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Liebe Leser,

Wir hoffen, auch in dieser Ausgabe dazu beizutragen, dass 
sich das Wissen unserer Leser vielleicht nicht explosions- 
artig, so doch kontinuierlich ausbaut – und dies hoffentlich 
mit angenehmer Lektüre!

Herzlichst, 
 
Prof. Dr.-Ing. Volker Stich 
Geschäftsführer FIR e. V. an der RWTH Aachen
 
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Günther Schuh 
Direktor FIR e. V. an der RWTH Aachen

Prof. Dr.-Ing. Achim Kampker, M.B.A.
Direktor FIR e. V. an der RWTH Aachen

Erfahren Sie mehr über das FIR und besuchen Sie uns auf 
unserer Internetseite oder in den sozialen Netzwerken: 

www.fir.rwth-aachen.de
facebook.fir.de
twitter.fir.de
xing.fir.de
youtube.fir.de

3

in weniger als 20 Jahren ist der Anteil an Informationen, welche 
digital gespeichert werden, von 0 auf nahezu 100 Prozent an-
gestiegen. Man spricht bereits seit den frühen 2000er Jahren 
vom digitalen Zeitalter, als erstmals mehr Informationen 
digital als analog gespeichert wurden. 

Die vierte industrielle Revolution hat ihren Namen auch 
deshalb verdient, weil sich die Geschwindigkeit, mit der 
aus diesen Informationen Wissen entsteht, explosionsartig 
erhöht. Das gesamte menschliche Wissen verdoppelt sich 
heute circa alle 13 Monate, zum Vergleich: Hierfür hat man 
um 1900 noch ca. 100 Jahre gebraucht. Prognosen gehen 
davon aus, dass eine Verdopplung des menschlichen Wissens 
alle 12 Stunden in naher Zukunft realistisch ist. 

Unternehmen stehen angesichts dieser Entwicklung vor 
einer Vielzahl heute noch ungelöster Aufgaben. Wir als FIR 
sehen es als unsere Aufgabe, die deutsche Wirtschaft bei 
der erfolgreichen Bewältigung dieser Herausforderung 
zu unterstützen. Erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe 
unserer UdZPraxis unter anderem, welchen Wert Daten 
und Informationen für Unternehmen haben und welche 
Aktivitäten vielleicht in Ihrem Umfeld zur Weiterentwicklung 
Ihres Unternehmens beitragen können.
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Unser heutiges Leben ist geprägt von Daten – wie wir kommunizieren, arbeiten und wirtschaften. Daten gelten in Forschung 
und Wirtschaft zunehmend als vierter Produktionsfaktor, neben Arbeitskraft, Kapital und natürlichen Ressourcen. Verknüpft 
mit neuesten Technologien ermöglicht es die Auswertung großer, unstrukturierter Datenmengen, dass Unternehmen und der 
öffentliche Sektor ihr Verhalten nicht mehr an Modellen ausrichten müssen, sondern nahezu in Echtzeit auf das tatsächliche 
Geschehen reagieren können. Dabei können sich Unternehmen der rasant ansteigenden Menge von Daten mit 22 Prozent 
Wachstum pro Jahr sowie der Bedeutung von Datenanalysen nicht entziehen.1 

Wer in der digitalisierten Welt wettbewerbsfähig sein will, der muss den Wert von Daten erkennen und nutz-
bar machen können. Ein Beispiel für die zielgerichtete Datenanalyse ist die Analyse und Antizipation von Kunden-
bedürfnissen, um neue Produkte und Dienstleistungen der Bedürfnislage des Marktes entsprechend zu entwi-
ckeln. Neueste Studien zeigen, dass branchenübergreifend drei Viertel der Unternehmen relevante Entscheidungen 
zukünftig mit Unterstützung von Datenanalysen treffen möchten, aber oftmals über noch keine Strategien und un-
zureichendes Wissen über den Umgang mit Daten verfügen.2,3 Dass sich die Anpassung der Strategie auszahlt, belegt  
u. a. der renommierte MIT-Professor Erik Brynjolfsson: 

Ein Beispiel für die strategische Neuausrichtung des Geschäftsfeldes rund um Daten im industriellen Service ist das Unterneh-
men Heidelberger Druckmaschinen. Der Hersteller von Druckmaschinen hat frühzeitig auf die integrierte Kommunikation zwi-
schen Systemen und Maschinen sowie auf begleitende datenbasierte Geschäftsmodelle gesetzt. Die entwickelte Infrastruktur 
dient als Basis für verschiedene Servicelevels in der Instandhaltung bzw. im Support der Druckmaschinen. Ein Beispiel stellt 
das angebotene Condition-Monitoring dar, welches nachweislich eine Reduzierung ungeplanter Stillstandszeiten der 
Maschinen durch kontinuierliche Überwachung relevanter Maschinenparameter, verbunden mit präventivem Servicesupport, 
leistet. Daneben werden durch Daten beispielsweise Mehrwertdienstleistungen wie Software-Upgrades oder Kalibrierungen 
der Maschinen über die Internetschnittstelle der Maschinen ermöglicht. Auf diese Weise entstehen allein durch Daten und 
Technologie neue Geschäftsfelder für traditionelle Maschinen- und Anlagenbauer. 

Dieses Beispiel zeigt lediglich eine Möglichkeit auf, Daten in den industriellen Service zu integrieren. Tatsächlich wird 
das enorme Informationspotenzial von internen und vor allem von externen Daten in der Servicepraxis bisher oftmals 
nicht ausgenutzt. Deutsche Unternehmen analysieren derzeit primär intern vorliegende Unternehmens- und Kundenda-
ten und verwenden zur Analyse vorrangig individuelle Ad-hoc-Analysen mit einfachen IT-Tools (z. B. Excel). Fortschrittli-
che Analyseverfahren mit Daten unterschiedlichen Ursprungs und heterogener Struktur werden bis dato kaum genutzt, 
obwohl der deutlich höhere Nutzen nachgewiesen ist.2,5 Zur Spitzengruppe beim Einsatz fortschrittlicher Datenana-
lysen zählen die Branchen Automobilindustrie und Versicherungswirtschaft. Während die Automobil-
industrie über hohe Kompetenzen in der Supply-Chain-Optimierung verfügt, zeichnet sich die Versicherungswirtschaft 
seit jeher durch Daten und Informationen im Kern ihres Geschäftsmodells aus, z. B. Risikobewertungen für Klienten.  w  
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„Unternehmen, die ihre Entscheidungen auf Basis von Daten 
treffen, sind fünf Prozent produktiver als ihre Wettbewerber. Sie 
verdienen sechs Prozent mehr Geld und ihr Börsenwert liegt im 
Durchschnitt 50 Prozent höher.“

Wert von Daten 
Den Mehrwert von Daten im industriellen 

Service greifbar machen
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Der Maschinen- und Anlagenbau befindet sich hingegen noch am 
Anfang der Transformationsphase. Dem hohen Nutzungsgrad von 
systemisch erstellten Daten (z. B. Log- oder Sensordaten) zur inter-
nen Prozessoptimierung steht ein großes Defizit im Bereich fort-
schriftlicher Datenanalyseverfahren und geplanten, aber nicht 
umgesetzten Maßnahmen gegenüber.3 Derzeit werden primär In-
formationen aus Daten extrahiert, um die Produktionsplanung und 
die Analyse von finanziellen Kennzahlen zu unterstützen, jedoch 
weniger, um Maschinen zu überwachen oder den technischen  
Service „intelligent“ zu gestalten. 

Um Mehrwert aus Daten generieren zu können, sollte sich ein 
Unternehmen in einem ersten Schritt Gewissheit darüber ver-
schaffen, welche Datenquellen generell zur Verfügung stehen. 
Die verschiedenen Datenquellen erzeugen unterschiedliche 
Daten mit voneinander abweichender Formate, Umfänge 
und Geschwindigkeiten. Diese stammen aus dem Un-
ternehmen selbst, von Sensoren in Maschinen oder 
Fahrzeugen, dem Social-Media-Bereich, Kunden-
schnittstellen oder externen Quellen wie Kon-
junktur-, Verkehrs- oder Wetterdaten. 

Um diese Daten aus einer Vielzahl von Quellen nutzbar machen zu können, empfiehlt der Verband BITKOM vier wesentliche 
Merkmale zur Strukturierung des Dateninputs: 

• Datenvolumen, z. B. Bytes (8-Byte) bis hin zu Yottabytes (1024),
• Datenvielfalt, z. B. strukturierte Daten (Transaktionsdaten) oder unstrukturierte Daten (Social Media),
• Datenherkunft, z. B. interne Quellen (Stamm- und Maschinendaten) und externe Quellen (Konjunktur, Wetter),
• Datenverarbeitungsgeschwindigkeit, z. B. Echtzeitverarbeitung oder Batchverarbeitung in Intervallen.1

Die Relevanz unterschiedlicher Datenarten ist dabei für Unternehmen in hohem Maße individuell. Konstant sind jedoch die 
vier wesentlichen Arten der Datenanalysen. In einer ersten Stufe werden mithilfe deskriptiver Analysen durch 
simple Methodik (bspw. einfache Excelauswertungen) Informationen generiert, während die genauen Zusammenhänge 
in Stufe zwei, der Diagnose, mithilfe von Mustererkennung untersucht werden. Stufe drei beinhaltet mit prädiktiven Ana-
lyseverfahren die Prognose. Die Königsdisziplin stellt Stufe vier dar, in welcher präskriptive Analysen genutzt werden, um 
automatisiert konkrete Vorschläge zur Entscheidungsunterstützung abzuleiten. Der Weg führt also über die Informations-
verarbeitung, deren Analyse und Prognose bis hin zur vorausschauenden Optimierung dieser. Um die fortgeschrittenen 
Analysestufen durchlaufen zu können, müssen oftmals neue Technologien, wie beispielsweise In-Memory-Datenspeicher, 
eingebunden werden, um eine hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit mit Echtzeitdaten sicherzustellen. 

Stufen der Datenanalyse (i. A. a. Schuh 2015)
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1 Bitkom (Hrsg.): [Studie] Potenziale und Einsatz von Big Data. Ereignisse einer repräsentiven Befragung von Unternehmen in Deutschland. Berlin, 
5. Mai 2014. https://www.bitkom.org/Publikationen/2014/Studien/Studie-Big-Data-in-deutschen-Unternehmen/Studienbericht-Big-Data-in-deut-
schen-Unternehmen.pdf (letzter Zugriff: 11.03.2016)

2 Bitkom Research GmbH: [Report] Mit Daten Werte schaffen. https://home.kpmg.com/de/de/home/themen/2015/04/mit-daten-werte-schaffen.
html. (letzter Zugriff: 11.03.2016)

3  Blue Yonder (Hrsg.): [Whitepaper] Big Data und Predictive Analytics in Deutschland. http://info.blue-yonder.com/whitepaper/bigdata-und-predic-
tive-analytics-in-deutschland (letzter Zugriff: 11.03.2016)

4 McAfee, A.; Brynjolfsson, E.: “Big data.” The management revolution. In: Harvard Business Review 90(2012)10, S. 61 – 67.
5 Porter, M. E.; Heppelmann, J. E.: How Smart, Connected Products Are Transforming Companies. In: Harvard Business Review 93(2015)10, S. 96 – 114.
6  Mathis, K.; Köbler, F.: Data Canvas und Data-Need Fit. Daten für neue Geschäftsmodelle nutzen. In: Mensch und Computer 2015 – Usability Professio-

nals. Hrsg: H. Fischer; A. Endmann; M. Krökel. De Gruyter, Berlin 2015, S. 42 –  50.
7  Jussen, P.; Husmann, M.: [KVD-Studie] Fakten, Trends im Service 2015. Hrsg.: G. Schuh; V. Stich, G. Gudergan; M. Schröder. FIR e. V. an der RWTH 

Aachen, Aachen 2015.
8 Fabry, C.; Husmann, M.: [KVD-Studie] Smart Services: Neue Chancen für Services ‚Made in Europe‘. Hrsg.: G. Schuh; V. Stich, G. Gudergan;  

M. Schröder. FIR e. V. an der RWTH Aachen, Aachen 2014.
9 Bange, C.; Grosser, T.; Janoschek, N.: [Research Study] Big Data Use Cases – Getting real on data monetization. Würzburg 2015. http://www.com-

petence-site.de/content/uploads/93/f9/BARC-Studie_BigData_UseCasesDE.pdf (letzter Zugriff: 11.03.2016)

Weitere Informationen zum Thema finden Sie auf der Internetseite aachener-service-engineering.de

Haben Sie Fragen zu datenbasierten Dienstleistungen? 
Wenden Sie sich dazu gern an unsere Experten am FIR, die Sie unter der Adresse Service.Engineering@fir.rwth-aachen.de 
erreichen können.

Einfach den QR-Code scannen und direkt zum Webinar des Harvard-Busi-
ness-Reviews von Prof. Thomas H. Davenport zum Thema „The Analytics of 
Things: Finding Value in the New World of IoT Data” gelangen.

Neben den informationstechnischen Voraussetzungen müssen sich Unternehmen ferner um betriebswirtschaftliche Konzepte 
zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle beschäftigen. Die Steigerung des Umsatzes durch die Nutzung von Daten wird als 
primäres Ziel von Unternehmen angegeben, um in diesem Bereich aktiv zu werden. Mit Methoden wie dem Data-Canvas 
in Kombination mit den in der Praxis bewährten Instrumenten des Value-Proposition-Designs und des Business-Modells  
Canvas stehen den Unternehmen hilfreiche Tools zur Geschäftsmodellentwicklung zur Verfügung.6 Aufstre-
bende datenbasierte Geschäftsmodelle im industriellen Service werden oftmals in Form von Service-Level-Agreements an 
Kunden herangetragen, so beispielsweise auch bei Heidelberger Druckmaschinen. Rolls-Royce-Flugzeugturbinen sind ein  
weiteres Beispiel für die erfolgreiche Umwandlung eines Servicegeschäftsmodells mittels Datennutzung. Durch diese Daten- 
nutzung an den Turbinen sind „As-a-Service“-Konzepte wie die Fakturierung nach tatsächlichen Einsatzstunden anstelle eines 
Kaufs von Turbinen möglich geworden. Besonders die Hersteller von Maschinen und Anlagen haben durch den Zugang zu den 
Felddaten ihrer Produkte einen Vorsprung gegenüber unabhängigen Dienstleistern, da diese oftmals nicht über den Datenzu-
gang von Maschinen verfügen.

