-Lösungen bieten demzufolge doppelten Mehrwert: Denn 
während Roboter repetitive, monotone, belastende bis hin zu po-
tenziell gefährlichen Aufgaben übernehmen, setzen sie menschliche 
Arbeitskraft frei, die dann für kreativere und anspruchsvolle Arbei-
ten eingesetzt werden kann. 

auch Roboter müssen kollaborieren

Für die praktische Umsetzung braucht es jedoch den richtigen 
Helfer, der nicht nur gefahrlos neben dem Menschen arbeiten 
können soll. Nur mit einem Roboter, der – egal ob Pick&Place, ››

erster Linie immer kleinere Produktionsvolumina bei immer größe-
rer Variantenvielfalt. Fügt man dieser Gleichung nun noch kürzere 
Lieferzeiten und den Anspruch höchster Termintreue hinzu, zeigt 
sich die Komplexität dieses Trends aus Fertigungssicht.

mensch & Roboter – perfekt als team

Die MRK ist der passende Lösungsansatz, um diesen Trend in der 
Produktion umzusetzen. Denn MRK bedeutet, das Beste aus zwei 
Welten zusammenzuführen. Im Ergebnis tun Mensch und Maschine 
dann jeweils das, wofür sie am geeignetsten sind. Die Schwächen 
des einen werden durch die Stärken des anderen ausgeglichen – 
und umgekehrt.

Die Aufgaben, an denen die MRK im Produktionsalltag sinnvoll 
anknüpfen kann, zeichnen sich durch vier grundlegende Merkmale 
aus: Roboter übernehmen monotone Tätigkeiten wie das Festzie-
hen von Schrauben, die Maschinenbestückung oder ergonomisch 
sehr belastende und repetitive Aufgaben, zum Beispiel das ständige 
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CNC, Qualitätskontrolle, Montage oder Verpacken – als vielseitiges 
Werkzeug eingesetzt werden kann, gelingt es, wechselnden Anfor-
derungen an die eigene Produktion gerecht zu werden. Kollaborie-
rende Roboter, wie beispielsweise die Roboterarme UR3, UR5 und 
UR10 von Universal Robots, bringen hier die nötigen Eigenschaften 
mit, um Automatisierung unter Berücksichtigung aller bisher ge-
nannten Aspekte in Unternehmen verschiedenster Branchen und 
Größen umzusetzen. Denn sie sind nicht nur kostengünstig und fle-
xibel, sondern vor allem leicht und intuitiv programmierbar. So sind 
für ihre Inbetriebnahme und Bedienung keine hochspezialisierten 
Roboter- oder IT-Fachkräfte nötig.

Dass jeder Mitarbeiter schnell lernen kann, mit dem Roboter um-
zugehen, war einer der Grundgedanken hinter ihrer Entwicklung 
– dieses Prinzip ermöglicht beispielsweise den universellen Einsatz 
der Roboterarme. Auch ist jeder Roboter mit einem Touchpad aus-
gestattet, über das die gesamte Programmierung erfolgt. Der Ro-
boterarm kann entweder über Pfeiltasten auf dem Bildschirm oder 

 Robotertechnik bei der FME Feinmechanik AG, einem Zulieferbetrieb 
in der Präzisionsmechanik und Medizintechnik © Universal Robots

durch einfaches Greifen des Roboterarms im Teach-Modus „ange-
lernt“ werden. Dabei werden ihm die einzelnen Wegpunkte, die er 
anfahren soll, Schritt für Schritt gezeigt. Dazu führt der Program-
mierer den Arm per Hand an die einzelnen Punkte, die dann über 
das Touchpad gespeichert werden. Aufwändiges Programmieren 
im Code erübrigt sich damit. 
Als Resultat kann der Roboter im laufenden Betrieb und ohne gro-
ße Zeitverluste immer neue Aufgaben innerhalb der Produktion 
übernehmen. Die Maschine ist somit keine komplexe Hürde für den 
Mitarbeiter, sondern ein flexibles, unterstützendes Alltagswerkzeug.

Roboterarme gegen Wettbewerbsdruck

Mithilfe von Robotertechnik hat die FME Feinmechanik AG, ein 
Zulieferbetrieb in der Präzisionsmechanik und Medizintechnik, ihre 
Mitarbeiter unlängst von monotonen Aufgaben entlastet. In dem 
sehr kleinen Unternehmen war Automationstechnologie lange Zeit 

 
„im ergebnis tun mensch und maschine dann 
jeweils das, wofür sie am geeignetsten sind.“
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www.universal-robots.com
Universal Robots hat mit seinen leichten und flexiblen 
Roboterarmen die Robotertechnik revolutioniert. Die in 
Dänemark entwickelten und produzierten Roboter au-
tomatisieren die Produktion in allen Branchen – selbst in 
kleinen und mittelständischen Unternehmen, 
die Automatisierung bislang für unbezahlbar, 
aufwändig und schwer integrierbar hielten.

undenkbar. Traditionelle Industrieroboter waren zu groß, zu teuer 
und zu gefährlich. Gleichzeitig erfordert das vielseitige Portfolio 
aber eine hohe Flexibilität in der Produktion.

Steigender Preisdruck, die teils eintönige und mühsame Arbeit der 
Mitarbeiter und der Wunsch, größere Stückzahlen produzieren zu 
können, brachten das Unternehmen schließlich auf die MRK. Heute 
gehören ein fest installierter UR10 Roboter sowie ein mobiler UR5 
Roboter zum Unternehmen. Die Anwendung ist so erfolgreich, dass 
sie das Vorurteil, durch den Einsatz von Robotern gingen Arbeits-
plätze verloren, Lügen straft. Denn durch die Verdreifachung der 
Produktivität und eine wettbewerbsfähigere Preisgestaltung wurde 
die Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter notwendig.

Résumé

Kollaborierende Leichtbauroboter stellen für produzierende Un-
ternehmen eine günstige Alternative zu teuren, althergebrachten 
Industrierobotern dar. Sie machen Automatisierung bezahlbar und 
somit zur realistischen Wahl – besonders für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen.

Die intuitive Bedienung und Programmierung, gepaart mit 
dem geringen Platzbedarf, ermöglichen überall eine einfache und 
schnelle Implementierung. Die Roboter sind flexible Werkzeuge 
und können mobil eingesetzt werden. Dadurch lassen sie sich in 
kürzester Zeit für wechselnde Aufgaben innerhalb vielseitiger Pro-
duktionsprozesse umrüsten. Zusätzliche Sicherheitsfunktionen 
machen es gleichzeitig möglich, dass der Roboter mit minimaler 
oder komplett ohne Schutzumhausung seine Arbeit aufnehmen 
kann. Das macht kollaborierende Roboter prädestiniert für Unter-
nehmen, deren Fertigung durch hohe Variantenvielfalt und kleine 
Losgrößen geprägt ist.  //

Futurecraft Speedfactory (© Adidas )

Vier Stufen der mensch-Roboter-kollaboration
Spricht man von Mensch-Roboter-Kollaboration, so gibt es 
vier verschiedene Ansätze für die Realisierung. Die Grund-
voraussetzung: Mensch und Roboter müssen in einem 
gemeinsamen Arbeitsbereich agieren. Gradmesser für die 
Abgrenzung der verschiedenen Räume ist das jeweils zu-
grundeliegende Sicherheitskonzept. 
Sicherheitsgerichteter überwachter Halt: Beim Zutritt 
eines Menschen in den Kollaborationsraum stoppt der Ro-
boter. Dieser Stillstand hält solange an, bis der Mitarbeiter 
den gemeinsamen Arbeitsraum wieder verlassen hat.
Handführung: Die Bewegungen und Kräfte, die der 
Mensch auf den Roboter ausübt, werden mittels Senso-
ren in eine Roboterbewegung umgewandelt. Der Roboter 
wird also komplett durch den Mitarbeiter gesteuert, meist 
unterstützt durch eine Zustimmungseinrichtung wie einen 
Dreipunktschalter.
geschwindigkeits- und abstandsüberwachung: Der Ab-
stand von Mensch und Roboter wird konstant überwacht. 
Wird die vorgeschriebene Distanz unterschritten, so wird 
die Geschwindigkeit des Roboters bis auf einen Sicher-
heitshalt reduziert.
leistungs- und kraftbegrenzung: Das Gefährdungspo-
tenzial des Roboters wird durch die Beschränkung dynami-
scher Parameter beschränkt. So werden die Kontaktkräfte 
zwischen Mitarbeiter und Roboter technisch auf ein unge-
fährliches Maß begrenzt.
Alle vier Typen der MRK lassen sich beispielsweise auf Ba-
sis der Roboterarme von Universal Robots umsetzen. Doch 
nur die vierte Anwendungsmethode der Mensch-Robo-
ter-Kollaboration stellt aus unserer Sicht die Idealform von 
MRK dar. Denn nur mittels der Leistungs- und Kraftbe-
grenzung kann ein Mitarbeiter den Roboter wie ein Werk-
zeug flexibel in seinen Arbeitsalltag integrieren und an sich 
verändernde Produktionslayouts anpassen.

http://www.universal-robots.com
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Zu Risiken und 
nebenwirkungen

Der einsatz von Software unterstützt Unternehmen dabei, transparenz entlang 
der lieferkette zu erzielen und potenzielle gefahren zu identifizieren.

››
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Tom Bley, 

Senior Sales Executive, UL EHS Sustainability

Reißt die Lieferkette, können die finanziellen Auswirkungen für 
die beteiligten Unternehmen verheerend sein. Signifikante Um-
satzeinbußen, Rückgänge im Bereich der operativen Erträge, Ein-
brüche bei der Aktionärsrendite und deutliche Schwankungen 
der Aktienpreise sind oftmals die Folge. Laut Allianz Risk Baro-
meter 2017 stellen Betriebs- und Lieferkettenunterbrechungen 
weltweit das größte Unternehmensrisiko dar; in Deutschland lie-
gen sie auf Platz 2 hinter Cybervorfällen. An der jährlichen Um-
frage, die zum Jahresende 2016 durchgeführt wurde, beteiligten 
sich über 1.200 Experten aus verschiedenen Unternehmen und 
der Allianz Gruppe aus insgesamt 55 Ländern [1]. Angesichts der 
Risikolage sind Unternehmen zunehmend darauf bedacht, die 
technologischen Möglichkeiten der nächsten Generation best-
möglich zu nutzen, um Risiken in ihrem Lieferantennetzwerk 
frühzeitig zu identifizieren und ihnen entgegenwirken zu können.

Globale Unternehmen mit Sitz in hochentwickelten Ländern sind 
in dieser Hinsicht ganz besonders gefährdet, da ihre Lieferanten 
oftmals in Ländern ansässig sind, die weniger reguliert sind und 
nicht zwingend mit dem gleichen Nachdruck auf die Einhaltung 
von Sicherheitsvorschriften pochen. Die hohe Erwartungshaltung 
des Verbrauchers hier in Verbindung mit den niedrigeren Compli-
ance-Standards der Lieferanten dort schafft signifikante Risiken für 
etablierte Marken. Darüber hinaus führen potenzielle Störungen der 
Lieferkette zu unmittelbaren operativen Risiken. Die betreffenden 
Unternehmen sehen sich somit vor die schwierige Aufgabe gestellt, 
die effektivsten Methoden zur Identifizierung und Entschärfung 
dieser Risiken zu finden – was die Verfügbarkeit von zuverlässigen 
Lieferkettendaten wichtiger macht als je zuvor. ››
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Druck durch die gesetzgebung

Eine strengere Gesetzgebung drängt die Unternehmen, genauer auf 
das zu achten, was innerhalb ihrer Lieferketten vor sich geht, wäh-
rend Regulierungsbehörden und Nichtregierungsorganisationen 
(NGOs) das Problem der Nichteinhaltung entsprechender Standards 
immer stärker ins Visier nehmen. Aktuelles Beispiel: Seit Beginn die-
ses Jahres sind in der EU ansässige Unternehmen mit mehr als 500 
Beschäftigten verpflichtet, in ihrem Geschäftsbericht auch zu den 
Punkten Umwelt, Soziales und Arbeitnehmerbelange Stellung zu 
nehmen. Im September 2014 hatte der Rat der Europäischen Union 
diese neue Richtlinie über die Offenlegung nichtfinanzieller und die 
Diversität betreffender Informationen angenommen. Die Direktive 
wird zusätzliche Anstrengungen erfordern, da sie sich nicht allein 
auf die Geschäfte des jeweiligen Unternehmens selbst bezieht, son-
dern – soweit anwendbar und relevant – auch die Offenlegung von 
Daten im Hinblick auf die Lieferkette verlangt. 

