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Grußwort

Foreword

Seit 1970, als ich als studentische Hilfskraft im FIR e. V. eintrat,
habe ich das Privileg, das FIR an der RWTH Aachen zu begleiten. Es waren damals mehrere Aspekte, die mich für die
Arbeit am FIR begeisterten, aber der wohl wichtigste war
die von jeher gelebte Praxisnähe des Instituts. Das FIR war
nie nur ein im Wissenschaftshimmel die Harfen spielendes
„Symphonieorchester“, sondern immer auch eine mit beiden
Beinen auf dem Boden des industriellen Arbeitslebens stehende
„Blaskapelle“.
Meine zuvor beschriebenen Anfänge sind jetzt 50 Jahre her
und inzwischen ist im Cluster Smart Logistik auf dem RWTH
Aachen Campus ein beeindruckendes, stetig wachsendes
Forschungscluster entstanden, das unter der Leitung des FIR
steht. Forschen und beraten, Wissenschaft und Industrie, das
waren und sind die Grundpfeiler der Arbeit am FIR und das ist
es, was mich auch heute noch motiviert, diese Arbeit beratend
zu begleiten.
Forschung und Praxis kommen nur durch intensives „Sichmiteinander-Austauschen“, durch Kommunikation, zusammen.
Hier ist das FIR durch seine vielfältigen Aktivitäten, diesen
Austausch zu fördern, in den letzten 20 Jahren in eine neue
Dimension hineingewachsen. Eine der Keimzellen dafür ist
die Zeitschrift UdZ „Unternehmen der Zukunft“, deren beide
Ausgaben UdZForschung und UdZPraxis bisher schwerpunktartig
die Tätigkeitsfelder des FIR beleuchteten.
Die aktuelle Entwicklung – das Zusammenführen beider
Zeitschriften und die nunmehr zweisprachige Erscheinungsweise – begrüße ich außerordentlich, denn damit kommt die
untrennbare Verbundenheit von Forschung und Praxis am
FIR, und dies immer stärker auch im internationalen Kontext,
noch besser zum Ausdruck. Der Erfahrungsaustausch und
die Zusammenarbeit mit auf ähnlichem Gebiet arbeitenden Forschungseinrichtungen gelingt nämlich nur im intensiven Austausch miteinander. So, wie sich die Industrie
als Anwendungspartner des FIR mit Hilfe der englischen
Sprache global vernetzt und kommuniziert, bauen auch einige Forschungsstätten, mit denen das FIR zusammenarbeitet,
auf diese Sprache als Kommunikationsbrücke auf. Die „neue“
‚UdZ – The Data-driven Enterprise‘ schafft mit ihrer neu gestalteten Ausgabe die Voraussetzung, diesem Trend noch besser gerecht zu werden.

I have had the privilege of being affiliated with FIR, the
Research Institute for Industrial Management at RWTH
Aachen University, since 1970 – that’s when I joined the
institute as a student assistant. Back then, there were many
aspects that made me enthusiastic about working at FIR,
but probably the most important one was the practical
relevance of the work that they do – FIR has always lived and
breathed application-focused research. 		
FIR was never just a “symphony orchestra” playing the harps
in scientific heaven, but always also a “brass band”, with both
feet firmly on the ground of industrial working life. It is now
50 years ago that I embarked on my journey with FIR; in the
meantime, with the Smart Logistics Cluster on RWTH Aachen
Campus, an impressive, constantly growing research hub has
emerged under the leadership of FIR. Research and consulting,
science and industry – these were and are at the heart of FIR’s
activities, and that is what motivates me today to continue to
support their work in an advisory capacity.
Research and practice only come together through an intensive
exchange of ideas, through intense communication. In the last
20 years, by promoting this exchange with its extensive range
of activities, FIR has reached another level. One of the drivers
of this development has been the journal “UdZ – Companies of
the Future” whose two editions, UdZForschung and UdZPraxis,
each with its different focus, have highlighted FIR’s wide range
of activities for many years.
I very much welcome the decision of FIR to merge the two
journals and to publish the new format in German and English –
this underscores both the inseparable connection between
research and practice at FIR as well as its increasingly international
outlook. The exchange of experience and collaboration with
research institutions working in similar fields can only come to
fruition in an intense process of communication. Like most of
FIR’s industry partners, which build networks and communicate
globally with the help of the English language, some of the
research institutions with which FIR collaborates are also using
this lingua franca as a “communicative bridge”. With its newly
designed format, the “new” ‘UdZ – The Data-Driven Enterprise‘,
FIR has established a sound basis to realize the potential of this
trend even better.

Glückwunsch zu diesem Schritt!
Wolfgang Trommer

I would like to congratulate you on taking this decision!
Wolfgang Trommer
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Liebe Leser:innen,

Dear Readers,

Sie halten die neue UdZ in Händen, und damit meinen wir nicht
(nur) die erste Ausgabe des Jahres 2021, sondern „neu“ in vielerlei Hinsicht: Wir untertiteln unsere Zeitschrift UdZ jetzt mit „The
Data-driven Enterprise“. Dies betont die immer wichtiger werdende
immanente Bedeutung von Daten für die erfolgreiche Gestaltung
des Unternehmens der Zukunft. Diese Unternehmen können datenbasiert wesentlich schneller die richtigen Entscheidungen treffen und damit erhebliche Produktivitätspotenziale heben. Der
englischsprachige Untertitel unterstreicht darüber hinaus die zunehmende Internationalisierung unserer Aktivitäten – diese und
alle zukünftigen Ausgaben unserer UdZ erscheinen deshalb in
Deutsch und Englisch.
Zudem integriert das neue Heft die beiden existierenden
Zeitschriften – UdZForschung und UdZPraxis – in einer nun dreimal jährlich erscheinenden UdZ – Data-driven Enterprise. Damit
schließen wir ein weiteres Mal den „Gap between science and
industry“ – eine Aufgabe, der wir uns mit unserer Arbeit täglich
stellen. Unserem Anspruch, mit anwendungsnaher Forschung,
deren Ergebnisse umgehend Einzug in die Industrie finden, einen
wertvollen Beitrag zur Gestaltung des Unternehmens der Zukunft
zu leisten, tragen wir mit der Zusammenführung der beiden
Zeitschriften Rechnung. Sie profitieren von den Beiträgen beider
Seiten und gewinnen eine ganzheitliche Sicht auf den aktuellen
Stand von Technologien, Methoden und Strategieentwicklungen
in den Feldern Betriebsorganisation, Informationslogistik und IT.
Thematisch geben wir in der vorliegenden Ausgabe einen
Überblick unserer internationalen Aktivitäten: Angefangen
bei der Entwicklung einer Digitalisierungs-Roadmap für den
US-amerikanischen Konzern AGCO Corporation, der zu den
größten Landmaschinenherstellern zählt, über das globale ITHarmonisierungsprojekt bei einem Weiterbildungsanbieter anhand des Aachener Digital-Architecture-Management(ADAM®)Frameworks bis hin zur Optimierung der Auftragsabwicklung bei
der österreichischen IDEAL Kältetechnik GmbH. Zudem erfahren
Sie mehr über eine erfolgreiche Umsetzung der Digitalisierung
in der Prozessindustrie, basierend auf einer holistischen
Industrie-4.0-Transformation.
Was sich im internationalen Forschungskontext gerade so
tut, lesen Sie etwa im Beitrag über das EU-Projekt INEDIT, in dessen Rahmen ein Konzept für eine internationale Co-CreationPlattform im Möbelsektor entsteht, dem Artikel EDI-Multiply,
das im Kontext des EU-Projekts MARKET4.0 einen quelloffenen
SCSN-Kommunikationsstandard aufbaut oder im Artikel über das
Projekt „BaSys4Dash“, in dem das Softwaresystem BaSys 4.0 weiterentwickelt wird, zu einer offenen Plattform für die vierte industrielle Revolution. Selbstverständlich halten wir Sie auch auf dem
Laufenden über unsere sogenannten „Dauerbrenner“ wie die
Entwicklungen rund um 5G des Competence-Centers 5G NRW und
die Aktivitäten der sieben Center im Cluster Smart Logistik auf dem
RWTH Aachen Campus.
Wie stets wünschen wie Ihnen eine anregende Lektüre und
freuen uns jederzeit über Ihr Feedback.

You are holding in your hands the new issue of UdZ, and by that
we do not only mean that it is the first issue of 2021, but that the
magazine is indeed “new” in several respects.
Our journal’s subtitle is now the “The Data-driven Enterprise”,
which is to highlight the ever increasing importance of data in
successfully shaping the enterprise of the future. Companies
embracing this trend can make better decisions much faster
based on data and thus achieve considerable gains in productivity.
The English subtitle also highlights the increasingly international
outlook of our activities – starting with the present issue, UdZ will
be published in both German and English.
Moreover, the new format will integrate the two editions of UdZ
– UdZForschung and UdZPraxis – into a single format, “UdZ – The
Data-driven Enterprise”, which will be published three times a year.
Our aim is to bridge the “gap between science and industry” – a
task that we are firmly focused on in our everyday work. Merging
the two journals reflects our aim of making a valuable contribution
to shaping the enterprise of the future, both with our applicationoriented research and our efforts to translate it into industrial
applications. As a reader, you will benefit from this mix of researchand application-oriented articles by gaining a holistic understanding
of the state of the art in technology, methodology, and strategic
developments in the areas of business organization, information
logistics, and information technology.
This issue provides you with insights into our internationally
focused activities, including developing a digitalization roadmap for
the US-based AGCO Corporation, one of the largest manufacturers
of agricultural machinery; a global IT harmonization project at a
training provider using the Aachen Digital Architecture Management
(ADAM®) framework; and a project seeking to optimize order
processing at the Austrian company IDEAL Kältetechnik GmbH. In
addition, you will learn more about the successful digitalization of
companies in the process industry based on a holistic Industrie 4.0
transformation.
Furthermore, in various contributions, we keep you up to date
about what is currently going on in international research: The EUfunded INEDIT project is developing a concept for an international
co-creation platform in the furniture sector. Then there is EDIMultiply, an initiative tasked with building an open-source SCSN
communication standard as part of the EU’s MARKET4.0 project.
The “BaSys4Dash” project is concerned with further developing
the BaSys 4.0 software system, an open platform to facilitate the
implementation of the fourth industrial revolution. Of course, we
will also keep you up to date on our ‘perennial’ topics, such as the
latest developments in 5G technology at the 5G.NRW Competence
Center as well as the activities of the seven centers of the Smart
Logistics Cluster on RWTH Aachen Campus.
We hope you enjoy reading this new issue of UdZ and look
forward to your feedback and comments.

Prof. Dr.-Ing. Volker Stich
Geschäftsführer des FIR e. V. an der RWTH Aachen

Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Günther Schuh
Direktor des FIR e. V. an der RWTH Aachen
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5G
Die nächste Generation der drahtlosen Konnektivität, 5G, wird zu einem allgegenwärtigen Thema in der Industrie, ist aber immer noch Gegenstand vieler Mythen und
Missverständnisse. Durch die Möglichkeit der maschinengestützten Kommunikation
gehen die Fähigkeiten von 5G weit über mobiles Breitband hinaus. Dies ebnet den
Weg für zahl reiche neue Anwendungsfälle insbesondere in der Industrie.
The next generation of wireless connectivity, 5G, is becoming a hot topic in
industry. However, there are still many myths and misconceptions surrounding
the new wireless technology. By enabling machine-based communications, 5G’s
capabilities go far beyond mobile broadband.
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BaSys4Dash			

Ziel des Forschungsprojekts ‚BaSys4Dash‘ ist es, eine teilautomatisierte Entscheidungsunterstützung auf Basis von Dashboards in zwei Anwenderunternehmen zu entwickeln. Dabei dient das Softwaresystem BaSys 4.0 als Grundlage,
um Auswertungen teilautomatisiert durchzuführen und Informationen situationsund anwendungsgerecht auf Dashboards zu visualisieren.
The aim of the `BaSys4Dash´ research project is to develop a partially automated,
dashboard-based decision support system for two user companies. The BaSys
4.0 software system provides the basis for the partially automated evaluation of
processes and the visualization of information on dashboards that is tailored to
the situation and application at hand.
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93
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EDI-Multiply			
Ziel dieses Teilvorhabens ist es, einen Multiplikatoreffekt hinsichtlich potenzieller Geschäftsverbindungen zu erzielen.
The aim of this sub-project is to achieve a
multiplier effect in terms of potential business
connections.

MarryIT
Ziel des Forschungsprojekts ist es, KMU
durch eine methodisch angeleitete
Erfassung und Bewertung des IT-OTIntegrationsstands zu unterstützen.
The aim of the research project is
to support SMEs by providing a
methodically guided as-is analysis
and evaluation of the current IT-OT
integration status.
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FOCUS – GASTBEITRAG

Der Ausweg aus der Corona-Krise heißt Innovationen.
Doch für die braucht es ein neues Staatsverständnis –
den Staat als gemeinnützigen Kapitalisten.

Der Funke des Fortschritts
Zuerst gab es den Wumms. Damit meinte Finanzminister Olaf Scholz
die Rekordsumme von 130 Milliarden Euro, mit der die Bundesregierung die deutsche Wirtschaft aus der Corona-Krise ziehen soll. Sodann
folgte die Warnung: Der Staat drohe mit den Corona-Milliarden Unternehmen, die eigentlich überschuldet seien, in ziel- und endlos dahingeisternde Zombies zu verwandeln.
Je länger das COVID-19-Virus wütet, desto mehr eskaliert der Streit um
die Rolle des Staates. Ist der Staat auf einmal doch der bessere Unternehmer, indem er sich in Firmen wie den Impfstoff-Entwickler Curevac
einkauft und anstelle der Aktionäre Konzerne wie TUI und Lufthansa
am Leben hält? Oder ist es allerhöchste Zeit, dass der Markt regelt, welchen Unternehmen die Zukunft gehört?
Wer den Staat zum Superunternehmer stilisiert oder ihn pauschal
zum Rückzug aufruft, übersieht zwei wesentliche Aspekte: erstens,
dass wir aus dieser Krise nur mit Innovationen heil herauskommen
werden. Und zweitens, dass der Staat bei erfolgreichen Innovationen, die der österreichische Ökonom Joseph Schumpeter treffend als
schöpferische Zerstörung bezeichnete, in allen Phasen eine unerlässliche Rolle spielt – als Marktbereiter, als Impulsgeber, als RisikoFinanzier und Technologie-Selektierer.
Es reicht nicht, zu fordern, dass ein Staat, der Verantwortung für Leben
und Gesundheit übernimmt, künftig für Vorräte, Lager und Lieferketten sorgen und die Ausstattung mit Schutz- und medizinischen Artikeln gewährleisten muss, auch wenn dies der Betriebswirtschaftslehre
und den Marktregeln widerspricht. Gefragt ist vielmehr die Rolle des
Staates als Innovator. >
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The way out of the coronavirus crisis is to innovate.
But this requires a new understanding of the state:
the state as a non-profit capitalist.

The Spark of Progress
First, there was the ‘kaboom’. This is how Germany’s Finance Minister
Olaf Scholz referred to the record sum of 130 billion euros with which
the German government has sought to pull the German economy
out of the COVID-19 crisis. This was followed by warnings that by
providing the stimulus package, the state ran into danger of turning
over-indebted companies into aimless, endlessly wandering zombies.
The longer the COVID-19 virus stays in charge, the greater will
be the debate about the role of the state. Is the state the better
entrepreneur after all, buying into companies like vaccine developer
Curevac and keeping corporations like TUI and Lufthansa alive,
instead of letting the shareholders decide? Or is it high time for the
market to determine which companies will have a successful future?
Those who stylize the state as a super-entrepreneur or call on it to
withdraw across the board are overlooking two essential aspects:
First, we will only come out of this crisis in one piece with the help of
innovations. Second, the state plays an indispensable role in all phases of
successful innovation, which the Austrian economist Joseph Schumpeter
aptly described as creative destruction – as an enabler of the market, a
catalyst of innovation, a venture capitalist, and a technology selector.
It is not enough to demand that a state that assumes responsibility
for life and health must in future also secure stocks, warehouse
inventories, and supply chains, and ensure that protective and
medical items are available, even if this contradicts key economics
principles and market rules. What is needed instead is that the states
assumes the role of the innovator. >
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Modell USA

The U.S. as a Model

Schon Ökonom Schumpeter forderte einen Staat, der Geld
in die Hand nimmt, wenn sich damit Innovationen stimulieren lassen. Denn der Staat hat den langen Atem, den es
braucht, um die Entwicklung von Grundlagentechnologien
zu finanzieren. Fast alle wirklich großen technischen
Revolutionen – die Eisenbahn, die Nanotechnologie, das
Internet – gab es, weil der Staat die kapitalintensivsten
Anfangsinvestitionen tätigte.

Schumpeter was an advocate of a state that would provide
money to stimulate innovation. After all, the state has the
staying power it needs to finance the development of basic
technologies. Almost all the really significant technical
revolutions – the railroad, nanotechnology, the Internet –
took place because the state provided the most capitalintensive initial investments.

Das Arpanet etwa, die Basis für das heutige Internet, wurde fast ein Vierteljahrhundert im Auftrag der US-Luftwaffe
und dann vom Massachusetts Institute of Technology unter
Beteiligung des amerikanischen Verteidigungsministeriums
entwickelt. Erst nachdem der Staat die wilden Ideen der kreativen Visionäre über die Schwelle erster Prototypen gehievt
hatte, stiegen Unternehmen, private Risikokapitalgeber und
Business-Angels ein, um marktfähige Geschäftsmodelle daraus zu entwickeln.
Ähnliches geschah beim iPhone von Apple. Alle Features, die
das neuartige Handy 2007 „smart“ machten, vom Internet über
GPS und Touchscreen bis zum Spracherkennungs- und -verarbeitungssystem Siri, wurden nicht von Bastlern in der Garage
erfunden. Sie waren die Früchte jahrzehntelanger staatlich
geförderter Grundlagenforschung. Eine zentrale Rolle spielte
dabei die Defense Advanced Research Projects Agency
(DARPA), eine Behörde des US-Verteidigungsministeriums,
die mit ihrem Milliardenbudget zur Entwicklung von
Mikroprozessoren und zur technologischen Grundlage für
Siri beitrug. Der Algorithmus, mit dem Google heute Umsätze
generiert, wurde mit dem Geld der amerikanischen National
Science Foundation entwickelt, einer 1950 gegründeten staatlichen Forschungsförderungsbehörde.
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Arpanet, for example, the basis for today's Internet, was
developed for nearly a quarter of a century on behalf of
the U.S. Air Force and then by the Massachusetts Institute
of Technology with participation from the U.S. Department
of Defense. Only after government support had carried
the wild ideas of creative visionaries over the threshold of
initial prototypes did companies, private venture capitalists
and business angels step in to develop marketable business
models from them.
Then there is the story of Apple's iPhone. All the features that
made this new type of cell phone ‘smart’ in 2007, from the
Internet connection and GPS to the touchscreen and the Siri
voice recognition and processing system, were not invented
by tinkerers in a garage. They were the fruits of decades of
government-funded basic research. A key role was played
by the Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA),
an agency of the U.S. Department of Defense, which, with
its billion-dollar budget, contributed to the development of
microprocessors and to providing the technological basis
for Siri. The algorithm that Google uses today to generate
revenue was developed with money from the U.S. National
Science Foundation, a government research funding agency
founded in 1950.