Welche Implikationen hat das für den industriellen Service? Zahlreiche Praxisbeispiele und Studien belegen das enorme  
Potenzial für klassische Dienstleister, welches bei der Verknüpfung von Daten aus mehreren Dimensionen entsteht.2,3,7,8 Un-
ternehmen sollten die strategische Ausrichtung von Seiten der Geschäftsführung anpassen und erste Piloten umsetzen, um Er-
fahrungen im Umgang mit Daten zu sammeln. Dazu gehören in erster Instanz die Auswahl geeigneter Anwendungsfelder sowie 
die Ableitung von Zielen. Aufbauend auf der Definition von Strategien können folglich technologische Ansätze ausgewählt und 
letztendlich implementiert werden.2 Für den Service werden die Analyse von Kunden- und Maschinendaten, die Datenbereit- 
stellung an Techniker im Feld sowie die vorausschauende Disposition als maßgebliche Einsatzfelder genannt.9 

                                                                                                                                                                                                                  hs 
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Interview mit Professor Piller zum 
Thema Industrie 4.0
Industrie 4.0 wird Produktion, Geschäftsmodelle 
und Märkte wesentlich verändern, wenn nicht so-
gar revolutionieren. Was bedeutet das konkret für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Welche Quali-
fikationen müssen sie künftig mitbringen, um in 
der digitalen Wirtschaft zu bestehen? Das hat Anna 
Lüning, Leiterin Online-Marketing in der VDI Wis-
sensforum GmbH, Professor Frank T. Piller, Inhaber 
des Lehrstuhls für Technologie- und Innovationsma-
nagement an der RWTH Aachen, gefragt. 
Das Interview finden Sie unter folgendem Link: 
blog.vdi.de/2016/01/das-wolltet-ihr-schon-immer-ue-
ber-industrie-4-0-wissen/
(Quelle: blog.vdi.de, 14.01.2016)

Industrie 4.0
Kurz & knapp:

FIR unterstützt „Labs Network Industrie 4.0“
Die Unternehmen Siemens, SAP, Hewlett Packard Enterprise, Giesecke & Devrient, Deutsche Telekom AG und Festo 
gründen zusammen mit den Verbänden Bitkom, VDMA und ZVEI zum IT-Gipfel das „Labs Network Industrie 4.0“ 
und vernetzen damit Industrie-4.0-Testumgebungen in Deutschland. Eine der ersten Testumgebungen befindet sich 
in Form von drei Innovation-Labs im Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus und wird durch das FIR 
betrieben. Das „Labs Network Industrie 4.0“ wird als Erstanlaufstelle den deutschen Mittelstand bei der Entwicklung 
von Industrie-4.0-Lösungen unterstützen; zudem können KMU in deutschlandweiten Testfeldern neue Technologien 
risikofrei ausprobieren und die Potenziale dieser Innovationen für sich prüfen. Das FIR ist stolz, Teil dieser Initiative zu sein und freut 
sich auf spannende Herausforderungen! Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der Internetseite des Networks: lni40.de

Whitepaper Industrie 4.0 von Burmeister, Lüttgens 
und Piller
Ein interessantes englischsprachiges Whitepaper zum 
Thema Industrie 4.0 unter dem Titel „Business Model In-
novation for Industrie 4.0: Why the „Industrial Internet“ 
Mandates a New Perspective on Innovation.“ ist kostenlos 
verfügbar.
Sie können das Whitepaper unter folgendem Link herunterladen: 
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2571033

Online-Test:	Ist	mein	Unternehmen	fit	für	
die Digitalisierung?  
Im BMWi-Forschungsprojekt eStep Mittelstand ent-
stand ein Self-Assessment-Tool für Mittelständler. 
Unternehmen können kostenfrei ermitteln, wie fort-
schrittlich sie im E-Business sind. Das Tool empfiehlt 
nächste Schritte und gängige E-Business-Standards. 
Link zum Online-Test:  estep-mittelstand.de
(Quelle: gs1-germany.de, 10.12.2015)

ProSense – 
Produktionssteuerung in Zeiten von Industrie 4.0 
Ziel des Forschungsprojekts ProSense 
war es, eine Produktionssteuerung auf 
Basis kybernetischer Unterstützungs- 
systeme und intelligenter Sensorik zu 
entwickeln.
Link zum YouTube-Film: 
youtube.com/watch?v=EK1_0TOW1Ik
Mehr Informationen zum Projekt finden Sie unter: 
prosense.info

Datenbrillen im Aachener Arbeitsalltag
Im 12.000 Quadratmeter gro-
ßen Hochregallager des Aa-
chener Kosmetikherstellers 
Dr. BABOR GmbH & Co. KG 
wird mit einer Datenbrille ge-
arbeitet. Die  Firma setzt welt-
weit als erstes Unternehmen 
die Datenbrille im Arbeitsalltag in ihrem Lager ein –  und das, obwohl 
die Nutzung von Datenbrillen noch in den Kinderschuhen steckt. 
Dennoch greifen immer mehr Unternehmen 
auf die Hightech-Gerätschaften zurück, da sie  
effizientere Strukturen versprechen. Den 
SAT.1-NRW-Beitrag können Sie unter fol-
gendem Link direkt ansehen: 
sat1nrw.de/archivbeitraege/datenbril-
len-im-arbeitsalltag-153655/

EU-weiter Schutz von Geschäftsgeheimnissen 
unerlässlich für Industrie 4.0
Geschäftsgeheimnisse sollen in Europa künftig zuverlässiger 
geschützt werden. Am 28. Januar 2016 hat der zuständige 
Ausschuss im Europäischen Parlament einer Richtlinie zu den 
sogenannten „Trade Secrets“ zugestimmt. Demnach sollen in 
allen Ländern der EU künftig einheitliche Standards dazu gel-
ten, was ein zu schützendes Geschäftsgeheimnis ist und wie sich 
Unternehmen gegen unrechtmäßige Nutzung oder Weitergabe 
wehren können. Nach Einschätzung des VDMA wird der Schutz 
von sensiblem Know-how in Unternehmen künftig noch an  
Bedeutung gewinnen mit der fortschreitenden Digitalisierung 
der Produktionsprozesse im Rahmen von Industrie 4.0.
(Quelle: www.vdma.org/article/-/articleview/11804815, 28.01.2016)
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DIN	und	DKE	veröffentlichen	aktualisierte	
Normungsroadmap Industrie 4.0
Für die erfolgreiche Umsetzung von Industrie 4.0 sind Normen und 
Standards ein wesentlicher Faktor. Sie stellen die gemeinsame Sprache 
dar, die dafür sorgt, dass unterschiedlichste Systeme verlässlich und 
effizient zusammenwirken. Welche Standards bereits existieren und 
wo noch Bedarf ist, stellt die aktualisierte Normungsroadmap Indust-
rie 4.0 vor, die der DIN Deutsches Institut für Normung e. V. und DKE  
(Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstech-
nik im DIN und VDE) heute veröffentlicht haben. Inhaltliche Schwer- 
punkte der zweiten Ausgabe sind die Themen „Mensch in der Industrie  
4.0“,  „Kommunikation“ und „Sicherheit“.  
Die Roadmap finden Sie unter dem folgendem Link:  
dke.de/RoadmapI40-Version2

Landkarte „Anwendungsbeispiele Industrie 4.0“
Auf einer Online-Landkarte sind über 200 Praxisbeispiele 
dargestellt, die zeigen: Industrie 4.0 ist in der Praxis in Deutsch-
land angekommen. Die Landkarte bietet neben einer regionalen 
Filterfunktion auch eine gezielte Suche anhand von Anwen-
dungsbereich, Produktbeispiel oder Entwicklungsstadium der 
Beispiele.
Die Landkarte finden Sie unter dem folgenden Link: 
plattform-i40.de -> In der Praxis -> Landkarte

Radiosalon von ARD und DIE ZEIT mit Profes-
sor Schuh zum Thema „Helfer oder Herrscher 
– Wie soll unsere digitale Zukunft aussehen?“
Alles wird smart: unsere Heizung, unser Auto, unser 
Phone. Auch unser Körper wird zu einer Datenquelle 
und in China wird das Surfverhalten ausgewertet, um 
herauszufinden, wer für eine Karriere im Staatsapparat 
geeignet ist. „Helfer oder Herrscher – Wie soll unsere di-
gitale Zukunft aussehen?“ – das ist das Thema des zwei-
ten Radiosalons von ARD und DIE ZEIT. Big Data ver-
spricht, unsere Welt effizienter und sicherer zu machen 
und neue wirtschaftliche Perspektiven zu eröffnen. In 
einigen Verlautbarungen aus dem Silicon Valley ist der 
Mensch nur noch eine Fehlerquelle. Der Computer als 
Lösung aller Probleme. Vermag er das wirklich? Auf 
dem Podium im Münchener Literaturhaus diskutierten: 
Yvonne Hofstetter, IT-Unternehmerin und Expertin 
für künstliche Intelligenz; Sabine Leutheusser-Schnar-
renberger, Bundesjustizministerin a. D.; Günther Schuh 
vom Lehrstuhl für Produktionssystematik der RWTH 
Aachen, Direktor des FIR. Das Interview ist auf der fol-
genden Webseite nachzuhören:
ndr.de/ndrkultur/epg/Wie-soll-unsere-digitale- 
Zukunft-aussehen,sendung469078.html

Industrie-4.0-Readiness: Online-Selbst-Check für Unternehmen
Wo steht Ihr Unternehmen? 
Bestimmen Sie Ihre Position auf dem Weg zur Industrie 4.0. Mit diesem Selbst-Check können Sie Ihren individuel-
len Industrie-4.0-Reifegrad ermitteln. Finden Sie heraus, in welchen Bereichen Sie in Bezug auf Industrie 4.0 schon 
besonders gut aufgestellt sind und in welchen Bereichen noch Entwicklungsmöglichkeiten bestehen. Das Readi-
ness-Modell ist die Grundlage für eine Selbstbewertung und einen Vergleich. 
Jetzt testen: industrie40-readiness.de

Enterprise-Resource-Planning ebnet den 
Weg zur Industrie 4.0
Welche Rolle ERP bei der Umsetzung der Industrie 4.0 spielt, 
ist auch Thema des Positionspapiers „Die Zukunft von ERP im 
Kontext von Industrie 4.0“ , das der Digitalverband Bitkom am 
15.03.2016 auf der CeBIT in Hannover präsentiert hat. Die 
Kernthese des Papiers: ERP-Software ist der neue Integrations-
hub für die Industrie 4.0. ERP-Systeme können praktisch alle 
relevanten Unternehmensdaten verwerten und sorgen damit 
für die notwendige Integration zwischen den Anwendungen. 
Dazu gehören etwa der Status eines Produktionsauftrags, die 
nächsten Arbeitsschritte oder die nötigen Ressourcen.
bitkom.de ->Presse -> Presseinformation -> 15.03.2016

BITMi stärkt Mittelstand mit  
Digitalisierungsinitiative „Aachen goes digital!“
Der Präsident des Bundesverbandes IT-Mittelstand e. V. 
(BITMi) Dr. Oliver Grün hat zusammen mit dem Prorek-
tor Prof. Dr. Malte Brettel der RWTH Aachen die Digitali-
sierungsinitiative „Aachen digitalisiert!“ erfolgreich ins Le-
ben gerufen. Ziel dabei ist es, eine Koalition aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Politik zu bilden, um die Digitalisierung 
des IT-Mittelstands nachhaltig und gezielt zu fördern. Bei 
der Auftaktveranstaltung im Rathaus der Stadt Aachen am 
01.03.2016 nahmen über 80 Teilnehmer aus Wirtschaft, 
Wissenschaft und Institutionen teil. Die Initiative bewirbt 
sich mit Ihrem Konzept auf die öffentliche Ausschrei-
bung „Digitale Wirtschaft NRW-Hubs“ des Landes NRW.  
Mehr Informationen unter: bitmi.de 
Die Landkarte finden Sie auf  der nächsten Doppelseite!
                                                               

e .GO-Kart und Industrie 4 0
Das e.GO-Kart der e.Go Mobile 
AG, welches im Cluster Smart 
Logistik gefertigt wird, kombi-
niert die Vorteile eines E-Bikes 
mit denen eines Karts und de-
finiert damit eine neue Fahr-
zeugkategorie. Ausgeklügelte Technik ermöglicht ein einmaliges 
Fahrgefühl – und liefert das perfekte Freizeitgefährt für Sport 
und Spaß! Den neuen Imagefilm zum e.GO-Kart finden Sie auf 
der Internetseite von e.Go unter folgendem Link: ego-ag.com
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Was genau verbirgt sich hinter dem Begriff 
„DenkfabrEthik“? 

A. Mertens: Das Institut für Arbeitswissenschaft der 
RWTH Aachen führt bereits seit längerem verschiedene 
empirische Studien zum Thema Technik und Mensch vor 
allem mit älteren Personen durch. Neben technischen 
Fragen, wie zur Usability, also Gebrauchstauglichkeit, und 
ähnlichen Fragestellungen rücken immer häufiger ethische 
und soziale Aspekte, wie der Datenschutz oder die soziale 
Integration, in den Mittelpunkt.  Mit der Aachener Denkfa-
brEthik möchten wir zusätzlich zum technischen Strang, 
den wir ja schon lange fokussieren, auch die ethischen 
Aspekte, die ja unmittelbar mit der zunehmenden Digita-
lisierung zusammenhängen, stärker berücksichtigen. Wir 
möchten hierzu vor allem regionale Kompetenzen bün-
deln, indem ein Meinungsaustausch interessierter Akteure 
aus fachfremder Öffentlichkeit, also interessierten Laien, 
Vertretern aus Wissenschaft, Industrie, Religion etc., er-
möglicht wird.  Besonders hervorzuheben sind hierbei die 
Vertreter von Minderheiten, die mit einem ganz anderen 
Verständnis die Vor- und Nachteile der Technikintegration 
bewerten. Ziel ist es, gemeinsam über Konzepte zur Tech-
nikintegration nachzudenken, Potenziale und Herausfor-
derungen des ethischen Rahmenkontextes zu erkennen, 
Lösungen zu finden und Empfehlungen auszusprechen.

Diese Zielsetzung spiegelt sich auch im derzeiti-
gen Beirat der DenkfabrEthik wider, der aus vielen 
Mitgliedern unterschiedlichster Interessengrup-
pen besteht, wie auf der Webseite nachlesbar 
ist – eine im positiven Sinne recht heterogene 
Gruppe. Stellen Sie uns doch die Zusammenset-
zung und die Zielsetzung näher vor.

A. Mertens: Unser Beirat befindet sich noch im Auf-
bau und soll mit künftigen Fragen und Entwicklungen 
kontinuierlich erweitert werden. Es wurde versucht, re-
gionale Vertreter zu finden, die sich mit den Aspekten, 
mit denen sich die Aachener DenkfabrEthik auseinan-
dersetzen möchte, auskennen. Bewusst wurde die An-
zahl von Personen aus der RWTH Aachen nicht zu groß 
gewählt, um die Mischung aus Forschung, Industrie und 
Vertretern einzelner Gruppen austarieren zu können. 
Mit Herrn Professor Groß, dem Direktor des Instituts für 
Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin der RWTH 
Aachen,  haben wir beispielsweise einen Experten an 
Bord, der sich schon lange mit dem ethischen Kontext 
der medizinisch-technischen Entwicklung beschäftigt. 
Es war uns aber auch sehr wichtig, Vertreter der Religion 
einzubinden. Ebenso sind für Fragen zu Inklusion, Seni-
oren, Leben mit Behinderungen bzw. gesundheitlichen 
Einschränkungen aller Art oder zu Sichtweisen anderer 

Im November 2015 fand die erste DenkfabrEthik in Aachen statt. Hinter diesem Namen verbirgt sich 
jedoch nicht nur die Veranstaltung, die jährlich stattfinden soll, sondern ein buntes Gremium, das sich 
einer relevanten, bislang selten beachteten Aufgabe stellt: die ethischen Aspekte einer zunehmenden 
Digitalisierung auf dem Weg zu einer digitalen Gesellschaft zu beleuchten und stärker in den Fokus 
allgemeinen Interesses zu rücken. 

Dr. Alexander Mertens, Initiator der DenkfabrEthik, gewährt Einblicke in den Themenkomplex Ethik in 
der digitalisierten Welt und zeigt, warum dieses Thema uns alle angeht. 

Das Gespräch mit ihm führte Simone Suchan für die UdZPraxis-Redaktion.