Ob Einhaltung regionaler Gesetzgebung, Reaktion auf Druck sei-
tens Nichtregierungsorganisationen (NGOs) innerhalb der Branche 
oder Management des Rufs der Marke beim Verbraucher – Unter-
nehmen stehen heute zunehmend unter dem Druck, für die Verbes-
serung von Standards und Compliance entlang ihrer Lieferketten zu 
sorgen. Die Gesetzgebung kann Unternehmen veranlassen, rigo-
rose Richtlinien zu übernehmen, die die Gewährleistung der Ein-
haltung entsprechender Standards oder aber (beispielsweise) nicht 
unerhebliche Geldstrafen vorsehen. Dabei ist es Aufgabe der Ge-
setzgebung, Standards durchzusetzen – es ist nicht ihre Aufgabe, 

Unternehmen in puncto Lieferketten-Risikomanagement zu unter-
stützen (obgleich sich eine solche Unterstützung aus der Einhal-
tung der gesetzlichen Vorschriften ergeben kann). Das Erkennen 
und Angehen von Risiken liegt in der Verantwortung jedes einzel-
nen Unternehmens.

Widerstandsfähige liefernetzwerke 
brauchen zuverlässige Daten

Für globale Unternehmen mit Lieferanten in allen Regionen der 
Welt liegt die größte Schwierigkeit darin, Transparenz durch die 
gesamte Lieferkette hindurch zu erzielen und Methoden zur 
Wahrnehmung ihrer Lieferantenverantwortung zu finden. Im-
mer mehr Unternehmen nutzen in diesem Kontext technologi-
sche Lösungen zur Identifizierung potenzieller Risiken, d.h. um zu 
erkennen, an welchen Stellen sie sitzen, wie schwerwiegend sie 
sind und mit welcher Wahrscheinlichkeit sie zum Tragen kommen. 
Der wirksame Einsatz moderner Technologie bietet Unterneh-
men einen rationalisierten und zentralisierten Weg, um Daten zu 
sammeln, Informationsflüsse einzurichten, Risiken zu bewerten, 
Compliance durchzusetzen und die Performance zu überwachen. 

Fortschrittliche Software-Systeme dieser Art unterstützen die 
Automatisierung von Prozessen, wodurch sie wiederum Lieferket-
ten-Profis gestatten, mehr Zeit auf wichtige Aufgaben im Bereich 
der Lieferanteneinbindung zu verwenden. Darüber hinaus för-
dern solche Informationssysteme die Einbindung der Lieferanten 
durch die Bereitstellung einer Plattform, die dem Austausch von 
Informationen dient.
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Beseitigen von Risiken ist 
Unternehmensaufgabe

Unternehmen können auf Grund von Softwaredaten früh-
zeitig eine zuverlässige Einschätzung der Risiken innerhalb 
der Lieferkette treffen und entsprechend gegensteuern – 
hier fünf Beispiele:

Risikolieferanten identifizieren

Der erste Schritt in der Zusammenarbeit mit Lieferanten 
besteht darin, die Erwartungen in einer Reihe von Richtli-
nien zu definieren. Dies ist meistens ein Lieferanten-Ver-
haltenskodex, in dem die Mindestanforderungen an die 
Lieferanten festgelegt sind. Im nächsten Schritt ist eine 
direkte Zusammenarbeit mit den Lieferanten erforderlich, 
um die Leistung mit Hilfe von Index-Umfragen zu bewerten. 

In langen Lieferketten kann dieser Prozess leicht den 
Eindruck einer Mammutaufgabe erwecken. Die Automa-
tisierung dieses Ablaufs kann jedoch den Zeit- und Ar-
beitsaufwand für die Durchführung und Auswertung von 
Umfragen zum VerhaltensKodex minimieren. Mithilfe eines 
modernen Informationsmanagementsystems lassen sich 
Lieferanten ganz einfach zur Teilnahme an Umfragen ein-
laden; automatisierte E-Mails und Übersichts-Dashboards 
weisen auf erforderliche Aktionen hin, so dass mehr Zeit 
für den Dialog mit den Lieferanten oder die Erwägung von 
Alternativen bleibt.

www.cosmoconsult.com
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„Betriebs- und lieferkettenunterbrechungen stellen 
weltweit das größte Unternehmensrisiko dar.“

Cosmo Consult SSC AG

››
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Wasserverknappung ist eines der häufigsten Umweltrisiken, die 
Umbrüche innerhalb von Lieferketten verursachen. Den Lieferan-
ten mangelt es oft an Fachkenntnissen, um die relevanten Gesetze 
und Bestimmungen einzuhalten. Hier ist ein enger Austausch mit 
den Lieferanten erforderlich, um ein effektives Wassermanagement 
zu etablieren.

Daten können helfen, Lieferanten mit prekären Wassersituatio-
nen zu identifizieren, um mit ihnen gemeinsam an der Steigerung 
ihrer Effizienz zu arbeiten. Doch, wo anfangen? Mit der geeigneten 
Software lassen sich „Chat-Räume” nutzen, um mit den Lieferanten 
zu kommunizieren oder aktuelle Informationen zu teilen. Dies för-
dert die Zusammenarbeit, macht Fortschritte bei Themen wie Was-
sermanagement nachvollziehbar und ermöglicht per Knopfdruck 
den Zugriff auf sämtliche Daten zu den Lieferanten.

auditierung leichtgemacht

Viele Supermärkte würden den Pferdefleisch-Skandal – die Er-
kenntnis, dass einige ihrer Fleischprodukte nicht die ausgewiese-
ne Art von Fleisch enthielten – wohl am liebsten vergessen. Was 
auch immer die Ursache dafür war – Einkauf unter Marktpreis oder 
unzureichende Kontrollen in der Produktion – Kriminalität im Le-
bensmittelsektor ist ein großes Risiko in der Lieferkette. Auditierung, 
insbesondere ohne Vorankündigung, gehört hier zu den wirkungs-
vollen Gegenmitteln. 

Technologie lässt sich nutzen, um Audits durchzuführen oder 
Dritte aufzufordern, dies zu tun. Beobachtungen und die Nichte-
inhaltung von Vorschriften können – einschließlich Bildern – sogar 
im Offline-Modus festgehalten werden. Diese Informationen lassen 
sich dann, sobald das Gerät des Auditors wieder online ist, mit den 
bereits vorhandenen Auditierungsdaten im System synchronisieren.

CO2-Fußabdruck messen und antizipieren

Der Umstieg auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft erfordert nicht 
nur die Reduzierung der Emissionen des jeweiligen Unternehmens, 
sondern auch die aller Aktivitäten innerhalb der Lieferkette. Um die-
ses Ziel zu erreichen, sind entsprechende Messungen erforderlich. 
Die Überwachung von Scope-3-Emissionen – d. h. von Emissio-
nen, die zugekauften Produkten zuzuordnen sind – kann im Falle 
eines umfangreichen Sortiments wie eine schier unlösbare Aufga-
be erscheinen. 

Die richtige Software unterstützt dabei, den jeweiligen CO2-Fuß-
abdruck aller Produkttypen zu bestimmen und die CO2-Emissionen 
pro ausgegebenem Euro zu kalkulieren. Doch damit nicht genug: 
Mit der entsprechenden Software wird ein Unternehmen in die 
Lage versetzt, den CO2-Fußabdruck künftiger Einkäufe vorauszu-
berechnen und entsprechend fundierte Entscheidungen zu treffen.

nachhaltige Beschaffung gewährleisten

Trotz der Fülle von Zusagen globaler Unternehmen, sich um eine 
nachhaltigere Beschaffung zu bemühen, steht z.B. das Thema Pal-
möl noch immer ganz hoch oben auf der Agenda vieler Nichtregie-
rungsorganisationen. Unternehmen müssen sicherstellen, dass die 
Gewinnung ihrer Rohmaterialien keine Umweltschäden verursacht 

– ob nun tatsächlich Palmöl, Holz oder Gold.
Doch die Rückverfolgung zugekaufter Produkte bis zu deren Ur-

sprung ist sehr komplex. Rückverfolgbarkeits-Tools ermöglichen 
jedoch genau das, beispielsweise durch Vergleich der Performan-
ce mit den Beschaffungskriterien von Zertifizierungsprogrammen 
(wie PEFC oder FSC für die Forstwirtschaft). Werden riskante 
Punkte identifiziert, können Unternehmen mit den betreffenden 
Lieferanten gemeinsam an der Lösung der entsprechenden Prob-
leme arbeiten.

Résumé

Die Störungen des operativen Geschäfts sowie die negativen 
Konsequenzen für das Markenimage, die aus Problemen im Lie-
fernetzwerk entstehen, sind real und konkret. Schneller Zugriff auf 
die richtigen Informationen sowie die Möglichkeit, Maßnahmen 
einzuleiten und zu steuern, ermöglichen Unternehmen, Wahr-
scheinlichkeit und Schweregrad potenzieller Risiken zu senken. Eine 
signifikante Anzahl an Unternehmen nutzt bereits technologische 
Lösungen, um Aufgaben in Informationsmanagement, Prozessma-
nagement und Lieferantenverantwortung zu rationalisieren. Jedes 
Unternehmen muss sich selbst fragen: „Welchen potenziellen Ri-
siken sind wir ausgesetzt?“ Oder sogar: „Können wir potenzielle 
Risiken überhaupt erkennen?“ Es könnte höchste Zeit sein, das her-
auszufinden. //

Referenzen
[1] http://www.agcs.allianz.com/assets/PDFs/Reports/Allianz_Risk_Barometer_2017_DE.pdf

www.ulehssustainability.com
UL EHS Sustainability ist ein Geschäftsbereich von UL, 
dem weltweit führenden unabhängigen Unternehmen 
der Sicherheitswissenschaften. Mit der neuen Plattform 
PURE bietet UL eine Suite von Softwarelösungen für Um-
welt, Gesundheit, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Liefer-
kette. Unternehmen können mithilfe der Plattform das 
Wohlergehen von Arbeitern schützen, Risi-
ken verringern, die Produktivität erhöhen, die 
Compliance steigern und Unternehmenspro-
zesse messbar verbessern.

http://www.agcs.allianz.com/assets/PDFs/Reports/Allianz_Risk_Barometer_2017_DE.pdf
mailto:www.ulehssustainability.com?subject=
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Vernetzte Welten
ein logistik-Demonstrator macht industrie 4.0 in allen Facetten (be-)greifbar

Thies Bach, 

Projektmanager im Bereich  

Produktionsmanagement am FIR e. V. 

an der RWTH Aachen

Philipp Wetzchewald, 

Projektmanager im Bereich  

Produktionsmanagement am FIR e. V. 

an der RWTH Aachen

Über 350 Mitarbeiter aus Wissenschaft und Wirtschaft erfor-
schen und entwickeln im Cluster Smart Logistik – eines der sechs 
Startcluster auf dem Campus der RWTH Aachen – Lösungen, wie 
Waren und Informationen in einer digitalen Welt der Zukunft op-
timiert vernetzt werden können. Dabei geht das Verständnis von 
„Logistik“ in diesem Cluster deutlich über die umgangssprachliche 
Bedeutung des Begriffs hinaus. Denn gemeinsam mit Industrie-
partnern wird hier der gesamte Informations- und Warenfluss in 
einer digitalen Welt betrachtet, die über das Internet nahezu in 
Echtzeit vernetzt sein wird.

Diese Infrastruktur muss in ihrem Zusammenspiel aufeinander ab-
gestimmt und erprobt werden, um sie in der Industrie – und da ins-
besondere im Mittelstand – produktivitätssteigernd einsetzen zu 
können. In diesen Forschungskontext gliedert sich der Logistikde-
monstrator des FIR für die CeBIT 2017 ein. Ziel des Demonstrators 
ist es, die vertikale und horizontale Vernetzung verschiedener Sys-
teme über die gesamte Wertschöpfungskette zu zeigen.