Die Bedeutung des amerikanischen Staates für Innovationen
lässt sich an vier Zahlen ablesen: Von den Forschungs- und
Entwicklungsaufwendungen in den USA entfallen 70 Prozent
auf die Unternehmen und 26 Prozent auf die öffentliche
Hand. In der Grundlagenforschung hingegen stemmt der
Staat 57 Prozent, der Unternehmenssektor nur 18 Prozent.
Der Rest wird jeweils von Universitäten und anderen nicht
gewinnorientierten Organisationen getragen.

Four figures serve to illustrate the importance of the U.S.
government to innovation. In the U.S., 70 percent of all
research and development expenditures are made by
companies, and 26 percent are made by the public sector. In
basic research, on the other hand, the government accounts
for 57 percent of expenditures, and the corporate sector for
only 18 percent. The remainder is borne by universities and
other non-profit organizations.

Der berühmte Satz von Apple-Gründer Steve Jobs, man müsse
tun, was man liebt, und tollkühn bleiben, um Großes zu erzeugen, erhält vor diesem Hintergrund einen ganz eigenen
Sinn: Wenn der Staat tollkühn Schlüsseltechnologien entwickelt, die sich die Kapitalisten nicht zu finanzieren trauen, ist
es für diese einfacher, zu pflanzen und zu ernten, als wenn
das Feld nicht bestellt wurde.

Against this backdrop, Apple founder Steve Jobs' famous
advice that the only way to do great work is to love what you
do, and that you need to stay hungry and foolish, takes on
a whole new meaning. If the state stays ‘foolish’ enough to
develop key technologies that capitalists are not prepared to
finance, it is easier for the latter to plant and harvest than if
the field had not been tilled.

Modell Japan

Japan as a Model

Die japanische Innnovationspolitik kann noch immer als
Vorbild dienen, auch wenn das Land seit einigen Jahren
technologisch eher auf der Stelle tritt. Der Staat in Japan
orientiert sich dabei an vier Prinzipien: Förderung ausgewählter Technologien, Vernetzung von Privatwirtschaft und
Forschungsvereinigungen, gezielte steuerliche Anreize für
Unternehmen, internationale Wettbewerbsfähigkeit. Ziel des
Staates ist es, den Wandel zu orchestrieren, Verbindungen
zwischen Branchen herzustellen, den öffentlichen und privaten Sektor zu vernetzen und eine nachhaltige Multiplikation
von Wissen zu ermöglichen. Dabei verteilt der Staat die
Forschungsgelder auf viele Branchen, nur rund zwei Prozent
flossen bisher in das Militär und die Raumfahrt.

Japan's innovation policy continues to serve as a model,
even though the country has been marking time in terms of
technological progress for some years now. In Japan, the
state is guided by four principles: Promotion of selected
technologies, close networking between the private sector
and research associations, targeted tax incentives for
companies, and international competitiveness. The state's
goal is to orchestrate change, to establish links between
industries, to foster collaboration between the public and
private sectors, and to secure the multiplication of knowledge.
Following this policy, the state distributes research funds
among many industries; only about two percent has so far
gone to the military and aerospace sectors.
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Modell China

China as a Model

Das Reich der Mitte fährt mit seinem gelenkten Kapitalismus
aktuell eine Strategie, die – in dieser Form historisch einmalig – Innovationen im Hightech- wie im Umweltbereich miteinander verbindet. Dazu hat die Kommunistische Partei
einen Fünfjahresplan mit Investitionen in Höhe von 1,5
Billionen US-Dollar aufgelegt. Das entspricht fünf Prozent
des chinesischen Bruttoinlandsproduktes. Damit wird die
Entwicklung umweltverträglicher Materialien, Brennstoffe
und Fertigungsverfahren oder Elektroautos gefördert.
Umweltschutz und Profiterzielung gehen Hand in Hand. Der
Einsatz nachhaltiger Technologien führt nach Meinung der
chinesischen Wirtschaftslenker zu einer Win-win-Situation
für die Volkswirtschaft und die Umwelt.

With its state-controlled capitalism, the Middle Kingdom
is currently pursuing a strategy that combines innovations
in both the high-tech and environmental sectors in a way
that is historically unique. To this end, the Communist Party
has launched a five-year plan with investments totaling
1.5 trillion U.S. dollars. This corresponds to five percent of
China's gross domestic product. The funds will be used to
promote the development of environmentally compatible materials, fuels, manufacturing processes, and electric
cars. Environmental protection and profit-making go hand
in hand. According to Chinese business leaders, the use of
sustainable technologies leads to a win-win situation for
the national economy and the environment.

Die Erfolge der Solar- und Windenergie scheinen den Planern
recht zu geben: Die für 2020 vorgesehene kumulierte installierte Photovoltaik-Leistung von 105 Gigawatt wurde bereits
Ende 2019 mit 204,3 Gigawatt um fast 100 Prozent übertroffen, das entspricht der Leistung von 200 Atomkraftwerken.
Chinas Solarzellenhersteller beherrschen heute den
Weltmarkt. Auch in der Solarthermie und der Windkraft ist
das Land führend. Der chinesische Windanlagenhersteller
Goldwind drängt massiv in den europäischen Markt. Noch
kämpft der Newcomer in Europa um das Vertrauen der
Investoren. Fakt ist aber, dass die technischen Komponenten
made in China günstiger sind als die Turbinen von Siemens,
Gamesa oder Nordex.

The successes of solar and wind energy seem to prove the
planners right. The cumulative installed photovoltaic capacity of 105 gigawatts envisioned for 2020 was already surpassed by nearly 100 percent by the end of 2019, when it
reached 204.3 gigawatts, equivalent to the output of 200
nuclear power plants. China's solar cell manufacturers now
dominate the global market. The country is also a leader
in solar thermal and wind power. The Chinese wind turbine manufacturer Goldwind is pushing massively into the
European market. The newcomer in Europe is still struggling to gain the trust of investors. But the fact is that the
technical components made in China are cheaper than turbines from Siemens, Gamesa, or Nordex.

Die Lehren für Deutschland

Lessons for Germany

Soll der Funke des Fortschritts derart auch in Deutschland
und der EU überspringen, heißt das: Der Staat muss in die
Rolle des gemeinnützigen Kapitalisten schlüpfen, muss
Innovationsentscheidungen fällen, die Grundlagenforschung
ankurbeln sowie Investitionsanreize und Leitplanken setzen,
um Unternehmen im Land zu halten. Eine reine steuerliche
Förderung, so zeigen Untersuchungen, bringt nur selten
grundlegend Neues.

If the spark of progress is to be ignited in this way in
Germany and the EU, the state must take on the role of a
non-profit capitalist, make innovation decisions, promote
basic research, provide investment incentives, and create
the right framework to keep companies in the country. Pure
tax incentives, studies show, rarely bring about anything
fundamentally new.

Die große vor uns liegende Jahrhundertaufgabe, die
auch aus der Coronakrise heraushilft, ist die klimafreundliche Umgestaltung unseres Wirtschaftens. Um für das
Megaprojekt die nötige Akzeptanz zu erreichen, bedarf
es eines neuen Konsenses, einer Politik der Teilhabe, der
Partizipation. Es darf nicht sein, dass der Staat nur Kosten
und Verluste sozialisiert. Dies sollte auch für Gewinne gelten, die sich mit Hilfe der staatlichen Vorleistungen erzielen
lassen. So könnte der Staat Tantiemen für die erfolgreiche
Nutzung seiner Grundlagenforschung verlangen. Diese könnten in einen Innovationsfonds oder eine Entwicklungsbank
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The great task of the century, which will also help us overcome the COVID-19 crisis, will be to transform our economy,
to make it environmentally friendly. To achieve wide acceptance for this megaproject, we need a new consensus,
a policy of sharing, of participation. It cannot be that the
state only socializes costs and losses. The state should also
socialize profits generated by its investments. For example,
the state could charge royalty fees for any successful application of its basic research. This income could be channeled
into an innovation fund or a development bank that would
issue loans, which, in turn, could be paid back through the
profits generated by new climate-friendly technologies. In

fließen, die Kredite vergibt, deren Rückzahlung sich aus dem
kommerziellen Erfolg neuer klimafreundlicher Technologien
speist. Die Verbraucher und Steuerzahler würden auf diese
Weise erleben, dass ihr Geld zu Arbeitsplätzen, Einkommen
und Gewinnen hierzulande führt. Noch braucht es massive
Forschungs- und Entwicklungsarbeit, bis sich nachhaltige Technologien zu geringeren Kosten rentabel herstellen lassen.
Der amerikanische Staat ließ das Arpanet1, die Basis für das
heutige Internet, entwickeln, um im Falle eines Atomkriegs
die Kommunikation aufrecht zu erhalten. Man stelle sich
vor, er würde heute nur ein Prozent aller Umsätze mit dem
Internet als Tantieme verlangen: wie viel Geld dann bereit
stünde, um die grüne Revolution zu finanzieren – und mit
deren Gelingen neue Forschungsmittel für das nächste
gesellschaftliche Großprojekt zu generieren.
			

this way, consumers and taxpayers would see how their
money would result in jobs being created, as well as in income and profits ‘here at home’. However, massive research
and development work is still needed before sustainable
technologies can be produced profitably at lower cost.
The U.S. government supported the development of the
Arpanet1, the basis for today's Internet, to be able to maintain communications in the event of a nuclear war. Imagine
if it were to demand only one percent of all Internet sales
as royalty fees today: how much money would then be
available to finance the green revolution – and, through its
success, how much research funding could be generated to
tackle the next large-scale societal project.

Horst Wildemann
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FIR Global Benchmark

E

in Institut wie der FIR e. V. an der RWTH Aachen hat in seiner
langjährigen Geschichte seit der Gründung im Jahre 1953
zwangsläufig viele Strömungen und Bewegungen erlebt
und mitgemacht, teilweise sogar gestalten dürfen. Damals
lautete das Motto zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit
von Unternehmen „Rationalisierung“. Die Ideen dazu
waren im wesentlichen Typenentwicklungen für Unternehmen
und Prozesse, Arbeitsteilung bzw. Spezialisierung und das
Streben nach höherer Produktionsleistung und damit niedrigeren Produktionskosten sowie Normierung. Die Pioniere der
Rationalisierungsforschung, auf die wir uns immer gestützt
haben, sind auch heute noch namentlich bekannt: Frederic
Winston Taylor, Frank Bunker Gilbreth, Henry Ford
und Irene Witte, für sie alle hieß Rationalisierung „Arbeiten
mit Vernunft“.
Nun haben sich das FIR und sein Umfeld in den letzten Jahren eindrucksvoll verändert: Bedingt durch völlig
neue Themen unter dem Oberbegriff Industrie 4.0,
das datenbasierte, vernetzte Unternehmen, die deutliche Zunahme der gegenseitigen Beeinflussung von
Organisation und IT sowie völlig neuen Potenzialen und
Geschäftsmodellen auf Basis der Plattformökonomie und
der Nutzung neuer Technologien wie Process-Mining, KI,
Big Data, 5G und vieler mehr. Auch durch unseren Umzug auf
den RWTH Aachen Campus ins Cluster Smart Logistik und damit in ein völlig neues Forschungsumfeld können wir jetzt noch
viel besser mit Vertretern der Praxis an relevanten Themen forschen, arbeiten und Konzepte bis nahe an die Serienreife mehr
als prototypisch entwickeln und testen.
Da sich das FIR in seinem Strategieprozess zum Ziel gesetzt
hat, im Themenfeld innovativer Organisationsforschung einen
Spitzenplatz einzunehmen und dies durchaus im internationalen Kontext, ist es wichtig für uns, das aktuelle, internationale
Umfeld zu kennen und zu bewerten, um uns zu orientieren
und zu positionieren. Folglich hat das Präsidium des FIR e. V. an
der RWTH Aachen die Führungscrew des Instituts beauftragt,
nach dem etablierten methodischen Vorgehen der sonst in der
Industrie durchgeführten Konsortialbenchmarkings die eigenen
Stärken und Schwächen zu identifizieren und daraus zu lernen.

Es galt, vor dem Hintergrund des Mission-Statements des FIR
die folgenden Fragen zu beantworten:
� Wer beschäftigt sich mit unseren Themen?
� Mit wem müssen und können wir uns vergleichen?
� Wer ist erfolgreich und
� warum sind die identifizierten Institute erfolgreich
und was kann man von ihnen lernen?
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A

research institute such as FIR at RWTH Aachen
University has surely experienced, participated in, and
sometimes even shaped many trends and movements
in its long history since its foundation in 1953. At
that time, the key motto for increasing the competitiveness of
companies was “rationalization”. The underlying ideas were,
essentially, type development for companies and processes;
division of labor and specialization; increasing productivity and
thus lower production costs; as well as standardization. The
pioneers of rationalization research, on whose shoulders we
stand, are still known by name today: Frederic Winston Taylor,
Frank Bunker Gilbreth, Henry Ford, and Irene Witte, for all of
whom rationalization meant working with reason.
However, FIR and its environment have changed impressively
in recent years, due to completely new developments
under the heading of Industrie 4.0, such as the data-based,
connected enterprise; the increasing mutual influence
between organization and IT; completely new opportunities
and business models based on the platform economy; as well
as the use of new technologies such as process mining, AI, Big
Data, 5G, and many more.
Not least due to our relocation to the Smart Logistics cluster
on RWTH Aachen Campus, and thus into a completely new
research environment, are we now in a much better position
to conduct research and work on relevant topics together with
practitioners as well as to develop and test concepts beyond
the prototype stage close to serial production.
In its strategy process, FIR has set itself the goal to achieve a
top position in the area of innovative organizational research,
including in the international arena. For this reason, and in
order to be able to orient and position ourselves, it is important
for us to know about the current, international environment.
Consequently, the Presidium of FIR at RWTH Aachen University
commissioned the management team to identify the institute’s
strengths and weaknesses and to act on this knowledge,
following the established methodological procedure of
consortium benchmarks as carried out in industry.
The following questions needed to be answered in light of
FIR's mission statement:
� Who is working on our topics as well?
� With whom should – and can – we compare ourselves?
� Who is successful?
� Why are the identified institutions successful, and
what can we learn from them?

Processing

Figure 1: Organizational and Management Research at FIR
Die wichtigen Universitätsrankings, etwa The World University
Ranking, Academic Ranking of World Universities oder QS World
University Ranking sowie Forschungsrankings wie die des
nature index oder Scimago Institutions Ranking vergleichen
Institutionen anderer Größenordnung und Arbeitsweisen.

The major university rankings, such as The World University
Ranking, Academic Ranking of World Universities, or QS World
University Ranking, as well as research rankings such as those
of nature index or Scimago Institutions Ranking compare
institutions of different sizes and ways of working.

Aus diesem Grunde haben wir vier Cluster in Bezug auf das
FIR gebildet:
� Cluster A – National sehr große thematische Überdeckung
� Cluster B – National mittlere thematische Überdeckung
� Cluster C – International mit mittlerer
thematischer Überdeckung
� Cluster D – Internationale Grundlagenforscher ohne
Beratung, mit gewisser thematischer Überdeckung

For this reason, we formed four clusters in which we grouped
313 research institutions, according to their overlap with FIR’s
areas of activity:
� Cluster A – National, very large thematic overlap
� Cluster B – National, medium thematic overlap
� Cluster C – International, medium thematic overlap
� Cluster D – International basic researchers (no consulting
services), with some thematic overlap

in die wir die weltweite Long-List von 313 Forschungsinstitutionen eingruppiert haben, um sie dann im zweiten Schritt auf
eine Short-List von 64 Institutionen zu fokussieren. Deutlich
wurde, dass das FIR seine Wettbewerber im nationalen Umfeld
sehr gut kennt und sich bereits entsprechend positioniert.

in a second step, based on this list, we generated a more
focused shortlist of 64 institutions. It became clear that FIR
knows its national competitors very well and has already
positioned itself accordingly.

Auf internationaler Ebene bestand die Herausforderung
darin, Institutionen zu identifizieren, die ein zumindest ähnliches
Portfolio und eine ähnlich gelagerte Arbeitsweise aufweisen. Aus dieser ersten Übung eines Benchmarkings
konnten wesentliche Erkenntnisse und Maßnahmen abgeleitet werden, die aktuell Eingang in die Strategie des FIR gefunden haben. Dazu zählen etwa die Erhöhung der englischsprachigen
Veröffentlichungsquote oder der Ausbau
internationaler Kooperationen.
Sollten wir Ihr Interesse an dem Procedere des Konsortialbenchmarkings geweckt haben, zögern Sie nicht, uns anzusprechen, wir arbeiten gerne mit Ihnen zusammen am
Unternehmen der Zukunft. Mehr Informationen finden Sie
unter » konsortialbenchmarking.de

At the international level, the challenge was to identify
institutions with at least a similar portfolio and way of
working. From this first benchmarking, it was possible to
derive essential findings and measures that have now found
their way into FIR’s corporate strategy. These include, for
example, an increase in English-language publications and an
expansion of international collaborations.
If we have aroused your interest in the consortium
benchmarking process, please do not hesitate to
contact us. We look forward to working with you on the
enterprise of the future. You can find more information at
» konsortialbenchmarking.de/en
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IDEAL Kältetechnik GmbH legt mit Prozessoptimierung,
Datenqualitätsassessment und ERP-Auswahl
Grundstein für langfristigen Markterfolg

Erfolgreich in die Zukunft
IDEAL Kältetechnik GmbH lays the foundation
for long-term market success with process
optimization, data quality assessment and ERP selection

Successfully into the Future
In einem umfangreichen Projekt mit der IDEAL Kältetechnik GmbH wurden die Prozesse
der
Auftragsabwicklung
optimiert,
Datenqualitäten bewertet und ein neues ERPSystem ausgewählt, das die zukünftigen Prozesse wirkungsvoll unterstützt. Damit legt
IDEAL den Grundstein für die Ablösung der
bestehenden
IT-Strukturen
hin
zu
einer
zukunftssicheren Lösung, die den langfristigen Erfolg und die weitere Expansion des
Unternehmens sicherstellt.
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In an extensive project with IDEAL Kältetechnik GmbH
order handling processes were optimized, data
qualities were evaluated, and a new ERP system was
selected to effectively support future processes. In
this project, IDEAL laid the foundation for replacing
its existing IT infrastructure with a future-proof
solution that will ensure the company's long-term
success and continued expansion.