Ethik in der digitalisierten Welt –
  Interdisziplinäre Aufgabe und Chance



16 UdZPraxis

Kulturkreise Experten im Beirat vertreten. Dies hat für 
uns große Relevanz, da diese Sicht auf das Thema inner-
halb der Fortschrittsdebatte, auch in diversen Experten-
kreisen, bislang eher unterrepräsentiert ist. Um darüber 
hinaus die Industrie mit ihren Zielen und Ideen im Blick 
zu haben, ist z. B. die  Deutsche Telekom Healthcare, 
die deutschlandweit agiert und so über den regionalen 
Rahmen hinaus Erfahrungen beisteuert, mit einer Ex-
pertin für die Digitalisierung der Gesundheitsbranche 
vertreten. Wir sehen den Austausch der unterschiedli-
chen Sichtweisen und Interessen der Beiratsmitglieder 
als immense Bereicherung des Diskurses. Schon in den 
Gesprächen innerhalb des Beirats war es lebhaft zu se-
hen: Man hat unterschiedliche Ziele und Prioritäten, was 
zu fruchtbaren Diskussionen führt. So entstehen neue 
Sichtweisen und erweiterte Blickwinkel. 

Im letzten Herbst hat unter der Schirmherrschaft 
des Aachener Bürgermeisters die erste Denkfa-
brEthik stattgefunden, wie in der Presse und im 
Netz zu lesen war.1 Was erwartet uns demnächst 
von der DenkfabrEthik?

A. Mertens: Wir möchten pro Jahr mindestens eine 
Großveranstaltung rund um das Thema ‚Digitaler Wan-
del‘ durchführen, wie die DenkFabrEthik im letzten Jahr 
ja schon offiziell gestartet ist. Intern finden regelmäßig, 
wie auch im Mai, zusätzlich Veranstaltungen des Beirats 
statt, um sich auszutauschen und sich aktuelle Anstöße 
für unsere Forschungsarbeit zu geben. Zusätzlich planen 
wir, im Rahmen der Veranstaltung ‚Aachen 2025‘ im Sep-
tember2 die DenkfabrEthik zu präsentieren. Die Denkfabr 
Ethik-Veranstaltung im letzten Herbst diente ja dazu, 
einen generischen Überblick über das ganze Themen- 
spektrum zu vermitteln. Zukünftig möchten wir bei 
der Veranstaltung Schwerpunktthemen in den Fokus 
rücken, wie Gesundheitstechnologie, automatisiertes 
Fahren oder Robotik, und in diesen Zusammenhängen 
die Auswirkungen auf den einzelnen Menschen und die 
Gesellschaft näher beleuchten. Dies wird wieder mit 
ausgewählten Referenten geschehen, aber Podiums-
diskussionen und Publikumsbeteiligung sollen auch in 
Zukunft Teil des Veranstaltungstages sein.

Sind schon gemeinsame Publikationen oder gar 
Forschungsprojekte geplant, die aus der Denkfa-
brEthik heraus entstehen?

A. Mertens: Momentan greifen wir auf die Expertise un-
seres Forschungsbeirats zurück, um mögliche Themen zu 
finden und Probleme zu identifizieren. Mittelfristig ist es 
vorstellbar, White- oder Greypaper zu veröffentlichen, also 
Stellungnahmen oder Positionspapiere aus ethischer oder 
sozialer Sicht zu diesen Entwicklungen zu publizieren. Um-
fangreichere wissenschaftliche Veröffentlichungen sind 
aktuell auch aus kapazitiven Gründen schwierig. Gemein-
same Anträge wären längerfristig eine wünschenswerte 
Aussicht, bei denen die Beiratsmitglieder als assoziierte 
Partner ihre Expertise beisteuern. Wir sehen die Denkfa-
brEthik derzeit als Plattform und Multiplikator, um For-
schungsergebnisse an die breite Öffentlichkeit zu tragen 
und diese vielseitig zu diskutieren. 

Wie Sie oben schon angedeutet haben, ist ja 
die Sicht auf die ethischen Begleitumstände 
der technischen/digitalen Entwicklung tatsäch-
lich eher unterrepräsentiert, in den Medien wie 
in der Forschung und Industrie. Wenn das The-
ma mal fokussiert wird, gibt es schnell Diskus-
sionen, da die Vertreter der einen Seite, die die 
ethischen Fragen mehr gewichtet sehen wollen, 
das Problembewusstsein eines jeden Bürgers, 
quasi die „digitale Mündigkeit“ des Einzelnen, 
in sämtlichen Fragen rund um Digitalisierung 
und Datenschutz sowie vor allem Datenanaly-
se einfordern: in Bezug auf Krankenkassen und 
Versicherungen – z. B. als mögliche Folgen der 
Quantified-self-Bewegung in Bezug auf Kran-
kenkassentarife – oder auch Nutzung der Er-
gebnisse von Datenschöpfung und -analyse für 
Versicherungsrabatte etc., z. B. in Bezug auf die 
Smart-Home- oder Smart-Car-Bewegung. Die 
Gegenseite in dieser Diskussion zählt weiterhin 
auf einzelne Experten, die Vorgaben entwickeln, 
und Politiker, die die Rahmenbedingungen ent-
sprechend im Sinne der Menschen festlegen 
und halten es für überflüssig bzw. zu hoch ge-

1Handschuhmacher, C.: Aachener DenkfabrEthik will Diskussionsforum bieten. Aachener Zeitung, 27. November 2015. 
aachener-zeitung.de/lokales/region/aachener-denkfabrethik-will-diskussionsforum-bieten-1.1235687 (zuletzt geprüft am 
04.05.2016)
2Vom 23. – 25. September 2016 findet die Veranstaltung ‚Aachen 2025‘ statt. Hier wird gezeigt, wie Digitalisierung das Leben  
verändert und wie das „Digi-Tal Aachen 2025“ aussehen könnte.
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griffen, das Bewusstsein und die Kompetenz des 
Einzelnen hier mehr zu schärfen. Wie bewerten 
Sie diesen Aspekt der Problematik? 

A. Mertens: Meine Antwort liegt wohl in der goldenen Mitte. 
Jüngste Studien zeigen, dass sich deutsche Bürger zu ei-
nem sehr hohen Prozentsatz darauf verlassen, dass Geset-
ze, Normen und Regularien sie schützen, wenn sie eingehal-
ten werden. Ich sehe diese Tendenzen grundsätzlich positiv, 
weil ein Hinterfragen eines jeden Prozesses das Leben sehr 
erschweren würde. Ich denke, man sollte Institutionen und 
gewählten Instanzen, die unser Rechtssystem bilden, ver-
trauen, da nicht jeder selbst die Expertise aufbauen kann, die 
Experten haben. Dennoch können die genannten Instanzen 
nur auf einer gewissen Ebene regulierend eingreifen. 

Wenn freiwillig Daten zur Verfügung gestellt werden, kann 
kein Staat eingreifen. Das, was der Bürger privat an Daten 
preisgibt und was auch im rechtlich korrekten Rahmen liegt, 
kann jedoch im Rahmen der Digitalisierung trotzdem zu 
Problemen führen. Diese Mündigkeit, wann was wie preisge-
geben werden sollte, besonders beispielsweise in Bezug auf 
Medienkompetenz bei der Nutzung Sozialer Netzwerke oder 
von Fotodiensten, muss erst erzeugt werden. Diese Sensibi-
lisierung sollte über alle Altersgruppen hinweg stattfinden. 
Nichtsdestotrotz bestehen natürlich bezüglich der digitalen 
Welt große Potenziale, wie z. B. der sozialen Teilhabe für älte-
re Menschen übers Internet, die mehr Lebensqualität bieten 
kann. Die  Reflexion über die Inhalte ist in diesem Kontext 
der zentrale Punkt für die Mündigkeit der Bürger. 
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Das von Ihnen Gesagte würde ja bedingen, dass 
die diversen Expertengruppen dem Thema der 
ethischen Rahmenbedingungen und mögli-
chen positiven wie negativen Folgen gegenüber 
hinreichend sensibilisiert sind. In der Öffentlich-
keit thematisiert wird das allerdings recht we-
nig. Vor allem gibt es in der Öffentlichkeit, z. B. 
in den großen Medien, wenige Plattformen, auf 
denen sich Vertreter aller Richtungen intensiv 
zu diesem Thema austauschen. Ab und zu gibt 
es Veranstaltungen, bei denen dann häufig eine 
massive Lagerbildung erkennbar ist: Gern erlebt 
man dann einen glühenden Befürworter der di-
gitalen Entwicklung, der sowohl für die Industrie 
als auch für das gesellschaftliche Zusammenle-
ben ausschließlich Verbesserungen erwartet und 
dann gern kritischere Überlegungen vom Tisch 
gewischt werden, als auch auf der Gegenseite 
Vertreter, die zwar kritischer und allumfassender 
hinschauen, aber gern fast schon an Untergangs-
propheten erinnern, Potenziale fast vollständig 
ausblenden und so den Vorwurf der anderen als 
„Miesmacher“ bestätigen. Täuscht der Eindruck, 
dass beide Extrempositionen schwer zusammen-
zubringen und Polarisierungen kaum aufzulösen 
sind? Gibt es wirklich so wenige allseits anerkann-
te Experten, die Positives und Negatives gleicher-
maßen in den Fokus rücken und berücksichtigen 
und dann weiterdenken? Ist man da vielleicht zu 
sehr in seinem eigenen Fach verhaftet? Und falls 
Sie dem zustimmen: Woran liegt es, dass es so 
schwerzufallen scheint, den Blickwinkel zu erwei-
tern und auch den eigenen Schwerpunkt einmal 
gedanklich zu verlassen, um sich in der Mitte zu 
finden und dann gemeinsam mit einer breiteren 
Sichtweise eine vielleicht umfassendere und mehr 
vorausgedachte Entwicklung voranzubringen?

A. Mertens: Ich stimme Ihnen grundsätzlich zu. Ich glau-
be, dass es allgemein in der Gesellschaft Wenige gibt, die 
hier bisher ein gesundes Mittelmaß gefunden haben, die 
sich der Probleme bewusst werden und sich den Gege-
benheiten anpassen. Viele Menschen ignorieren z. B. bei 
der Nutzung Sozialer Netzwerke die eventuellen negati-
ven Folgen völlig, beispielsweise bei öffentlichen Profilen 
mit privaten Fotos, andere vermeiden im Gegenteil grund-
sätzlich rigoros die Teilhabe am digitalen sozialen Leben. 
Es sind auch häufig Zuspitzungen erkennbar; die, die Geld 
damit verdienen, betonen das Positive, die, die es nutzen, 
aber Problembewusstsein haben, überbetonen gern die 

Herausforderungen. Öffentlich wird dieses Thema eigent-
lich nur diskutiert, wenn es zu einem Datenskandal gekom-
men ist. Insgesamt werden aus diesen Fehlern zu wenige 
Konsequenzen gezogen. Ich bin der Meinung, dass die re-
gulierenden Institutionen in Deutschland sich der Proble-
me bewusst sind, aber manchmal zu langsam regulierend 
eingreifen, statt vorausschauend Vorkehrungen zu treffen. 
Neuerungen und Entwicklungen werden en passant zur 
Kenntnis genommen und erst, wenn sie dann eine gewisse 
Bedeutung erlangt haben, wird sich mit dem Thema ak-
tiv auseinandergesetzt. Etwas proaktiveres Handeln wäre 
wünschenswert, ist aber auch schwer umzusetzen, da Ge-
setzgebung ein äußerst komplexer Prozess ist. Die Gründe 
dafür liegen sicher einerseits in einem kommerziellen Inte-
resse, indem teilweise ganze Wirtschaftszweige von diesen 
Daten profitieren und so auch davon abhängen; da können 
Regulierungen teils existenziell bedrohlich werden. An-
dererseits gibt es viele Expertenmeinungen, was alles an 
potenziellen Problemen auftreten kann. Diese sind jedoch 
häufig wahrscheinlichkeitsabhängig und so schwer als Be-
urteilungsgrundlage für die Zukunft tauglich. – Die Bürger 
wiederum geben häufig entweder aufgrund einer gewissen 
Trägheit oder aufgrund von Zeitmangel ihre Daten recht 
unreflektiert her und haben teil an den Möglichkeiten oder 
nutzen andererseits manche Dienste einfach gar nicht, weil 
sie ihnen nicht trauen. Sich als begeisterter Nutzer näher 
mit den Risiken zu befassen, kann aber auch an einer Form 
von Selbstschutz scheitern, weil das Interagieren in Sozi-
alen Netzwerken vielfach ein so starker Bestandteil des 
persönlichen Lebens geworden ist, dass es nahezu zu einer 
Art Entzug führen könnte, wenn man aufgrund bestimm-
ter Risiken Nutzungsweise oder -intensität anpassen und 
reduzieren müsste. Aus Sorge darum befasst man sich lie-
ber gar nicht näher mit dem kritischen Kontext. 

Ihre Antwort bestätigt ja, dass also die Sensibili-
tät bei den Experten für die jeweiligen Chancen 
und Risiken gebraucht wird, weil das vom Einzel-
nen als Endnutzer nicht in Gänze verlangt wer-
den kann. Das würde aber auch bedeuten, dass 
die beiden oben genannten Lager zusammen-
wachsen müssen, um in Zukunft bei Entwicklun-
gen, die vielleicht am Ende nur einer Gruppe der 
Gesellschaft nutzen und einer anderen schaden 
(z. B. im Hinblick auf Rabatte bei Krankenkassen 
und Versicherungen gegen Datenfreigabe bzw. 
Diskriminierungen derer, die ihre Daten nicht 
preisgeben wollen), rechtzeitig mögliche negati-
ve Folgen zu erkennen und zu vermeiden, damit 
nicht schwerfällig und zeitaufwendig juristisch 



19UdZPraxis  

und/oder politisch nachgesteuert werden muss, 
was in der Lebenswirklichkeit schon Eigendyna-
mik gewonnen hat und wo es schon ökonomi-
sche Abhängigkeiten gibt. Die These lautet, dass 
wir noch nie zuvor eine derartige technologische 
Revolution erlebt haben wie jetzt. Die industriel-
le Revolution fand noch in einem abgezirkelten 
Bereich statt, der eingeschränkte direkte Auswir-
kungen auf die tägliche Lebenswirklichkeit der 
Menschen hatte. Noch nie hat aber eine techni-
sche Entwicklung so stark sowohl in Arbeits- als 
auch ins Privatleben der Menschen hinein Wir-
kung entfaltet, wie das jetzt der Fall ist. Konzen-
triert weitergedachte digitale Gesellschaft hat ja 
Folgen in sämtliche Lebensbereiche hinein, ge-
sundheitlich, pädagogisch, politisch etc. Und das 
beinhaltet Risiken genauso wie gewaltige Chan-
cen, da hat utopisches wie dystopisches Vorstel-
lungsvermögen in Grenzen seine Berechtigung. 
Das komplette Verhaftetbleiben in tradierten 
Denkmustern, wie oben beschrieben, oder auch 
in inhaltlichen Kontexten, je nach Arbeitsbe-
reich, ist also auch und gerade bei denjenigen, die 
diese Entwicklungen vorantreiben, nicht allzeit 
wünschenswert und müsste mehr und öfter in-
terdisziplinär aufgebrochen werden, wenn ich Sie 
richtig verstehe. Ist es das, worum es hier geht?