Sensoren in nahezu allen Produktionsmaschinen, -werkzeugen 
und Vorrichtungen, an allen Ladungsträgern und Werkstücken, eine 
unbegrenzte Zahl von Internet-IP-Adressen, ein schnelles Internet 
und echtzeitfähige Mobil- und Festnetzkommunikation schaffen zu-
sammen mit Cloud-Computing und IT-Service-Plattformen eine ra-
dikal verbesserte Infrastruktur – diese Faktoren kennzeichnen in der 
Regel die Ausgangslage. Doch sind diese Technologien nicht optimal 
verbunden, kämpfen Unternehmen als Folge mit unwirtschaftlichen 
Prozessen, mangelnder Liefertreue und unzufriedenen Kunden.

Vernetzung über die gesamte Wertschöpfungskette

Die anwendungsorientierte Forschung des FIR sucht Wege zur Be-
wältigung dieser Situation. Zu diesem Zweck werden typische Her-
ausforderungen aus dem Arbeitsalltag produzierender Unternehmen 
aufgegriffen. Dies sind zum einen Schnittstellenprobleme sowie ››
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fehlerhafte Rückmeldungen und eine mangelhafte Datenqualität. 
Zum anderen führt eine heterogene Systemlandschaft mit zahlrei-
chen Medienbrüchen und manuellen Teilprozessen zu fehler- oder 
lückenhaftem Wissen über den Auftragsfortschritt.

Der am FIR entwickelte Logistik-Demonstrator vernetzt dabei 
IT-Systeme sowohl vertikal als auch horizontal über die gesamte 
Wertschöpfungskette. Dazu werden an jeder Arbeitsstation bezie-
hungsweise bei jedem beteiligten Unternehmen der Wareneingang, 
der Beginn des Montageschritts, das Ende des Montageschritts und 
der Beginn des Warenausgangs erfasst. Aus diesen Daten lassen 
sich für jedes Unternehmen die Prozesszeiten in Form von Liege-, 
Bearbeitungs- und Transportzeiten ableiten. Diese Zeiten können 
zur Nachkalkulation verwendet werden und so zur vollständigen 
Transparenz aller Fertigungsaufträge führen.

auftragsplanung per Fuzzy-logik

Kernaspekte des Logistik-Demonstrators sind der elektronische Da-
tenaustausch zwischen unternehmensübergreifenden ERP-Lösun-
gen mittels EDI (Electronic-Data-Interchange), eine redundanz- und 
fehlerfreie, weil automatisierte Rückmeldung von Prozessschritten 

beziehungsweise Arbeitsgängen in Echtzeit sowie die Integration 
unterschiedlicher Planungsebenen.

Ausgangspunkt ist die Qualicision-Technologie der PSI Logistics 
GmbH, die auf Grundlage verschiedener KPIs, die Sequenzplanung 
der eingehenden Aufträge übernimmt. PSI Qualicision greift hierbei 
unter anderem auf die sogenannte Fuzzy-Logik zurück. Übersetzt 
bedeutet der Begriff Fuzzy so viel wie verschwommen oder un-
scharf. Die Theorie zur unscharfen Logik (Fuzzy Logik) wurde 1965 
von Lofti A. Zadeh an der University of California in Berkeley entwi-
ckelt. Im Gegensatz zur binären Logik unterscheidet die unscharfe 
Logik nicht nur zwischen den Zuständen „wahr“ und „falsch“, son-
dern kennt auch Zwischenzustände. Mithilfe der Fuzzy-Logik kön-
nen Computer auch ebendiese Zwischenzustände verarbeiten, was 
sich PSI Qualicision zunutze macht.

Produktionsfortschritt – abgebildet im eRP

Messebesucher können auf der CeBIT mithilfe der Qualicisi-
on-Technologie der PSI Logistics GmbH eine Sequenzplanung vor-
nehmen und damit festlegen, welches Produkt als erstes produziert 
werden soll. Anschließend folgen sie entlang der Supply-Chain 

©FIR
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von Unternehmen zu Unternehmen und bearbeiten das beauf-
tragte Produkt. Konkret handelt es sich dabei um ein Modellauto, 
welches in vier Unternehmen je einen Montageschritt durchläuft. 
Jedes dieser vier Unternehmen wird im Demonstrator von einem 
ERP-System repräsentiert. Diese sind die Asseco Solutions AG, die 
proALPHA Business Solutions GmbH, die itelligence AG sowie die 
Abas Software AG. Die verschiedenen Arbeitsgänge zur Montage 
des Modellautos sind parallel dazu in den jeweiligen ERP-Syste-
men abgebildet. 

Die Auftragsdaten werden über EDI-Schnittstellen der myOpen-
Factory Software GmbH Auftragsdaten standardisiert versendet, 
was die horizontale Integration entlang der Supply-Chain über die 
vier Unternehmen mit den vier unterschiedlichen ERP-Systemen er-
möglicht. Die gesamte Auftragsverfolgung wird dabei zusätzlich im 
angeschlossenen Transport-Management-System der PSI Logistics 
GmbH über das Transportmanagement-System PSItms überwacht.

aktueller Status wird in echtzeit erfasst

In den Demonstrator ist zudem die Real-Time-Location-System- 
Technologie von Ubisense integriert. Sie erfasst den Aufenthaltsort 

››

sowie den Auftragsstatus eines Werkstücks in Echtzeit und meldet die-
se Informationen automatisiert ins ERP-System zurück. Über entspre-
chende Sensoren können so jederzeit Warenein- und -ausgang sowie 
Montagezeiten rückverfolgt werden. Die Ubisense AG verwendet bei 
seiner Real-Time-Location-System-Technologie Ultrabreitband-Funk-
signale. Diese zeichnen sich durch ihre hohe Zuverlässigkeit und Or-
tungsgenauigkeit aus und können große Datenmengen übermitteln.

Die im Logistik-Demonstrator gezeigten Rahmenbedingungen, 
wie die heterogene Systemlandschaft und die damit verbundenen 
Probleme im Hinblick auf Medienbrüche und benötigte Schnittstel-
len, sind Praxis im unternehmerischen Alltag. Die entwickelte Tech-
nologie stellt sicher, dass Produktionsbetriebe in Echtzeit wissen, 
wo sich ein Auftrag in der Wertschöpfungskette befindet und kön-
nen bei ungeplanten Ereignissen, etwa Verzögerungen in Produk-
tion oder Transport, adäquat reagieren. Dies definiert das FIR als 
High-Resolution-Supply-Chain-Management, den nächsten Schritt 
in Richtung Industrie 4.0 durch intelligente Systemvernetzung. ››

FIR zeigt digitalisierte Logistik live 
Halle 5 Stand C 36
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www.fir.rwth-aachen.de
Das FIR ist eine gemeinnützige, branchenübergreifende 
Forschungseinrichtung an der RWTH Aachen auf dem 
Gebiet der Betriebsorganisation und Unternehmensent-
wicklung mit dem Ziel, die organisationalen Grundlagen zu 
schaffen für das digital vernetzte industrielle Unterneh-
men. Das Institut forscht, qualifiziert und lehrt 
in den Bereichen Dienstleistungsmanagement, 
Business-Transformation, Informations- und 
Produktionsmanagement.

Fazit

Der Logistik-Demonstrator zeigt, wie das FIR mit anwendungsorien-
tierter Forschung Unternehmen bei der Bewältigung der damit ver-
bundenen Herausforderungen unterstützt: Einheitliche Daten und 
Systeme ermöglichen zudem deren Zusammenwachsen mit physi-
schen Objekten wie Maschinen oder Produkten. Mithilfe von Sensorik 
und Automatisierung wachsen die Welt der IT und die physische Welt 
immer weiter zusammen. Es werden nicht nur Produktivitätssprünge, 
sondern auch zahlreiche neue Geschäftsmodelle und Dienstleistun-
gen ermöglicht, die ihrerseits enorme Wachstumschancen bieten.

Dies stellt den nächsten Schritt in Richtung Industrie 4.0 und 
damit einer intelligenten Systemvernetzung dar. Durch den Logis-
tik-Demonstrator wird die digitale Vernetzung greifbar gemacht 
und gezeigt, wie das FIR Unternehmen auf dem Weg in die vierte 
industrielle Revolution unterstützt. // 
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und die physische Welt 
immer weiter zusammen.“
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la  
Direttissima
Wie eine Plattform für it-Services die Digitale 
transformation in Unternehmen voranbringt

Dr. Bernhard Kirchmair,

Chief Digital Officer,  

Vinci Energies ICT Germany  

und Axians

Die Chancen des digitalen Wandels liegen für viele Unternehmen 
auf der Hand und können aus vielerlei Blickwinkeln betrachtet 
werden. Fest steht aber: Digitalisierung ist kein reiner Selbst-
zweck und vor allem ist sie kein reines Technikprojekt. Gefordert 
wird daher von CIOs eine große Flexibilität und strategischer 
Weitblick, wenn sie die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft 
stellen wollen.

DIGITUS sprach zu diesem Thema mit Dr. Bernhard Kirchmair, Chief 
Digital Officer bei Vinci Energies ICT Germany und Axians: über die 
Chancen der digitalen Transformation und welche Perspektiven da-
bei ins Spiel kommen (müssen). Nichtsdestotrotz ist die technische 
Innovationskraft von Unternehmen in Deutschland eine notwendi-
ge Komponente der digitalen Transformation. Und hier spielen vor 
allem Online-Plattformen und IT-Dienste eine entscheidende Rolle.

Herr Dr. Kirchmair, für Sie als Digitalexperte – wo liegen 
die größten Chancen der digitalen Transformation?

Aus meiner Sicht gibt es vier Perspektiven rund um den digitalen 
Wandel: Zum einen hilft Digitalisierung, die Beziehung mit den Kun-
den neu zu gestalten. Daneben macht sie den Alltag der Mitarbeiter 
einfacher und effizienter. Digitalisierung ermöglicht es, das eigene 
Geschäft zu optimieren. Und nicht zuletzt, und vielleicht am wich-
tigsten, versetzt sie Unternehmen in die Lage, ihr Geschäftsmodell 
neu zu erfinden. ››
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Wie kann man Ihrer Meinung nach Unternehmen 
bei der Digitalisierung unterstützen?

Wir haben festgestellt, dass die Digitalisierung im Mittelstand 
angekommen ist, aber auch viele Unternehmen überfordert. Die 
Möglichkeiten sind unendlich und erschlagen die Leute förmlich, 
wenn es darum geht, den richtigen Weg zu finden. Oft erhält ein 
Einzelner den Auftrag, sich um die Digitalisierung zu kümmern. Er 
muss schnell Ergebnisse liefern, weiß aber nicht, in welche Richtung 
er loslaufen soll.

Mit unserer Digitalisierungsstrategie wollen wir Hilfestellung ge-
ben. Sie basiert auf drei Eckpfeilern. Zum einen haben wir ein digita-
les Beratungsteam gegründet, das ganz konkret auf die Bedürfnisse 
des Kunden eingeht. Die Berater gehen in ein Unternehmen und 
entwickeln dort anhand eines Anwendungsfalls einen Prototyp, 
der anschließend in ein echtes Geschäft überführt werden kann. 
Die zweite Säule unserer Digitalstrategie ist der Bereich Internet 
of Things. Hier unterstützen wir Kunden mit maßgeschneiderten 
Projekten. Und der dritte große Eckpfeiler ist der Axians Digital-
hub, eine Digitalisierungsplattform, die es Unternehmen ermöglicht, 
schnell neue IT-Services zu erwerben und bereitzustellen. Sie ge-
winnen so ein hohes Maß an Agilität und können Anwendungsfälle 
rasch produktiv umsetzen.

Wieso ist diese Agilität bei IT-Services heute so wichtig?

Unternehmen müssen heute in der Lage sein, sehr schnell auf 
wechselnde Marktverhältnisse und ein verändertes Verbraucher-
verhalten zu reagieren – und Sie müssen experimentierfreudig sein. 
Dafür brauchen sie Unterstützung durch geeignete Software. In 
vielen Unternehmen haben wir heute aber die Situation, dass die 
hauseigene IT-Abteilung dem Bedarf der Fachabteilungen nicht 
schnell genug nachkommt. Sie reagiert in den Augen der Fachabtei-
lungsleiter zu langsam, ist zu unflexibel und oft auch zu teuer. Des-
halb nehmen die Fachbereiche die Sache lieber selbst in die Hand 
und bedienen sich bei Public-Cloud-Diensten.

Ein Mangel an Agilität führt also zur 
Ausbreitung von Schatten-IT?