D

ie IDEAL Kältetechnik GmbH mit Sitz in Gmunden,
Österreich, ist Hersteller von kältetechnischen
Geräten wie beispielsweise Getränketheken,
Kühlunterbauten, Verkaufskühlvitrinen oder
Speisekühlungen. Den Produkten ist sicher jeder
von uns schon einmal begegnet. Sie finden sich in
Lebensmittelgeschäften, Gastronomie, Hotellerie und auch
in Zügen wieder. Seinen Siegeszug durch Österreich trat das
im Jahr 1945 gegründete Unternehmen als Pionier bei der
Produktion von Speiseeismaschinen und Schankanlagen an.
Durch langjährige Erfahrung im Bereich der Kältetechnik,
gepaart mit Entwicklergeist, fasste man schnell auch im
Rest von Europa und in Übersee Fuß. Heute beschäftigt die
Unternehmensgruppe rund 450 Mitarbeiter:innen und vertreibt ihre Waren über eine Vielzahl von Vertriebspartnern
mit einer hohen Servicequalität. Um die strategische
Zielsetzung der Serviceführerschaft im Segment sicherzustellen, sollen zukünftig neben dem Vertriebsnetzwerk
auch eigene internationale Vertriebs- und Servicestrukturen
aufgebaut werden.
Vor dem Hintergrund dieser Zielsetzung stießen auch bei
IDEAL – wie bei vielen schnell wachsenden Unternehmen –
Prozesse und IT-Systeme aufgrund geänderter Strukturen
und steigender Anforderungen an ihre Grenzen. Um sich
zukunftsweisend aufzustellen, entschied man sich daher,
Prozesse und IT-Landschaft mit der Unterstützung des
FIR an der RWTH Aachen neu zu strukturieren. Das grenzüberschreitende Projekt startete im Februar 2020 und
unterlag damit vielen durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen. In Online-Meetings und mit einer
extra Portion Leistungsbereitschaft auf beiden Seiten konnten diese Einschränkungen jedoch erfolgreich überwunden
werden. In mehreren aufeinanderfolgenden Phasen wurden
die Voraussetzungen für die aufstrebende Entwicklung von
IDEAL in den kommenden Jahren geschaffen.

T

he IDEAL Kältetechnik GmbH, headquartered in
Gmunden, Austria, is a manufacturer of refrigeration
equipment such as refrigerated counters,
refrigerated display cases, and food refrigeration
systems. We are all familiar with these products – they can
be found in grocery stores, restaurants, hotels, and even on
trains. The company, founded in 1945, started its success
story in Austria as a pioneer in the production of ice cream
machines and dispensing equipment. With its many years
of experience in the area of refrigeration technology and
its spirit of innovation, the company quickly succeeded in
gaining a foothold in the rest of Europe and overseas. Today,
the corporate group employs around 450 staff and sells its
products through a large network of sales partners offering
a high quality of service. In order to secure the strategic
objective of service leadership in the segment, the company
plans to build up its own international sales and service
structures in addition to its existing sales network.
Given these objectives, the processes and IT systems
currently in place at IDEAL – as with many fast-growing
companies – quickly reached their limits, due to changing
structures and increasing requirements. In order to position
itself for the future, the company therefore decided to
restructure its processes and IT landscape with the support
of FIR at RWTH Aachen University. Due to the coronavirus
pandemic, the cross-border project was faced with many
difficulties. However, through online meetings and with a
strong commitment on both sides, these challenges were
overcome successfully. In a sequence of several phases,
the foundation for IDEAL’s growth and development in the
upcoming years has been laid.

Bilder: © IDEAL Kältetechnik GmbH

UdZ 1-2021 / 10

FOCUS – BEST PRACTICES

Schritt 1 – Vom „Ist“ zum „Soll“

Step 1 – From “current position” to “target"

Am Anfang des Projekts stand eine Bestandsaufnahme der
Prozesse. Das FIR führte mit den Fachbereichen von IDEAL
Workshops durch, um gemeinsam ineffiziente oder verbesserungswürdige Prozesse der Auftragsabwicklung zu identifizieren und Medienbrüche aufzudecken. Aus den Ist-Prozessen
wurden anschließend Soll-Prozesse abgeleitet, die sich unmittelbar an der Unternehmensstrategie hinsichtlich der zukünftigen Aufbau- und Ablauforganisation sowie der ValueProposition am Markt orientieren. Durch die Modellierung
der Prozesse im BPMN-basierten Tool ‚ADONIS‘ der
BOC-Gruppe konnten diese direkt an IDEAL übergeben werden und können zukünftig der Qualitätssicherung dienen.

The project began with an analysis of all processes in
place. The FIR conducted workshops with IDEAL's specialist
departments in order to jointly identify inefficient and nonoptimal order processing processes and to uncover media
discontinuities. Target processes were then derived from the
actual processes, which are directly oriented to the corporate
strategy with regard to the future structural and process
organization and the value proposition on the market. By
modeling the processes using ‘ADONIS’, a BPMN-based tool
of the BOC Group, it was possible to provide IDEAL with the
newly designed processes that will serve to improve quality
assurance.

Darüber hinaus wurden weitere Potenziale der
Prozessoptimierung identifiziert, etwa im Bereich des
Variantenmanagements, der Stammdaten oder im S&OPKontext. Diese Maßnahmen wurden aufbereitet, in eine
Abhängigkeit zur ERP-Einführung gebracht sowie hin-

In addition, further potential for process optimization
was identified, for example in the area of variant
management, master data or in the S&OP context. These
measures were processed, brought into a dependency
with the ERP implementation and evaluated with regard

Bild: © IDEAL Kältetechnik GmbH
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”Almost 30 years after my first experience of selecting an ERP system together with FIR at RWTH Aachen
University, I was able to convince the decision-makers at IDEAL Kältetechnik GmbH to adopt this
approach. Both the approach and the tools deployed have changed significantly since the early 1990s.
As a customer of FIR you can benefit from their decades of experience and their extensive service portfolio
in order to achieve the best possible result in selecting a suitable ERP solution.”
Josef Tomitza,
Head of IT / Process, IDEAL

sichtlich ihrer Kritikalität bewertet. IDEAL erhielt mit
dieser Vorgehensweise eine Vorlage, um weitere interne
Verbesserungsprojekte anzustoßen und sich auf die
Einführung des neuen Systems vorzubereiten.

to their criticality. With this approach, IDEAL received a
template to initiate further internal improvement projects
and to prepare for the introduction of the new system.

Schritt 2 – Sicherung der Datenqualität

Step 2 – Ensuring high data quality

Da gerade die Datenmigration eine von Unternehmen häufig genannte Herausforderung bei der Implementierung
von ERP-Systemen ist, entschloss sich IDEAL, dieses Thema
frühzeitig anzugehen.

Since companies consider data migration, in particular, a
significant challenge in the implementation of ERP systems,
IDEAL decided to address this issue early on.

Daten spielen eine zentrale Rolle bei der Sicherung nachhaltiger Business-Lösungen, da diese nur so gut funktionieren können, wie die ihnen zugrundeliegende Datenqualität
beschaffen ist. Die Prozesse können nur dann systemseitig
wirkungsvoll unterstützt werden, wenn auch das dahinterliegende Gerüst aus Stammdaten entsprechend aufgebaut ist und vollständige Bewegungsdaten erzeugt werden. Als Stammdaten werden zustandsorientierte Daten
zusammengefasst, die im System nur selten angepasst
werden. Dazu zählen beispielsweise Artikel-, Arbeitsplatzoder Kundenstammdaten. Bewegungsdaten sind abwicklungsorientiert, unterliegen häufigen Änderungen und
umfassen zum Beispiel Auftragsdaten wie Angebote oder
Fertigungsaufträge. Für die Neustrukturierung der bestehenden Stammdaten führte das FIR gemeinsam mit
IDEAL ein Datenqualitätsassessment durch. Ziel war es, die
Qualität der Stamm- und Bewegungsdaten zu messen und
aus der Analyse die notwendigen Schritte zur Aufbereitung
der Daten abzuleiten.
Im Rahmen des Datenqualitätsassessments wurde zunächst gemeinsam mit den Mitarbeiter:innen eine qualitative Analyse durchgeführt. Dazu befragte das FIR die betroffenen Fachabteilungen zum Umgang mit Daten in einzelnen
Prozessschritten, sodass die verschiedenen Speicherorte
und verarbeitenden Systeme identifiziert werden konn-

Data plays a central role in ensuring sustainable business
solutions, as they only reach their full potential if the
quality of data is sufficiently high. Also Processes can only
be effectively supported by the system, if the underlying
framework of master data is appropriately structured and
complete transaction data is being generated. Master
data is defined as condition-oriented data that is rarely
adjusted in the system. This includes, for example, article,
work center, or customer master data. Transaction data is
process-oriented, subject to frequent changes and includes,
for example, order data such as quotations or production
orders. For the restructuring of the existing master data,
FIR conducted a data quality assessment together with
IDEAL. The goal was to evaluate the quality of the master
as well as transaction data to derive the necessary steps for
optimally preparing the data.
As part of the data quality assessment, a qualitative analysis
was first carried out together with the employees. To this
end, the FIR interviewed the departments concerned about
the handling of data in individual process steps so that the
various storage locations and processing systems could be
identified. The subsequent quantitative analysis of the current
master data revealed duplicate, incomplete, and inactive data
records. An evaluation of the results with regard to the desired
functionalities of the new ERP system enabled us to successfully
classify the data in terms of its quality, content, and relevance
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ten. Die anschließende quantitative Analyse der aktuellen
Stammdaten deckte doppelte, unvollständige oder inaktive Datensätze auf. Der Abgleich der Ergebnisse mit den
gewünschten Funktionalitäten des neuen ERP-Systems
ermöglichte eine gute Einordnung der Daten hinsichtlich ihrer Qualität, ihres Inhalts und ihrer Relevanz bei der
Einführung. Mithilfe des Datenqualitätsassessments konnten Verbesserungsmaßnahmen für eine zukunftsweisende
Aufbereitung der Daten identifiziert und priorisiert werden.

Schritt 3 – Auswahl eines ERP-Systems
Nachdem sich IDEAL in den vom FIR moderierten Workshops
umfassend mit den Anforderungen an eine neue Lösung auseinandergesetzt hatte, ging man in eine erste Auswahlphase
für ein neues ERP-System und einen Systemanbieter. Die
anschließenden Systempräsentationen mussten Pandemiebedingt teils digital stattfinden. Dennoch konnte sich IDEAL,
nicht zuletzt aufgrund der vom FIR begleiteten intensiven Vorüberlegungen, zügig und sicher für einen neuen
Partner entscheiden.
Im weiteren Verlauf werden nun Details mit dem
neuen Systempartner abgestimmt sowie Workshops zur
Erstellung von Pflichtenheften durchgeführt, in denen sowohl die Verantwortlichkeiten im Projekt als auch spezifische Systemausprägungen definiert werden. Mithilfe der
Expertise des FIR, der Unterstützung des Auswahlprozesses
durch den IT-Matchmaker® der Trovarit AG und der hohen
Motivation von IDEAL, wird somit der Grundstein für eine
langfristig bedarfsgerechte Ausgestaltung ihrer Prozesse
und IT-Systeme gelegt. Dies stellt die Grundlage für ein
langfristiges Unternehmenswachstum und die aktive
Mitgestaltung des Marktes dar.

during implementation. With the help of the data quality
assessment, improvement measures for a future-oriented
preparation of the data could be identified and prioritized.

Step 3 – Selection of an ERP system
Parallel to the data quality assessment, the selection of a
new ERP system was further advanced. After IDEAL had
comprehensively dealt with the requirements for a new
solution in the workshops moderated by the FIR, they went
into an initial selection phase for a new ERP system and
a system provider. The subsequent system presentations
had to take place partly digitally due to the pandemic.
Nevertheless, IDEAL was able to decide quickly and
confidently in favor of a new partner, not least due to the
intensive preliminary considerations supported by the FIR.
In the further course, details will now be coordinated with
the new system partner and workshops will be held to create
functional specifications in which both the responsibilities
in the project and specific system characteristics will
be defined. With the help of the expertise of FIR, the
support of the selection process by the IT-Matchmaker® of
Trovarit AG and the high motivation of IDEAL, the foundation
is laid for a long-term needs-based design of their processes
and IT systems. This represents the basis for long-term
company growth and active participation in shaping
the market.

vo · ra

Start your project with us! We are happy to assist you and look forward to hearing from you.
More information can be found on our website at:
»produktion-und-logistik.fir.de
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FIR e. V. – Jetzt Mitglied werden!

Stellen Sie die Weichen für den Erfolg von morgen. Profitieren
Sie vom interdisziplinären Austausch, dem Zugang zu aktuellem
Expertenwissen und zahlreichen Vergünstigungen, z. B. Veranstaltungsrabatten, regelmäßigen Informationen zu neuesten
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Marion Riemer
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FOCUS – BEST PRACTICES

Wie verkauft man erfolgreich digitale Produkte?

Vertrieb ist nicht
gleich Vertrieb!
How do you successfully sell digital products?

Not All Sales
are the Same!
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H

äufig scheitern lang etablierte Vertriebsprozesse
zwischen Händler und Servicepartner in der
Industrie an den Herausforderungen, die die
Einführung eines digitalen Produktes mit sich
bringt. Worin unterscheidet sich aber der Vertrieb digitaler Produkte im Vergleich zum bisherigen Vertrieb von
physischen Gütern?
Eine Fragestellung, auf die das Team des Centers Smart
Services bereits vor einiger Zeit Antworten gefunden hat.
Diese Antworten wurden in einem branchenübergreifenden Konsortium praxisnah und erfolgreich validiert und in
den vergangenen Monaten vielfach remote und erfolgreich
angewendet. Auffallend waren schon zu Beginn die wiederkehrenden, branchenunabhängigen Herausforderungen
und Erkenntnisse. So zum Beispiel die Tatsache, dass das
Scheitern digitaler Produkteinführungen häufig nicht im
Produkt selbst, sondern vielmehr in der Organisation und
den vorhandenen Kompetenzen begründet ist. Oft sind es
die eigenen Mitarbeiter, die aus den unterschiedlichsten
Gründen nicht von den neuen Produkten überzeugt sind
und so eine erfolgreiche Markteinführung nicht unterstützen. Weitere wichtige Punkte für den Vertrieb stellen
Incentivierung und Provisionsvereinbarungen dar. Denn
der Bonus im Falle einer verkauften Maschine von mehreren 1.000 Euro ist üblicherweise deutlich höher als bei einem digitalen Produkt oder Service, der über eine monatliche Subscription-Fee bezahlt wird.

Erfolgskonzept: Branchenübergreifendes
Innovationsprojekt
Gemeinsam mit dem FIR an der RWTH Aachen und den
Unternehmen AVL, Dräger, GEA, Fresenius Medical Care, Trumpf,
Siemens Logistics und Siemens Healthineers entwickelte das
Team des Centers Smart Services einen Maßnahmenkatalog,
der Unternehmen bei der Bewertung und Planung der
Markteinführung sowie dem Vertrieb digitaler Produkte
unterstützt. Im Projekt erfolgte die Umsetzung dieser
Maßnahmen auf individueller Ebene, denn trotz ähnlicher
Herausforderungen sind die individuellen Anforderungen der
einzelnen Branchen nicht zu unterschätzen. Dabei durchlief
jedes Unternehmen zum Projektabschluss ein Assessment
der eigenen Vertriebsfähigkeiten und erhielt einen detaillierten Maßnahmenplan für die nächsten sechs Monate.
Die Vorgehensweise, sich im Konsortium praxisrelevanten
Themenstellungen zu widmen, hat sich in den letzten Jahren im
Center Smart Services bei zahlreichen weiteren Fragestellungen
der Industrie etabliert: von der branchenübergreifenden
Herausforderung bis hin zur individuellen, innovativen
Unternehmenslösung.

L

ong-established sales processes between retailers
and their service partners in industry often fail to
master the challenges posed by the introduction of
a digital product. But how does the sale of digital
products differ from the sale of physical goods? This is a
question which has been successfully addressed by a team
from the Smart Services Center. Over the past months, their
answers were successfully validated in real-world settings by
a cross-sector consortium and remotely applied many times
at various partner companies.
It became clear early on in the project that many of the
challenges encountered and insights gained are not sectorspecific. The team found, for example, that often, the failure
of a digital product launch is not due to the product, but
rather due to the organization and the competencies within
it. Frequently, it is the company’s own employees who, for
a variety of reasons, are not convinced of the new products
and thus do not take them to a successful market launch.
In sales, other significant aspects are incentivization and
commission agreements. It is important to note that the
sales commission for a machine worth several thousands
of euros is typically much higher than that for a digital
product or service that is monetized through a monthly
subscription fee.

Strategy for success:
A cross-industry innovation project
Together with FIR at RWTH Aachen University and the
companies AVL, Dräger, GEA, Fresenius Medical Care, Trumpf,
Siemens Logistics, and Siemens Healthineers, a team from the
Smart Services Center developed a catalogue of measures to
support companies in planning and evaluating the market
launch and distribution of their digital products. However,
the implemented measures had to be individually tailored
to the needs of each company: even though all companies
involved were faced with similar challenges, sector-specific
requirements had to be takein into account. At the end of the
project, each company underwent an assessment of its own
sales and distribution capabilities and received a detailed
action plan for the next six months.
The Smart Services Center’s approach of forming industrial
consortia to address practice-relevant topics has proven to
be effective for a wide range of questions and problems in
business and industry, resulting in solutions to both sectorwide challenges and company-specific issues.
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Vom großen Ganzen
zur individuellen Roadmap

From big picture
to Individual roadmap

Im Rahmen des Projekts entstand zunächst ein Katalog mit
77 Methoden und Handlungsempfehlungen rund um
das Thema „Vertrieb digitaler Produkte“. Dazu fanden
Tiefeninterviews mit renommierten Unternehmen aus
Industrie und Softwarebranche statt, um deren Expertise
und Best Practices einfließen zu lassen. Die identifizierten Methoden und Best Practices wurden in einen
Ordnungsrahmen mit acht Handlungsfeldern in jeweils vier
Reifephasen integriert. Um das Wissen des Methodenkatalogs
individuell und effektiv nutzbar zu machen, wurden in individuellen Strategiemeetings 10 – 15 relevante Methoden ausgewählt, die in einer unternehmensspezifischen 6-MonatsRoadmap verankert und umgesetzt wurden.