A. Mertens: Ja, die von Ihnen geschilderte integrierte For-
schung und Arbeit müssen weiter vorangetrieben werden. 
Viele haben das auch schon verstanden. Der Bund fördert 
bereits Projekte, auch bei uns im Institut, mit interdiszip-
linärem Forschungshintergrund auch in diesem Thema. 
Ethische und rechtliche Aspekte sind hier besonders wich-
tig, neben den üblicherweise im Fokus stehenden techni-
schen Fragestellungen. Die Aachener DenkfabrEthik, ohne 
profitorientierten Hintergrund oder Berührungsängste, 
also ohne Scheuklappen in alle Richtungen, kann einen 
Weg bieten, um diesen Themen eine neutrale Plattform 
zu bieten und diesen Diskurs zu fördern. Ich gebe ihnen 
völlig Recht, es muss darauf hinauslaufen, dass bei neu-
en Entwicklungen von Produkten und Dienstleistungen 
etwas mehr die möglichen ethischen Konsequenzen mit 
berücksichtigt werden. Es geht hier nicht mehr um reine 
Fragen der Ingenieurswissenschaften oder Elektrotechnik, 
um effektive und effiziente Funktionen etc. Es hat lange 
gedauert, bis man von der reinen Techniksicht z. B. die Ge-
brauchstauglichkeit einbezogen hat oder als Entwickler 
auch die Menschensicht oder Nutzersicht gleichzeitig im 
Fokus hatte. Mittlerweile ist es Standard, bestimmte Usa-

bility- oder Sicherheitsaspekte früh mit zu bedenken. So-
wohl ethische als auch soziale Aspekte spielen also schon 
heute eine große Rolle und fließen mit in den Entwick-
lungszyklus ein, beispielsweise, wie heute ein System ge-
baut sein muss, das Menschen nicht gefährdet. Wenn man 
das konsequent weiterführen würde, würden beide Seiten 
profitieren, da Produkte entstehen, die den gesamtgesell-
schaftlichen Kontext von Beginn an mit einbeziehen. Die-
ser Prozess beansprucht eine gewisse Zeit, da er mit vielen 
Investitionen verbunden ist, die sich für Firmen nicht direkt 
rechnen. Denn wenn man über Jahre so gearbeitet hat und 
auch Erfolg damit hatte, ist der „Leidensdruck“ nicht groß 
genug, um es anders zu machen. Am Ende würden aber 
alle Seiten von solch einem Vorgehen profitieren. Meiner 
Einschätzung nach wird es mehr und mehr dazu kommen, 
braucht aber seine Zeit.

Vorschläge dieser Art werden gern abgewehrt 
und es wird weiter darauf verwiesen, dass es da-
für andere Bereiche, Zuständigkeiten, Berufs-
gruppen gäbe. Ich nehme aber auch wie Sie an, 
dass es durch die enorm großen Veränderungen, 
die uns bevorstehen, über kurz oder lang so kom-
men muss, dass der ethische Kontext früher und 
stärker von den Entwicklern selbst stärker fokus-
siert werden muss. Momentan ist ja eine Phase 
der stärkeren Berücksichtigung solcher „weichen 
Faktoren“ in der öffentlichen Wahrnehmung 
spürbar; ethische, soziale und ökologische Ver-
antwortung sind keine Nischenthemen mehr. 
Oder handelt es sich um eine Zeitgeistfrage, ein 
Modethema, das wieder im Sande verläuft? Wie 
schätzen Sie das im Hinblick auf zukünftige Ent-
wicklungen ein?

A. Mertens: Als gelernter Informatiker kann ich da auch 
aus eigener Erfahrung sprechen: Aus Entwicklersicht 
mussten früher die technischen Dinge einfach funkti-
onieren. Heute zeichnet sich eine gute Software nicht 
nur durch einen guten Code aus, sondern auch durch 
gute Dokumentation und weiche Faktoren wie Benut-
zerfreundlichkeit oder Fehlerrobustheit. Alleinstellungs-
merkmale sind oftmals nicht mehr nur durch technische 
Entwicklungen abzudecken. Diese Annahme ist auch auf 
Arbeitsfelder der Ingenieure oder Elektrotechniker über-
tragbar. Wenn es soweit ist, dann entsteht ein Markt-
druck, bei dem sich Kunden für Produkte entscheiden, 
bei denen ethische, soziale oder auch ökologische As-
pekte eine Rolle spielen.



20 UdZPraxis

Wird diese digitale Entwicklung einschließlich der 
Datennutzung noch weitreichenderen, tiefgrei-
fenderen Einfluss auf unser gesellschaftliches 
Leben haben, also abseits von Datenschutz, 
Usability etc.? Wie wird sich ggf. unser gesamtes 
Lebenssystem verändern in Bezug auf Freiheit 
vs. Sicherheit, Privatheit vs. gläserner Mensch, 
Teilhabe vs. Ausgegrenzt-Werden/Sich-aus-
grenzen-wollen, klassisches Einkommensmodell 
Erwerbsarbeit vs. digitale Arbeitnehmer, Stich-
wort bedingungsloses Grundeinkommen etc.? 

A. Mertens: Sowohl im positiven als auch im negativen 
Sinne wird die Digitalisierung mehr und mehr Auswirkun-
gen haben, sodass es immer schwieriger sein wird, davon 
Abstand zu halten. Aber auch politisch gesehen wird es 
immer bedeutsamer, wofür das Aufkommen der Piraten-
partei, die den Datenschutz im Internet in den Mittelpunkt 
ihrer politischen Arbeit gestellt hat, ein erster Fingerzeig 
war. Parteien sollten diese Aspekte berücksichtigen; je-
doch rückt das Thema in Zeiten der großen (geo-)politi-
schen Veränderungen in den Hintergrund, weil dies die 
Bürger aktuell gefühlt mehr betrifft. Es gibt Probleme, die 
als drängender empfunden werden und für die Leute zeit-
weise eine größere Bedeutung haben. Mittelfristig können 
wir die Digitalisierung aber nicht ausblenden, weil wir mit 
neuer Technologie auch neue Regeln brauchen. Und egal, 

welchem der beiden genannten extremen Lager jemand 
angehört: Es wird schwierig für diese Personen werden. 
Frühzeitiges Öffnen für sämtliche Zusammenhänge – im 
gebotenen Maß – ist sinnvoll. Für die immer größer wer-
denden Datenmengen sollte der Gesetzgeber Rahmenbe-
dingungen frühzeitig initiieren, sodass kein großer Scha-
den entsteht und eine freie, demokratische Gesellschaft, 
wie wir sie bislang kennen, erhalten bleiben kann. Über 
solche grundlegenden rechtlichen Rahmen hinaus muss 
jeder selbst entscheiden können, was er für welchen Preis 
von sich hergibt. Das Thema wird immer bedeutsamer, und 
dieser tiefgreifende Wandel, der tatsächlich alle Aspekte 
des menschlichen Lebens betrifft, ist auch nicht aufzuhal-
ten, es sei denn, man will als Einsiedler sein Leben fristen. 
Es werden Dinge aufgeweicht werden, die wir momentan 
noch unvorstellbar finden – sei es seitens der Firmen über 
politische Einflussnahme, sei es über die Nutzer, die es be-
quem finden, Daten freizugeben und jederzeit und überall 
digital auf dem Laufenden zu sein und alle Möglichkeiten 
zu nutzen, egal, wo man ist. Gleichzeitig sollten die ethi-
schen Aspekte in ähnlichem Tempo an Relevanz gewinnen 
und hinreichend Berücksichtigung finden. Dann könnte 
jeder in hohem Maße von solcher neuen Art zu leben profi-
tieren – ohne große negative „Nebenwirkungen“.

Herr Dr. Mertens, ich danke Ihnen herzlich für 
das Gespräch!

Dr. Alexander Mertens, Initiator der  
DenkfabrEthik,  ist Leiter der Forschungs- 
gruppe „Human Factors Engineering and  
Ergonomics in Healthcare“ und leitet den  
Bereich „Ergonomie und Mensch-Maschine- 
Systeme“ am Institut für Arbeitswissen- 
schaft der RWTH Aachen. 

Dr.-Ing. Dr. rer. medic. Dipl.-Inform.  
Alexander Mertens
Abteilungsleiter Ergonomie und  
Mensch-Maschine-Systeme
Bergdriesch 27, Raum 14  
52062 Aachen
Tel.: +49 241 80-99494   
E-Mail: a.mertens@iaw.rwth-aachen.de
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Im November 2015 fand die erste DenkfabrEthik in Aachen statt. 
Sie wird organisiert von einem Beirat, der aus Mitgliedern der 
Bereiche Forschung, Industrie und Gesellschaft besteht.  Haupt-
anliegen ist es, die ethischen Aspekte einer zunehmenden Di-
gitalisierung auf dem Weg zu einer digitalen Gesellschaft zu 
beleuchten und stärker in den Fokus allgemeinen Interesses zu 
rücken. 

Auf der Webseite der DenkfabrEthik heißt es: 

„Das digitale Zeitalter bringt fundamentale Transformationen aller gesellschaftlichen Bereiche mit 
sich.	Die	Durchdringung	des	beruflichen	und	privaten	Lebens	eines	jeden	Einzelnen	von	uns	mit	
moderner	Informations-	und	Kommunikationstechnologie	(z.	B.	Smartphones	und	Tablets)	nimmt	
mehr	und	mehr	zu.	Die	Akteure	dieser	Transformation	orientieren	sich	jedoch	zurzeit	häufig	noch	
zu stark an dem was technisch möglich, wirtschaftlich vielversprechend oder politisch erwünscht 
ist und nicht vorrangig an den Bedürfnissen der Menschen, die diese Technologien benutzen.Es 
obliegt	uns,	sich	in	diese	Transformation	aktiv	einzubringen	um	die	Einflüsse	und	Auswirkungen	
auf die zahlreichen Bereiche unseres Lebens und unserer Gesellschaft zum Wohle aller zu gestal-
ten. Dazu bedarf es eines ethischen, sozialen und gesellschaftlichen Diskurses zwischen den ver-
schiedenen Akteuren aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft mit dem Ziel, die Potentiale 
und	Risiken	der	Technologiediffusion	ergebnisoffen	zu	erörtern.	Hierdurch	soll	ein	gemeinsames	
Verständnis	geschaffen	werden,	das	nicht	nur	aus	abstrakten	Theorien	besteht,	sondern	maßgeb-
lich aus dem lebendigen Austausch von Menschen erwächst und sowohl konsolidierte Ziele als 
auch Grenzen für die Digitalisierung beschreibt.“3 

3  denkfabrethik.de (zuletzt geprüft: 04.05.2016)
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RWTH-Zertifikatskurs	„Business	Transformation	Manager“	
1. Modul: 09. – 11.11.2016 und 2. Modul: 23. – 25.11.2016

Sie sind als Fach- oder Führungskraft, ProjektleiterIn oder involvierte Person verantwortlich für das Transformations- bzw. Changema-
nagement oder auch in beratender Funktion tätig? Dann ist der Zertifikatskurs „Business Transformation Manager“ für Sie die beste Wahl!

Der Kurs „Business Transformation Manager“ ist Bestandteil eines zertifizierten Weiterbildungsprogramms der RWTH Aachen. Er findet 
in zwei Präsenzmodulen à drei Tage statt und einem Modul, in dem Sie selbständig und ortsungebunden einen Business-Case bearbeiten.

         	zertifikatskurs-business-transformation-manager.de

Treffpunkte – 
Veranstaltungen rund um das FIR

RWTH-Zertifikatskurs	„Chief	Information	Manager“
1. Modul: 15. – 17.09.2016 und 2. Modul: 29.09. – 01.10.2016
 
Im Zertifikatskurs „Chief Information Manager“ lernen Sie, erfolgreich 
mit den Herausforderungen im Spannungsfeld zwischen IT-Abteilung 
und Geschäftsführung bzw. Fachabteilungen umzugehen. 

Ziel ist es, den aktuellen Stand der Forschung, Herausforderungen und 
Trends aufzuzeigen und Ihnen erfolgreiche Ansätze aus der Unterneh-
menspraxis zu präsentieren. Sie lernen, Ihre IT-Strategie an Ihrer Un-
ternehmensstrategie auszurichten und erhalten einen umfassenden 
Einblick in die Themenfelder IT-Transformation, IT-Controlling und 
IT-Organisation. Den Rahmen des Kurses bildet das am FIR entwickelte 
Aachener Informationsmanagement-Modell. 

          zertifikatskurs-chief-information-manager.de

Bild: © Fotolia
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RWTH-Zertifikatskurs	 
„Chief Supply Chain Manager“ 
1. Modul: 16.03. – 18.03.2017  und 
2. Modul: 30.03. – 01.04.2017

Das FIR hat daher gemeinsam mit der Rheinisch-Westfälischen 
Technischen Hochschule Aachen (RWTH) den etablierten „Chief 
Logistics Manager“ zum „Chief Supply Chain Manager“ weiter-
entwickelt – einen Zertifikatskurs für Fach- und Führungskräfte, 
der die gefragten Kompetenzen zielgruppengerecht und praxiso-
rientiert vermittelt.

Zielsetzung unseres Zertifikatskurses ist es, den Teilnehmern 
ein tiefgreifendes Verständnis hinsichtlich der Aufgabengebiete, 
Herausforderungen und Zielgrößen von unternehmensüber-
greifenden Supply-Chain-Netzwerken und logistischen Prozes-
sen praxisorientiert zu vermitteln. 

Des Weiteren erhalten die Teilnehmer des Zertifikatskurses 
umfassende Schlüsselfähigkeiten zur richtigen Auswahl und 
Anwendung moderner Methoden und Standards in der Beschaf-
fungs-, Produktions- und Distributionslogistik.

Sie sind Bereichs- oder Abteilungsleiter, Gruppen- oder Team-
leiter, Projektmanager oder Nachwuchsführungskraft und 
möchten Ihre Kenntnisse in den Bereichen Supply-Chain-Ma-
nagement und Logistik erweitern und vertiefen? Dann ist 
der Zertifikatskurs „Chief Supply Chain Manager“ für Sie die  
beste Wahl!

        	zertifikatskurs-chief-supply-chain-manager.de

Combining Human and Digital Knowledge 

Im privaten Kontext sind uns Assistenz-Systeme wie Siri 
und Google Now bereits sehr geläufig. Grundlage dieser An-
wendungen sind Algorithmen zur Mustererkennung und zur 
Anwendung von Deep-Learning-Technologien. Diese Techno-
logie des maschinellen Lernens orientiert sich an der Funkti-
onsweise des menschlichen Gehirns und bietet eine sehr hohe 
Qualität in der Beantwortung von Fragen und der Bereitstel-
lung von kontextbezogenen Informationen. Doch wie können 
diese Ansätze auch zielgerichtet im Service genutzt werden? 
Und was bedeutet das für die Struktur und die Arbeitsweise 
von Serviceorganisationen? Wie sieht der Service der Zukunft 
aus, wenn Menschen und digitale Systeme deutlich enger ver-
netzt sind als heute?

Seien Sie mit dabei und treffen Sie sich mit anderen zahlreichen 
Service-Exzellenz-Leadern. Es erwarten Sie spannende und zu-
kunftsweisende Ideen für Ihre eigene Unternehmensentwick-
lung im Service.

Der 11. Service-Day findet am 09.06.2016 in  
Wernberg-Köblitz (Bayern) statt.
          
          samhammer.de/events/serviceday2016

7.  Aachener Informations-
management-Tagung 
07. – 09. November 2016

Mehr Informationen unter:
udzpraxis.im-tagung.de   
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Get Ready for  
Connected Industries!
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Die digitale Transformation hat mittlerweile alle Wertschöp-
fungsstufen im industriellen Sektor vollständig erfasst. Um 
Unternehmen Anstöße zu geben, wie sie an dieser rasanten 
Entwicklung teilhaben können, widmete sich das Aachener 
Dienstleistungsforum in diesem Jahr dem Motto „Digitali-
sierung im Service – Neue Technologien erfolgreich imple-
mentieren“. Zur Veranstaltung konnte das FIR am 13. und 14. 
April über 100 Teilnehmer begrüßen, die sich bei Fachvorträ-
gen und auf der begleitenden Messe über Best Practices und 
neue Technologien informierten. „Immerhin ermöglichen 
neue Technologien die Realisierung von Visionen, die vor 5 
oder 10 Jahren noch undenkbar waren“, konstatierte dann 
auch gleich FIR-Geschäftsführer Professor Volker Stich in sei-
ner Begrüßungsrede.