Genau. Das ist aktuell eines der großen Probleme. Denn die 
Cloud-Services, die der Fachabteilungsleiter kauft, sind vielleicht 
nicht unbedingt die, die für die Unternehmensanforderungen am 
besten geeignet sind. Manche widersprechen zum Beispiel den 
Datenschutzrichtlinien. Nach unseren Marktforschungen lässt sich 
konstatieren, dass sich dieses Problem unabhängig von der Firmen-
größe und über alle Branchen hinweg durchzieht. Die IT-Abteilung 
kämpft dabei mit einer Vielzahl von Insellösungen, die schwer zu 
managen sind und Sicherheitslücken in die IT-Infrastruktur reißen 
können. Hier gilt es, Brücken zu bauen.

Sie haben ja auch Erfahrung in der Praxis: Wie 
lässt sich das Problem nun gezielt angehen?

Ein mögliches Verbindungstool ist der Axians Digitalhub, ein Bro-
ker für IT-Services. Darüber hat man die Möglichkeit, Dienste zu 
bestellen, tagesaktuelle Preise zu vergleichen und sich mögliche 
Alternativen anzeigen zu lassen. Innerhalb von Sekunden lässt sich 
das Portfolio durchsuchen. Sie müssen dazu vorab noch gar nicht 
wissen, wie das Produkt heißt, das Sie suchen. Sie können sich 

www.axians.de
Axians unterstützt seine Kunden bei der digitalen Trans-
formation ihrer Organisation. Mit 8.000 Experten und 210 
Business Units in 18 Ländern bietet Axians ein umfang-
reiches ICT-Portfolio, das Beratung, Services, Software, 
IT-Management und -Betrieb sowie IT-Si-
cherheit und Netzwerktechnologie umfasst. 
Axians ist die globale ICT-Marke von Vinci 
Energies.

„Wir haben festgestellt, dass die Digitalisierung  
im mittelstand angekommen ist, aber auch 
viele Unternehmen überfordert.“

http://www.axians.de
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Empfehlungen anzeigen lassen, Funktionen vergleichen und so-
fort kaufen, wenn Sie sich entschieden haben. Dann wird ein au-
tomatisierter Prozess angestoßen und der Service ist in kürzester 
Zeit einsatzbereit.

Über diesen Service sparen IT-Verantwortliche viel Zeit bei der 
Recherche, Beschaffung und Bereitstellung. Außerdem können 
IT-Abteilungen ihre eigenen Services in den Digitalhub integrieren 
und eine angepasste Version für ihr Unternehmen zur Verfügung 
stellen. Auf Wunsch auch im Unternehmens-Design. Das Modell ist 
komplett offen und mandantenfähig. Fachabteilungen haben dann 
die Möglichkeit, eigenverantwortlich Dienste über das Portal zu bu-
chen. Da dort nur von der IT autorisierte Services bereitstehen, ist 
die Gefahr der Schatten-IT ebenfalls gebannt.

Wie sieht denn das Portfolio derzeit aus?

Wir bieten alle Arten von IT-Services (IaaS, PaaS, SaaS) an. Ge-
startet sind wir mit über hundert Cloud-Diensten, darunter Lö-
sungen von führenden Herstellern wie Amazon Web Services, 
IBM Softlayer, Microsoft Azure, Office 365 und ProfitBricks. Dazu 
kommen weitere hundert Mehrwertdienste sowie vorkonfektio-
nierte Lösungen von Axians. Wenn Sie zum Beispiel einen Grafi-
ker-Arbeitsplatz einrichten möchten, gibt es dafür ein „Graphics as a 
Workspace“-Paket. Oder mit unserem „All in One Intranet“ erhalten 
Sie quasi auf Knopfdruck ein Intranet. Das Angebot wird kontinuier-
lich erweitert. Kunden können Services von vielen verschiedenen 
Herstellern zentral über die Plattform bestellen.

Bekommt dann jeder Besteller im 
Unternehmen eine eigene Rechnung?

Das ist genau der Vorteil: Da ja alle Bestellungen eines Unter-
nehmens über dasselbe Portal abgewickelt werden, behält die 
IT-Abteilung immer den Überblick, wer was gekauft hat. Am Ende 
landet alles auf einer Rechnung, die sich aber nach Kostenstellen 
aufschlüsseln lässt. Der Digitalhub bietet ein Backend für das Moni-
toring und Management der gebuchten Services. Dort gibt es zum 
Beispiel auch eine Live-Billing-Übersicht, in der CIOs ihre Kosten 
stets im Blick behalten.

Im Grunde bringen Sie also Anbieter und 
Nachfrager auf kürzestem Weg zusammen.

Genau das ist der Gedanke, ein Plattformmodell für die IT. Wir 
stellen fest, dass das Angebot für Kunden aus allen Branchen inte-
ressant ist und sehen hier eine große Zukunft. In anderen Sparten 
haben Online-Riesen wie Airbnb und Whatsapp das Plattformmo-
dell ja bereits sehr erfolgreich etabliert. Sie alle haben die Bedürf-
nisse ihrer Kunden erkannt und ein Geschäftsmodell entwickelt, das 
auf den größtmöglichen Kundennutzen abzielt. Das wollen wir für 
die IT leisten.

Herr Dr� Kirchmair, haben Sie vielen Dank für Ihre Ausführungen 
zum Plattform-Service Ihres Unternehmens. //

„Unternehmen müssen heute in der 
lage sein, sehr schnell auf wechselnde 
marktverhältnisse und ein verändertes 

Verbraucherverhalten zu reagieren.“
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Präzise   Prognosen
Predictive maintenance optimiert 
anlagenmanagement und erhöht 
die Planbarkeit der Produktion

Moritz von Plate,

CEO der Cassantec AG

Daten über Daten: Auf der einen Seite erhöht eine 
große Datenmenge die Komplexität von Vorgängen, 

auf der anderen Seite eröffnet sie ein breites Spektrum 
neuer Möglichkeiten. Denn eine effiziente Ausnutzung 

des Datenmaterials deckt ausgelassene Gelegenheiten auf 
und trägt zur Vermeidung problematischer Situationen bei.

Beim Thema Anlagenmanagement kommt das Potenzial besonders 
zum Vorschein: Plötzliche Störungen an einzelnen Komponenten 

und Unwissenheit über die Restlebensdauer von Anlagen bedeuten 
für Betriebe den Verlust finanzieller Mittel, die sie an anderer Stelle 

sinnvoller einsetzen könnten. Dies hat auch der weltweit tätige Händler 
für Energieerzeugnisse Castleton Commodities International (CCI) festge-

stellt. Um gewonnene Daten besser einzusetzen, führte das Unternehmen 
eine Softwarelösung zur Überwachung von Pumpen, Gebläsen, Dampfer-

zeugern, Gas- und Dampfturbinen, Generatoren sowie Transformatoren ein.
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Der einfachste Ansatz im Instandhaltungsmanagement ist das reak-
tive Modell: Tritt ein Schaden auf, beheben ihn Verantwortliche um-
gehend. Allerdings machen komplexe Maschinen dieses Reagieren 
oft zu einem unzureichenden Vorgehen. Daher nutzen Anlagenbe-
treiber oftmals periodische Instandhaltungspläne für Wartungs-
maßnahmen. Festgelegte Zeiträume für Wartungen, zum Beispiel 
nach sechs Monaten oder zwei Jahren, bestimmen demnach, wann 
Arbeiten stattfinden. Unternehmen erhoffen sich so eine Vermei-
dung von Ausfällen. Problematisch jedoch ist, dass periodische 
Wartungspläne vor allem auf Erfahrungswerten basieren. Ob eine 
Instandhaltungsmaßnahme zu diesem Zeitpunkt notwendig und 
sinnvoll ist, bleibt jedoch zu hinterfragen. In diesem Zusammenhang 
greifen Betriebe bislang nur selten auf Daten zurück.

Aus diesem Grund entwickelte die Cassantec AG die Software 
Cassantec Prognostics für die Vorhersage von mögliche Anlagen-
störungen. Zur Erstellung dieser Prognoseberichte verwenden 
stochastische Algorithmen vom Condition Monitoring und der Zu-
standsüberwachung gesammeltes Datenmaterial. Anschließend 
stellt das Tool eine transparente Anzeige kritischer Phasen mit mög-
lichen Problemen an Maschinen bereit. Aufgrund dieser Ergebnisse 
können Verantwortliche dann aktiv eingreifen und entsprechende 
Wartungsmaßnahmen rechtzeitig durchführen – sie halten sich 
nicht mehr an langfristig aufgestellte und auf Erfahrungen beruhen-
de Instandhaltungspläne, sondern führen Wartungen auf Grundla-
ge der Prognosen durch.

Risiken für einzelne komponenten ermitteln

Das Energieunternehmen CCI nutzt die Prognoselösung für seine 
unterschiedlichen Anlagen. Neben Blockheizkraftwerken nutzt das 
Unternehmen vor allem mit Öl und Gas befeuerte Einheiten zur 
Stromerzeugung. Zur Datensammlung und -sicherung stattete das 
Unternehmen alle Hauptkomponenten der Anlagen mit Zustands-
überwachungs- und Diagnosesystemen aus.

Um diese Daten sinnvoll einzusetzen und zu verstehen, führte 
CCI die Softwarelösung, die entsprechend mögliche Störungen zu-
standsbasiert prognostiziert, für die gesamte Anlagenflotte ein. Die 
Lösung übernimmt also die Rolle des Datennutzers. Das verwendete 

Datenmaterial wird von CCI bereitgestellt: Hierbei handelt es sich 
um gesammeltes Wissen zu Pumpen, Gebläsen, Dampferzeugern, 
Gas- und Dampfturbinen, Generatoren sowie Transformatoren. Zu-
künftige Zustände prognostiziert das Tool daraufhin auf Grundlage 
der Daten und setzt die mögliche Beschaffenheit mit komponen-
tentypischen Störungen in Beziehung. Schlussendlich werden die 
ermittelten Risiken zusammengefasst und in einem Prognosere-
port dargestellt.

nutzung von anlagen effektiv planen

Den aktuellen Zustand der Maschinen oder Anlagenkomponenten 
zeigt die Software in Form einer Ampel. Dadurch sieht das Unter-
nehmen, ob sich die Anlage beziehungsweise Komponente in der 
grünen, gelben oder roten Phase befindet. Die Prognosetechno-
logie wiederum erstellt Risikoprofile, wann mit welcher Störung 
zu rechnen ist. Diese Risikoprofile stellt die Software ebenfalls mit 
einem Ampelsystem vereinfacht dar. Auch hier stehen die Farben 
für verschiedene Risikostufen, wobei Grün ein geringes Risiko sig-
nalisiert und Rot das Eintreten eines Störfalls zum Beispiel mit über 
20-pozentiger Wahrscheinlichkeit.