As part of the project, a catalogue of 77 methods and
recommendations for action on how to sell digital products
was created. In-depth interviews were conducted with highprofile industrial and software companies to incorporate their
expertise and best practices. The identified methods and
best practices were systematized in a framework consisting
of eight fields of action within four maturity phases. In order
to make the knowledge contained in the method catalogue
effectively applicable at the company level, 10 – 15 relevant
methods were selected to be discussed in individual strategy
meetings and then integrated and implemented in a companyspecific 6-month roadmap.

Fresenius Medical Care wählt
den nachhaltigen Ansatz

Fresenius Medical Care choose
a sustainable approach

Das initiale Projekt liegt nun mehr als 24 Monate zurück,
die erarbeiteten Roadmaps wurden nach Abschluss des
Projekts bei allen damaligen Konsortialpartnern umgesetzt. Das Unternehmen Fresenius Medical Care
ging nach der Umsetzung noch einen Schritt und ist
heute aktives, immatrikuliertes Mitglied im Center
Smart Services.

24 after completion of the initial project, all consortium
partners had implemented the roadmaps developed. After
implementation, Fresenius Medical Care went one step
further and became an enrolled member of the Smart
Services Center.

Neben der Implementierung des Vertriebsprozesses widmete man sich der
Mitarbeiterqualifizierung und ermöglichte den ersten Mit-

In addition to implementing the sales and distribution
process, the company invested in training and skills
development, making it possible for employees in key
positions to participate in RWTH’s “Digital Product Manager”
and “Digital Business Developer” certificate courses, which
equipped them with the know-how of how to build a wellfunctioning digital business.
The Bad Homburg based enterprise has also been
participating in various follow-up consortium projects. For
example, the company has realized that the distribution
process cannot be fully optimized by implementing a single
roadmap, but that it is key to generate further customer
insights to better understand the customer and to identify
the right pricing for its digital products and services.
To ensure that the activities of the past months
did not remain isolated flagship projects,
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arbeitern in Schlüsselpositionen die Teilnahme an den
RWTH-Zertifikatskursen „Digital Product Manager“ und
„Digital Business Developer“. Hier erlernten und optimierten
sie das Handwerkszeug, das zum Aufbau eines funktionierenden Digitalgeschäfts notwendig ist.
Auch engagiert sich das Bad Homburger Unternehmen in weiterführenden Konsortialprojekten. So hat man erkannt, dass
der Vertriebsprozess nicht mit einer Roadmap abgeschlossen
ist, es gilt vielmehr, weiter darauf hinzuarbeiten, den Kunden
dank wertvoller Customer-Insights zu verstehen und die ideale Preisgestaltung für die digitalen Aktivitäten in Form von
Produkten oder Services zu finden. Damit die Projekte der
letzten Monate keine Leuchttürme in dem internationalen Unternehmen bleiben, gilt es, das Wissen bestmöglich
im Unternehmen zu verbreiten und weltweit zugänglich zu
machen. Auch hier unterstützt das Team des Centers Smart
Services in Kooperation mit der Fachgruppe „New Industrial
Work“ des FIR an der RWTH Aachen, das HR-Expertenteam bei
der Implementierung des Fresenius „New Way of Work“.

it was important to disseminate the knowledge within the
globally active company in the best possible way and make it
accessible worldwide.
Here, too, the team of the Smart Services Center, in
collaboration with the “New Industrial Work” specialist
group of FIR at RWTH Aachen University, supported the
HR expert team in implementing the ‘Fresenius New Way
of Work’.

Optimize your sales now
In the meantime, the approach outlined above has
been extensively tested and further developed. With its
77 methods and recommendations for action, it contains a
detailed catalogue of measures to advance the distribution
of digital products in a targeted manner. With the help
of these methods and measures, it becomes much easier
to introduce new digital products alongside their wellestablished “standard products” and to secure their success.

Jetzt den Vertrieb optimieren
Das inzwischen mehrfach erprobte und entwickelte Vorgehen,
beinhaltet einen ausführlichen Maßnahmenkatalog mit den
77 Methoden und Handlungsempfehlungen zur gezielten
Weiterentwicklung des Vertriebs von digitalen Produkten.
Mithilfe dieser Methoden und Maßnahmen ist es wesentlich leichter, digitale Produkte neben bereits am Markt etablierten „Standardprodukten“ einzuführen und ebenfalls
zu etablieren.
					
be2

Start your project with us! We are happy to assist you and look forward to hearing from you.
More information can be found on our website at:
center-smart-services.com/en
Benedikt Moser, M.Sc.

Tobias Leiting, M.sc.

Managing Director

Project Manager

Center Smart Services

Center Smart Services

Phone: +49 241 47705-205

Phone: +49 241 47705-232
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Stadtwerke Aachen AG (STAWAG)

Development of a Platform Concept
for Intelligent Street Lights

Foto: © jotily – stock.adobe.com

www.fir.de

FIR Success Story

›› Guided by a strategic long-term goal, the development of a step-by-step
roadmap including pilot projects that can be implemented in the short term
enables us to take a structured approach in the context of street lighting on the
path towards the Smart City. ‹‹
				
Max Dern, Innovationsmanager, Stadtwerke Aachen AG (STAWAG)
Initial Situation
Due to their omnipresence in public spaces, street lamps
are virtually predestined to take on other functions in
addition to lighting. ‘Smartification’ opens up a wide
range of possibilities in this scenario: Street lights
equipped with sensors enable traffic flow monitoring,
and, in conjunction with additional information on
traffic conditions and road works, allow traffic control
to be implemented. This is achieved via LED rings
attached to street lamps at relevant locations. Other
applications can be identified in the area of safety.
Particularly at danger points and in pedestrian zones,
sensor technology, moving lights and automatic noise
detection help to initiate safety measures in the event
of unusual incidents. For example, the lights can be
automatically turned up if an accident is detected,
and the police control center notified to give citizens a
better sense of security.

© FIR

As part of the conversion to LED lighting and the
connection of street lights to a control center, the
Aachen-based electric utility provider STAWAG intends
to evaluate possible digitalization opportunities and
prepare for forward-looking use cases. By establishing
a smart streetlight network, e.g. through the use of
networking technologies such as LoRaWAN, a platform
for new applications shall be created to enable both
cost-reduced, efficient operation and the development
and implementation of innovative business models.
The smartification of streetlights offers enormous
potential as a key element of a smart city. Streetlights
are part of the supporting infrastructure and an
essential component of urban development efforts. As
with all urban infrastructure projects, it is key to closely
involve the various stakeholders of urban society in the
planning and implementation process.

Branch:

Energy industry

Products:

Gas, district heating, water, electricity

Sales:

610,3 Mio. EUR (2020)

Employees:

965 (2020)

Locations:

Aachen

Foto: © Bayer

Key Focuses of the Project

Approach and Results

Digitalization projects in urban areas often fail to progress
beyond the pilot phase. As a rule, this is not due to problems
with the technical solution. Rather, it is heterogeneous structures
and operator models that make it difficult or even impossible
to implement seamless concepts across the board. In order to
counteract this tendency, relevant use cases for digitalized
streetlights were first to be identified at STAWAG and then
evaluated with regard to various impact factors.

The platform concept for the smartification of street lighting
was developed in several steps. To provide a realistic assessment
of the feasibility of – and opportunities offered by – new
applications, framework conditions such as economic viability
and sustainability, functionality, as well as environmental
and legal aspects were identified in a first step. To this end,
FIR conducted several workshops with STAWAG and other
municipal companies involved.

Particular emphasis was placed on the analysis of platform
concepts, operator models, and the collaboration between the
partners involved. Only a few providers currently opt for platform
independence for their products. In most cases, operators
of streetlights are tied to one provider in the long run. Given
the long service life and corresponding payback period for
the investment, this represents a risk. Looking at the operator
models, the individual use cases are typically not very profitable
in themselves, and the benefit potential is low. The benefit can
only be increased by a situation-specific combination of use
cases, which at the same time also enables a reduction in costs.
Finally, there is the question of the degree of vertical integration.
Operators are often dependent on different partners. The
composition and management of such a partner network entails
many technical, organizational and legal challenges that must be
taken into account during planning and implementation.

On tis basis, use cases were identified, evaluated, prioritized
and, after further analysis, integrated to form an overall
platform concept. The analysis was based on numerous success
factors derived from discussions, research, and workshops.
All findings were summarized by FIR in an executive summary to
provide a basis for decision-making at STAWAG, presenting the
opportunities for smartification of the existing infrastructure.
In addition, a comprehensive overall concept was detailed.
A roadmap for its implementation, from the development of
individual pilot projects to the final expansion stage, is to enable
STAWAG to proceed in a structured manner in implementing its
platform concept for smart street lighting. The overall findings
of the project are particularly valuable for STAWAG. It became
clear that only holistic approaches as part of an overarching
smart city concept and involving all stakeholders are able to
exploit the full potential offered by digitalization and thus
deliver the expected benefits. For this reason, joint follow-up
activities were initiated, including preparation of an application
for funding from the “Smart Cities 2021 Model Projects”
support program of the German federal government and the
KfW Bank.

FIR Aachen GmbH · www.fir.de · E-Mail: anfrage@fir.rwth-aachen.de
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FOCUS – INTERVIEW

Center Integrated Business Applications

Optimized Processes.
Efficient Value Chains.
Vom Center Enterprise Resource Planning zum Center Integrated
Business Applications – was verbirgt sich hinter der Umbenennung des Centers und wie sieht die inhaltliche und strategische Weiterentwicklung aus? Dazu
haben wir Katharina Berwing, seit Dezember 2020
Leiterin des Centers Integrated Business Applications, befragt.
The Center Enterprise Resource Planning is now the
Center Integrated Business Applications – what is the
reason for renaming the Center and what are its
priorities in terms of content and strategic
development? This is what we asked Katharina Berwing,
who has been Head of the Center Integrated Business
Applications since December 2020.

W

as wollen Sie mit der Umbenennung des
Centers erreichen? Welche strategische
Ausrichtung haben Sie sich gesetzt?

Im Jahr 2020 wurde das ‚Center Enterprise Resource Planning‘
in ‚Center Integrated Business Applications‘ (CIBA) umbenannt,
um die inhaltliche Ausrichtung der Aktivitäten besser abzubilden. Implizierte der frühere Name noch die Fokussierung von
ERP-Systemen, wollen wir mit dem neuen Namen ausdrücken,
dass unsere Leistungen die Gestaltung sämtlicher zukunftsorientierter Business-Software und deren Integration umfasst.
Wir möchten den kontinuierlichen Aufbau von Communitys
für Anwender, Anbieter und Start-ups im Cluster Smart Logistik
vorantreiben. An den Schnittstellen von Anbietern, Beratern
und Anwendern von Business-Software bündelt das Center
Integrated Business Applications Ressourcen und Kompetenzen
zur Weiterentwicklung von Produkten, Dienstleistungen und
Geschäftsmodellen für die integrierte Vernetzung der IT-
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W

hat do you want to achieve by renaming
the center? What strategic direction are you
going to take?

In 2020, the Center Enterprise Resource Planning was renamed
Center Integrated Business Applications (CIBA) to better reflect
the focus of our activities. While the previous name implied a
focus on ERP systems, the new name is intended to express
that our services encompass the design and integration of all
future-oriented business software.
We want to drive the ongoing development of communities
for users, providers and start-ups in the Smart Logistics cluster.
Situated at the interfaces between providers, consultants,
and users of business software, the Center Integrated
Business Applications pools resources and competencies for
the further development of products, services and business
models with the aim of achieving a highly integrated IT system
landscape within companies. We address relevant questions

Systemlandschaft in Unternehmen. Dabei stehen relevante
Fragestellungen der Anwender von Business-Applications im
Fokus der Betrachtung und sind Gegenstand des Austauschs,
der Forschung und Entwicklung. Auch die Integration neuer
Technologien wie Künstlicher Intelligenz, Process-Mining
oder Blockchain in Business-Software sind ein Themenfeld,
welches wir proaktiv bespielen und mit unseren Partnern
weiter ausbauen.

and problems that the users of business applications are
facing – these are at the heart of our knowledge exchange,
research, and development activities. The integration of new
technologies such as artificial intelligence, process mining, or
blockchain in business software is also a field that we seek to
proactively address and develop together with our partners.

W

W

elchen Nutzen bietet die Community
ihren Mitgliedern?

Der interdisziplinäre Austausch mit Software- und Technologie-Anbietern, Anwendern, Start-ups und
Wissenschaftler:innen ermöglicht es uns darüber hinaus, eng am Puls
der Zeit zu arbeiten und neueste Erkenntnisse gesichert in die
Praxis zu überführen. Die einzigartige Experimentalumgebung
im Cluster Smart Logistik mit dem Smart-ApplicationInnovation-Lab und der Industrie-4.0-Referenzfabrik nutzen wir
zur Entwicklung und Verprobung von Prototypen – auch für
individuelle Anforderungen.
Im Rahmen der verfügbaren Mitgliedschaftsmodelle erhalten unsere Mitglieder einen exklusiven Zugang zum
Fachwissen des Centers Integrated Business Applications und
seines Mitgliedernetzwerks. So ist der Austausch zwischen
der Erfahrung von etablierten Anbietern, den Bedarfen und
Herausforderungen von Anwenderunternehmen und der
Dynamik und Innovationsstärke von Start-ups ein Mehrwert für
jedes Mitglied, den wir durch das Centernetzwerk bieten.

hat benefits does the community offer
their members?

The interdisciplinary exchange with software and technology
providers, users, startups, and researchers enables us to
keep a finger on the pulse of recent developments and
translate the latest findings into practice. We use the unique
experimental environment in the Smart Logistics cluster,
which offers access to the Smart Application Innovation
Lab and the Industrie 4.0 Reference Factory, to develop and
test prototypes.
With our different membership models, we offer
our members exclusive access to the expertise of the
Center Integrated Business Applications and its member
network. The exchange between established, experienced
providers, user companies with their various needs and
challenges, and dynamic, innovative start-ups provides
added value to every member of the Center’s network.

UdZ 1-2021 / 22

FOCUS – INTERVIEW

W

elche Weiterbildungsmöglichkeiten
bietet das ‚Center Integrated Business
Applications‘?

Das Weiterbildungsprogramm des Centers unterstützt
und qualifiziert Anwender und Anbieter über den gesamten Softwarelebenszyklus hinweg, um sie als „Expert in
Business Software“ auszubilden. In diesem Rahmen bieten
wir unterschiedliche Kursformen an, welche modular
nach den Wünschen und Bedarfen des Kunden zusammengestellt werden können. So unterstützen wir bei der
Implementierung von Business-Software, der Betreuung
des kontinuierlichen Anforderungsmanagements auch
nach dem Go-live, dem Test- und Change-Management in
Software-Projekten. Unsere Zertifikatskurse richten sich
an Berufstätige und sind Bestandteil des zertifizierten
Weiterbildungsprogramms der RWTH Aachen. Darüber hinaus
erstellen wir auch auf Unternehmen zugeschnittene Weiterbildungsprogramme in unseren Themenbereichen, um Unternehmen als Partner bestmöglich und individuell zu qualifizieren.
Durch Begriffe wie „Digitalisierung“ und „Industrie 4.0“
rückt das Thema der Softwareunterstützung von Geschäftsprozessen und deren Anbindung immer mehr in den Fokus
von Unternehmen. Wichtig ist hierbei aber nicht nur, einzelne
Prozessschritte auch in entsprechender Software abzubilden,
sondern die Optimierung der gesamten IT-Systemlandschaft
des Unternehmens zu betrachten. Für dieses Ziel ist es unvermeidlich, sich einen Überblick über die im Unternehmen im
Einsatz befindlichen Systeme zu verschaffen, diese kritisch
zu hinterfragen und zu integrieren. Als Ergebnis stellt sich die
Systemlandschaft als eine Landschaft von integrierten BusinessApplications im Unternehmen dar.
Integrierte Business-Applications verbinden dabei
Daten aus unterschiedlichen Bereichen und ermöglichen so Echtzeittransparenz über alle Prozesse der
Supply-Chain. Zielgerichtet implementiert, beschleunigen sie also Entscheidungsprozesse durch die effiziente
Informationsintegration und -bereitstellung. Darüber hinaus sind integrierte Business-Applications Voraussetzung für
einen reibungslosen Ablauf auf allen Ebenen der industriellen
Auftragsabwicklung und sichern die für Wettbewerbsfähigkeit
und Wachstum notwendige Agilität. Innerhalb komplexer,
vernetzter IT-Systeme unterstützen integrierte BusinessApplications heutige und zukünftige Geschäftsprozesse optimal, ermöglichen die effiziente Regelung der gesamten
Supply-Chain und erhöhen so die Wertschöpfung produzierender Unternehmen.
Bei dieser Transformation unterstützt das CIBA an unterschiedlichen Stellen. Anwenderunternehmen werden durch
ein vielschichtiges Beratungs-, Qualifikations- und CoachingProgramm bei den auftretenden Fragestellungen kontinuierlich unterstützt und weitergebildet. Die umfangreiche
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W

hat further education opportunities does the
Center Integrated Business Applications offer?