Professor Achim Kampker, Direktor des FIR, wandte sich in 
seinem	 Eröffnungsvortrag	 mit	 einer	 großen	 These	 an	 das	
konzentrierte	Publikum:	„Daten	sind	ein	neuer	Rohstoff,	der	
handelbar ist – in der Umsetzung dieser Idee sind uns vie-
le andere Länder bereits voraus.“ Zur Realisierung neuer 
Services empfahl er die schnelle, schrittweise Umsetzung 
von Ideen als „Viable Services“. Nach dieser Idee werden 
zunächst nutzbare Teilfunktionen implementiert, bevor ein 
Gesamtprodukt	geschaffen	werde.	An	dieses	Vorgehen	und	
den damit verbundenen kleinschrittigen Nutzen müssten 
sich allerdings sowohl Anbieter als auch Kunden erst noch 
gewöhnen, so Kampker.

An einem konkreten Beispiel visualisierte anschließend Dr. 
Markus Kückelhaus von DHL International, wie die Umset-
zung von Trends erfolgen kann. DHL betrachte dazu nicht 
nur globale Megatrends, sondern auch Mikrotrends, ins-
besondere Startups, um Innovationspotenziale nachvoll-
ziehen	zu	können.	Auf	dieser	Basis	 veröffentliche	DHL	 re-
gelmäßig	Trend-Reports	 und	 setze	diese	 in	Pilotprojekten	

exemplarisch	um.	Eines	der	letzten	Projekte	war	ein	Daten-
brillenprojekt	 in	 einem	 Kommissionierungslager.	 „Dabei	
ergaben sich nicht nur 20 Prozent Zeiteinsparung, sondern 
auch die Mitarbeiter hatten deutlich mehr Spaß bei der Ar-
beit“, so Kückelhaus.

Peter Barkowsky, Geschäftsführer der Symmedia GmbH, prä-
sentierte seine Erfahrungen mit dem automatisierten Daten-
austausch zwischen Maschinenherstellern und Betreibern. 
Seiner Ansicht nach haben Unternehmen bisher kein Interes-
se daran, ihre Informationen für Clouddienste zur Verfügung 
zu stellen. Selbst der direkte Austausch von Informationen 
sollte für beide Parteien nicht vollautomatisiert, sondern 
nur	nach	Freigabe,	z.	B.	durch	den	jeweiligen	Betriebsleiter,	
erfolgen. Dieses Vorgehen erzeuge eine deutlich höhere Ak-
zeptanz im Instandhaltungs- und Wartungsgeschäft. 

Christan Baumgärtel von salesforce.com und Mario Lenz 
von Empolis beschrieben, dass die in Deutschland allgegen-
wärtige	„Servicewüste“	nicht	etwa	durch	mangelnde	Quali-
fikation	von	Mitarbeitern	entstehe,	sondern	vielmehr	durch	
organisatorische Vorgaben, wie undurchlässige Prozesse im 
Service. Sie plädierten dafür, die erforderliche Durchlässig-
keit mithilfe geeigneter Software zu erzeugen.

Lumir Bourneanu, Geschäftsführer und CTO von euroda-
ta tec, verdeutlichte in seinem Vortrag, warum heutige 
Anbieter von smarten Services so erfolgreich sind: weil 
Daten nicht die typische Eigenschaft einer Ressource auf-
weisen, nämlich Verknappung bei Verwendung. Wichtige 
Einflussfaktoren für den Erfolg von smarten Services seien 
vielmehr die Reichweite einer Technologie, der Wert der 
Daten sowie die technologische Plattform, die für eine er-
folgreiche Funktion insbesondere kurze Latenzzeiten auf-
weisen müsse. 

Rückblick:
19. Aachener Dienstleistungsforum blickt auf die Zukunft der Branche

Experten veranschaulichen den Trend zur Digitalisierung im Service

Bilder S. 24 und 25: © David Wilms
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Peter Döppler von der Wittenstein AG machte darauf auf-
merksam, dass für den erfolgreichen Einsatz neuer Technolo-
gien insbesondere die Mitarbeiter befähigt werden müssten, 
diese auch einzusetzen. An dieser Stelle stünden etablierte 
Prozesse dem Innovationsdrang in Unternehmen entgegen, 
weshalb etablierte Strukturen aufgebrochen werden sollten.

Andreas Weber von Evonik zeigte, wie sich Dienstleister 
in die neu entstehenden Informationsströme zwischen 
Herstellern von Anlagen, deren Betreiber und deren eige-
ne Instandhaltungsabteilungen einordnen können. Dabei 
thematisierte er als Herausforderungen insbesondere die 
Datenkompatibilität.

Am zweiten Tag der Veranstaltung erläuterten zunächst Mi-
chael Steinbauer und Detlef Krampe von Siemens, warum 
der digitale Wandel in der Industrie deutlich langsamer Ein-
zug hält als in Medien und Handel: Während ein Smartpho-
ne nur sechs Sensoren habe, deren Eingabe es verarbeiten 
müsse, gebe es in einem herkömmlichen Motor rund 2.000 
Datenpunkte, die auswertbar seien. Deshalb sei das Geschäft 
im digitalen Service bei Siemens zwar längst noch nicht so 
umsatzträchtig wie der klassische Service, weise aber mit 
rund 15 Prozent gegenüber 3 Prozent ein deutlich größeres 
Wachstum auf.

Christian Gill von der SKF Group verdeutlichte anschließend 
am realen Beispiel der eigenen Produktion, worauf es bei 
der Digitalisierung ankommt: Ohne Standardisierung habe 
Digitalisierung keinen Sinn. Auch die Datenkorrektheit spiele 
eine wesentliche Rolle. Nur auf dieser Basis könnten Syste-
me entwickelt werden, die Fertigungsmitarbeiter direkt be-
fähigten,	effizienter	zu	arbeiten.

Eine vorrangig technisch orientierte Facette zukünftiger 
Servicemöglichkeiten präsentierte Professor Reinhart 
Poprawe vom Fraunhofer Institut für Lasertechnik. Er 
demonstrierte eindrucksvoll – auch anhand realer Bau-
teile – wie zukünftig mit additiven Fertigungsmethoden 
(„3-D-Druck“)	 die	 Erstellung	 von	 Bauteilen	 vereinfacht	
und beschleunigt werden kann. Dabei stelle das Thema 
der Effizienzsteigerung für die Forscher gerade die größte 
Herausforderung dar.

Weitere Informationen zum Aachener  
Dienstleistungsforum	sind	im	Internet	abrufbar:	

 
dienstleistungsforum.de

Einen letzten Blickwinkel lieferte abschließend Constanze 
Kurz. Als IG-Metall-Vertreterin warf sie einen Blick auf die 
„Zukunft der Arbeit 4.0“. Sie warnte einerseits vor aktuell 
medial verbreiteten Schreckensszenarien für Arbeitnehmer, 
plädierte andererseits aber auch für eine neuartige Mitarbei-
terqualifikation	 und	 für	 die	 Berücksichtigung	 der	 digitalen	
Revolution und deren Auswirkungen in den Betriebsverfas-
sungsgesetzen.

Abschließend resümierte Philipp Jussen, Leiter des FIR-Be-
reichs Dienstleistungsmanagement, die erfolgreiche Veran-
staltung: „Wir konnten in den vergangenen eineinhalb Tagen 
wieder unserem Anspruch gerecht werden: dem Brücken-
schlag zwischen Industrie und Forschung. Einerseits haben 
wir neueste Technologien und deren Anwendungsmöglich-
keiten demonstriert, andererseits auch der Praxis eine Büh-
ne gegeben, um reale Entwicklungen und Herausforderun-
gen zu präsentieren.“ 

Ergänzt wurde das umfangreiche Angebot an Fachvor-
trägen auf dem Aachener Dienstleistungsforum durch 
die angeschlossene Fachmesse, auf der diverse An-
bieter unterschiedlicher Lösungen sich dem Publikum 
präsentierten.        wa

Das	 nächste	 Dienstleistungsforum	 findet	 am	 08.	 und	 09.	
März 2017 statt. Jetzt bereits vormerken!
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Jetzt kostenlos teilnehmen!

Kick-off-Veranstaltung des Kompetenzzentrums Hub Rheinland 
(FIR e. V. und WZL)

Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aachen, 8. Juli 2016, 13:30 – 16:30 Uhr

Bei der kostenlosen Veranstaltung informieren wir Sie über die Angebote des Kompetenzzentrums.
Zur Planung wird eine Anmeldung per E-Mail an Sebastian Schmitz 
(Sebastian.Schmitz@fir.rwth-aachen.de) erbeten. 



27UdZPraxis  

Pünktlich zum Jahreswechsel wurde am 
01.01.2016 in NRW eines von fünf bundeswei-
ten Kompetenzzentren für die Verbreitung 
von Industrie 4.0 im Mittelstand eröffnet.

Die Regionen Rheinland, Ruhrgebiet und Ost-
westfalen-Lippe werden jeweils von einem 
Hub abgedeckt. Der Hub im Rheinland be-
steht aus dem FIR e. V. an der RWTH Aachen 
und dem Werkzeugmaschinenlabor (WZL) 
der RWTH Aachen. 

Die so geschaffenen Strukturen ermöglichen 
eine effektive Einbindung aller Kompetenzen 
und Angebote des Partnernetzwerks. Das 
Netzwerk aus anwendungsorientieren For-
schungseinrichtungen konzentriert sich in der 
dreijährigen Projektlaufzeit auf die Vernet-
zung und Digitalisierung des Mittelstands. Das 
FIR wird dabei seine Kompetenzen aus den 
Bereichen Informationsmanagement und 
Produktionsmanagement einbringen. 

Das Land NRW erwirtschaftet knapp 20 Prozent des deutschen Indust-
rieumsatzes (entspricht 340 Mrd. Euro). Nur 4 Prozent der Unternehmen 
haben dabei mehr als 500 Beschäftigte, KMU prägen die Industrie 
des Landes also maßgeblich1. Übergeordnetes Ziel des Kompetenz-
zentrums ist die Befähigung der KMU in den genannten Regionen zur 
Steigerung der Effizienz und Effektivität der Wertschöpfungsprozesse 
durch Digitalisierung und Vernetzung im Sinne der Industrie 4.0. 

Der Trend zum Nachfragemarkt, ob im B2B- oder B2C-Bereich, ist un-
gebrochen, sodass die Wettbewerbsfähigkeit gerade vor dem Hinter-
grund der andauernden Globalisierung nachhaltig gesichert werden 
muss. Angesichts der immer schneller voranschreitenden Vernetzung 
von Produkten und Diensten, insbesondere im Privatkundensektor, 
stehen KMU damit gleich vor mehreren Herausforderungen. 

Häufig mangelt es sowohl an den notwendigen personel-
len Kapazitäten als auch an einer hinreichend breiten Qualifi-
kation zur Formulierung und Umsetzung einer Strategie für die  
disruptive Veränderung von Prozessen und Produkten.  

Grundlage des Kompetenzzentrums ist eine aus fünf grundlegenden 
Schritten bestehende Befähigungskette, aus welcher Unternehmen 
gezielt Angebote auswählen können, um sich zielgerichtet, fallspezi-
fisch und kostenfrei weiter zu entwickeln.

Mit dem Element Informieren wird eine erste Orientierungshilfe im 
komplexen Umfeld der technologischen Neuentwicklungen der vier-
ten industriellen Revolution geboten. Laut einer aktuellen Studie zur 
Industrie-4.0-Readiness befasst sich nur jedes zehnte Unternehmen in-
tensiv mit Industrie 4.0.2 w

                    Digital in NRW –     Das Kompetenzzentrum für den Mittelstand
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Hierbei besteht ein klarer Größentrend, da das Thema bei großen Unternehmen präsenter ist als bei KMU2, welche die 
Zielgruppe des Kompetenzzentrums darstellen. Neben der Vermittlung von Grundlagenwissen können interessierte 
Unternehmen im Rahmen von sogenannten Unternehmenssprechstunden gezielt Fragen stellen und erhal-
ten fundierte Antworten aus dem Erfahrungsschatz der partizipierenden Forschungseinrichtungen. 
Das FIR kann dabei auf innovative Forschungsergebnisse und eine Vielzahl erfolgreich abge-
schlossener Projekte aus dem relevanten Themenfeld zurückgreifen. 

Aufbauend auf dem grundlegenden Verständnis und der bevorstehenden struktu-
rellen Veränderungen wird im Element Demonstrieren Industrie 4.0 anhand von 
praxisnahen Anwendungsfällen vorgestellt. Im Fokus dieser Aktivitäten steht die 
Demonstration von Best-Practice-Lösungen zur Umsetzung von Industrie 4.0 in 
KMU-typischen Anwendungsfällen. Diese liefern Impulse und vertiefen das Ver-
ständnis. Lösungen zum Anfassen und Ausprobieren regen zum Nachdenken 
und Umsetzen an. Eine Übersicht über alle Demonstratoren der verschiede-
nen Hubs und Regionen erleichtert kleinen und mittleren Unternehmen die 
Auswahl verwandter Fragestellungen. Im Hub Aachen wird dazu u. a. die 
Umgebung der Innovation-Labs des FIR genutzt. Hier können Lösungen 
im Rahmen von Innovation-Lab-Touren nicht nur vorgestellt, sondern 
im Rahmen von mehrtägigen Veranstaltungen spielerisch weiterentwi-
ckelt werden.

Für Unternehmen ist das Thema Industrie 4.0 in jedem Fall eine stra-
tegische Komponente. Der Umsetzungsgrad, insbesondere bei KMU, 
liegt allerdings immer noch deutlich unter 10 Prozent2. An dieser Stelle 
setzt das Element Konzipieren an. KMU können sich im Rahmen dieses 
Elements auf den Prüfstand stellen, eigene Potenziale aufdecken und 
einen eigenen Industrie-4.0-Fahrplan erstellen. Die Leistungen im Kom-
petenzzentrum erfolgen unentgeltlich und haben immer einen Befähi-
gungs- und Sensibilisierungseffekt zum Ziel.

Eine Vielzahl von Studien, die sich mit dem Thema Industrie 4.0 auseinan-
dersetzen, empfehlen den Aufbau einer Vielzahl von Kompetenzen im Be-
reich Informations- und Kommunikationstechnologie3,4,5. KMU können diese 
Kompetenz in den wenigsten Fällen durch die Schaffung der notwendigen 
personellen Kapazitäten mit interdisziplinär ausgebildeten Mitarbeitern schaf-
fen. Zur fallspezifischen Weiterentwicklung der eigenen Fähigkeiten wird KMU im 
Kompetenzzentrum durch Qualifizierungsangebote sowohl die Möglichkeit gege-
ben, Weiterbildungsmaßnahmen selbst zu bestimmen, als auch eigene Trainer als 
Wissensmultiplikatoren auszubilden. 