Aus den Prognoseberichten geht detailliert hervor, wann wel-
che Phasen beginnen und enden, das heißt, wann der Zustand der 
Maschine wirklich kritisch wird. Auf diese Weise lässt sich ableiten, 
wann sich das Zeitfenster, in dem Wartungen vorgenommen wer-
den sollten, öffnet und schließt, um ungeplante Ausfälle möglichst 
zu verhindern und zugleich Restlebensdauern optimal auszunutzen. 
Die Übersicht beinhaltet Angaben zu Komponenten, Anlagen und 
der Flotte. Vorausberechnungen von Marktpreisen vervollständi-
gen den Bericht, um sowohl das zukünftige Risiko in Beziehung auf 
Megawatt als auch auf die Gewinnspanne zu berechnen. ››

„mit Prognosereports lassen sich höhere Verfügbarkeiten 
der anlagen durch bessere Planungsmöglichkeiten 
zur instandhaltung erreichen. anlagenmanager 
verwenden hierfür detaillierte Risikoprofile.“

Cassantec in Halle 11 Stand A36/6 
mit Live-Demos
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Mit dem Einsatz der Prognoselösung lassen sich folglich mehrere 
Ziele erreichen: Zum einen stellt der Prognosereport einen Wett-
bewerbsvorteil dar, da er tiefgehende Informationen zur künftigen 
Stromerzeugung liefert. Besonders dem Handel hilft dieses Wissen 
für die Optimierung seiner Trading-Positionen. Die berechneten 
zukünftigen Verfügbarkeiten der Anlagen sind ein wichtiger Ent-
scheidungsfaktor, wann in der Zukunft wieviel Strom am Markt 
platziert werden kann. Zum anderen zielt CCI darauf ab, anhand 
der Prognosereports höhere Verfügbarkeiten der Anlagen durch 
bessere Planungsmöglichkeiten zur Instandhaltung zu erreichen. 
Anlagenmanager verwenden hierfür die ausführlichen Risikoprofile. 
Ergänzend sollen Performance-Abfälle, Ineffizienzen und verborge-
ne Fehler durch gezielte Arbeitsplanung vermieden werden. Letzt-
endlich spart das Unternehmen durch die Maßnahmen Kosten im 
Anlagenmanagement und erhöht die Planbarkeit der Produktion.

anlagenmanagement – vorteilhaft 
für viele Branchen

Eine Einschränkung auf bestimmte Sektoren existiert für Progno-
selösungen nicht. Unternehmen aus Bereichen wie zum Beispiel 
Mining und Transport setzen diese bereits erfolgreich ein. Für die 
Chemieindustrie ist diese Methode ebenso interessant: Bei sen-
siblen Aggregaten wie Turbinen, Pumpen, Kompressoren, Wärme-
tauschern, Kesseln oder anderen Druckgeräten, wie sie in dieser 
Branche genutzt werden, gehören zu den Technologien der Zu-
standsüberwachung unter anderem die Schwingungsanalyse, die 
Temperaturüberwachung, die akustische Überwachung und die 
Schmierstoffanalyse. Die Analyseergebnisse lassen Anlagenbetrei-
ber und ihre technischen Dienstleister kritische Betriebszustände 
frühzeitig erkennen, um einen Alarm auszulösen. Über die Beurtei-
lung des grundsätzlichen Zustands der Anlage hinaus können Be-
treiber die Daten auch für die Analyse heranziehen, warum sich die 
Anlage in diesem Zustand befindet. Der Betriebsleiter sieht dann, 
welche Parameter Auskunft darüber geben, woher die Probleme re-
sultieren und wie er diese am besten lösen kann. Das Prognosetool 

www.casantec.com
Die 2007 in Zürich als AG gegründete Cassantec ist dar-
auf spezialisiert, Kunden eine hoch entwickelte Prognose-
lösung zu liefern. Das Unternehmen gibt präzise Prognosen 
über den Zustand von Anlagen und Anlagen-
komponenten ab, aus denen der Betreiber op-
timale Handlungsmöglichkeiten ableiten kann.

„eine einschränkung auf 
bestimmte Sektoren existiert 
für Prognoselösungen nicht.“

fasst dazu die Ergebnisse der Analyse auf einer langfristigen 
Zeitachse zusammen.

Durch den expliziten Zeithorizont bekommen Betriebe zudem 
eine bessere Übersicht und ziehen die mit der Prognose verknüpf-
ten Informationen zur besseren Planbarkeit heran. Frühzeitiges Er-
kennen möglicher Probleme erleichtert demnach die Anpassung der 
Zeitpunkte, an denen Instandhaltungsmaßnahmen nötig sind, um 
Ausfälle zu vermeiden. Sie werden dann nur noch getätigt, wenn 
sie technisch wirklich notwendig sind. Da die Unternehmen lan-
ge im Voraus wissen, in welchen Zeiträumen Störungen an Anla-
gen auftreten werden, können sie effizienter planen. Bestellungen 
von Ersatzteilen werden zum richtigen Zeitpunkt aufgegeben und 
Arbeitspläne frühzeitig unter Vermeidung von Überstunden und 
Nachtarbeit aufgestellt. Dadurch ergibt sich eine bessere Kosten-
kontrolle: Weniger ungeplante Ausfälle heißt weniger außerordent-
liche Kosten, die infolge von Reparaturen und Stillstand entstehen.

Fazit

Der harte Wettbewerb lässt für Unternehmen kaum noch Differen-
zierungsmöglichkeiten zu. Intelligentes Nutzen von Daten zur Ein-
sparung von Zeit und Kosten stellt demnach eine reale Option dar, 
Vorteile gegenüber der Konkurrenz zu erzielen. Durch die steigende 
Verfügbarkeit von entsprechenden Daten und die Verbesserung 
von Analysetechnologien eröffnen sich hier konkrete Möglichkeiten. 
Denn zum einen führt ein höherer Daten-Input, den Softwarelösun-
gen wie Cassantec Prognostics verwenden, zu präziseren Ergeb-
nissen. Zum anderen verbessert maschinelles Lernen über einen 
entsprechenden Zeitraum zusätzlich die Genauigkeit.

Damit erweitern Prognosen die Planungsmöglichkeiten von Un-
ternehmen erheblich – und ihr Nutzen übersteigt bei weitem den 
einer einfachen Zustandsüberwachung. Auch der Frage, wann sich 
Zeitfenster für potenzielle Störungen öffnen und wieder schließen, 
gehen Prognoseanwendungen auf den Grund. Ebenso ordnen sie 
das Risiko für mögliche Probleme ausgewählten, einzelnen Zeit-
punkten zu. Prognosetools sind folglich ein effektives Mittel für ein 
verbessertes Anlagenmanagement für Unternehmen. Und ein Ende 
der Möglichkeiten ist noch lange nicht in Sicht. //

http://www.casantec.com
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Digitale kompetenzen.
im Zuge der Digitalisierung wandelt sich die it-abteilung vom 
technischen Dienstleister hin zum gestalter neuer Prozesse.

Frank Schabel,

Leiter Marketing/

Unternehmenskommunikation, HAYS AG

Technologische Lösungen im geschäftlichen Kontext richtig anzu-
wenden, darum geht es im Kern der digitalen Transformation von 
Unternehmen. Dies geht einher mit der Frage nach geeigneten 
Mitarbeitern. Gesucht werden, heute mehr denn je, hochqualifi-
zierte Spezialisten, die das vielversprechende Know-how in den 
Bereichen Internet of Things, Big Data oder auch Cloud Com-
puting mitbringen, um ihre Arbeitgeber möglichst schnell an die 
Spitze zu katapultieren. 

Aber was macht einen Mitarbeiter 4.0 nun wirklich aus? Anstatt von 
immer neuen Berufsbezeichnungen zu sprechen, sollte erst einmal 
geklärt werden, welche veränderten Anforderungen auf IT-Spe-
zialisten heute zukommen, wie sich dadurch ihre Tätigkeiten suk-
zessive neu formen und mit welchen Maßnahmen Unternehmen 
darauf reagieren.

Auf dem Arbeitsmarkt stehen die beruflichen Qualifikationen und 
Kompetenzen von IT-Fachkräften hoch im Kurs, und so ziemlich je-
des Unternehmen würde dafür aktuell den roten Teppich ausrollen. 
Auch gibt es in diesem Bereich oft Spezialisten, für die es keinen 
dezidierten Ausbildungsgang gibt, diese also quasi aus der Praxis 
„geboren“ werden. Genau diese Fachkräfte werden vor allem des-
halb gesucht, weil sie es verstehen, IT-Architekturen auf ganz neue 
digitale Services auszurichten.

Das bedeutet also einerseits sehr viel fachliches Know-how über 
beinharte IT-Prozesse und Serviceangebote unterschiedlichster 
Cloud-Anbieter, aber auch über deren Auswirkungen auf veränder-
te geschäftliche Prozesse andererseits. Denn um beide Seiten 

Oliver Wippich 

Leiter Recruiting in der  

D-A-CH-Region, HAYS AG

››
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sinnvoll miteinander zu verknüpfen, sind beispielsweise erfahrende 
Enterprise-Cloud Architekten gefragt, die genau an dieser Schnitt-
stelle zwischen IT und Business agieren: umsetzungs- und pro-
zessorientierte Generalisten, der das neue Business Modell sowie 
dessen künftige Abläufe schon beim Einstieg in die Cloud verstehen 
und die technische Expertise daraufhin ausrichten.

Fachliche expertise von mitarbeitern ist das eine …

Dabei gehören die technische Umsetzung oder die Implementierung 
von neuen cloud-basierten Services eher zu den Standardaufgaben 
von Cloud-Architekten. Das wirklich Neue und Herausfordernde ist 
eher, im laufenden Projekt schnell ein Verständnis dafür zu entwi-
ckeln, wie sich neue Geschäftsprozesse auf die IT auswirken. Kon-
kret: Sollen beispielsweise Geräte oder Produktionsmaschinen an 
eine offene Cloud-Plattform angebunden werden, muss man wis-
sen, um welche Datenvolumina es sich handelt und über welche 
IOT- Services diese gebündelt und verarbeitet werden sollen.

Solche Einsatzszenarien zeichnen sich zwar bereits am Horizont 
ab, sind allerdings in der Projektrealität noch die Ausnahme. Denn 
beim Thema Cloud geht es den Unternehmen aktuell hauptsächlich 
um Skalierbarkeit, nutzungsabhängige Bezahlung sowie Datensi-
cherheit. Ein Cloud-Architekt muss daher vor allem darin gut sein, 
den konkreten Bedarf zu identifizieren, um daraus Rückschlüsse für 

die Umgestaltung der IT Services und Prozesse zu ziehen. Für seinen 
Aufgabenbereich heißt das vor allem, immer kürzere Release-Ab-
stände zu managen, die aus stark skalierbaren Services resultieren. 

… soziale Fähigkeiten kommen zwingend hinzu

Wer aber meint, mit Fachwissen allein punkten zu können, ist auf 
dem Holzweg. Das belegt der aktuelle Hays-Report „Kompetenzen 
in der digitalen Welt“ [1]. Darin machen Führungskräfte und Perso-
naler deutlich, wie wichtig soziale Fähigkeiten sind, wenn es um den 
digitalen Umbau geht. Ganze 78 Prozent sprechen sich dafür aus, 
sich verstärkt darum kümmern zu wollen, die Bereitschaft der Mit-
arbeiter zu fördern, sich auf Veränderungen überhaupt einzulassen. 
Ihnen geht es in erster Linie also darum, digitale Spezialisten mental 
fit zu machen. 

Soziale und mentale Fähigkeiten sind mittlerweile genauso wich-
tig für hochqualifizierte IT-Spezialisten – neben einer ausgewiese-
nen fachlichen Expertise. Als Netzwerker müssen sie zwischen den 
Abteilungen IT und Business vermitteln, Brückenbauer zwischen In-
frastruktur und Services sein und auch als Coach und Motivator der 
Mitarbeiter aktiv werden. Denn genau auf dieses Zusammenspiel 
an Fähigkeiten kommt es in der Transformationsphase eines Unter-
nehmens wirklich an – selbst wenn sich davon bisher wenig in den 
Stellenbeschreibungen wiederfindet. 

WO LIEGEN DIE PRÄFERENZEN BEI DER SUCHE NACH FACHKRÄFTEN?

Hardskills Softskills

Erfahrene Experten Absolventen, die mit frischem Wissen kommen

Kreative Köpfe Umsetzungs- und prozessorientierte Mitarbeiter

Kandidaten mit profunder Branchenexpertise Generalisten mit branchenübergreifender Erfahrung

Themenspezialisten Generalisten mit themenübergreifender Erfahrung
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für Führungskräfte82%
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www.hays.de
Hays ist ein weltweit führender Personaldienstleister für 
die Rekrutierung von hoch qualifizierten Spezialisten. Im 
privaten wie im öffentlichen Sektor vermittelt Hays Spe-
zialisten für Festanstellungen, Projektarbeit und in Ar-
beitnehmerüberlassung. In Deutschland vermittelt Hays 
Spezialisten aus den Bereichen IT, Enginee-
ring, Construction & Property, Life Sciences, 
Finance, Sales & Marketing, Legal, Retail sowie 
Healthcare.

kompetenzwandel – noch nicht ganz 
angekommen beim management

Auf der anderen Seite zeigt sich: Im Zuge der Digitalisierung wan-
delt sich die IT-Abteilung vom technischen Dienstleister hin zum 
Gestalter der neuen Prozesse. Dafür liefern die aktuell stark nach-
gefragten Berufsbilder wie Cloud-Architekt, Data-Scientist oder 
Security-Architekt die besten Belege. Sie symbolisieren die IT als 
Kern der geschäftlichen Entwicklung. Denn Themen wie Data Ma-
nagement, Security Management, aber auch die komplette Um-
stellung auf Cloud-Services fließen in viele Aufgabenfelder ein und 
werden als Entscheidungsgrundlage relevant. Diese Berufsbezeich-
nungen suggerieren also bereits das richtige Kompetenz-Rüstzeug 
und es werden ihnen genau die kreativen, gestalterischen Aufga-
ben zugeschrieben, mit denen man die Transformation zu bewälti-
gen gedenkt. 