The Center’s continuing education program supports and
qualifies users and providers across the entire software lifecycle,
training them to become experts in business software. We offer
different course formats and a modular course structure, which
makes it possible for participants to flexibly select modules
according to the needs and requirements. With our offerings,
we provide support in the implementation of business
software, the continuous requirements management process,
even after go-live, and the test and change management
process for software projects. Our certificate courses, aimed
at professionals, are part of the certified continuing education
program of RWTH Aachen University. In addition, we also create
continuing education programs in our areas of expertise that
are individually tailored to your business. Our aim is to train you
as a partner company in the best possible way, according to
individual requirements.
Due to the rise of concepts such as digitalization and
Industrie 4.0, companies are increasingly focusing on software
support for business processes and their integration. However,
not only is it important to represent individual process steps in
the software solution, but also to optimize the entire corporate
IT systems landscape. To achieve this goal, it is essential to obtain
an overview of the systems used by the company, to critically
examine them, and then to integrate them. As a result, the
systems landscape is transformed into landscape of integrated
business applications.
Integrated business applications combine data from
different areas and thus enable real-time transparency
across all supply chain processes. When effectively
implemented, they accelerate decision-making processes
through the efficient integration and provision of
information. In addition, integrated business applications
are a prerequisite for smooth processes at all levels of
industrial order processing and ensure the agility that
is necessary for competitiveness and growth. Within
complex, networked IT systems, integrated business
applications optimally support current and future business
processes, enable the efficient regulation of the entire
supply chain, and thus increase the value creation process
of manufacturing companies.
The CIBA supports this transformation process at various
levels with its multi-layered consulting, qualification and
coaching program. User companies are continuously
supported and trained to effectively deal with any issues
that arise. Its extensive project experience enables the
CIBA to address specific questions in the area of software
implementation and related topics. This does not always
require the definition of specific projects – rather, we provide

Projekterfahrung ermöglicht es dem CIBA, auf individuelle
Fragestellungen im Bereich der Softwareeinführung und der
angrenzenden Themen einzugehen. Nicht immer müssen dafür eigene Projekte definiert werden, vielmehr beraten wir
über ein kontinuierliches Mitgliederangebot bedarfsorientiert und individuell.
Um Anbieterunternehmen weiterzuentwickeln, innovative Angebote auszuweiten und die Wettbewerbsfähigkeit zu
sichern, wird die strategische Ausrichtung des Unternehmens
identifiziert und daraus eine Roadmap zur individuellen
Geschäftsentwicklung abgeleitet. Nicht zuletzt stoßen die
Integration neuer Technologien in bestehende Systeme, die
Entwicklung geeigneter Showcases sowie die Durchführung
von Pilotprojekten in Realumgebungen die Umsetzung und
Erprobung neuer Geschäftsmodelle und Produkte an.
Für Start-ups ist die Eintrittsbarriere in den gefestigten Markt der Unternehmenssoftware oft hoch. Allerdings
finden sich gerade hier häufig sehr innovative Ansätze, die
Unternehmen einen großen Vorteil bieten können. Um Startups zu begleiten und zu unterstützen, bietet das CIBA ein
umfangreiches Netzwerk, in dem Pilotprojekte realisiert und
Austauschmöglichkeiten genutzt werden können.
Zur Abfrage von Positionierung, Alleinstellungsmerkmalen und tatsächlichen Bedürfnissen im Markt führt
das Center regelmäßig Studien durch. Diese Erkenntnisse
fließen ihrerseits in die Projekte ein, um vorhandenes
Innovationspotenzial zu nutzen. Fragestellungen, die hier
unter anderem beantwortet wurden, sind etwa „Was
zeichnet moderne Business-Software aus?“, „Wie können
Wertschöpfungspotenziale durch die Nutzung von CloudTechnologien gehoben werden?“ und „Welche Trends bieten
den größten Mehrwert für Business-Software?“.
Als Partner können wir unseren Mitgliedern ein
Leistungspaket bieten, das individuell an ihre Bedürfnisse
angepasst und somit optimal für sie geeignet ist. Ob dies in
einem Mitgliedschaftsmodell, in spezifischen Einzel- oder
in Konsortialprojekten gemeinsam mit anderen Partnern,
in der Beteiligung an Studien und Umfragen oder in der
Teilnahme am Qualifikationsprogramm liegt, entscheidet das
Unternehmen selbst.

individual consulting both on demand and on a continual
basis through our various membership options.
In order to assist software in their development, to expand
their portfolio to with innovative offerings, and to ensure
their competitiveness, the company’s strategic orientation
is identified and, based thereon, a roadmap for individual
business development is developed. The integration of new
technologies into existing systems, the development of suitable
showcases, and the implementation of pilot projects in realworld environments result in the implementation and testing of
new business models and products.
For start-ups, there are high barriers to entering the
established enterprise software market. However, these can
be overcome with the help of highly innovative approaches
that offer companies significant benefits. In order to provide
guidance and support to start-ups, the CIBA offers an extensive
network in which pilot projects can be realized and opportunities
for the exchange of information be leveraged.
The Center regularly conducts studies to determine
positioning, unique selling propositions, and actual market
needs. These findings find their way into the projects in order
to exploit existing potential for innovation in the best possible
way. Questions that are being answered include, for example:
“What are the hallmarks of modern business software?”, “How
can value creation potential be leveraged with the help of cloud
technologies?” and “Which trends offer the greatest added
value for business software?”
As a partner, we can offer our members an optimal
service package that is optimally tailored to their needs.
Companies have the opportunity to choose from a broad
range of options, including different membership models;
individual or consortial projects, the latter conducted
together with partners from our network; participation in
studies and surveys; or participation in our professional
education program.
Dear Ms. Berwing, thank you very much for the
for the interview and wish you and CIBA every
success for the future!

Do you have any questions? Feel free to contact me!
Sehr geehrte Frau Berwing, wir danken Ihnen
für das Gespräch und wünschen Ihnen und
dem CIBA für die Zukunft viel Erfolg!

More information can be found on our website at:
center-iba.com
Katharina Berwing, M.Sc.
Managing Director
Center Integrated Business Applications
Phone: +49 241 47705-415
Email: info@center-iba.com
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News from the RWTH Aachen Campus

We welcome the new enrolled
members in the Smart Logistics Cluster
aedifion GmbH
Funk Gruppe
NetApp Deutschland GmbH
Mavenir
PSI Software AG
We are looking forward to a successful cooperation!

Zertifikatskurs „Digital Transformation Expert“

Certificate Course “Digital Transformation Expert”

In einer Zusammenarbeit des Industrie 4.0 Maturity Centers und
dem Bereich Informationsmanagement des FIR wurde gemeinsam
der Zertifikatskurs „Digital Transformation Expert“ entwickelt.
Innerhalb des Kurses werden den Teilnehmern Methoden und
Werkzeuge vermittelt, um die Digitale Transformation in Ihrem Unternehmen strategisch zu planen und zielgerichtet umzusetzen. Inhaltlich werden Expertise und Erfahrungen aus Forschungs- und einer Vielzahl von Industrieprojekten an die Teilnehmer weitergeben.
Das Kurskonzept beinhaltet einen intensiven Austausch zwischen
den Teilnehmern sowie den Referenten und enthält verschiedene
Workshops zur Vertiefung der einzelnen Themenfelder.

In a collaboration between the Industrie 4.0 Maturity Center and
the FIR's Information Management department, the “Digital
Transformation Expert” certificate course was jointly developed.
Within the course, participants are taught methods and tools to
strategically plan and purposefully implement the Digital Transformation in their company. In terms of content, expertise and
experience from research and a variety of industry projects are
passed on to the participants. The course concept includes an intensive exchange between the participants as well as the speakers
and contains various workshops to deepen the individual topics.

Mehr Informationen finden Sie unter: link.i40mc.de/Digital-Transformation-Expert

5G-Industry Campus Europe
Der „5G-Industry Campus Europe“ wird der erste Standort in Europa sein, der
über ein umfassendes 5G-Netz verfügt, um neue Anwendungen für 5G in Produktionsumgebungen unter realen Bedingungen zu erforschen und zu testen. Mit einem Outdoor-Netz von rund 1 Quadratkilometer und einer Produktionsfläche von 7.000 Quadratmeter wird das 5G-Netz die Fläche des Campus
Melaten auf dem RWTH Aachen Campus und die gesamte Maschinenhalle des
Fraunhofer IPT abdecken. Um die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf die Industrie zu gewährleisten, wird das 5G-Netz in einem Frequenzband von 3,7 bis
3,8 GHz aufgebaut und hat zusätzlich Zugang zu einem 4G-Netz.

Bild: © 5G-Industry Campus Europe

Mehr Informationen finden Sie unter: 5g-industry-campus.com

5G-Industry Campus Europe
The “5G-Industry Campus Europe” will be the first site in Europe to have a comprehensive 5G network to
explore and test new applications for 5G in production environments under real-world conditions. With an
outdoor network of around 1 km² and a shop floor of 7,000 m², the 5G network will cover the area of the
RWTH Aachen Campus Melaten and the entire machine hall of the Fraunhofer IPT. To ensure that the results
are transferrable to industry, the 5G network will be set up to operate within a frequency band of 3.7 to 3.8
GHz and will additionally have access to a 4G network.
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e.GO Mobile schließt erfolgreich Series-BFinanzierungsrunde mit internationalen
Investoren ab
nd Industrial Investments B.V., Teil der internationalen Private-EquityGesellschaft nd Group B.V. und Mehrheitsgesellschafter der
Next.e.GO Mobile SE, schloss erfolgreich eine Series-B-Finanzierungsrunde in Höhe von über 30 Millionen Euro ab, die den Start der Produktion im e.GO-Werk in Aachen ermöglicht und die Wachstumspläne des Unternehmens unterstützt.

destinierter Markenbotschafter für die Next.e.GO Mobile SE und ihre
Mission, die urbane Mobilität zu transformieren.
Mit dem viersitzigen e.GO Life und seiner disruptiven Produktionsplattform bietet das Unternehmen eines der nachhaltigsten
Elektroautos an.

Die Produktion des e.GO Life im Werk in Aachen ist für Juni 2021 geplant. Damit ist Next.e.GO der einzige westliche, unabhängige Elektroautohersteller, der in diesem Jahr bereits Fahrzeuge produziert.
Parallel dazu arbeitet das Unternehmen eng mit den Zulieferern
Die Finanzierungsrunde zog namhafte internationale Investoren von Elektronik- und Kunststoffkomponenten zusammen, um die
an, darunter Moore Strategic Ventures (MSV), die private Inves- zeitnahe Aufnahme der Produktion sicherzustellen. Die Mitarbeitmentgesellschaft von Louis M. Bacon (Gründer und CEO von tenden werden schrittweise aus der Kurzarbeit geholt. Im MittelMoore Capital Management LP), John Snow (früherer US-Finanz- punkt der Produktion wird zunächst die limitierte Sonderedition
minister), Alejandro Agag (Gründer und Vorsitzender der e.GO Life NEXT stehen, mit der dieser wichtige Meilenstein in der
Formel E sowie Pionier des Elektro-Rennsports) und Edward Unternehmensentwicklung gefeiert wird.
Norton (dreifach für den Academy Award nominierter Schauspieler, Autor und Regisseur), der ebenfalls Mitbegründer mehre- Weitere Informationen finden Sie unter: e-go-mobile.com
rer Technologieunternehmen wie CrowdRise und EDO ist.

e.GO Mobile successfully closes Series B-financing
round with international investors
nd Industrial Investments B.V., part of the international private
equity firm nd Group B.V. and majority shareholder of Next.e.GO
Mobile SE, successfully closed a Series B financing round of more
than €30 million, enabling the start of production at the e.GO factory brand ambassador for Next.e.GO Mobile SE and its mission to
in Aachen and supporting the company‘s growth plans.
transform urban mobility.
The funding round attracted notable international investors
including Moore Strategic Ventures (MSV), the private investment
firm of Louis M. Bacon (founder and CEO of Moore Capital
Management LP), John Snow (former U.S. Secretary of the
Treasury), Alejandro Agag (founder and chairman of Formula E
and pioneer of electric racing), and Edward Norton (three-time
Academy Award-nominated actor, writer, and director), who
is also co-founder of several technology companies including
CrowdRise and EDO.

Bild: © e.Go Mobile SE

Norton ist seit über zehn Jahren als UN-Botschafter für Biodiversität tätig. Er setzt sich schon mehrere Jahre für erneuerbare Energien
sowie für die Reduzierung von CO2 ein. Damit ist Norton ein prä-

With the four-seater e.GO Life and its disruptive production platform,
the company offers one of the most sustainable electric cars.

Production of the e.GO Life at the Aachen plant is scheduled for
June 2021. This makes Next.e.GO the only Western independent
electric car manufacturer to already produce vehicles this year.
In parallel, the company is working closely with suppliers of
electronic and plastic components to ensure the timely start of
production. Employees will be gradually brought out of short-time
work. Production will initially focus on the limited special edition
Norton has served as a UN Ambassador for Biodiversity for over e.GO Life NEXT to celebrate this important milestone in the
ten years. He has been an advocate for renewable energy as well as company‘s development.
CO2 reduction for several years. This makes Norton a predestined
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Entwicklung einer Roadmap für die Umsetzung
digitaler Services

Digitalisierung in
der Landwirtschaft
Für viele Außenstehende klingt „digitalisierte Landwirtschaft“ wie ein Oxymoron: auf der
einen Seite eine sehr traditionelle Branche, auf der anderen Seite die Digitalisierung, das Internet der Dinge, die Zukunft. Das Projekt bei AGCO Corporation hat gezeigt, dass sich diese Elemente nicht gegenseitig ausschließen und dass bereits eine Vielzahl von Ideen und Möglichkeiten existieren. Allerdings gibt es einige Herausforderungen, die erst gemeistert werden
müssen, um das Potenzial voll ausschöpfen zu können. Um mögliche Anwendungsfälle umzusetzen, müssen zunächst verschiedene technische Grundvoraussetzungen erfüllt werden.
Darauf aufbauend können datenbasierte Dienste entwickelt werden, die sich stets an den
Kundenbedürfnissen und der technischen Machbarkeit orientieren. Durch die konsequente
Evaluation eines interdisziplinären Projektteams mit definierten Kriterien können so die vielversprechendsten Anwendungsfälle identifiziert werden, wie das Beispiel von AGCO zeigt. >
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Development of a roadmap for the implementation
of digital services

Digitization
in Agriculture
For many outsiders, “digitized agriculture” sounds like an oxymoron: on the one hand, a very
traditional industry, and on the other, digitization, Internet of Things, the future. The project
at AGCO Corporation has shown that these elements are not mutually exclusive and that
there is already a wide range of ideas and opportunities. However, there are some challenges
that must first be mastered in order to fully exploit the potential. To capitalize the potential
of possible use cases, various basic technical requirements must first be met. Based on this,
data-based services can be developed that are always oriented towards customer needs
and technical feasibility. Through a rigorous evaluation by an interdisciplinary project team
with defined criteria, the most promising use cases can thus be identified, as the example of
AGCO shows. >

Bild: © AGCO GmbH
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Communication instead of coordination

Die AGCO Corporation mit Sitz in den USA ist einer der größten
Landmaschinenhersteller der Welt, dessen Markenportfolio
Fendt, Massey-Ferguson, Valtra und Challenger umfasst. Über
alle Marken hinweg entwickelt AGCO produktbezogene
digitale Dienstleistungen für Landwirte, die die Produktivität
und Effizienz ihres Betriebs steigern wollen. Insbesondere
die vernetzten, Intelligenten Maschinen ermöglichen es dem
Hersteller, den Landwirten Anleitungen für den idealen Einsatz
und die Nutzung der Maschinen zu geben, um die Produktivität
und Effizienz der jeweiligen Maschine nach Verlassen des Werks
für den jeweiligen Einsatzzweck weiter zu steigern. Mittelfristig
möchte AGCO, wie viele Unternehmen der Maschinen- und
Anlagenindustrie, innovative Wartungsstrategien wie zustandsorientierte und vorausschauende Wartung in die Praxis umsetzen. Dadurch kann die Betriebszeit der Maschinen für Landwirte
maximiert werden, da sie bereits durch kurze Wetterfenster
eingeschränkt sind, in denen sie kritische Aufgaben wie das
Pflanzen durchführen müssen, um langfristig die Ernteerträge
zu maximieren. Um dieses Ziel zu erreichen, sind bereits mehrere Projekte in Planung oder Umsetzung. Dazu gehören zum
einen der Aufbau eines Machine Monitoring Centers am Standort
Marktoberdorf und zum anderen erste Anwendungsfälle, wie
die Optimierung einzelner Maschinenelemente. AGCO hat sich
entschieden, gemeinsam mit dem FIR an der RWTH Aachen eine
Roadmap für die Umsetzung digitaler Services zu entwickeln.
Diese bündelt die einzelnen Aktivitäten und richtet sie durch
eine übergreifende Koordination auf das gemeinsame Ziel
aus. Um eine schnelle Umsetzung der Roadmap zu gewährleisten, wurde die Marke Massey-Ferguson mit Sitz in Beauvais
(Frankreich) ausgewählt. Das interdisziplinäre Projektteam bestand aus Vertretern der Marke Massey-Ferguson, Vertretern
von AGCO sowie Mitarbeitern des AGCO-Teams Fuse Smart
Farming und des neu gegründeten Machine Monitoring Centers.