1IHK NRW (Hrsg.): Mit der Industrie in die Zukunft – Ein Portrait des Industriestandortes NRW in Daten Zahlen und Positionen,
November 2013. https://www.aachen.ihk.de/blob/acihk24/innovation/downloads/605852/a7f3650396e98b3516dc4abca99c867e
nrw-industrieportrait_2013-data.pdf (letzter Zugriff: 01.04.2016)
2Impuls Stiftung für den Maschinenbau, den Anlagenbau und die Informationstechnik (Hrsg.): Industrie 4.0-Readiness, Oktober 
2015. Kostenlos herunterzuladen unter dem Link http://www.impuls-stiftung.de/studien (zuletzt geprüft: 01.04.2016)
3McKinsey (Hrsg.): Industry 4.0 – How to navigate digitization on the manufacturing sector. https://www.mckinsey.de/sites/mck_files/
filesmck_industry_40_report.pdf (zuletzt geprüft: 01.04.2016)
4Koch, V.; Kuge, S.; Geissbauer, R.; Schrauf, S.: Industrie 4.0 – Chance und Herausforderungen der vierten industriellen Revolution. Hrsg.:
PwC Consulting. http://www.strategyand.pwc.com/media/file/Industrie-4-0.pdf (letzter Zugriff: 01.04.2016)
5Roland Berger Strategy Consultants (Hrsg.): Die digitale Transformation der Industrie. Was sie bedeutet. Wer gewinnt. Was jetzt zu tun ist
Eine europäische Studie von Roland Berger Strategy Consultants im Auftrag des BDI. München 2015. https://www.wti-frankfurt.de/
imagestop-themen/Die-digitale-Transformation-der-Industrie.pdf (letzter Zugriff: 01.04.2016)

informieren demonstrieren qualifizieren konzipieren umsetzen

Bild: Befähigungskette Industrie 4.0
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Diese Angebote werden um leicht zugängliche Online-Angebote ergänzt 
und stehen damit der gesamten Region zur Verfügung. Erfahrungen und 
erarbeitetes Wissen werden kontinuierlich eingepflegt und stellen so die 
Aktualität sicher.

Am Ende der Kette steht das Umsetzen, bei der das Kompetenz-
zentrum eine moderierende Rolle zwischen sich entwickelnden 
Unternehmensnetzwerken einnimmt. KMU werden gezielt zusam-
mengebracht und können sich zu unternehmerischen Fragestellun-
gen auf freiwilliger Basis austauschen. Den zugehörigen Rahmen 
schaffen die Hubs – eine konsequente Fortführung eines beste-
henden Trends zur Kooperation, da klassische Wertschöpfungs- 
ketten im Rahmen der Digitalisierung ohnehin zu Wertschöpfungsnetz-

werken transformiert werden6. Unternehmen finden sich immer seltener in 
nur einer Rolle wieder, sondern sind in verschiedene Kunden-Lieferanten- 

Konstellationen eingebunden.

Neben dieser Befähigungskette werden im Rahmen des Kompetenzzen-
trums sechs Umsetzungsprojekte mit Leuchtturmcharakter durchgeführt. 

Die Anwendungsfälle sollen dabei einer repräsentativen Fragestellung ent- 
sprechen und werden allen interessierten Unternehmen präsentiert. Die so  

erzeugten problemorientierten Lösungen in Verbindung mit einer maximalen Trans-
parenz laden zum Nachahmen ein.        

sz, kra

Ihr Kontakt am FIR:                    Sebastian Schmitz, M.Sc. 
      Tel.: +49 241 47705-505
  E-Mail: Sebastian.Schmitz@fir.rwth-aachen.de

         Dipl.-Kfm. Andreas Kraut
      Tel.: +49 241 47705-411
   E-Mail: Andreas.Kraut@fir.rwth-aachen.de

Mehr Informationen unter:       digital-in-nrw.de

OstWestfalenLippe
•	intelligente		

Automatisierung
•	intelligente	
technische	Systeme

Metropole Ruhr
•	intelligente		
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Rheinland
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Produktions-
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Bild: Kompetenzachse in NRW



30 UdZPraxis30 UdZPraxis



31UdZPraxis  

Industrie-4.0-
Reifegradindex 
zur Standort-
bestimmung der 
Unternehmen

Wo stehen 
wir?

Auf der Hannovermesse der Industrie (HMI) 2016 war 
das Thema Industrie 4.0 omnipräsent. Doch nicht nur 
auf der Messe, auch im industriellen Alltag kommt kein 
Unternehmen mehr an diesem Thema vorbei. Das von 
der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, 
acatech, vorangetriebene Zukunftsprojekt Industrie 4.0 
ist ein industriepolitisches Leitthema. Hinter diesem 
Begriff versteckt sich nichts anderes als die intelligente 
Vernetzung und autonome Steuerung der Produktions-
ressourcen und der Planungs- und Steuerungssysteme.  

Doch wie reif sind einzelne Unternehmen für 
die Industrie 4.0?
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Gerade kleine und mittelständische Unternehmen 
(KMU) tun sich mit der komplexen Thematik schwer 
und schaffen es meist nicht, ihre eigenen Vorausset-
zungen für Industrie 4.0 zu bestimmen und damit 
Implementierungen einzuleiten und durchzuführen. 
Das hat häufig zur Folge, dass diese Unternehmen an 
der Umsetzung scheitern. 

Um Abhilfe zu leisten, erarbeitet die acatech-Projekt-
gruppe „Industrie-4.0-Maturity-Index“ im gleichna-
migen Projekt ein Reifegradmodell für Industrie 4.0. 
Auf der Hannovermesse der Industrie (HMI) 2016 
wurde das Vorhaben unter Leitung des FIR vorge-
stellt.

Umfragen unter produzierenden Unternehmen zei-
gen momentan häufig einen geringen Umsetzungs-
grad von Industrie 4.0, trotzdem sind die meisten 
Unternehmen an einer systematischen Einführung 
interessiert. Der Grund für die fehlende Umsetzung 
liegt zumeist in einem unklaren Entwicklungspfad 
und ungenauem Nutzen von Industrie 4.0. Ziel der 
Anwendung des Reifegradmodells ist es, zunächst 
den Standort der Unternehmen bestimmen zu kön-
nen, anschließend Ziele abzuleiten und zuletzt den 
Unternehmen den Entwicklungspfad aufzuzeigen. 

Credo des Projekts ist es, bei der Einführung von 
Industrie 4.0 schrittweise vorzugehen. Dabei bringt 
jeder einzelne Schnitt bei Umsetzung schon einen 
messbaren Nutzen für die Unternehmen und die Im-
plementierung wird somit zu einer beherrschbaren 
Aufgabe. Explizit werden in dem Reifegradindex die 
folgenden Reifegradstufen genutzt, die mit einem di-
rekten Nutzenversprechen hinterlegt sind.
 
Das Wichtigste ist vorab, bei den Reifegradstufen 
eine Industrie-4.0-Basis zu erreichen, indem entspre-
chende IT-Systeme vorhanden sind und diese die Ge-
schäftsprozesse widerspiegeln. Mitarbeiter können so 
von manuellen Aufgaben entbunden werden. Nun 
müssen relevante Daten aufgenommen und gesam-
melt werden. Ist die Datengrundlage vorhanden, gilt 
es, diese zu verstehen. Die aufgenommenen Daten 
müssen in Zusammenhang gebracht werden, um zu 
wissen, warum Vorgänge passieren. Sind einmal diese  
Zusammenhänge hergestellt und werden die Daten 
interpoliert, können Unternehmen vorbereitet sein 
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„Die Einführung von Industrie 4.0 
muss schrittweise und nutzenorien- 
tiert erfolgen“
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auf zukünftige Ereignisse. Der erzeugte „digitale 
Schatten“ der Produktionsabläufe, also die Möglich-
keit, Aufträge und Anlagen in Echtzeit zu verfolgen, 
hilft so, auf zukünftige Ereignisse rechtzeitig vorbe-
reitet zu sein und eingreifen zu können. Die Krönung 
der Industrie-4.0-Entwicklung ist anschließend die 
Selbststeuerung, bei der Produktionssysteme sich 
ohne menschliches Eingreifen selber steuern, sich 
quasi verhalten, agieren und reagieren. 

Ziel des Reifegradindex ist es, Unternehmen aufzu-
zeigen, auf welcher der beschriebenen Stufen sich die-
se aktuell befinden. Dazu wird nicht nur der gesamte 
Produktentstehungsprozess, also die Konstruktion, 
Produktion, Logistik und der anschließende Service 
auf einem oberflächlichem Level betrachtet. Viel-
mehr wird in jedem dieser Bereiche eine umfassende 
Untersuchung hinsichtlich des Reifegrades durchge-
führt. Dabei bleibt der Blickwinkel des angewendeten 
Modells nicht nur auf die eingesetzten Produktions-
ressourcen beschränkt, sondern es stehen in gleichem 
Maße auch die Einbindung der IT-Systeme, die ein-
gesetzte Unternehmensstruktur und die vorhande-
ne Unternehmenskultur im Fokus. Nur mit diesem 
ganzheitlichen Blick auf das Unternehmen kann eine 
sehr genaue Status-quo-Bestimmung erfolgen. 

Die Bestimmung des Industrie-4.0-Entwicklungs-
stands der Unternehmen erfolgt in einem Workshop, 
bei dem die relevanten Geschäftsprozesse untersucht 
werden. Dazu wird ein Fragebogen verwendet, sodass 
die Befragung unabhängig vom Begutachter ist und 
Unternehmen sich vergleichen können. Der Frage-
bogen zeigt die Schwachpunkte eines Unternehmens 
in einem leicht verständlichen Chart auf, sodass die 
starken und schwachen Bereiche direkt identifiziert 
werden können. 

Um zu wissen, welchen Entwicklungspfad Unterneh-
men für Industrie 4.0 einschlagen müssen, reicht eine 
detaillierte Bewertung der aktuellen Situation nicht 
aus, sondern die Unternehmen müssen aus den Nut-
zenstufen auch ihre Ziele ableiten. Vergleicht man 
nun die Soll- und Ist-Situation, ist nachvollziehbar, in 
welchen Bereichen die Unternehmen sich noch wei-
terentwickeln müssen.  

Das Projekt „Industrie-4.0-Maturity-Index“ wird 
von einem nationalen Konsortium durchgeführt, 
bestehend aus wissenschaftlichen und industriellen 
Partnern. Projektpartner der Technikakademie sind 
neben dem FIR an der RWTH Aachen das Fachge-
biet Datenverarbeitung in der Konstruktion (DiK) 
in Darmstadt, das Heinz-Nixdorf-Institut der Uni-
versität Paderborn, das Fraunhofer-Institut für Ma-
terialfluss und Logistik IML in Dortmund sowie das 
Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelli-
genz (DFKI) in Saarbrücken. Beteiligte Unternehmen 
sind Infosys, TÜV SÜD und das Cluster Intelligente 
Technische Systeme OstwestfalenLippe (it’s OWL).  sz

„Wir wollen Unternehmen eine ganz-
heitliche Einschätzung ihrer Reife 
für die Industrie 4.0 an die Hand 
geben“

„Wenn Unternehmen wissen, wo sie 
aktuell stehen, können sie in die In-
dustrie 4.0 aufbrechen.“ 
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Die Tätigkeiten der Mitarbeiter lassen sich besser koordinieren, während gleichzeitig durch den Weg-
fall papierbasierter Auftragslisten beide Hände für die verschiedenen Verrichtungen zur Verfügung 
stehen. Beides führt zu einer Steigerung des Qualitätsniveaus und einer einhergehenden Minderung 
der Qualitätskosten. 

Gleichzeitig ermöglicht die Pick-by-Voice-Lösung ergonomisch gesündere Arbeit, da der Mitar-
beiter keine körperlich einseitigen Belastungen wie bei einer Kommissionierung auf Papier- oder 
Scannerbasis hat. 

Das Whitepaper können Sie kostenlos von der Internetseite des FIR herunterladen: 
 
									pick-by-voice.fir-whitepaper.de

FIR-Edition Forschung  
„Smart-Logistic-Grids“: 
Synergetisches, interaktives und selbst- 
organisiertes E-Learning in Unternehmen mit 
komplexer Wertschöpfungskette

FIR 2016
ISBN: 978-3-943024-28-9  
Preis: 25 Euro zzgl. MwSt.

Das FIR hat den 18. Band der FIR-Edition Forschung,  „Smart-Logistic-Grids“,  
herausgegeben, der für 25 Euro unter der ISBN 978-3-943024-28-9 zu beziehen ist.
Ziel des Projekts „Smart-Logistic-Grids – Anpassungsfähige multimodale Logistik-
netzwerke durch integrierte Logistikplanung und -regelung“ war es, die stetig stei-
gende Komplexität in der globalen Wertschöpfung und die zunehmende Dynamik 
auf den Beschaffungs- und Absatzmärkten durch eine intelligente Logistiksteue-
rung beherrschbar zu machen. Kernelement war dabei die Entwicklung eines Sup-
ply-Chain-Operations-Control-Centers, das auf Grundlage einer verbesserten In-
formationsverfügbarkeit und der Integration von Prozess- und Umweltereignissen 
Handlungsalternativen ableitet und ganzheitlich bewertet.

Die Logistikbranche ist, wie kaum eine andere Branche, hohem Wettbewerb und 
starkem Kostendruck ausgesetzt. Gleichzeitig üben externe Faktoren, wie bei-
spielsweise Verkehrsstaus, Unwetter, politische Unruhen und Produktionsaus-
fälle, im Tagesgeschäft hohen Druck auf global operierende Liefernetzwerke aus. 
Vor allem ungeplant eintretende Ereignisse gefährden den reibungslosen Ablauf 
des operativen Geschäfts. In dem Supply-Chain-Operations-Control-Center wer-
den Störereignisse, wie Verkehrsstörungen oder Unwetter, analysiert und mit den 
Aufträgen abgeglichen. Die daraufhin identifizierten Störungen, die sich auf die 
Lieferkette auswirken, können so sichtbar gemacht werden. Dem Nutzer werden 
dabei zusätzlich bewertete Handlungsalternativen angeboten, die diese Störungen 
auflösen bzw. die Folgen abschwächen.

Das Forschungsprojekt Smart-Logistic-Grids wurde vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi) (Förderkennzeichen: 19 G 13002C) gefördert und 
vom TÜV Rheinland als Projektträger begleitet.          

Die FIR-Edition können Sie unter folgendem Link bestellen:

									fir-edition.de

Aufgeschlagen –
Literaturempfehlungen des FIR

Umfrageergebnisse des  
„Branchenindikators Instand- 
haltung“ ab sofort verfügbar  
Neues und effektives Stimmungs- 
barometer	zur	konjunkturellen	Ent- 
wicklung der Instandhaltungsbranche
 
Vom 24. Februar bis zum 15. März 2016 wurde zum 
ersten Mal die Umfrage zum Branchenindikator 
Instandhaltung des FIR und des FVI auf der FIR-
Webseite durchgeführt. Industrielle Dienstleister 
oder Mitarbeiter einer innerbetrieblichen Instand-
haltungsabteilung konnten kostenlos teilnehmen. 
Die Erhebung, die als „Wasserstandsmeldung“ der 
Branche fungieren soll, soll zukünftig quartalsweise 
stattfinden. Nach der Erhebungsphase werden jeweils 
die Ergebnisse zur Verfügung gestellt – sowohl den 
Teilnehmern als auch nicht teilnehmenden Personen. 