Doch während sich die Aufgabenfelder der Mitarbeiter fast über 
Nacht erneuern, entwickelt das Management gerade erst ein Be-
wusstsein dafür, auf welche Anforderungen es künftig verstärkt 
ankommt, welche Kompetenzen wichtig werden und wie sie selbst 
damit umgehen müssen. Das macht auch der Hays-Report deutlich: 
Nur für 34 Prozent von knapp 600 befragten Führungskräften steht 
die richtige Vorbereitung der Mitarbeiter auf die digitale Transfor-
mation auf der eigenen Agenda ganz oben. 

Spagat zwischen alten und neuen tätigkeitsfeldern

Doch die Bewältigung der neuen Herausforderungen ist nicht nur 
für die IT-Industrie selbst ein Thema. Andere Branchen, allen vo-
ran die Automobilbranche, arbeiten ebenfalls an durchdigitalisier-
ten Prozessen, bei denen sie die IT ins Zentrum ihrer Überlegungen 
stellen. Auch sie stehen täglich vor der Herausforderung, aus neuen 
Technologien entsprechende Anforderungen und Kompetenzen für 
Tätigkeiten ableiten zu müssen. 

WO LIEGEN DIE PRÄFERENZEN BEI DER SUCHE NACH FACHKRÄFTEN?
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In der Automobilindustrie beispielsweise stellen, laut einer Ge-
meinschaftsstudie, die Hays mit dem Marktforschern von PAC 
durchführte [2], die neuen Technologiefelder „Connected Car“, „Au-
tonomes Fahren“ sowie „Elektromobilität“ die Haupttreiber für den 
erweiterten Kompetenzbedarf dar. Gleichzeitig formuliert ein Groß-
teil der in diesem Bereich tätigen Mitarbeiter aber auch Klagen da-
rüber, in immer kürzerer Zeit immer vielfältigere Projekte stemmen 
zu müssen. 26 Prozent geben an, bis zu 30 Prozent ihrer Arbeitszeit 
auf die neuen Themen zu verwenden. Das wiederum bleibt nicht 
ohne Folgen für ihre bisherige Tätigkeit. Insgesamt verändern sich 
also die Jobinhalte signifikant; sie werden komplexer und vor al-
lem technologielastiger.

neue Prioritäten in der Personalpolitik

Die beschriebenen neuen Anforderungen wirken sich auf die klas-
sische Personalsuche aus. Bisherige Methoden und Muster greifen 
nicht mehr, darin waren sich die befragten Führungskräfte einig. 
Denn um mehr Innovationsfähigkeit und Agilität ins Unternehmen 
zu bringen, müssen demzufolge bei der Kandidatenansprache zu-
sätzliche Prioritäten gesetzt werden. So sucht die Automobilindus-
trie nach Generalisten mit themenübergreifender Erfahrung: Ganze 
63 Prozent der Manager sprechen sich explizit für dieses Profil aus 
und 64 Prozent erwarten nachweisbares Prozess-Know-how. Um 
diese Voraussetzung zu erfüllen, müssen Bewerber mehrere Jahre 
und industrieübergreifend die Verantwortung für Digitalisierungs-
projekte innegehabt haben.

Gleichzeitig steht die Kreativität hoch im Kurs. Schließlich sollen die 
Kandidaten den Rest der Belegschaft aus festgefahrenen Denk- und 
Handlungsstrukturen lösen und in neue Arbeitsumfelder führen. 
Auch in punkto Arbeitshaltung haben die befragten Führungskräf-
te eine klare Meinung. 40 Prozent wünschen sich eigenständig ar-
beitende Spezialisten, die Ergebnisverantwortung mitbringen. 54 
Prozent wollen genau darauf in Zukunft mehr achten und 39 Pro-
zent möchten in eine Art „Vermittlung einer digitalen Grundkompe-
tenz“ investieren. 

Résumé

Für Unternehmen zählt bei IT-Bewerbungen nicht allein die richtige 
technische Expertise, sondern „Soft Skills“ werden immer wichtiger. 
Ob hochspezialisierter IT-Experte oder interne Projektleitung, die 
Digitalisierung erfordert Fähigkeiten wie Veränderungsbereitschaft 
oder einen produktiven Umgang mit Komplexität und Unsicherhei-
ten, aber auch das Talent, in Zusammenhängen zu denken und zu 
priorisieren. Eigenschaften, die auf Knopfdruck nur schwer abrufbar 
sind und sich erst im Verlauf eines Projektes bewähren können. 

Führungskräfte, die solche sozialen Fähigkeiten noch bei ihren 
Mitarbeitern vermissen, wollen diese beispielsweise über entspre-
chende Workshops vermitteln. Einige von ihnen zählen in diesem 
Zusammenhang auch auf Fachkonferenzen. Mitarbeiter sollen sich 
hier über Projektberichte von anderen über die Art der Aufgaben 
und deren Management informieren, um später entlang dieser wei-
chen Faktoren zu agieren. In Bezug auf fehlende fachliche Kompe-
tenzen, vor allem in den Bereichen Daten-Analyse, Sicherheit sowie 
Cloud Services, können sich 40 Prozent der Befragten vorstellen, 
mit Hochschulen zu kooperieren. Ein vielversprechender Hebel, um 
bereits im universitären Umfeld auf die realen Herausforderungen 
im Berufsalltag hinzuwirken.  //

Referenzen
[1] www.hays.de/personaldienstleistung-aktuell/studie/hr-report-2017
[2] www.hays.de/personaldienstleistung-aktuell/studie/automotive-im-digitalen-wandel

WO LIEGEN DIE PRÄFERENZEN BEI DER SUCHE NACH FACHKRÄFTEN?

Hardskills Softskills

Erfahrene Experten Absolventen, die mit frischem Wissen kommen

Kreative Köpfe Umsetzungs- und prozessorientierte Mitarbeiter

Kandidaten mit profunder Branchenexpertise Generalisten mit branchenübergreifender Erfahrung

Themenspezialisten Generalisten mit themenübergreifender Erfahrung

47%

55%

35%

33%

35%

44%

36%

64%

63%

62%

Die fünf größten Stolpersteine
für Führungskräfte82%

70 %
59%

52% 46%

Zu wenig Zeit für
Führungsaufgaben

„Loslassen“ der Mitarbeiter
(Reduzieren der Kontrollfunktion)

Wahl des richtigen
Führungsstils

Zu umfangreiche
Regularien im Unternehmen

Zu wenig Unterstützung
durch die Unternehmensleitung

Entwicklung bei den wichtigsten Themen in der Unternehmenskultur

Flexibilität/Veränderungsbereitschaft

Kommunikation

http://www.hays.de/personaldienstleistung-aktuell/studie/hr-report-2017
http://www.hays.de/personaldienstleistung-aktuell/studie/automotive-im-digitalen-wandel


DIGITUS 2017-I 67

FOKUS DIgItale DynamIk

null Fehler 
als Prinzip
antworten auf die Frage: Wie lässt sich 
die Verfügbarkeit von itk-Systemen 
möglichst ausfallsicher gestalten?

Jasmin Bensch,

Executive Consultant ITIL und  

Leiterin des Stabs Quality, T-Systems

Stephan Kasulke,

Senior Vice President Quality, T-Systems

Geschäftsprozesse auf zuverlässige Strukturen in der Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie aufzubauen – das war und 
ist eine zentrale Aufgabe von Unternehmen und die zunehmende 
Digitalisierung hat die Situation verschärft. Heute hängen ganze 
Geschäftsprozesse oder gar Business-Modelle von digitalen Tech-
nologien ab. Lassen IT-Probleme automatisierte Produktionsbän-
der stillstehen, drohen Imageschäden und Millionenverluste. Und 
denkt man an IT-basierte Prozesse am Flughafen oder im Opera-
tionssaal, wird schnell klar, dass Schwierigkeiten in den Systemen 
auch eine Bedrohung für Menschenleben bedeuten können.

Zero Outage – das Prinzip „Null Fehler“ – ist daher die Maxime, nach 
der nicht nur das Unternehmen T-Systems Prozesse, Technologi-
en und Menschen ausrichtet, um eine höchstmögliche Betriebssi-
cherheit zu erreichen. Im Interview mit DIGITUS beschreiben ››
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Stephan Kasulke, Senior Vice President Quality, und Jasmin Bensch, 
Executive Consultant ITIL und Leiterin des Stabs Quality, warum 
Zero Outage ein zentrales Thema in der ICT-Branche ist.

Frau Bensch, IT-basierte Prozesse werden zunehmend 
zur zentralen „Lebensader“ von Unternehmen. Daher 
interessiert natürlich vor allem die Frage: Wie 
lässt sich die Verfügbarkeit von ITK-Systemen 
erhöhen und möglichst ausfallsicher gestalten?

Jasmin Bensch: Standardisierung ist das wesentliche Element auf 
dem Weg zur höchsten Verfügbarkeit. Denn nur wenn alle Prozesse 
reibungslos funktionieren, verlässliche Plattformen und Technologi-
en eingesetzt sind und das Personal höchste Qualität als Priorität 
wirklich verinnerlicht hat, kann dieses Ziel erreicht werden. Dazu 
braucht es einheitliche Standards, die unternehmensweit eingeführt 
und eingehalten werden.

Aus diesem Grund haben wir bei T-Systems 2011 das Zero-Ou-
tage-Prinzip entwickelt und damit seither bemerkenswerte Ergeb-
nisse erzielt: Wir konnten unsere Großstörungen um 95 Prozent 

„Standardisierung ist das wesentliche element auf dem Weg 

zur höchsten Verfügbarkeit. Denn nur wenn alle Prozesse 

reibungslos funktionieren, verlässliche Plattformen und 

technologien eingesetzt sind und das Personal höchste 

Qualität verinnerlicht hat, kann dieses Ziel erreicht werden.“

reduzieren. Dazu haben wir unter anderem einheitliche Prozesse 
für das Incident, Change und Problem Management etabliert. Im 
Bereich Plattformen konnten wir durch klare Vorgaben im Relea-
se Management und technischer Komponenten eine Optimierung 
erreichen. Und um unser Personal auf das Null-Fehler-Prinzip ein-
zuschwören, haben wir umfangreiche Schulungen inklusive Zertifi-
zierungen entwickelt und umgesetzt.

Aber dazu gibt es doch bereits etablierte Standards wie 
beispielswese ISO und ITIL. Hätten diese nicht ausgereicht?

Jasmin Bensch: Die klassischen Standards sind wichtig und haben 
den Grad der Industrialisierung in der ICT deutlich gesteigert. Sie 
sind nicht mehr wegzudenken und bilden das Fundament zahlreicher 
Unternehmensprozesse. Doch es fehlt ihnen ein entscheidender 
nächster Schritt: ISO, ITIL und Co. beschreiben zwar, was Qualität 
ist, aber nicht, wie sie – ganz praktisch – erreicht werden kann.

Diese Lücke haben wir mit dem Qualitätsprogramm Zero Ou-
tage geschlossen. Denn wir beschreiben unternehmensweit für 
jeden einzelnen Prozess genau, wie dieser abläuft und welche 
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Buchtipp zum thema
Stephan Kasulke und Jasmin Bensch: 
Zero Outage – Kompromisslose 
Qualität in der IT im Zeitalter der 
Digitalisierung 

SpringerGabler Fachmedien Wiesbaden 2017 
(ISBN: 978-3-658-14221-6).

www.t-systems.com/de/de
Als einer der weltweit führenden ICT-Dienstleister bietet 
T-Systems integrierte Lösungen für Geschäftskunden. Mit 
Standorten in über 20 Ländern, 46.000 Mitarbeitern und 
einem externen Umsatz von 7,1 Milliarden Euro (2015) 
ist T-Systems Partner für die digitale Transformation. Das 
Portfolio bietet neben klassischer ICT Wege in die Cloud, 
bedarfsgerechte Infrastruktur, Plattformen 
und Software aus der Cloud sowie Innovati-
onsprojekte rund um Big Data, Internet der 
Dinge, M2M oder Industrie 4.0.

Schritte zu befolgen sind. Darüber hinaus gibt es konkrete Defini-
tionen für die eingesetzten Plattformen und Technologien, damit 
auch diese standardisiert sind und höchste Qualität ermöglichen. 
Und zu guter Letzt gibt es standardisierte Trainings für das ge-
samte Personal in unserer Quality Academy. So stellen wir sicher, 
dass alle Mitarbeiter international ihr Know-how auf dem glei-
chen, dauerhaft hohen Niveau halten. 