The U.S.-based AGCO Corporation is one of the largest
agricultural machinery manufacturers in the world with its
brand portfolio combining Fendt, Massey-Ferguson, Valtra
and Challenger. Across all brands, AGCO develops productrelated digital services for farmers looking to increase the
productivity and efficiency of their operation. In particular,
connected smart machines allow the manufacturer to
provide guidance to farmers on the ideal use and utilization
of the machines, further customizing the productivity and
efficiency of that particular machine once it leaves the
factory for its unique application. In the medium term,
AGCO, like many companies in the machinery and equipment
industry, would like to implement innovative maintenance
strategies such as condition-based and predictive
maintenance in practice in order to maximize uptime for
farmers who are already limited by short weather windows
in which they must perform critical tasks such as planting
in order to maximize crop yields. To achieve this goal,
several projects are already being planned or implemented.
These include, on the one hand, the establishment of a
Machine Monitoring Center at the Marktoberdorf site and,
on the other, initial use cases, such as the optimization of
individual machine elements. AGCO has decided to develop
a roadmap for the implementation of digital services
together with the FIR at RWTH Aachen University. This
bundles the individual activities and aligns them with the
common goal through overarching coordination. To ensure
rapid implementation of the roadmap, the Massey-Ferguson
brand based in Beauvais (France) was selected. The
interdisciplinary project team included Massey-Ferguson
brand representatives, AGCO representatives and staff from
AGCO‘s Fuse smart farming team and the newly established
Machine Monitoring Center.
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Bild: © AGCO GmbH

Kommunikation und Zusammenarbeit

Bild 1: Template für die Erfassung der Anwendungsfälle
Erstellen einer Roadmap

Use case - name
Brief description

Business division

technical
commercial
In Vorbereitung auf die Entwicklung
Customer requirements
Transfer to
potenzieller An-wendungsfälle wurden
technical
commercial
zunächst die strategische Ausrichtung
Signal
effect
der Marke und das Ökosystem, in
How can they be fulfilled?
AGCO
MF
Business Unit
dem Massey-Ferguson selbst agiert,
Application user
analysiert. Dazu wurden die strateDealers
Farmers
gischen Erfolgspositionen herausgearbeitet und es zeigte sich, dass zwiRestrictions
schen dem Technical Service und dem
 Restriction 1
Commercial Service
unterschieden
 Restriction 2
 Restriction 3
werden muss, da diese Bereiche zum
 Restriction 4
Teil unterschiedliche Ziele verfolgen.
Beim Technical Service liegt der Fokus
auf dem reibungslosen Betrieb der
Maschine, also der technischen Lösung.
Figure 1: Template for recording the use cases
Für den Commercial Service hingegen
liegt die Priorität auf der Akzeptanz der
Dienstleistungen durch den Kunden.
Trotz der unterschiedlichen Prioritäten verfolgen beide Creating a roadmap
Bereiche das gemeinsame Ziel der Kundenzufriedenheit. Um In preparation for developing potential use cases, the first step
dieses zu erreichen, müssen jedoch zunächst die Bedürfnisse was to analyze the strategic direction of the brand and the
des Kunden vollständig verstanden werden. Daher wurden die ecosystem in which Massey-Ferguson itself operates. To this
Aufgaben, Herausforderungen und Ziele der Kunden mithil- end, the strategic success positions were worked out, and it
fe des Value-Proposition-Canvas (s. Osterwalder et al. 2014, became apparent that a distinction had to be made between
S. 8ff.) erfasst. Es wurde deutlich, dass neben dem Technical Technical Service and Commercial Service, as these areas pursue
Service und dem Commercial Service zwei unterschiedli- different objectives in some cases. The focus of Technical Service
che Anspruchsgruppen zu berücksichtigen sind: zum einen is on problem-free operation of the machine, i.e. the technical
die Landwirte und zum anderen die Händler von Massey- solution. For Commercial Service, on the other hand, the priority
Ferguson-Maschinen, die zudem auch für die Betreuung der is on customer adoption of services. Despite the different
Endkunden (also der Landwirte vor Ort) entscheidend sind. In priorities, both areas pursue the common goal of customer
diesem Vertriebsdreieck muss sichergestellt werden, dass der satisfaction. To achieve this, however, the customer‘s needs
Händler vom Nutzen der Dienstleistung überzeugt ist, damit must first be fully understood. Therefore, the tasks, challenges
er sie seinem Kunden (dem Landwirt) anbietet und verkauft. and goals of the customers were recorded with the help of the
Im Hinblick auf die Landwirte wurden fünf Kundenprofile er- Value Proposition Canvas (Osterwalder et al. 2014, p. 8ff.).
stellt und auf Grundlage vorhandener Marktstudien weiter It became clear that, in addition to Technical and Commercial
ausdetailliert. Basierend auf der Ökosystemanalyse wurden Service, two different customer groups must be considered. On
anschließend die potenziellen Anwendungsfälle für diese the one hand the end customer, i.e. Massey-Ferguson’s farmers
Kundenprofile identifiziert. Die funktions- und abteilungsüber- and on the other hand the dealers who are key in providing local
greifende Zusammensetzung des Projektteams stellte ei- services to the end customer. In this sales triangle, it must be
nerseits die technische Umsetzung und andererseits die er- ensured that the dealer is confident in the benefits of the service
folgreiche Markteinführung der neuen Angebote sicher. Die so that he offers and sells it to his customer (the farmer). With
zur Beschreibung der Anwendungsfälle verwendete Vorlage regard to the farmers, five customer profiles were created and
(s. Figure 1) liefert nicht nur eine kurze Beschreibung des Falls, further detailed on the basis of previous market studies. Based
sondern erfasst auch Restriktionen, notwendige Ressourcen on the ecosystem analysis, the potential use cases for these
und den Anwendungsnutzen. In den ersten Workshops wur- customer profiles were subsequently identified. The crossden weit über 20 Anwendungsfälle identifiziert und für den functional and cross-departmental composition of the project
Auswertungsworkshop aufbereitet. Vor allem technische und team ensured the technical implementation on the one hand
organisatorische Restriktionen spielten bei der Bewertung der and the successful market launch of new offerings on the other.
Machbarkeit eine entscheidende Rolle. Unter Berücksichtigung The template used to describe the use cases (see Figure 1)
aller Restriktionen gaben die Projektteilnehmer ihre not only provides a brief description of the case, but also records
Einschätzung ab, ob der identifizierte Anwendungsfall inner- restrictions, necessary resources and the application benefits. In
halb der nächsten sechs Monate, zwölf Monate oder erst in the first workshops, well over 20 use cases were identified and
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Bild 2: Übersicht der ausgewählten Anwendungsfälle
Service possibilities

Description

Customer- Customer
dealer
insights
relationship (for sale)

Customer
insights
(to offer service)

Minimization
of running
costs

Scalability

Convertible
2020

Comment

S1 – Servicing/
Maintenance
S1 – Servicing/
Maintenance
S1 – Servicing/
Maintenance
S3 – Operational
improvement
S2 – Remote
maintenance

Detailed
description
of each use case

each use case must be evaluated with regard to each
individual aspect
Scale: low - medium - high

Classification
in the traffic
light system

S3 – Spare parts
S2 – Remote
maintenance
S3 – Operational
improvement
S3 – Spare parts

Figure 2: Overview of the selected use cases
fernerer Zukunft realisiert werden kann. Basierend auf der
Einschätzung der internen Unternehmensvertreter und den
Erfahrungen der Experten des FIR wurde so eine Roadmap
zur Umsetzung der Anwendungsfälle erstellt. Durch die
Priorisierung von kurz- bis mittelfristigen Zielen wurde die
Roadmap für einen Zeitraum von 1,5 Jahren ausgestaltet.
Neun der mehr als 20 identifizierten Anwendungsfälle fielen
in diesen Zeithorizont. Zudem wurden bei der Auswahl und
Priorisierung der Anwendungsfälle auch Abhängigkeiten und
Beziehungen zwischen den einzelnen Anwendungsfällen berücksichtigt. Daraus ergab sich schließlich ein fünfstufiger Plan,
in dem die Anwendungsfälle einerseits auf Basis einer Zeitachse
und andererseits hinsichtlich ihrer Abhängigkeiten klassifiziert
wurden. Darüber hinaus wurden anhand einer Matrix deren
Auswirkungen auf die identifizierten Kundenbedürfnisse sowie die internen Potenziale für Massey-Ferguson bewertet
(s. Figure 2).

Grundlegende Erkenntnisse
Im Laufe des Projekts und insbesondere bei der Auswertung
der Anwendungsfälle wurde deutlich, dass Massey-Ferguson
bzw. das gesamte AGCO-Unternehmen acht technische
und organisatorische Grundanforderungen erfüllen muss,
um die identifizierten Anwendungsfälle umzusetzen.
Diese Grundvoraussetzungen sind allgemeiner Natur und
daher übertragbar auf andere Unternehmen, die ihr
Serviceangebot digitalisieren wollen. Zur Veranschaulichung
sollen nun zwei der technischen und zwei der organisatorischen Grundvoraussetzungen näher erläutert werden. Zu den technischen Voraussetzungen gehört zum
einen die Vernetzung der Maschinen und zum anderen
die Standardisierung der übertragenen Daten. Im Fall von
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prepared for the evaluation workshop. In particular, technical
and organizational restrictions played a decisive role in the
evaluation of feasibility. Taking all the restrictions into account,
the project participants gave their assessment as to whether
the identified use case could be implemented within the next
six months, twelve months or only in the more distant future.
Based on this assessment by internal company representatives
and the experience of the experts from the FIR, a roadmap for
implementing the use cases was thus created. By prioritizing
short- to medium-term goals, the roadmap was detailed for a
period of 1.5 years. Nine of the more than 20 identified use cases
fell within this time horizon. The selection and prioritization of
the cases also took into account dependencies and relationships
between the individual cases. Finally, this resulted in a five-stage
plan in which the use cases were classified on the basis of a
timeline on the one hand and with regard to their dependencies
on the other. In addition, a matrix was used to evaluate their
impact on identified customer needs as well as the internal
potential for Massey-Ferguson (see Figure 2).

Fundamental findings
During the course of the project, and especially during the
evaluation of the use cases, it became apparent that MasseyFerguson, or the entire AGCO enterprise, must meet eight
basic technical and organizational requirements in order to
implement the identified cases. These basic requirements
are general in nature and could already be identified in other
companies that want to digitize their service offering. For
illustration purposes, two of the technical and two of the
organizational basic prerequisites will now be explained further.
The technical prerequisites include the networking of machines
on the one hand and the standardization of the transmitted data

Massey-Ferguson wurden drei Geschäftsszenarien durchgerechnet, um eine Investitionsempfehlung auszusprechen.
Besonderes Augenmerk wurde auf die Zukunftsfähigkeit der
Lösungen gelegt, so dass Massey-Ferguson bzw. AGCO die
Anzahl der vernetzten Maschinen in 6 – 12 Monaten deutlich
erhöhen können. Einen großen Einfluss auf die Umsetzung
der Anwendungsfälle haben auch die Standardisierung sowie die Erfassung und Verarbeitung der Daten. Hierfür wurde
ein ideales Szenario dargestellt, sodass eine Skalierung der
Datennutzung erreicht werden kann. Dies kann in einem weiteren Projekt technisch validiert werden. Hinsichtlich der organisatorischen Grundvoraussetzungen kann zum einen die
Unternehmensorganisation und zum anderen die Erstellung
von Basisangeboten bzw. Service-Level-Agreements hervorgehoben werden. Die unterschiedlichen Serviceeinheiten
und auch die Dualität von Massey-Ferguson und AGCO stellen eine große Herausforderung für die Entwicklung und
Umsetzung von Dienstleistungen dar, da jede Einheit ihre eigenen Anforderungen hat. Hier ist es wichtig, den Landwirt
in den Mittelpunkt allen Denkens und Handelns zu stellen und die Funktionen und Verantwortlichkeiten darauf
auszurichten.

Ende gut, alles gut
Für alle Beteiligten war dieses Projekt nicht nur aus technischer Sicht äußerst spannend, sondern auch in Bezug auf
das Projektmanagement lehrreich. Es gab eine Reihe von
Herausforderungen, die im Laufe des Projekts bewältigt werden mussten. Die Tatsache, dass sich die Stakeholder in verschiedenen Ländern befanden, erhöhte die Komplexität zusätzlich. So fanden die Workshops hauptsächlich in Frankreich, aber
auch in England statt. Die Teilnahme von vier Nationalitäten an
dem Projekt bedeutete auch, dass kulturelle Unterschiede in
Einklang gebracht und Sprachbarrieren überwunden werden
mussten. Trotzdem konnte das Projekt zu einem erfolgreichen
Abschluss geführt werden.
sk · van Eck

on the other. In the case of Massey-Ferguson, three business
scenarios were calculated in order to make an investment
recommendation. Particular attention was paid to the future
viability of the solutions, so that Massey-Ferguson respectively
AGCO could increase the number of networked machines in
6-12 months. The standardization of the data and the collection
and processing of this data also has a major influence on the
implementation of the use cases. For this purpose, an ideal
scenario was presented so that a scaling of data usage can be
achieved. This can be technically validated in a further project.
With regard to the basic organizational requirements, the
company organization on the one hand and the establishment
of basic offers or service level agreements on the other hand
can be highlighted. The different service units and also the
duality of Massey-Ferguson and AGCO pose a major challenge for
the development and implementation of services, as each unit
has its own requirements. Here, it is important to put the farmer
at the center of all thinking and action and align functions and
responsibilities around that.

All‘s well that ends well
For everyone involved, this project was not only extremely
exciting from a technical point of view, but also instructive
in terms of project management. There were a number of
challenges that had to be overcome during the course of the
project. The fact that stakeholders were located in different
countries added a level of complexity. Thus, the workshops
took place mostly in France, but also in England. The
participation of four nationalities in the project also meant that
cultural differences had to be reconciled and language barriers
overcome. Despite this, the project was led to a successful
conclusion.
Literature:
Osterwalder, A.; Pigneur, Y.; Bernarda, G.; Smith, A.: Value proposition
design: How to create products and services customers want. John Wiley &
Sons, 2014.
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Aachener Digital-Architecture-Management:
Mit dem richtigen Ansatz in die digitale Zukunft

Globales IT-Harmonisierungsprojekt bei einem
Weiterbildungsdienstleister
Auch in Zeiten von COVID-19, mit der Umstellung auf Remote-Arbeit und -Workshops,
lassen sich umfangreiche IT-Projekte meistern. Nach einem dezentralen Aufbau diverser
Landesgesellschaften wurden Ineffizienzen in den Prozessen und mangelnde Unterstützung durch die eingeführten Informationssysteme immer deutlicher. In Kombination mit
einer strategischen Neuausrichtung, die digitale Lernformate in den Vordergrund stellt,
wurde deutlich, dass die Ländergesellschaften ihre komplette IT-Landschaft umgestalten müssen. Wie die Experten des FIR bei der Lösung dieser Herausforderungen geholfen haben, zeigt der folgende Artikel. Um mittelfristig nicht nur anforderungsgerechte
Informationssysteme nutzen zu können, sondern auch gleichzeitig Ressourcen effizienter
einzusetzen, wurde beschlossen, zunächst eine IT-Harmonisierung durchzuführen. Unter
Einbeziehung des Aachener Digital-Architecture-Managements wurde nicht nur die Harmonisierung erfolgreich vorangetrieben, sondern gleichzeitig auch die Anforderungen an
die Digitalarchitektur des Unternehmens berücksichtigt. >
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Aachen Digital Architecture Management:
With the Right Approach into the Digital Future

Global IT Harmonization
Project with a Professional
Education Provider
Even in times of COVID-19, with the shift to remote work and online workshops, large-scale
information technology projects can be mastered. After the decentralized establishment of
various international subsidiaries, the organization in question was confronted with process
inefficiencies and a lack of support from the information systems implemented. This, in
combination with a strategic realignment with a new focus on remote learning formats,
resulted in the need for the international subsidiaries to redesign their entire IT landscapes.
The following article shows how the experts at FIR have helped to solve these challenges.
In order to be able to deploy appropriate information systems in the medium term and to
use resources more efficiently, it was decided to carry out an IT harmonization initiative.
By applying the Aachen Digital Architecture Management, not only was the harmonization
successfully advanced, but simultaneously the requirements for the digital architecture of
the company were identified and taken into account. >
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D

T

ie strategische (Neu-)Ausrichtung der Unternehmenssparte des Weiterbildungsdienstleisters
sah einerseits vor, die globalen Kosten für die
operative IT zu senken, und andererseits, das
Weiterbildungsgeschäft noch stärker in Richtung virtuelle
Lernumgebungen auszubauen. Erreicht werden sollten diese
ambitionierten Anstrengungen, indem zunächst die internationale Applikationslandschaft konsolidiert und anschließend
eine international harmonisierte Applikationslandschaft etabliert wird, die auf einer flexiblen und skalierbaren Architektur
aufbaut. Als weitere Funktionsbausteine werden mittelfristig der Webshop inkl. Kundenportal und ein umfangreiches
Learning-Management-System zentrale Bestandteile zur
Erreichung des strategischen Ziels des Ausbaus einer attraktiven virtuellen Lernumgebung. Mit dem Aachener DigitalArchitecture-Management (s. Figure 1) gelang es, die weltweite
Konsolidierung der Applikationslandschaft voranzutreiben und
unter Beachtung eines zukunftssicheren Business-IT-Alignments
die Anforderungen an eine neue Infrastruktur aufzunehmen.
ADAM ist ein Framework, das speziell dafür entwickelt wurde,
die digitale Transformation in Unternehmen mittels Festlegung
einer Digitalisierungsstrategie und Maßnahmen zur Umsetzung
einer Digitalarchitektur zu gestalten.

he strategic (re)alignment of the corporate division
had the obejctive of reducing global costs for
operational IT and expanding its continuing education
offerings even more strongly towards online learning
environments. These ambitious efforts were to be achieved
by first consolidating the international software application
landscape and then establishing an internationally harmonized
software application landscape based on a flexible and
scalable architecture. In the medium term, the web store
including a customer portal and a comprehensive learning
management system are to become the key components for
achieving the strategic goal of expanding the current system
into an attractive virtual learning environment. By using the
Aachen Digital Architecture Management (see Figure 1), it
was possible to drive forward the worldwide consolidation of
the application landscape and to consider the requirements
for a new infrastructure while taking a future-proof business
IT alignment into account. ADAM is a framework specifically
designed to structure the digital transformation of developing a
digitalization strategy and defining measures for implementing
a digital architecture.
Analyzing the project’s general framework conditions, in
particular business development aspects, it became apparent
that in recent years the entire company had undergone
various restructuring measures and had, to a significant
extent, decentralized its international activities. One of the
restructuring measures was to centralize the IT activities that
had previously been directly positioned in the core business
within specially created service units, which were now also
responsible for the support and further development of the
applications at the international level.

Bei Aufnahme der Projekt-Rahmenbedingungen, also der
Geschäftsentwicklungsseite, zeigte sich, dass in den vergangenen Jahren das gesamte Unternehmen durch einige
Umstrukturierungen gegangen war und seine internationalen Aktivitäten dezentralisiert stark vorangetrieben hatte. Zu
den Umstrukturierungsmaßnahmen zählte unter anderem,
die bisher direkt im Business verankerten IT-Tätigkeiten in eigens dafür geschaffene Serviceeinheiten zu bündeln, die nun
auch international die Betreuung und Weiterentwicklung der
Applikationen verantworteten.
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applications

Digital Infrastructure
Application Level

interdependent, loose
coupling of applications
and systems

static, slowly evolving
core business systems

machinery and equipment,
staff, IT infrastructure, and
intelligent products
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Organization
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intelligently connected
companies of the future

Corporate Strategy

Business Models

Networking Level
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Products & Services

new and changing
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increasingly flexible,
constantly changing
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Figure 1: The Aachen Digital Architecture Management (ADAM®) provided the project framework (Hicking et al. 2020, pp. 6-7)
1

35 / UdZ 1-2021

Die entstandene Service-Gesellschaft sah sich jedoch mit vielfältigen Herausforderungen konfrontiert. So war nicht klar,
wie sich Entscheidungen auf Seiten der Geschäftsentwicklung, angefangen beim Geschäftsmodell, stärker auf digitale
und virtuelle Schulungen zu setzen, über die damit verbundenen neuen Produkt- und Servicestrukturen bis hin zu anderen
Geschäftsprozessen auf Seiten der digitalen Infrastruktur
auswirken würden. Auf Basis der Geschäftsentwicklung
konnten bereits einige Anforderungen an die neue ITInfrastruktur aufgestellt werden. So musste die neue
Architektur einen besonders hohen Grad an Skalierbarkeit
aufweisen, um die teilweise hohen Nutzerzahlen bei virtuellen Schulungen handhaben zu können. Weitere Aspekte wie
beispielsweise Flexibilität spielten ebenfalls eine große Rolle,
um länderspezifische Adaptionen zuzulassen oder gesetzlichen Regelungen entsprechen zu können.