Die ersten Umfrageergebnisse können Sie ab sofort 
kostenlos erhalten und finden Sie unter folgendem 
Direktlink:

         ergebnis.ih-indikator.de

Mehr Informationen zum Branchenindikator  
finden Sie unter:

         ih-indikator.de

FIR-Whitepaper: Pick-by-Voice –  
Prozessoptimierung per Sprache

Das kostenlose FIR-Whitepaper, welches zusam-
men mit der topsystem Systemhaus GmbH er-
stellt wurde, gibt dem Leser einen Einblick in das 
Themengebiet der Prozesssteuerung per Sprache. 
Durch den Einsatz von Pick-by-Voice-Lösungen 
lässt sich die Effizienz der Logistikprozesse deut-
lich steigern. 
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Industrie 4.0 im internationalen Kontext –  
Theorie und Praxis 

Beuth Innovation 2015 
ISBN: 978-3-410-26049-3  
Preis: 59 Euro
 
Das Buch wendet sich sowohl an Anwender, die mehr 
über das Thema Industrie 4.0 erfahren möchten, als 
auch an Anbieterunternehmen, die sich einen Über-
blick über die aktuellen Technologien im globalen 
Kontext verschaffen wollen sowie an Führungskräf-
te, die ihre Mitarbeiter auf die vierte industrielle Re-
volution vorbereiten möchten.

Vorgestellt werden die Kernkonzepte von Industrie 4.0 sowie die ihr zugrun-
de liegenden Basistechnologien. Ziel ist es, dass in Zukunft die im Maschi-
nenbau und in der industriellen Automation verwendeten Lösungen ver-
schiedener Hersteller effizient zusammenwirken. 

Neben rechtlichen Aspekten und der Datensicherheit werden auch die Be-
deutung der Standardisierung und die Auswirkungen der Digitalisierung auf 
die Arbeitswelt und die Ausbildung diskutiert. 

Abschließend werden die Ergebnisse einer Untersuchung zum derzeitigen 
Stellenwert von Industrie 4.0 bei Maschinenbauern, Automatisierern und 
Endkunden analysiert, die die Herausgeber im vergangenen Jahr durchge-
führt haben. 

Wie die konkrete Umsetzung von Industrie 4.0 in Unternehmen aussieht, 
zeigen mehrere Praxisberichte.

         beuth.de

Produktion und Logistik mit Zukunft 
Digital Engineering and Operation

Springer Vieweg 2015 
ISBN: 978-3-662-48265-0  
Preis: ab 62,99 Euro zzgl. MwSt.

Das Buch behandelt die Zukunftsfähigkeit der Produktion mit flexibler Interaktion zwischen qua-
lifizierten Mitarbeitern und hochentwickelten Werkzeugen. Industrie 4.0 und die weitere Entwick-
lung erfordern eine Vernetzung der handelnden Personen und der realen Objekte mit virtuellen 
Systemen, welche die Entstehung dynamischer, echtzeitoptimierter und selbstorganisierender, 
unternehmensübergreifender Wertschöpfungsnetzwerke zum Ziel hat, Digital Engineering and 
Operation. Vor diesem Hintergrund ergibt sich eine Reihe von Fragestellungen, für die dieses Buch  
Lösungsansätze anbietet. 

Diese Fragen werden in dreifacher Sicht für eine Produktion und Logistik mit Zukunft beantwortet. Die erste Sichtweise 
widmet sich den Instrumenten, die hierfür zum Teil neu entwickelt werden müssen, um entsprechende Lösungsansätze für 
die Industrie 4.0 umzusetzen. Die zweite Sichtweise erläutert den Umgang mit digitalen, domänenübergreifenden Modellen 
und Werkzeugen als Grundlage für ein Digital Engineering and Operation. In der dritten Sichtweise werden praktische Rea-
lisierungen auf dem Weg zur Industrie 4.0 demonstriert sowie mögliche Entwicklungen für die Zukunft aufgezeigt. 

Das Buch können Sie unter folgendem Link bestellen:

         springer.com

„Transportlogistik-4.0“-Studie 
erscheint im Sommer 2016
 
In einem gemeinsamen, langfristigen Forschungs-
projekt wollen die Transporeon Group und die 
RWTH Aachen den Status und die Anforde-
rungen der Digitalisierung in der Transport- 
logistik analysieren.

Dazu hat die Transporeon Group, Ulm, mit 
dem Lehrstuhl für Informationsmanagement 
im Maschinenbau an der RWTH Aachen eine 
Kooperation geschlossen. In der Kooperation 
sieht Transporeon die Grundlage, um die weitere 
Entwicklung in der Digitalisierung der Prozesse 
zwischen Verlader und Spedition wissenschaftlich 
fundiert voranzutreiben. Die wissenschaftlichen 
Analysen betreffen zum Beispiel technologische 
Trends im 4.0-Transportlogistikkontext, etwa 
vernetzte Systeme, 4.0 in der Supply-Chain, au-
tonome Systeme, verteilte intelligente Systeme, 
Condition-Monitoring, Smart-Remote-Solutions, 
Echtzeitanforderungen, Heterogenität oder 
Interaktionskonzepte.

In den kommenden Monaten entsteht so eine 
umfassende „Transportlogistik-4.0“-Studie, die 
im Sommer 2016 veröffentlicht werden soll.

            ma-zlw-ifu.rwth-aachen.de
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Der Fachausschuss aFter-sales-service Des vDi

Der	VDI-Fachausschuss	After-Sales-Service	ist	ein	Gremium	des	VDI-Fachbereichs	Vertrieb	und	Produkt-
management	und	umfasst	aktuell	15	ehrenamtliche	Mitglieder.	Die	Mitglieder	des	Fachausschusses	wei-
sen	eine	breite,	auf	langjährigen	Erfahrungen	basierende	Expertise	im	technischen	Service	auf.	Über	das	
aktuelle	Thema	„Arbeitsrecht	und	Personalentwicklung“	hinaus	befasst	sich	der	Fachausschuss	unter	dem	
Vorsitz	von	Herrn	Klaus	Schulze,	Geschäftsführer	der	KSH-IngTech	GmbH,	mit	allen	Aspekten	rund	um	das	
Thema	Service	und	Ingenieurdienstleistungen.	Dies	umfasst	u.	a.	die	Vermarktung	von	Serviceprodukten,	
das	Serviceengineering,	Aspekte	der	Serviceorganisation	sowie	Ersatzteilvertrieb	und	-logistik.	

Einmal	im	Jahr	organisiert	das	Gremium	das	Expertenforum	„After-Sales-Service“,	auf	dem	jeweils	aktuelle	
Themen	der	Branche	präsentiert	werden.	Das	Gremium	beantwortet	darüber	hinaus	gerne	Ihre	Fragen	rund	
um	das	Thema	Services	und	zeigt	Ihnen	Lösungswege	auf.	

sie haben Fragen?

Sollten	Sie	Fragen	zum	Fachausschuss	After-Sales-Service	und/oder	dem	
Expertenforum	haben	oder	nähere	Informationen	dazu	wünschen,	wenden	
Sie	sich	gern	an:

Herrn	Klaus	Schulze	(kschulze@ksh-ingtech.de)	oder	Herrn	Dieter	Moll	(moll@vdi.de)
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aktuelle herausForDerungen im  
aFter-sales-service

arbeitsrecht unD Personalentwicklung

After-Sales-Services	gewinnen	branchenübergreifend	an	Bedeutung.	Sie	bieten	Produktherstel-
lern	die	Möglichkeit,	zusätzliche	Umsätze	mit	hohen	Margen	zu	generieren	und	stellen	eine	be-
deutsame	Chance	zur	Differenzierung	von	Marktbegleitern	und	zur	erfolgreichen	Kundenbindung	
dar.	Zwar	generieren	deutsche	Unternehmen	des	Maschinen-	und	Anlagenbaus	aktuell	mit	rund	
20	Prozent	einen	vergleichsweise	geringen	Teil	ihres	Umsatzes	im	Service,	mit	einem	Anteil	von	
durchschnittlich	60	Prozent	am	EBIT	hat	sich	der	Service	jedoch	zu	dem	zentralen	Erfolgsfaktor	
entwickelt	(s.	Rinn	2015,	S.	10).	Der	wachsende	Markt	für	After-Sales-Services	geht	allerdings		mit	
steigenden	Kundenanforderungen	hinsichtlich	der	Qualität	einher;	zugleich	steigen	die	Ansprüche	
an	Flexibilität,	Reaktionsfähigkeit	 und	 -schnelligkeit	 der	Serviceanbieter:	Die	Kunden	 erwarten	
zunehmend	passgenaue	und	flexible	Leistungen	bei	kurzen	Reaktionszeiten.	Die	Reduktion	von	
kundenseitigen	Ausfallzeiten	steht	dabei	an	erster	Stelle.	

Die	Serviceanbieter	stellt	dies	vor	große	Herausforderungen:	Während	der	Umfang	nachgefragter	
Leistungen	stetig	zunimmt,	verlangen	die	Kunden,	wie	oben	beschrieben,	einen	flexiblen	Einsatz	
der	 Servicetechniker	 sowie	 eine	 schnellstmögliche	Auftragserfüllung.	 Dieser	 Umstand	 spiegelt	
sich	 in	 schwankenden	und	mitunter	 sehr	 langen	Arbeitszeiten	wider.	Zugleich	sind	seitens	der	
Serviceanbieter	strenge	rechtliche	Vorgaben	zu	berücksichtigen.	Dies	gilt	gerade	für	das	Perso-
nal-	und	Arbeitszeitrecht	und	führt	nicht	selten	zu	einem	Spannungsfeld.

Mit	 der	 Forderung	 nach	 einer	 höheren	 Servicequalität	 steigen	 nicht	 zuletzt	 auch	 die	Anforde-
rungen	an	die	Qualifikationen	der	Mitarbeiter.	Dies	führt	vor	dem	Hintergrund	des	sich	auf	dem	
Arbeitsmarkt	abzeichnenden	Fachkräftemangels	zu	weiteren	Herausforderungen.	Adäquat	qua-
lifizierte	Servicetechniker	stellen	immer	häufiger	den	Engpass	bei	einem	Ausbau	des	Servicege-
schäfts	sowie	hinsichtlich	einer	verbesserten	Erfüllung	der	Kundenwünsche	dar.	Eine	erfolgreiche	
Personalakquise	und	-entwicklung	gewinnt	daher	an	Bedeutung	und	entwickelt	sich	zunehmend	
zu	einem	Schlüsselfaktor.

Vor	 dem	 Hintergrund	 dieser	 Entwicklungen	 befasst	 sich	 der	 Fachausschuss	 After-Sales-Ser-
vice	 des	 Vereins	 Deutscher	 Ingenieure	 (VDI)	 aktuell	 mit	 den	 Herausforderungen	 der	 Service-	
anbieter	 und	 diskutiert	 Lösungen	 und	 Konzepte,	 um	 diesen	 erfolgreich	 zu	 begegnen.	 Da-
bei	 steht	 in	 diesem	 Gremium	 der	 Austausch	 der	 Mitglieder,	 welche	 auf	 eine	 umfangreiche	
Serviceexpertise	 zurückgreifen	 können,	 im	 Mittelpunkt.	 Auch	 in	 diesem	 Jahr	 mündet	 der	 Er-
fahrungsaustausch	 des	 Fachausschusses	 in	 die	 Gestaltung	 des	 Expertenforums	 „After-	
Sales-Service“.	 Im	 Rahmen	 der	 Veranstaltung	 werden	 die	 Ergebnisse	 für	 ein	 breites		
Publikum	aufbereitet	und	mit	diesem	diskutiert.	

Das	Expertenforum	findet	am	30.	Juni	2016	in	den	Räumlichkeiten	des	FIR	e.	V.	an	der	RWTH	
Aachen	statt.	Vor	dem	Hintergrund	der	aufgezeigten	Herausforderungen	im	After-Sales-Service	
stehen	das	Arbeitsrecht	sowie	die	Personalentwicklung	im	thematischen	Fokus	des	Forums.	Da-
rüber	hinaus	wird	ein	Ausblick	auf	die	Zukunft	des	After-Sales-Services	gegeben.	Zielgruppe	der	
Veranstaltung	sind	Verantwortliche	im	Service,	die	diesen	mit	Leidenschaft	betreiben	und	sowohl	
an	 einem	Wissenszuwachs	als	 auch	an	einem	branchenübergreifenden	Austausch	 interessiert	
sind. w

hn

Literatur:

Rinn, T. (Hrsg.): Service-Exzellenz: Ein Ding der Möglichkeit. In: COO Insights (2015) 1, S. 8 – 17.
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Jetzt anmelDen!

vDi-exPertenForum  
„aFter-sales-service“  
am 30. Juni 2016

Thema: 
Arbeitsrecht	und	Personalentwicklung	–		
Aktuelle	Herausforderungen	im	
After-Sales-Service

Ort: 
FIR	e.	V.	an	der	RWTH	Aachen,		
Campus-Boulevard	55,	52074	Aachen

Inhalte: 
Personal-	und	Arbeitszeitrecht	im	In-	und	Ausland	
•	 Welche	Gesetze	und	Regelwerke	sind	von	zentraler	Bedeutung?
•	 Welche	Herausforderungen	ergeben	sich	bei	der	Umsetzung	der	Gesetze	und	Regelwerke	und	wie	

lassen	sich	diese	erfolgreich	bewältigen?
•	 Welche	Verantwortung	tragen	Serviceleiter	und	Servicetechniker?
Personalentwicklung	vor	dem	Hintergrund	des	zunehmenden	Fachkräftemangels
•	 Wie	sehen	innovative	und	erfolgreiche	Ansätze	im	Bereich	der	Personalakquise	und		

-entwicklung	aus?
•	 Vor	welchen	Herausforderungen	stehen	kleine	und	mittlere	Unternehmen	und	wie	lässt	sich	jenen	

begegnen?
•	 Welche	Konzepte	haben	Großunternehmen	erfolgreich	umgesetzt?	
Zukunft	des	After-Sales-Services
•	 Welche	Chancen	und	Risiken	ergeben	sich	aus	veränderten	Rahmenbedingungen	und	neuen		

Technologien?
•	 Wie	wirken	sich	Veränderungen	auf	die	Personalorganisation	und		qualifikation	der	Zukunft	aus?
•	 Was	bedeutet	dies	für	den	Servicetechniker	und	dessen	Arbeitsleben?

Optional:	
Besichtigung	des	neuen	Campus	der	RWTH	Aachen

Zielgruppe:
Verantwortliche	im	Service,	die	diesen	mit	Leidenschaft	betreiben	und	sowohl	an	einer		
Weiterbildung	als	auch	an	einem	branchenübergreifenden	Austausch	interessiert	sind.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des VDI:  
www.vdi.de/technik/fachthemen/produkt-und-prozessgestaltung/fachbereiche/technischer-	
vertrieb-und-produktmanagement/themen/after-sales-service/	

Preis:	
Der	Deckungsbeitrag	für	die	Teilnahme	beträgt	250,00	Euro.	Wir	empfehlen	eine	frühzeitige	Anmeldung,		
da	die	Teilnehmerzahl	begrenzt	ist.	Der	Beitrag	schließt	folgende	Nebenleistungen	ein:	Unterlagen,		
Mittagessen,	Pausengetränke.	Nach	Eingang	Ihrer	Anmeldung	erhalten	Sie	eine	Bestätigung	sowie		
zu	einem	späteren	Zeitpunkt	eine	Rechnung.
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DER SERVICE-VERBAND Treffen Sie Entscheider 
aus Logistik & Service 

Jetzt Mitglied werden im KVD e. V. 