Doch mit dieser internen Standardisierung ist es noch nicht 
getan. Wir denken „Null Fehler“ von Ende zu Ende und stellen 
deshalb durch Zertifizierungen ein gemeinsames Qualitätsver-
ständnis mit unseren Partnern und Suppliern sicher. So gelingt 
Zero Outage vom Hard- und Softwarehersteller über den Service 
Provider bis zum Endkunden.

Nun soll dieses Prinzip zu einem Industrie-Standard für 
Qualität werden. Was hat es damit auf sich, Herr Kasulke?

Stephan Kasulke: Zero Outage hat sich für uns als Unternehmen 
bewährt. Nun ist unser nächstes Ziel, ein branchenweit einheitliches 
Niveau für ICT-Qualität zu etablieren und so die Ausfallsicherheit in 
der gesamten Industrie spürbar zu erhöhen. Aus diesem Grund ha-
ben wir den Verein „Zero Outage Industry Standard“ gegründet. In 
diesem Rahmen arbeiten wir aktuell mit Brocade, Cisco, Dell EMC, 
Hitachi Data Systems, IBM, Juniper, NetApp, SAP, Suse und Swiss-
com an einem Best-Practice-Ansatz. Dieser wird in den jeweiligen 
Unternehmen umgesetzt und erprobt.

Nach der Vereinsgründung im vergangenen Herbst haben wir 
schon jetzt die ersten Qualitätskriterien zu Personal, Prozessen, 
Plattformen und IT-Sicherheit definiert und freuen uns auf die 

nächsten Schritte. Wir wollen Mehrwerte für Unternehmen und 
Endkunden schaffen, indem wir Ausfallzeiten in der gesamten In-
dustrie minimieren und die Sicherheit und Stabilität der IT steigern.

Herr Kasulke, wie sehen die weiteren 
Planungen für den Verein aus?

Unser Anliegen ist es, das Thema konkret weiterzuentwickeln 
und in eine gewisse Reife zu überführen. Damit Zero Outage zum 
Industriestandard werden kann, gibt es zwei große Meilensteine, 
die den Verein in diesem Jahr prägen werden: Zunächst werden wir 
Standards auf der Technologie-Ebene setzen. Dort geht es um Sto-
rage-, Netzwerk- und Serverlayer sowie Themen wie Professional 
Fieldservices. Dazu gibt es eine fertige Roadmap, die wir Schritt für 
Schritt verfolgen und umsetzen.

Und zusätzlich soll der Verein wachsen: Nachdem wir zuletzt 
Swisscom und IBM für unsere Idee begeistern konnten, akquirieren 
wir weiter, um noch mehr wichtige Player mit ins Boot zu nehmen. 
Denn der Verein lebt von seinen Mitgliedern, deren Vielfalt, deren 
Erfahrung und deren Ideen. Auch im Bereich Access Provider wol-
len wir unsere Leistungen erweitern und freuen uns auf den fri-
schen Input der neuen Mitglieder. Wenn wir gemeinsam weiter so 
konstruktiv an unserem Ziel arbeiten, ist der gemeinsame Indust-
riestandard schon bald in greifbarer Nähe und Endkunden wie Un-
ternehmen können branchenweit von maximaler Ausfallsicherheit 
und höchster Verfügbarkeit profitieren. 

Frau Bensch, Herr Kasulke, wie danken Ihnen sehr für diese inter-
essanten Informationen! //

http://www.t-systems.com/de/de
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Digital marketing oder: 
Von Sauen, Dörfern und treibern

kolumne: Der königsschmied und sein Schalk

Die Standpunkte zum thema:

Prof. Peter Bienert – „Der Königsschmied“: Als kritischer Beobachter von Big Data macht er keinen Hehl 
daraus, dass die wahren Einflussfaktoren moderner Kaufentscheidungen nicht in der digitalen Welt zu finden 
sind. Ganz im Gegenteil. Die Zunahme der Datenflut wirft einen „Müllhaufen“ auf, in dem eine klare Orien-
tierung schwer fällt. 

Manuel Hüttl – „Der Schalk“: Die Analyse von Daten zeigt ein klareres Bild vom Verbraucher auf. Da-
durch verbessert sich auch die Qualität von Kommunikation. Das führt dazu, dass Konsumenten mit 
den Informationen konfrontiert werden, die für sie interessant sind. Sprich man kann an der Relevanz-
schraube drehen und erzeugt auf diese Weise einen Informationsfilter.

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
„Am Rande der Komfortzone“ – mit seiner Philosophie wagt 
sich Prof. Peter Bienert in jenes trügerisch sichere Territo-
rium, in dem schon so mancher seine Ziele, seine Leiden-
schaft, seine Berufung aus den Augen verloren hat. Stets 
liegt dem charismatischen Strategen dabei jener Grenzbe-
reich der Unternehmensführung am Herzen, wo bekannte 
Konzepte und tief verankerte Denkweisen ihre Gültigkeit 
verlieren und Firmen wie Führungskräfte sprichwörtlich 
ins Schleudern kommen. Denn Prof. Bienert 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 Leis-
tungen im Unternehmenskontext. Der Kosmopolit schaut 
dabei auch auf branchenübergreifende Disziplinen. Sein 
Credo lautet: „Wandel braucht Spießer und Spinner!“ Größ-
te 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 Re-
putationsmanagement.

www.derschalk.online 
mhuettl@derschalk.online

http://www.koenigsschmied.de
mailto:bienert%40profbienert.de?subject=
http://www.derschalk.online
mailto:mhuettl%40derschalk.online?subject=
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Der Königsschmied: Früher hieß es noch, schau mal ! Da treibt ei-
ner eine neue Sau durchs Dorf. Heute bricht wegen des Sauver-
kehrs in vielen Dörfern der Verkehr zusammen. Wobei auf jedes 
der zahlreichen Schweinchen inzwischen eine ganze Horde von 
Treibern kommt. In diesem Chaos rennen alle wild durcheinander 
und es weiß bald keiner mehr, ob er zu den Treibern oder den Ge-
triebenen gehört.

Der Schalk: Ich wäre dir dankbar dafür, deine eher landwirtschaftli-
chen Beobachtungen für die Leserschaft eines Magazins zur digita-
len Transformation zu übersetzen.

Der Königsschmied: Wäre ich einer der Leser, würde es mich 
brennend interessieren, Ordnung in den Zoo der Schlagworte zu 
bringen. Alle fünf Minuten steht jemand vor mir, real oder virtuell, 
der meinem Unternehmen ohne die Segnungen der Transformati-
on oder das Wunderwerk seiner brandneuen Social-Media-Lösung 
baldiges Siechtum prophezeit. Die Begriffe der Prediger sind zahl-
reich – viele Säue werden durch das Dorf getrieben. Was aber dar-
an ist Quieken und was ist Nutzen? Wo sind meine Risiken und wo 
meine Chancen?

Der Schalk: Lass mich dich mal aufklären. Vieles aus dem von dir 
empfundenen Schweinezoo ist nur blumige Umschreibung iden-
tischer Themen. Insoweit sähe ich deine Kritik als berechtigt an. 
Darüber hinaus unterstelle ich auch einen Mangel an Erfahrung 
im Umgang mit digitalen Kommunikationswerkzeugen. Wenn wir 
hinter den vielen Themen erst mal Gemeinsamkeiten identifiziert 
haben, wird sich das Dunkel lichten und die großen Züge und Po-
tentiale der Transformation sichtbar werden. Viele Schweinchen 
gehören sozusagen der gleichen Rasse an und damit solĺ s jetzt gut 
sein mit dem Vergleich – bitte!

Der Königsschmied: Einverstanden, über den Vergleich soll ab so-
fort kein Schwein mehr sprechen! Lass uns doch für den Moment 
bei der Arbeit an den Schlagworten bleiben. Was fällt dir als Kom-
munikator da als erstes ein?

Der Schalk: Da fällt mir natürlich jede Menge ein. Von Predictive 
Analytics, Storytelling, Content Marketing über Customer Journey 
bis hin zu Lead Nurturing – das sind allesamt aktuelle Themenfelder, 
mit denen sich Marketingentscheider auseinandersetzen müssen. 
Und das sind noch lange nicht alle! Die derzeitige Wahrnehmung 
ist die, dass der Zugriff auf immer mehr Konsumentendaten Rück-
schlüsse auf Verhaltensmuster erlaubt. Damit lassen sich dann ziel-
gruppengerechtere Kampagnen stricken, die den Konsumenten 
und sein Kaufverhalten positiv beeinflussen. Ich sehe es jedoch als 
hohe Kunst an, Content Strategien nicht willkürlich dem Verbrau-
cher ins Gesicht zu klatschen. Wie immer – und das schon seit Tau-
senden von Jahren – ist der wichtigste Faktor die Relevanz. Wenn 
Geschichten nicht relevant sind für den Konsumenten, macht die 
beste digitale Verbreitungsmaschinerie wenig Sinn.
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Der Königsschmied: Das Spannende ist ja, dass wir auf eine Zeit 
mit der „Target Group ONE“ zusteuern, eine der wenigen Prog-
nosen von vor 20 Jahren, die gut funktioniert hat. Zugleich aber, 
parallel zur Fähigkeit, bis auf den einzelnen Kunden zu individua-
lisieren, also ein immer spezifischeres Produkt zu machen, werden 
die Nuancierungen der Produkte dadurch immer kleiner. Da setzt 
sich ein Trend fort, den wir selbst in so „analogen“ (in Bezug auf das 
Produkt) Industrien wie der Automobilindustrie sehen können. Frü-
her gab‘s den kleinen und den mittleren und den großen BMW (02, 
neue Klasse und 2500; für die Autofreaks unter den Lesern). Heute 
finden wir alleine zum 3er zahlreiche (ich zähle sieben) Varianten. 
Damit werden die Zielgruppen spitzer, das Produkt aber im Detail 
immer weniger unterscheidbar.

Der Schalk: Das ist sicher richtig. Auf der anderen Seite wissen wir 
heute mehr denn je über das Verhalten unserer Kunden und das 
wiegt diese Herausforderungen mehr als auf. Auf der anderen Seite 
ist die Industrie heute bereiter denn je, auf die Verhaltensmuster 
der Kunden einzugehen. Wo früher die Unternehmen bestimmt 
haben wann, wo, welches Produkt auf den Markt kommt, ist heute 
der Einfluss der Konsumenten größer denn je. 

Der Königsschmied: Aber leidet ihr als Kommunikatoren nicht unter 
genau der gleichen Problematik? Die Menge der Kommunikations-
kanäle muss doch erst mal bespielt werden. Das macht die Men-
ge der Kanäle unübersichtlich und schwer unterscheidbar. Und die 
Preise für deine Dienste bleiben gleich, also greifst du zwangsläufig 
zur Automatisierung.

Der Schalk: Schau, ein bestimmtes Maß an Automatisierung kann 
unsere Services durchaus sinnvoll ergänzen. Im Bereich der Analy-
se interessiert mich als Kommunikationsexperte, welche Zielgruppe 
sich wo, wann und wie verhält. Das ermöglicht mir eine höhere Tref-
ferwahrscheinlichkeit bei der Distribution meines erstellten Cont-
ents – logo, oder? Und wenn das dann noch schnell und zügig geht, 
dann verbessere ich mein Marketing um Faktor X. In Bezug auf die 
Bekanntheit als auch auf den Dialog mit der Zielgruppe. Aber noch-
mal, diese Konzepte verpuffen an Wirkung, wenn der Content und 
die Story schlecht sind.

Der Königsschmied: Ich befürchte, dass dann irgendwelche Daten-
schleudern nur noch mehr Müll in meine Kanäle pusten, den ich gar 
nicht lesen will, mich nervt schon die Audi Kundenzeitung und die 
Winterreifensonderwerkstattservicepauschalaktion, die nur meine 
Altpapiertonne füllt.