However, the newly created service unit was confronted with
a variety of challenges. For example, it was not clear how
the business development decisions, from the new business
model – a stronger focus on online training offerings – to the
new product and service structures this entails and to other
business processes, would affect the digital infrastructure
side. Based on the business development, it was already
possible to define some requirements for the new IT
infrastructure. For example, the new architecture had to be
highly scalable in order to be able to handle the at times very
high numbers of participants in the online training courses.
Other aspects, such as flexibility, also played a major role in
order to allow country-specific adaptations or to comply with
legal regulations.

elder (eigene Darstellung i. A. a. Hicking
Nach eingehender Analyse der Randbedingungen wurde die
für dieses Projekt relevanten Gestaltungsfelder identifiziert
(s. Figure 2). Die größte Herausforderung bestand allerdings
darin, dass es keinen Überblick über die international im
Einsatz befindlichen Applikationen und Prozesse gab. Ohne
diese Transparenz ist die Servicegesellschaft allerdings nicht
in der Lage, die Applikationen, die weltweit im Einsatz sind,
zu betreuen. Das kleine Team der Servicegesellschaft muss
zudem in die Lage versetzt werden, alle Applikationen zu unterstützen. Aus diesem Grund darf die Anzahl der zu betreuenden Applikationen nicht zu hoch sein.
Das Kerninteresse im Projekt lag daher auf der
internationalen Harmonisierung der Applikationslandschaft.
Damit waren alle anderen Gestaltungsfelder dem
Gestaltungsfeld des ‚Business- und Functional-Fits‘ untergeordnet und der Fokus des Projekts lag vor allem auf der

After a detailed analysis of the boundary conditions, the
relevant fields of action for this project were identified (see
Fig. 2). The greatest challenge, however, was that an overview
of all internationally deployed software applications and
processes was not available. Without such transparency, the
service company was not able to support the applications in
use worldwide. The service company’s small team had to be
put in a position to be able to support all applications; thus, the
number of applications to be supported must not be too large.
The core of the project was therefore to harmonize the
application landscape at the international level. As a result, all
other fields of action were subordinated to the ‘business and
functional fit’ field of action, and the focus of the project was
primarily on the systems level. The other fields of action were
nevertheless considered and pre-defined to a certain extent,
both with regard to the future digital architecture and to be
able to make decisions taking the resulting secondary criteria
into account.

Tasks

Application Level

Networking Level

System Level

Resource Level

Figure 2: Identified fields of action
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Systemebene. Die anderen Gestaltungsfelder wurden im
Projekt dennoch mitbeachtet, um im Hinblick auf eine zukünftige Digitalarchitektur diese Gestaltungsfelder bereits zu
einem gewissen Grad vordefiniert zu haben und die notwendigen Entscheidungen unter diesen Nebenkriterien zu fällen.
Im Rahmen von Workshops wurden die relevanten Prozesse
untersucht und die Business-Capabilitys, also solche
Fähigkeiten, die zur Auftragsabwicklung von Bedeutung
sind, identifiziert. Die Applikationen wurden anschließend
diesen Capabilitys zugeordnet.
Nach Durchführung aller Workshops mit den diversen Landesgesellschaften, die zunächst gemeinsam vor Ort, dann jedoch nur noch virtuell stattfinden konnten, ergab sich ein
Bild vollkommener Heterogenität: Fast jede Landesgesellschaft nutzte eigene Applikationen und hatte zum
Management der Teilnehmer und zur Freigabe von Kursen
andere Vorgaben und Prozesse entwickelt. Es zeigte sich, wie
viele verschiedene Applikationen zur Erfüllung einer sogenannten Business-Capability über alle Ländergesellschaften
eingesetzt wurden (beispielsweise wurden für den Prozess
‚Marketing‘ für die Capability ‚Budget-Management‘ über
alle Länder hinweg 21 Applikationen eingesetzt). Da einzelne Applikationen teilweise für mehrere Prozesse und zur
Erfüllung der benötigten Business-Capabilitys eingesetzt wurden, ist die Gesamtzahl der Applikationen nicht die Summe
aller Applikationen der einzelnen Business-Capabilitys.
Anschließend wurde für jede der 53 Applikationen bewertet,
wie hoch der Functional-Fit ist, also wie gut die Applikation
die ihr zugeordneten Aufgaben erfüllt, und wie hoch der
Technical-Fit in Bezug auf die einzelnen Capabilitys ist, also
inwiefern die Applikationen den technischen Anforderungen
entsprechen. Die Bewertung ergab dahingehend ein klares Bild, dass großes Potenzial in der Konsolidierung der
Anwendung bestand und zusätzlich ein Großteil der eingesetzten Applikationen die zu bewältigenden Aufgaben der
Fachbereiche nur unzureichend unterstützten.
Die Bewertungen des Functional- und Technical-Fits bildeten die Basis für die Erarbeitung einer Roadmap. Zunächst
wurde für jede eingesetzte Applikation eine Empfehlung
zur weiteren Nutzung ausgesprochen. Diese Empfehlung
berücksichtigte ebenfalls weitere Aspekte, beispielsweise,
wie viele Capabilitys unterstützt werden, um abzuschätzen,
wie geschäftskritisch eine Anwendung ist. Geschäftskritische
Anwendungen wurden intensiver evaluiert als andere
Applikationen. Es sollte um jeden Preis vermieden werden, dass eine Ländergesellschaft kurzfristig vor zusätzliche, durch die COVID-19-Pandemie nicht handhabbare
Herausforderungen gestellt würde. Die eigentliche Roadmap
entstand erst, nachdem die Empfehlungen zu den einzelnen
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In workshops, the relevant processes were examined and
the business capabilities, i.e. all capabilities relevant to order
processing, were identified. The applications were then
assigned to these capabilities.
After all the workshops had been held with the international
subsidiaries, initially held in person on site, at a later stage
only remotely, a highly heterogeneous picture emerged:
almost every subsidiary used its own applications and
had developed different specifications and processes for
managing participants and approving courses. It became
apparent how many different applications were used to
fulfill a specific business capability across the international
subsidiaries (for example, 21 applications were used for
the ‘Marketing’ process for the ‘Budget Management’
capability). Since individual applications were sometimes
used for several processes as well as to provide the required
business capabilities, the total number of applications used
does not equal the sum of all applications for the individual
business capabilities.
Subsequently, the 53 applications were assessed in terms of
their functional fit – i.e., how well the application fulfilled
the functions assigned to it –, and in terms of their technical
fit in relation to the individual capabilities – i.e., to what
extent the applications met the technical requirements. The
assessment revealed that great potential could be leveraged
by consolidating the applications, and that a large proportion
of the applications used only inadequately supported the
tasks to be performed by the business units.
The assessments of the functional and technical fit provided
the basis for the development of a roadmap. First, for every
application currently in use, a recommendation regarding its
future use was given. This recommendation also took other
aspects into account, such as how many capabilities the
application was supporting, to evaluate how business-critical
each application actually was. Business-critical applications
were analyzed more intensively than other applications.
Aimed at avoiding at all costs that a subsidiary would face
additional challenges in the short term that would be
impossible to manage due to the COVID 19 pandemic. Finally,
after the recommendations on the individual applications
were approved by the Steering Board, a roadmap was
developed. In the roadmap, the individual recommendations
were integrated to form a project plan to be implemented in
multiple stages.
The roadmap defined the changes in the application
landscape for each stage, as the analysis of the business
and functional fit made it clear, a number of software
applications shoud be discontinued to use. As a result of the
analysis of the business and functional fit, it was proposed

Applikationen vom Steering-Board abgenommen wurden.
In der Roadmap fügten sich die einzelnen Empfehlungen in
einen stufenweise umzusetzenden Projektplan zusammen.
Es zeigte sich die Veränderung der eingesetzten
Applikationen, die sich durch die Umsetzung der Roadmap
ergeben. Dieses Ergebnis stellt lediglich einen Meilenstein
auf dem Weg zu einer global harmonisierten Landschaft
dar. Durch die bereits genannte Analyse des Business- und
Functional-Fits wurde für einige weitere Applikationen
die Abschaltung vorgeschlagen. Allerdings sind einige dieser Applikationen noch zu stark in die Kernprozesse des
Unternehmens eingebunden, sodass eine umfangreiche
Migration notwendig ist. Im Rahmen des internationalen
Harmonisierungsprojekts wurde sich daher darauf geeinigt,
die Anforderungen an eine neue Lösung zu dokumentieren
und im Anschluss ein eigenes Projekt zur Softwareauswahl
zu starten.
		

brm

to discontinue the use of a number of software applications.
However, some of these applications were still too heavilily
integrated into the company’s core processes, requiring an
extensive migration process. As part of the international
harmonization project, it was therefore agreed to document
the requirements for a new solution and launch a separate
project for software selection afterwards.
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hesitate to contact me!
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5G für die vernetzte Industrie
.

5G for an
Interconnected Industry
This article, first published in WISO DIREKT 21/2020, is reprinted with the kind
permission of the publisher, the Economic and Social Policy Department of
the Friedrich-Ebert-Stiftung.

Die nächste Generation der drahtlosen Konnektivität, 5G, wird zu einem allgegenwärtigen
Thema in der Industrie, ist aber immer noch
Gegenstand vieler Mythen und Missverständnisse. Durch die Möglichkeit der maschinengestützten Kommunikation gehen die Fähigkeiten von 5G weit über mobiles Breitband
hinaus. Dies ebnet den Weg für zahlreiche
neue Anwendungsfälle, insbesondere in der
Industrie. Im folgenden Artikel werden die
disruptive Wirkung und Bedeutung von 5G aus
der Perspektive der angewandten Forschung
näher beleuchtet.

D

ie 5. Generation des Mobilfunks, kurz 5G, setzt
neue Stan
dards: für die Verständigung zwischen
Menschen, für die Mensch
-Maschine-
Kommunikation wie auch für die Kommunikation zwischen
Maschinen. Bis zu 100 Mal schneller als der bisherige
Mobilfunkstandard bietet 5G erstmals die erforderliche
Qualität, Geschwindigkeit und Kapazität für die zuverlässige
Übertragung enormer Datenmengen, wie sie in einer
digitalisierten Wirtschaft und Gesellschaft benötigt werden.

Die für den 5G-Standard vorgesehenen Frequenzbereiche bieten neue Möglichkeiten für Anwendungen in der Industrie wie
auch für die Endverbraucher:innen als Konsument:innen. Es erwachsen völlig neue Szenarien für die Nutzung des Mobilfunks.
Die bevorstehende Einführung von 5G bringt aber auch neue
Anforderungen an Infrastruktur mit sich und wirft auch sehr
grundlegende wirtschaftspolitische Fragen auf, beispiels-
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The next generation of wireless connectivity, 5G, is
becoming a hot topic in industry. However, there are
still many myths and misconceptions surrounding
the new wireless technology. By enabling machinebased communications, 5G’s capabilities go far
beyond mobile broadband. This paves the way for
numerous new use cases, especially in industry. This
article looks at the disruptive impact and significance
of 5G from an applied research perspective.

T

he 5th generation of mobile communications, 5G, is
setting new standards for communication between
people, for human-machine communication, and for
communication between machines. Up to 100 times
faster than the previous mobile communication standard, 5G
offers, for the first time, the quality, speed and capacity required
for the reliable transmission of the enormous volumes of data
needed in a digitally transformed economy and society.
The frequency ranges identified for use by 5G offer
new opportunities for applications in industry and for
consumers. Completely new scenarios for the use of mobile
communications are emerging. However, the imminent
introduction of 5G also places new demands on underlying
infrastructures. Moreover, it raises fundamental questions
of economic policy, including on the requirements that
infrastructure suppliers will have to meet.

weise, welche Anforderungen an Infrastrukturausrüster gestellt werden.
In der Evolution der Mobilfunkstandards wurden mit auf
steigender Generation kontinuierlich neue Meilensteine
erreicht. Im Jahr 1979 begann die Kommerzialisierung der
ersten Generation (1G), was analoge Sprachübertragung zu
mobilen Endgeräten ermöglichte. 2G, auch bekannt als Global
System for Mobile Communications (GSM), entwickelte die mobile Telefonie weiter auf einen globalen digitalen Standard.
Das schuf die Voraussetzungen für den Austausch von
Kurznachrichten mit dem Short Message Service (SMS-Dienst).
Datenübertragung und Download waren damit bereits reali
sierbar, benötigten aber unverhältnismäßig lange für den
alltäglichen Gebrauch. 3G brachte höhere Datenübertragungsraten, wodurch es zu einem Boom an mobilen
Anwendungen und der Einführung von Smartphones kam.
Die 3G-Datenraten von bis zu 14 Megabit pro Sekunde wurden mit dem ab 2010 eingeführten Standard Long Term
Evolution (LTE) Advanced, dem derzeitigen Standard der vierten Generation (4G), weit übertroffen. Durch Datenraten
von bis zu einem Gigabit pro Sekunde werden durch
LTE erst
mals Mobiles Streaming, technisch anspruchsvolle Computer
spiele und Cloud-
Nutzung ermöglicht
(s. Liyanage et al. 2018, S. 22).

5G als Schlüsseltechnologie
5G verspricht Datenraten bis zu 20 Gigabit pro Sekunde
und bis zu einer Million Endgeräte pro Quadratkilometer.
Eine Reaktionszeit (Latenz) von bis zu 1 Millisekunde,
statt den bisherigen ~45 Millisekunde, soll eine schnellere
Datenübertragung nahezu in Echtzeit ermöglichen. Dadurch
ergeben sich eine Reihe von Anwendungsmöglichkeiten, die
teilweise bereits mit 4G realisierbar sind, ihr volles Potenzial
aber erst durch die neue Mobilfunktechnologie ausschöpfen
können (s. AbuRgheff 2020, S. 1).
Aufgrund von Zeitverzögerung durch dezentrale Datenver
arbeitung können diese Werte für Datenrate und Latenz mit dem
etablierten Cloud-Computing, der Nutzung von dezentralen IT-Infrastrukturen und Dienstleistungen zur Datenverarbeitung,
nicht umgesetzt werden. Um die Datenverarbeitung näher an
den Verwendungsort zu verlagern, wird für 5G daher Edge-
Computing eingesetzt. Das heißt: Teile der Datenverarbeitung
werden auf Server nahe beim Anwender/bei der Anwenderin,
der sogenannten Edge-Cloud, verlagert. Das spart Datenverkehr
und verringert die Latenz deutlich, also die Zeit zwischen einer
Aktion oder einem Ereignis und dem Eintreten einer Reaktion.
Insbesondere für sicherheitskritische Systeme, welche auf
niedrige Latenzzeiten angewiesen sind, ist das Konzept des

In the evolution of mobile networks, each ascending
generation has made it possible to reach new milestones.
1979 saw the commercialization of the first generation (1G),
enabling analog voice transmission to mobile terminals. 2G,
also known as Global System for Mobile Communications
(GSM), further evolved mobile telephony to achieve a global
digital standard. This created the basis for exchanging short
messages with the Short Message Service (SMS service).
Data transmission and downloading were already feasible, but
too slow for everyday use. 3G brought higher data transfer
rates, resulting in a boom in mobile applications and the
introduction of smartphones. 3G data rates of up to 14 Mbit/s
were far surpassed by Long Term Evolution (LTE) Advanced,
the current fourth-generation (4G) standard introduced in 2010.
With data rates of up to one Gbit/s, LTE made mobile streaming,
technologically demanding computer games, and cloud usage
possible for the first time (Liyanage et al. 2018, p. 22).

5G as a key technology
5G promises data rates of up to 20 Gbit/s and up to one million
terminals per square kilometer. A response time (latency)
of up to 1 ms, instead of the current ~45 ms, is expected to
enable data transmission in near real-time. This opens up a
range of possible applications, some of which are already
feasible with 4G, but whose full potential can only be realized
with the new mobile technology (AbuRgheff 2020, p. 1).
Due to time delays caused by decentralized data processing,
such data and latency rates cannot be achieved with
established cloud computing solutions, the use of
decentralized IT infrastructures, and services for data
processing. Edge computing is therefore used in combination
with 5G to move data processing closer to the point of use.
This means that some of the data processing is “moved” to
servers close to the user, the so-called edge cloud. This saves
data traffic and significantly reduces latency, i.e. the time
between an action or event and the onset of a reaction to it.
Especially for safety-critical systems, which require low
latency, the concept of Edge Computing is essential (Hassan
et al. 2019, p. 127,276 - 127,289).
With the aforementioned properties, 5G opens up a broad
spectrum of possibilities for applications in industry and
commerce.

Significance of 5G for industry
In the course of globalization and digitalization, society and
the economy are undergoing comprehensive change. Current
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Edge-Computings elementar (s. Hassan et al. 2019, S. 127.276 –
127.289). 5G eröffnet mit den genannten Eigenschaften ein breites Spektrum an Möglichkeiten für Anwendungen in Industrie
und Gewerbe.