• Nutzen Sie das Expertenwissen für sich und Ihre Organisation: Im KVD sind europaweit mehr als 
1.600 Fach- und Führungskräfte aus der Logistik- & Service-Industrie sowie viele Wissenschaftler engagiert 

• Experten- und Kompetenzgruppen der Dienstleistungswirtschaft halten Sie und Ihr Unternehmen 
„up to date" zu den relevanten Themen in den Bereichen Mensch, Prozess und Technologie 

• EXKLUSIVE Veranstaltungen für KVD-Mitglieder bei Deutschlands führenden 
Dienstleistern: Die Event-Reihe „Service goes live" - zuletzt unter anderem bei DHL, 
Jungheinrich, Meyer Werft, Würth und UPS- ist KVD-Mitgliedern vorbehalten 

• Kostenfrei für Sie als Mitglied: Das regelmäßig erscheinende Magazin SERVICETODAY informiert über 
Management, Organisation und Praxis im Service, über technische Trends, Service Science, über 
Menschen, Produkte und Unternehmen 

Unsere besondere Aktion für UdZ-Leser: Melden Sie sich mit dem Stichwort UdZ an - und Sie 
erhalten die aktuelle KVD-Service-Studie als digitale Ausgabe. Und so geht's: Melden Sie sich in der 
KVD-Geschäftsstelle unter Tel: 02362. 9873-0 oder füllen Sie aufwww.kvd.de den Mitgliedsantrag aus -
alles andere erledigen wir für Sie! 

Infos & Anmeldung unter www.kvd.de 
1 •• ~ : :- QR-Code mit Ihrem Smartphone einscannen und direkt zur Mitgliederinfo gelangen. 
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center-enterprise-resource-planning.de
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Das Thema Industrie 4.0 stellt neue Herausforderungen an betriebliche  Anwendungssysteme – Planungs- und Steuerungslogiken,  
Human Computer-Interaction, Data-Analytics, Standardisierung, Softwareachitektur sowie Referenzplanungsarchitektur. 

Gemeinsam mit Experten aus Wissenschaft und Wirtschaft entwickelt das Center Enterprise Resource Planning (CERP) im Cluster Smart 
Logistik auf dem RWTH Aachen Campus zukunftsfähige Lösungen.

Habe Sie Interesse, mit dem CERP an diesen Zukunftsfragen zu forschen? 
Dann werden Sie Mitglied in unserem Forschungscenter. 
 

The next Generation  
of Business Application
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Center  
Enterprise Resource Planning

Wir entwickeln Lösungen für die neuen Anforderungen betrieblicher Anwendungsssysteme durch Industrie 4.0 
Interessenten können sich an einem Center beteiligen und unterschiedliche Leistungsbausteine nutzen.

Unsere Leistungsbausteine für Ihren Erfolg:

Zugehörigkeit
Werden Sie Mitglied des Centers Enterprise Resource Planning auf dem RWTH Aachen Campus. Durch Ihre Präsenz  
vor Ort haben Sie die Möglichkeit, qualifizierte Fachkräfte zu rekrutieren, neue Geschäftspartnerschaften zu schließen und 
eigene Veranstaltungen durchzuführen. Profitieren Sie nicht nur von der Nähe zu anderen Unternehmen und akademischem 
Nachwuchs, sondern nutzen Sie die kurzen Wege zu einem interdisziplinären Wissenschaftlerteam.

Community
Vernetzen Sie sich mit Experten aus Ihrem Fachbereich und nutzen Sie den direkten Austausch – beispielsweise in Form 
von Fachvorträgen, Messen oder Kundenveranstaltungen. Hierfür stehen Ihnen vom Convention-Center über Produkt- 
demonstrationen bis hin zum Fachdialog in unseren Innovationslaboren unterschiedliche Plattformen zur Verfügung.

Konsortiale Forschung
Erzielen Sie gemeinsam, interdisziplinär und schnell Ergebnisse. Das Kernziel der Zusammenarbeit im Center Enterprise 
Resource Planning ist die Definition und Umsetzung von Konsortialforschungsprojekten, die gemeinsam mit Mitgliedern des 
Centers durchgeführt werden. In regelmäßigen Abständen werden Projekttreffen durchgeführt, neue Projektideen vorge-
stellt und Konsortien gebildet. Die Projekte werden im Halbjahresturnus durchgeführt und anschließend durch das Konsor-
tium geprüft. Für die Entwicklung und Präsentation der Projektergebnisse dienen unsere Innovationslabore (ERP-Innova-
tion-Lab, Smart-System-Innovation-Lab und Smart-Service-Innovation-Lab) sowie unser Themenpark, der als Showroom 
allen Besuchern des Clustergebäudes die Potenziale neuer innovativer Lösungen näherbringt.

Qualifikation & Weiterbildung
Bilden Sie sich gezielt weiter. Nutzen Sie das umfangreiche Weiterbildungsangebot (Vorträge, Zertifikatskurse etc.) auf dem 
RWTH Aachen Campus, um sich in spezifischen Themengebieten gezielt weiterzuentwickeln und Forschungsergebnisse/
gewonnene Erkenntnisse in Ihre Praxis umzusetzen.

Ihr Ansprechpartner
Dipl.-Wirt.-Ing. Jan Meißner 
Centerleiter
Tel.: +49 241 47705-435 
E-Mail: info@center-enterprise-resource-planning.de 
center-enterprise-resource-planning.de

Anzeige
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eLab auf dem Campus Melaten hat seine Pforten geöffnet
Am 13.01.2016 wurde das Elektromobilitätslabor (eLab) auf dem Campus Melaten der RWTH Aachen University feierlich eröffnet. Zahl-
reiche interessante Gäste waren anwesend, so auch der Minister für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes 
Nordrhein-Westfalen, Garrelt Duin. In Zukunft werden hier im eLab RWTH-Institute gemeinsam mit Unternehmen die Forschung zur 
Elektromobilität weiter vorantreiben, Prototypen elektrischer Antriebsstränge entwickeln und optimieren. Ein spannendes Leistungsange-
bot ermöglicht interessierten Unternehmen den direkten Zugang zu aktueller Forschung und zu Tests, Schulungen und vielem mehr. Mehr 
Informationen unter: elab-aachen.de

Video des Projekts „Sense& 
React“ veröffentlicht
Das in englischer Sprache ge-
haltene Video stellt das System 
„Sense&React“ vor, welches im  
Rahmen des gleichnamigen For-
schungsprojekts entstanden ist. 
Das Ziel des Projekts war es, Me-
thoden und Vorgehensweisen zu 
entwickeln, um Informationen 
mithilfe von Sensoren und Infor-
mations- und Kommunikations- 
technologien situations- und per-
sonenbezogen in Echtzeit zur 
Verfügung stellen zu können.  
Mehr Informationen unter: 
sense-react.eu 
oder das Video direkt auf YouTube 
ansehen:  
youtube.com/user/senseandreact

Kaleidoskop – 
Themen, Facetten, Neuigkeiten  

Roundtable Supply-Chain-Management in der Euregio
Die 2. Sitzung des Roundtables Supply-Chain-Management in der Euregio fand 
am 03.02.2016 bei der Zentis GmbH & Co. KG in Aachen statt. Im Mittelpunkt 
stand diesmal das Thema „SCM bei Zentis, Schwerpunkt Kennzahlen“. Dar-
über hinaus bot der Arbeitskreis in altbewährter Weise die Möglichkeit zur  
Diskussion zwischen Supply-Chain-Managern und Logistikern aus Unternehmen 
der Region. Der nächste Stammtisch wird bei der „Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 
GmbH“ stattfinden. Der genaue Termin wird noch bekanntgegeben. Wer gerne bei der 
nächsten Veranstaltung dabei sein möchte, kann gern eine E-Mail senden an:
Christian.Starick@fir.rwth-aachen.de oder Andreas.Kraut@fir.rwth-aachen.de

Kostenloser Online-Test: Ist Ihr Unternehmen fit für die Digitalisierung?
Im Rahmen des vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geförderten Forschungsprojekts „eStep Mittel-
stand“ hat das FIR gemeinsam mit Partnern wie der GS1 Germany GmbH ein Self-Assessment-Tool für Mittelständ-
ler entwickelt. Unternehmen können kostenfrei ermitteln, wie fortschrittlich sie im E-Business sind. Das Tool emp-
fiehlt nächste Schritte und gängige E-Business-Standards. Basierend auf einer Selbsteinschätzung erhalten kleine und 
mittlere Unternehmen unabhängige Empfehlungen, mit denen sie ihr E-Business-Know-how erweitern und Prozesse  
effizienter gestalten können. Die Selbsteinschätzung dauert circa 20 Minuten. Das Ergebnis kann als PDF herunter-
geladen werden.  
Mehr Informationen über eStep Mittelstand und das Self-Assessment-Tool kann ab sofort kostenlos online genutzt werden unter:   
estep-mittelstand.de

WZL: Brandursache bleibt ungeklärt
Die Ursache des Großbrandes am Werkzeugmaschinenlabor der RWTH Aachen (WZL) wird 
sich vermutlich nicht mehr aufklären lassen. Die Polizei hat die Ermittungen jetzt eingestellt. 
Wochenlang hatten die Brandermittler nach der Ursache gesucht. Weil die Zerstörungen 
an dem Gebäude zu groß waren, konnten sie aber keine brauchbaren Spuren finden. 
Deshalb wird sich jetzt wohl nie mehr bestimmen lassen, ob das Feuer durch einen 
technischen Defekt oder durch Brandstiftung ausgebrochen ist. Darüber war im-
mer wieder spekuliert worden, gerade weil sich in der Nacht auf den 05.02.2016 
die Flammen in der großen Maschinenhalle des Werk-
zeuglabors sehr schnell ausgebreitet hatten. Der 
Schaden an der ausgebrannten und teilweise einge-
stürzten Halle beträgt rund 100 Millionen Euro. 
Inzwischen arbeiten die rund 800 Mitarbeiter 
in provisorischen Gebäuden und Laboren mit 
gespendeten Maschinen weiter. Für den Neu- 
bau der zerstörten Halle hat die Leitung des 
Werkzeugmaschinenlabors eine Stiftung ge-
gründet.
Mehr Informationen unter: 
wzl.rwth-aachen.de
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Erster topsystem-Technologie-Tag im Cluster Smart Logistik
Am 28.01.2016 hat unser Partner topsystem Systemhaus GmbH im Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus den ersten 
topsystem-Technologie-Tag veranstaltet. Keynote-Speaker Dr.-Ing. Thomas Gartzen von der Demonstrationsfabrik Aachen GmbH (DFA) 
sprach über die Vision Industrie 4.0 und zeigte mögliche Zukunftsszenarien in Produktion und Logistik auf. Zum Abschluss des Tages hat-
ten die Besucher die Möglichkeit, an einem exklusiven Rundgang durch die Demonstrationsfabrik teilzunehmen, wo Automatisierung und 
Logistik 4.0 aktuell ganz oben auf der Forschungsagenda stehen. Abschließend blieb Zeit zum Networking und zum Erfahrungsaustausch.
Mehr Informationen zum Cluster Produktionstechnik unter: topsystem.de

Center Enterprise Resource Planning im Cluster Smart 
Logistik eröffnet
Am 20.01.2016 wurde im Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aa-
chen Campus das neue Center Enterprise Resource Planning eröffnet. 
Darin erforschen Hochschul- und Unternehmensvertreter gemeinsam, 
wie mit modernen, universalen Computersystemen Unternehmenspro-
zesse besser unterstützt werden können. Die heutige Produktions- und 
Arbeitswelt steht vor einem fundamentalen Wandel. 
Die Internetseite des Centers ist unter folgendem Link abrufbar:  
center-enterprise-resource-planning.de
Mehr Infos finden Sie auch in diesem Heft auf Seite 32f.

Fotograf: www.eventfotograf.in/ 
© JRF e. V.

Projekt „PreisFinder“ mit Teilnahme- 
möglichkeiten für Unternehmen gestartet
Am 01.01.2016 startete das Forschungsprojekt „PreisFin-
der – Entwicklung eines Vorgehens zur Optimierung der 
Preise von Verfügbarkeitsgarantien für kleine und mittel-
ständische Unternehmen des Maschinen- und Anlagen-
baus“. Ziel des Forschungsprojekts ist es, ein Vorgehen zu 
entwickeln, mit dem Preise für Verfügbarkeitsgarantien 
bestimmt werden können. Interessierte Unternehmen 
haben die Möglichkeit, sich am Projekt zu beteiligen. Das 
Projekt richtet sich speziell an kleine und mittelständi-
sche Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus, die 
von einer direkten Einbindung in das Projekt profitieren. 
Zusammen mit den beteiligten Forschungsinstituten  –  
dem FIR e. V. an der RWTH Aachen und dem Internati-
onal Performance Research Institute – werden relevante 
Fragestellungen diskutiert und gemeinsam Ergebnisse 
erarbeitet. Interessierte Unternehmen können sich ger-
ne beim International Performance Research Institute 

(Frau Caroline Rosentritt: crosentritt@ipri-institute.
com) oder beim FIR (Herr Felix Optehostert: Fe-

lix.Optehostert@fir.rwth-aachen.de) bezüglich 
einer Mitarbeit melden.

Mehr Informationen zum Projekt unter:  
preisfinder.fir.de

Sieger des Service-Innovation-Awards 2016 
stehen fest
Am 10.03.2016 fand das Finale des „Service-Innovation- 
Awards 2016“ der Walter-Evers-heim-Stiftung in den Räumen 
der DMG MORI Spare Parts GmbH in Bielefeld statt. Die fünf 
besten Teams erhielten die Möglichkeit, ihre Lösungskon-
zepte zu präsentieren. Die Teams begeisterten die Jury, be- 
stehend aus Vertretern des Case-Partners DMG MORI, der 
Walter-Eversheim-Stiftung und des FIR e. V.  an der RWTH 
Aachen mit viel Engagement, Kreativität und Professionalität. 
Die Teams GePiG, Random Wood und Fröbulous überzeugten 
die Jury und setzten sich gegen die Konkurrenz durch. Am 
Mittwoch, dem 13.04.2016 fand im Rahmen des 19. Aachener 
Dienstleistungsforums die Ehrung und Preisverleihung durch 
die Walter-Eversheim-Stiftung im Novotel Aachen statt.
Mehr Informationen unter: 
service-innovation-award.de

Zwei DIN-Innovationspreise in 2016 gehen an FIR-Projekte
„Gerade im Hinblick auf die Marktfähigkeit von Innovationen ist Standardisie-

rung unerlässlich. Nur wenn wir Neuerungen, wie sie etwa mit Industrie 4.0 ein-
hergehen, in nützliche Vorlagen und Standards überführen, kann davon die gesamte 

Wirtschaft profitieren. Um auf diesen Effekt aufmerksam zu machen, verleihen wir den 
DIN-Innovationspreis – und dieses Jahr erfreulicherweise gleich zwei davon an das FIR.“  

Hermann Behrens, Abteilungsleiter, DIN – Abteilung Innovation
Wir freuen uns, dass am 26.04.2016 auf der Hannovermesse 2016 unsere Kollegen Marco  

Roscher und Christian Maasem mit dem Innovationspreis 2016 des DIN Deutsches Ins-
titut für Normung e. V. geehrt wurden. Marco Roscher erhielt den Preis für seine Arbeit 
„Energieinformationssysteme an der Schnittstelle zwischen Industrie 4.0 und Strom-
markt 2.0“ (DIN SPEC 91327), die innerhalb des Projekts POLAR entwickelt wurde.  

Christian Maasem war innerhalb des Forschungsprojekts ProSense beteiligt an der Ent-
wicklung der DIN SPEC 91329, die zusammen mit der Abteilung Produktionsmanagement 

am WZL realisiert wurde. Wir gratulieren herzlich! 
Mehr Informationen unter: 

beuth.de und din.de



Get Ready for  
Connected Industries!

07. November 2016 
Praxistag mit den Aachener Seminaren  
„Smart Data in der Praxis“ und  
„IT-Komplexitätsmanagement“

08. – 09. November 2016 
Fachtagung & Fachmesse 
Get Ready for Connected Industries!

www.im-tagung.de