Der Schalk: Meine Antwort wird dich sicher nicht überraschen: 
Das ist genau der Grund, warum es Menschen wie mich und meine 
Kollegen überhaupt braucht. Natürlich ist das Versprechen man-
cher Anbieter für automatisierte Kommunikation gefährlich: Gib mir 
dein Geld und kauf‘ meine Plattform und alles wird gut. Das Thema 
Kommunikation ist als Teil der digitalen Transformation damit für 
die abgehakt, fertig. Der Erfolg hängt natürlich extrem stark von 
der Qualität des Inhalts ab. Und von der passgenauen Verteilung 
an den interessierten Kunden. Und Reklame und emotional aufge-
bauschte Werbeversprechen, ob digital oder als Wurfsendung in 
meinem Briefkasten, gibt es nicht erst seit gestern! ››
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Der Königsschmied: Mich als Kunden am Ende der Foodchain in-
teressiert dabei nicht die Menge der digitalen Nachrichten oder 
des zitierten Papiermülls. Mich interessiert, ob ich, um beim Bei-
spiel AUDI zu bleiben, beim Kontakt mit dem Unternehmen eine 
angenehme und mit der Nachricht konsistente Erfahrung vorfin-
de. Vorsprung durch Technik ist ein toller Spruch, aber wenn ich 
vier Werkstatttermine und eine Woche ohne Auto brauche, weil 
die Werkstatt nicht bemerkt, dass sie den Nummernschildhalter im 
Strahlenkegel des Parksensors montiert hat und es dauernd piepst, 
dann bin ich einfach sauer (nur um Vorurteilen vorzubeugen – ich 
mag mein Auto). Anders ausgedrückt, wenn Technologie auf ihrem 
Weg nach „unten“ nicht in der Realität ankommt, weil es die Men-
schen vor Ort überfordert, wenn die „Message“ nicht gelebt und 
gespürt werden kann, ist jede Kommunikationsarbeit unvollständig.

Der Schalk: Genau! Daher gehört die in der Sache nicht automati-
sierbare Kommunikationsarbeit IM Unternehmen zu jeder Initiative. 
Sie sollte ein Dauerzustand sein. Das ist mühsam und Unterneh-
men sind auf diesem Wege natürlich langsamer als beim Erstellen 
einer tollen Social-Media-Nachricht. Gerade das ist aber die Rolle 
von Sales und Marketing. Mittlerweile können wir nicht mehr nur 
pure Aufmerksamkeit und damit Kaufinteresse erzeugen. Nein, wir 

helfen Unternehmen dabei, aus einem Interessierten tatsächlich ei-
nen Käufer zu machen. Dazu gehört dann auch, dass wir die genau-
en Informationen über die Kunden haben, wie wir sie heute unter 
anderem durch Big Data erhalten können.

Der Königsschmied: Wie schön, dass wir noch was finden können, 
worüber wir uns nicht einig sind. Über die Datenfrage haben wir 
beide schon häufig leidenschaftlich diskutiert und du kennst meine 
Skepsis: Ich bin zu sehr am Erkenntnisprozess interessiert, um bei 
vielen Fragen dieses Themas nicht gequält aufzuschreien.

Der Schalk: Ich verstehe deine Aufregung nicht. Wir nutzen im 
Marketing seit Jahrzehnten Daten als Grundlage für die Analyse 
von Kaufverhalten. Der Prozess selbst war früher noch ausschließ-
lich analog. 

Der Königsschmied: Genau. Und genau auf dieser Basis habt ihr 
dabei versagt, die meisten nachhaltigen Veränderungen im Markt 
zu prognostizieren. Es ist sehr instruktiv, die Prognosen seit 2000 
in Ausschnitten herauszukramen, um das selbst nachzulesen. Die 
Entwicklung des Mobilfunkmarktes, Textnachrichtendienste, 3D at 
Home, der Boom der Elektrofahrzeuge. Selbst der CD-Player als 
Markterfolg wurde nicht gesehen. Aus einem einfachen Grund: 
Wenn du Zusammenhänge aus dem Vergangenheitsverhalten dei-
ner Kunden analysierst, erfährst du nichts über die Kausalitäten ih-
rer Handlungen, nur über die Gewohnheiten. Und schon gar nichts 
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über die Reaktion auf neue „Reize“ und Optionen. Und genau an 
dieser Stelle haben wir mit den Daten das gleiche Problem, wie mit 
der Kommunikation. Was macht man aus der Analyse? Ist die Ziel-
gruppe der Entscheider, der Kunden, ist die Kette im Markt bereit, 
die daraus gezogenen Schlussfolgerungen zu akzeptieren?

Der Schalk: Na also – da haben wir es doch wieder, die Bedeutung 
der Kommunikation in allen Fragen, also auch in dieser!

Der Königsschmied: Glaubst du wirklich, die Kommunikation al-
leine würde daran etwas ändern? Lass uns mal ein Gedankenspiel 
machen. Der damalige Chef von Digital hat zur Erfindung des PC 
die Prognose abgegeben, dass niemand einen Computer zu Hau-
se haben wolle, der damalige Chef von IBM hat den weltweiten 
Markt für Computer mit „3“ beziffert. Hätten diese Herrschaften 
tatsächlich ihre Meinung geändert, nur, weil ein schlaues Kerlchen 
mit einer „Predictive Analysis“ und vielen, vielen Daten vorstellig 
geworden wäre?

Der Schalk: Vielleicht nicht, aber die Datenbasis ist heute zweifels-
ohne belastbarer. Den Herrschaften von damals standen nicht die 
Möglichkeiten von heute offen. Was willst du mir sagen, dass das 
alles nutzlos ist?

Der Königsschmied: Natürlich ist das nicht nutzlos. Aber der Nut-
zen kommt, wie im Falle der Kommunikation, von einer Anpassung 
der Handlungsmuster und der Verhaltensregeln an die veränderten 
Technologien und nicht durch den flächendeckenden Einsatz dieser 
Technologien alleine. Dieser weit verbreitete Glaube hat den Cha-
rakter einer Prokrastination. Anstatt die unangenehmen Themen 
der digitalen Herausforderungen, z.B. also die Arbeit an den fol-
kloristischen Rollen und Sicherheiten einer Organisationsstruktur, 
in Angriff zu nehmen, benennen wir lieber einen CDO und rufen 
ein Investitionsprogramm für Technik auf den Plan. Aus meiner Er-
fahrung als Berater kenne ich die Fälle zuhauf, in denen das immer 
weiter gehende Forschen nach noch mehr Entscheidungsgrundla-
gen nichts Anderes ist, als das Davonlaufen vor der Entscheidung. 
Dieses Phänomen, so scheint es mir, wird eher noch zunehmen.

Der Schalk: Großartig! – Das gibt Raum für weitere Kolumnen. Es 
wird uns nicht langweilig werden. Denn hier sind wir schon bei der 
nächsten Frage: Wenn sich Menschen so schwer tun mit dem Ent-
scheiden, dann nehmen wir dafür doch einfach Artificial Intelligen-
ce – bingo!

Der Königsschmied: Yup – und wir enden im Articifical Authorship. 
Lass uns dranbleiben, ich freue mich drauf, denn auf meiner The-
menliste steht noch immer die Verkürzung der Wertschöpfungs-
ketten, die Übernahme von menschlichen Entscheidungsprozessen 
durch Software, das Internet of Things und – das hättest du nicht 
vergessen – die Antwort auf die Frage „was ist eigentlich analog 
und was ist digital?“ //
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CeBit 2017
20. bis 24. März 2017, Hannover

Als „Global Event for Digital Business“ 
mit dem Topthema „d!conomy – no 
limits“ positioniert sich die CeBIT als 
Leitveranstaltung der Digitalisierung 
und Digitalen Transformation von 
Wirtschaft, öffentlicher Verwaltung und Gesellschaft. Sie liefert 
mit dieser Fokussierung Orientierung für alle Entscheider im Pro-
zess der Gestaltung eines Digital Enterprise oder der digitalen öf-
fentlichen Verwaltung.
Im Fokus des Interesses stehen dabei aktuelle Megatrends wie Big 
Data, Cloud, Internet of Things, Mobile, Security und Social Bu-
siness sowie neueste Technologien. Durch ihre Kombination aus 
Ausstellung, Konferenz und Networking ist die CeBIT ein Pflicht-
termin für IT-Anbieter und -Anwender aus aller Welt. Auch die 
internationale Startup-Szene ist auf der CeBIT zahlreich vertreten.

www.cebit.de

internet World 
Die E-Commerce Messe
7. bis 8. März 2017, München

Als Business-to-Business-Veranstaltung wendet sich die Internet 
World an alle Unternehmen, die das Internet gewerblich einsetzen 
und nutzen und dafür in Produkte, Dienstleistungen und Lösungen 
investieren. Die Besucher kommen aus großen und mittelgroßen 
E-Commerce Unternehmen aller Branchen. Die Aussteller sind 
Dienstleister, die Produkte und Lösungen, vor allem für E-Com-
merce und Online-Marketing anbieten. Begleitet wird die Messe 
von einem für Besucher kostenfreien Vortragsangebot.

www.internetworld-messe.de

logimat 2017 
15. Internationale Fachmesse  
für Distribution, Material- und  
Informationsfluss
14. bis 16. März 2017, Stuttgart

Mehr als 1.300 internationale Aussteller aller Branchensegmente prä-
sentieren auf der LogiMAT ihre aktuellen Lösungsangebote in punkto 
Digitalisierung, Prozesseffizienz in der Intralogistik und E-Commerce. 
Ein hochkarätiges Rahmenprogramm mit Fachforen, seriellen Live-
Events sowie einer Vielzahl an Neuheiten und Innovationen un-
terstreichen den Charakter der Messe als international führende 
Informationsplattform und Arbeitsmesse der Intralogistik-Branche.
Innerhalb der LogiMAT zeigen Aussteller im Rahmen der Trade-
World Lösungen zu E-Commerce und Omnichannel für Unter-
nehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung. Abgerundet 
wird das Ausstellerangebot durch das TradeWorld-Fachforum in 
Halle 6 mit täglich wechselnden Vortragsreihen, u.a. zu Themen 
wie B2B-Handel im digitalen Zeitalter, E-Commerce in B2B & B2C, 
Erfolgsbeispiele einer smarten Handelslogistik.
Darüber hinaus werden täglich wechselnde Vortragsreihen inmit-
ten der Hallen zu den unterschiedlichsten Themen geboten.

www.logimat-messe.de

termine

http://www.cebit.de
http://www.internetworld-messe.de
http://www.logimat-messe.de
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INSERENTEN

executive Forum 2017
TURNING DATA INTO DECISIONS 
– Wie mit Machine Learning aus Big 
Data Big Business wird
30. und 31. März 2017, Berlin

Machine Learning, Big Data Analytics und Cloud Computing sind 
schon heute Basis für viele neue Dienstleistungen und Produk-
te. Sie unterstützen insbesondere Unternehmen bei der Lösung 
ihrer vielfältigen Herausforderungen und bei der Vermeidung 
von Fehlentscheidungen, indem ihnen zum Zeitpunkt der Ent-
scheidung alle bekannten und relevanten Informationen zur Ver-
fügung gestellt werden. Die Beiträge werden sich mit konkreten 
Anwendungsmöglichkeiten in den Bereichen Early Loss Detection, 
Predictive Maintenance, automatisierte Lösungsempfehlung im 
Kundenservice, Diagnose und Healthcare beschäftigen.

www.empolis.com/news-events/executive-forum

HannOVeR meSSe 2017
24. bis 28. April 2017, Hannover

„Integrated Industry – Creating Value“: 
So lautet das diesjährige Leitthe-
ma der HANNOVER MESSE 2017. 
Industrie 4.0, Integrated Energy, 
Digitaler Zwilling, Predictive Main-
tenance, Digital Energy, Smart Materials, vernetzte und kollabo-
rative Roboter (Cobots) – Großkonzerne, aber besonders auch 
kleine Unternehmen sind heute mit einer Vielzahl von technologi-
schen Möglichkeiten konfrontiert, deren Auswirkungen sie oft nur 
schwer einschätzen können. Hier setzt die HANNOVER MESSE 
2017 an. Die Weltleitmesse der Industrie zeigt Wege auf, wie Un-
ternehmen, auch mit begrenzten Ressourcen, die Potenziale der 
Digitalisierung erkennen und für sich nutzen können. 

www.hannovermesse.de

inserenten
2 Scopevisio AG
11 Ceyoniq Technology GmbH
15 Konica Minolta
23 GROUP Business Software Europa GmbH
27 machineering GmbH & Co. KG
31 United Planet GmbH

39 BCT Deutschland GmbH
51 Cosmo Consult SSC AG
79 DIGITUS
79 DOK.magazin
80 STAR AG

http://www.empolis.com/news-events/executive-forum
http://www.hannovermesse.de
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