Bedeutung von 5G für die Industrie
Im Zuge von Globalisierung und Digitalisierung befinden sich
Gesellschaft und Wirtschaft in einem umfassenden Wandel. Als
Trends zeichnen sich aktuell eine steigende Nachfrage nach individualisierten, jederzeit verfügbaren Produkten und eine Forderung
nach Transparenz über die gesamte Lieferket
te hinweg ab.
Dies stellt ganz neue Ansprüche an Flexibilität, Effizienz und
Transparenz in der Industrie und stellt heute viele Unternehmen,
insbesondere im Mittelstand, vor die Aufgabe, ihre Produkte,
Prozesse und Dienstleistungen umzustrukturieren, zu optimieren oder zu erweitern. Folgerichtig werden starre Prozesse und
feststehende Produktionsstraßen in Zukunft verstärkt einer dynamischen, flexiblen Produktion und Logistik weichen, in der in
kürzester Zeit auf Änderungen reagiert, Neues integriert oder
Bestehendes skaliert werden muss. Ein solches Umdenken ist für
wettbewerbs- und zukunftsfähige Unternehmen unerlässlich.
Während insbesondere die Generierung von Daten in der In
dustrie weltweit stetig wächst, müssen die erhobenen Daten
weiterverarbeitet und mehrwertschaffend genutzt werden
(s. Statista/IDC 2020). Eine solche Verarbeitung und Nutzung
von Daten und Informationen sind nur dann möglich, wenn sie
mit einer sicheren, zuverlässigen und vor allem skalierbaren
Methode übertragen werden.
Eine feste Verlegung von Datenkabeln ist zwar zuverlässig und
leistungsstark, aber kostenintensiv, unflexibel und schwer skalierbar. Vorhandene drahtlose Technologien wie WLAN sind
hingegen flexibler, dafür aber nicht immer zuverlässig und
nur begrenzt skalierbar. Zudem sind die dafür verfügbaren
Übertragungsfrequenzen limitiert und meist überbeansprucht.
Die Bedeutung von 5G zur kabellosen Datenübertragung wird
anhand des antizipierten Wachstums weltweit verkaufter 5GEinheiten in der industriellen Anwendung deutlich. Während im
Jahr 2021 zunächst mit 200.000 verkauften Einheiten gerechnet wird, erwartet man 22,3 Millionen verkaufte 5G-Einheiten
im Jahr 2030 (s. McKinsey & Company 2020).
Wie aber lässt sich sicherstellen, dass 5G für die industrielle
Kommunikation geeignet ist und auch verlässlich funktioniert?
Dieser Frage hat sich die internationale 5G-Allianz für vernetzte
Industrie und Automatisierung (5G-ACIA) angenommen. In die
ser Allianz kooperieren führende IT-und Industriekonzerne für
einheitliche 5G-Standards. Das gemeinnützige, anwendungsnah
arbeitende Institut für Automation und Kommunikation (ifak),
Mitglied der Zuse-Gemeinschaft, bringt hier beispielsweise sei
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trends include an increasing demand for customized products
that are available at any time and a demand for transparency
throughout the entire supply chain. This places completely
new demands on industry in terms of flexibility, efficiency
and transparency, and thus confronts many companies,
especially in the SME sector, with the task of restructuring,
optimizing or expanding their products, processes and services.
Consequently, rigid processes and fixed production lines will
increasingly be replaced by dynamic, flexible production and
logistics, as it will be necessary to be able to react to changes
in the shortest possible time, to integrate new requirements, or
scale existing systems and processes. Such a change in thinking
is essential for companies to stay competitive and future-proof.
Ever more data are being generated in industry worldwide,
and all data collected must be further processed and used in
way that adds value (Statista/IDC 2020). Such processing and
use of data and information is only possible if it is transmitted
using secure, reliable and, above all, scalable methods.
The installation of data cables is reliable and powerful,
but cost-intensive, inflexible and difficult to scale. Existing
wireless technologies such as WLAN, on the other hand, are
more flexible, but are lacking in reliability and scalability. In
addition, the available transmission frequencies are limited
and typically overused. The importance of 5G for wireless
data transmission is illustrated by the anticipated growth
in the number of 5G units sold worldwide for industrial
applications. While in 2021, 200,000 5G units are expected
to be sold, by 2030, this number will have increased to 22.3
million units (McKinsey & Company 2020).
But how can it be ensured that 5G is suitable for industrial
applications and works reliably? This question has been
addressed by the international 5G Alliance for Connected
Industry and Automation (5G-ACIA). Leading IT and industrial
groups are collaborating in this alliance to ensure uniform
5G standards. The non-profit, application-focused Institute
for Automation and Communication (ifak), Magdeburg, a
member of the Zuse community, is contributing its expertise
in radio communications to the alliance, for example. In
this role, the Magdeburg researchers strive to serve as an
interface between large companies and SMEs.
To highlight the need for action for SMEs and to demonstrate
the support that non-profit, application-oriented research
can provide, organizations such as FIR at RWTH Aachen
University assist companies in building up the necessary
expertise. Through applied research, they demonstrate the
relevance of technologies such as 5G to companies. This is
necessary as many companies do not fully understand as
yet how 5G can be leveraged and what requirements its
deployment places on the network.

ne Expertise aus der Funk-Kommunikation ein. Die Forschenden
aus Magdeburg wirken damit auch als Transmissionsriemen
zwischen Großunternehmen und Mittelstand.
Um Handlungsbedarf im Mittelstand und Hilfestellung, die
gemeinnützige, anwendungsorientierte Forschung leisten
kann, deutlich zu machen, unterstützen Institute, wie beispielsweise das FIR an der RWTH Aachen, Unternehmen,
die erforderliche Expertise aufzubauen. Durch angewandte Forschung bringen sie den Unternehmen die Bedeutung
von 5G näher, denn vielen Unternehmen er
schließt sich
noch nicht, wie sie 5G konkret nutzen können und welche
Anforderungen die Nutzung an das Netzwerk stellt.

Industrial use cases of 5G
The enhanced features of 5G provide industrial companies
with a reliable network technology that is essential for the
deployment of many Industrie 4.0 applications, such as
wireless control, which is particularly important for mobile
tools, machines, and robots.

Mobile robots and Automated guided
vehicle (AGV) in intralogistics

Mobile robots and mobile platforms such as AGVs are used in
a wide variety of applications in industrial and intralogistics
environments. A mobile robot is essentially a programmable
machine capable of performing multiple operations and
Industrielle Anwendungsfälle von 5G
moving along pre-defined routes to perform a variety of tasks.
Durch die verbesserten Eigenschaften von 5G erhalten Indus For example, a mobile robot is capable of moving goods,
trieunternehmen eine verlässliche Netzwerktechnologie, materials, and other objects, and can have a large range of
die essenziell für die Anwendung vieler Industrie-4.0- motion within a given industrial environment. Mobile robot
Anwendungen ist, wie z. B. die drahtlose Steuerung, die systems are capable of interacting with their environment,
für mobile Werkzeuge, Maschinen und Roboter besonders i.e. they can sense and respond to their surroundings. A
subset in the mobile robot category is AGVs, which are
wichtig ist.
automatically controlled. They are used to efficiently move
goods and materials within a defined area.

Mobile Roboter und fahrerlose
Transportsysteme (FTS) in der Intralogistik

Mobile Roboter und mobile Plattformen wie z. B. FTS werden
in vielfältigen Anwendungsfällen in industriellen und intralo
gistischen Umgebungen eingesetzt. Ein mobiler Roboter ist
im Wesentlichen eine programmierbare Maschine, die in der
Lage ist, mehrere Operationen auszuführen und sich entlang
vorprogrammierter Routen zu bewegen, um eine Vielzahl
von Aufgaben auszuführen. Ein mobiler Roboter ist beispielsweise in der Lage, Güter, Materialien und andere Objekte zu
bewegen, und kann innerhalb einer gegebenen industriellen
Umgebung einen großen Bewegungsbereich haben. Mobile
Robotersysteme können, mit ihrer Umgebung zu interagieren, d. h., sie können ihre Umgebung wahrnehmen und auf
sie reagieren. Eine Untergruppe in der Kategorie der mobilen Roboter sind FTS-Fahrzeuge, die automatisch gelenkt
werden. Sie werden eingesetzt, um Güter und Materialien
innerhalb eines definierten Bereichs effizient zu bewegen. >

Today, AGVs in factories rely on sensors to aid navigation
and collision control. They typically operate on fixed routes
or have only basic route optimization skills, and they move
very slowly due to potential hazards. The next generation
of AGVs will use advanced analytics and machine learning
(the ability of computer systems to analyze information and
„learn“ from experience) to make decisions. With these
capabilities, AGVs will be able to display data, move quickly,
and make complex navigation decisions (such as avoiding
areas congested with other vehicles), provided they have a
5G network with high-speed wireless links for low latency
and reliable communication. In addition, 5G supports nextgeneration AGVs in running control software and process
data in the edge cloud, giving them tremendous computing
power at a lower cost than on-board processing. >
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Heutzutage sind FTS in Fabriken auf Sensoren angewiesen, um
die Navigation und Kollisionskontrolle zu unterstützen. Sie arbeiten normalerweise auf festen Strecken oder verfügen nur
über Grundkenntnisse zur Optimierung von Routen und bewegen sich aufgrund möglicher Gefahren sehr langsam. Die
nächste Generation von FTS wird fortschrittliche Analysen und
maschinelles Lernen (die Fähigkeit von Computer
systemen,
Informationen zu analysieren und aus Erfahrungen zu „lernen“) verwenden, um Entscheidungen zu treffen. Mit diesen
Funktionen können FTS Daten anzeigen, sich schneller bewegen und komplexe Navigationsentscheidungen treffen (z. B.
das Vermeiden überfüllter Bereiche mit anderen Fahrzeugen),
vorausgesetzt, sie verfügen über ein 5G-Netzwerk mit draht
losen Hochgeschwindigkeitsverbindungen für eine geringe Latenz und zuverlässige Kommunikation. Darüber hinaus unter
stützt 5G FTS der nächsten Generation dabei,
Steuerungssoftware zu betreiben und Daten in der Edge-Cloud
zu verarbeiten, wodurch ihnen enorme Rechenleistung zu geringeren Kosten als bei der Verarbeitung an Bord zur Verfügung
gestellt wird.

Predictive Maintenance
Ungeplante Ausfallzeiten sind eines der größten Probleme der
Hersteller, und die Kosten sind in der Regel um ein Vielfaches
höher als die geplanten Ausfallzeiten. Wenn ein ungeplanter
Fehler an einem Betriebsmittel auftritt, sind die Folgen schwerwiegend und führen zu einem komplexen Reparaturprozess.
Durch die Ausstattung der Maschine mit Sensoren kann der
Status in Echtzeit überwacht und Parameterkombinationen können ausgewertet werden, um festzustellen, wann die Maschine
vorzeitig ausfallen könnte. Dies vermeidet nicht nur Ausfälle, sondern reduziert auch die Kosten für die routinemäßige Wartung
und verlängert die Lebensdauer des Systems. Die Theorie der
vorausschauenden Wartung ist leicht zu verstehen, aber die
Vorteile sind bislang nicht im erwarteten Umfang eingetreten.
Das liegt teilweise an den Herausforderungen bei der Integration
der Daten aus der operativen Betriebstechnologie in IT-Systeme.
Andere Hürden bilden aktuell noch Probleme bei der effektiven
Vorhersage von Ergebnissen, da nicht genügend Variablen gemessen werden können und die Plattform für maschinelles
Lernen daher noch nicht ausgereift genug ist, um nützliche
Erkenntnisse zu liefern.
5G wird eine neue Form der vorausschauenden Wartung unterstützen. Der Grund dafür ist, dass die Anzahl der an das
Gerät angeschlossenen Sensoren maßgeblich erhöht werden
kann, um eine Fülle verschiedener Parameter (Temperatur,
Vibration, Luftfeuchtigkeit, Druck usw.) messen und zuverlässig in Echtzeit übertragen zu können. Dies ist wichtig, da
der Wert der Informationen aus der Analyse von Daten, dem
Querverweis auf historische Daten und Trends zur aktiven
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Predictive Maintenance
Unplanned downtime is one of the biggest problems
manufacturers face, and the costs are typically many times
higher than that of planned downtime. When there is an
unplanned failure of a piece of equipment, the consequences
are severe and lead to a complex repair process. By equipping
a machine with sensors, its status can be monitored in real
time, and by evaluating a combination of parameters it
becomes possible to predict premature machine failure. Not
only does this avoid breakdowns, it also reduces the cost of
routine maintenance and extends system lifetime. The idea
of predictive maintenance is easy to understand, but the
benefits have not yet been realized to the extent expected.
This is partly due to the challenge of integrating data from
operational technology into IT systems. Furthermore, there
are other obstacles to effectively predicting outcomes, as
the number of variables that can be measured is limited and,
as a result, the machine learning platform is not yet mature
enough to provide useful insights.
5G will support a new form of predictive maintenance. This
is because the number of sensors connected to the device
can be significantly increased and thus a plethora of different
parameters (temperature, vibration, humidity, pressure,
etc.) can be measured and reliably transmitted in real time.
This is important because the added value of the information
gathered results from the analysis of data, comparison
with historical data, and the derivation of trends to actively
predict outcomes. Data must be as complete as possible to
ensure that no anomalies are missed.

Augmented Reality (AR)
AR is a technology that lays computer-generated images over
a user‘s view of the real world to provide a composite view. In
AR use cases in production, humans continue to be in control.
Through AR, workers can be provided with novel support in
the factory. This can significantly increase the efficiency of
production. However, there are still technological challenges
that hinder the widespread use of augmented reality glasses.
Most AR applications run on the device itself; as a result,
the glasses are relatively large, as they have to provide the
required computing power. In addition, the preinstalled
content, though necessary, limits the use of the AR glasses.
To be able to ‘outsource’ the computing power required by
AR devices, the connection between the device and the edge
cloud must deliver the high bandwidth and ultra-low latency
required for high-definition video streams in order to realize
the efficiencies, productivity, and ergonomics discussed
above. Only 5G can open up this potential.

Vorhersage von Ergebnissen resultiert. Die Daten müssen so
vollständig wie möglich sein, um sicherzustellen, dass keine
Anomalien übersehen werden.

Augmented Reality (AR)
AR ist eine Technologie, die computergenerierte Bilder mit der
Sicht des Benutzers/der Benutzerin auf die reale Welt überlagern kann, um eine zusammengesetzte Ansicht zu erhalten.
Der Mensch bleibt Schaltstelle in der Produktion. Beschäftigte
können durch AR in der Fabrik auf neuartige Unterstützung
zurückgreifen. Damit kann die Effizienz der Produktion
deutlich gesteigert werden. Allerdings gibt es noch technische Herausforderungen, die die flächendeckende Nutzung
von Augmented
-Reality-
Brillen behindern. Die meisten AR
Anwendungen laufen auf dem Gerät selbst, was bedeutet, dass
die Brillen relativ groß sind, um die erforderliche Rechenleistung
zu verarbeiten. Darüber hinaus schränkt der heute erforderliche, jedoch notwendige vorinstallierte Inhalt die Verwendung
von AR-Brillen ein. Um die Rechenleistung von AR-Geräten auszulagern, muss die Verbindung zwischen dem Gerät und der
Edge
-Cloud die für hochauflösende Videostreams benötigte
hohe Bandbreite und die extrem niedrige Latenz unterstützen,
um die diskutierte Effizienz, Produktivität und Ergonomie zu
realisieren. Erst 5G kann diese Potenziale hinreichend freisetzen.

Bedeutung von 5G für die Zukunft der Arbeit
Betrachtet man die oben aufgeführten Einsatzmöglichkeiten
von 5G in innerbetrieblichen Umgebungen, so wird deutlich,
dass im Produktionsumfeld Arbeitsabläufe durch 5G vernetzter
und flexibler werden. 5G kann somit den Übergang zur Industrie
4.0, der vierten industriellen Revolution, vereinfachen und intensivieren. Teilweise werden Routinearbeiten wegfallen, die freiwerdenden Ressourcen können auf die Organisation der Arbeit
konzentriert werden. Die Geschichte der Industrialisierung zeigt:
Das Arbeitsvolumen insgesamt dürfte steigen. Zur Wahrheit
gehört aber auch: In bestimmten Umfeldern werden durch verstärkte Automatisierung bestimmte Arbeiten entfallen, Berufsbilder werden sich verändern. Mit einer durch 5G beschleunigten Digitalisierung gewinnen lebensbegleitendes Lernen
und Weiterbildung daher an Bedeutung, für Absolvent:innen
klassischer Lehrberufe ebenso wie für Akademiker:innen.
Arbeitnehmer:Innen und Unternehmen sollte ermöglicht

Significance of 5G for the future of work
Given the opportunities provided by 5G in corporate
environments, it becomes clear that 5G will make workflows
in production more connected and flexible. 5G can thus
simplify and accelerate the transition to Industrie 4.0, the
fourth industrial revolution. Routine work will be eliminated
to some extent, and the resources freed up can be used
to enhance the organization of work. As the history of
industrialization has demonstrated, the overall volume of
work is likely to increase. However, in certain environments,
increased automation will make a significant number of jobs
redundant, and job profiles will change. With digitalization
accelerated by 5G, lifelong learning and continuing education
are therefore gaining in importance, both for graduates
of vocational training programs as well as for academics.
Employees and companies should be given the opportunity
to benefit from continuing education and training to promote
the innovation capability of their own and related industrial
sectors. Such further education measures are advocated
by, among others, the Zuse-Gemeinschaft, an association
of privately organized non-profit research organizations.
Germany’s grand coalition has taken the first steps in this
direction by passing the “Work of Tomorrow Act.”

5G expansion as a political task
In various ways, 5G has become a political issue. The need for
expansion of the mobile network has exposed the weaknesses
of European industrial structures, as there are currently few
alternatives to Chinese equipment supplier Huawei, which the
US and the UK want to ban from 5G rollout in their countries.
The debate has also been considered a “test of Europe‘s digital
sovereignty.” It has become clear that the European Union,
shaped by the liberal notion of the single market, is lacking
a strategy for dealing with foreign technology providers.
Germany has not taken a clear stance in this controversy, but it
has set itself ambitious goals for mobile network expansion. In
its COVID stimulus package, the grand coalition has committed
itself to establishing a „nationwide 5G network“ by 2025
(Federal Ministry of Finance 2020). A statement from Federal
Minister of Research, Anja Karliczek, to the effect that 5G was
not needed next to every milk churn had triggered a heated
debate (Reuters Nachrichtenagentur 2018). The question of
how broadly and how quickly 5G will be available in rural areas
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werden, Schulungs- und Qualifizierungsformate in Anspruch zu
nehmen, die das Innovationspotenzial ihrer Branche und auch
verwandter Wirtschaftszweige fördern. Diese Anregung wird
regelmäßig unter anderem aus den Reihen der ZuseGemeinschaft, dem Verbund gemeinnütziger, privatwirt
schaftlich organisierter Forschungsinstitute, vorgetragen. Erste
Reformschritte hat die Große Koalition mit dem „Arbeit von
morgen“-Gesetz auf den Weg gebracht.

Der 5G-Ausbau als politische Aufgabe
5G ist auf verschiedenen Ebenen zum Politikum geworden: Der
notwendige Ausbau des Mobilfunknetzes hat die Schwächen
europäischer Industriestrukturen offengelegt, da es zum
chinesischen Ausrüster Huawei, den die USA und Großbritannien
beim 5G-Ausbau in ihren Ländern ausschließen wollen, wenige
Alternativen gibt. In der Debatte wird auch ein „Test für die digitale Souveränität Europas“ gesehen. Deutlich ist geworden: In
der von den liberalen Gedanken des Binnenmarktes geprägten
Europäischen Union fehlt es an einer Strategie zum Umgang
mit ausländischen Technologieanbietern. Deutschland hat sich
in der Frage nicht festgelegt, sich aber beim Ausbau ehrgeizige
Ziele gesetzt. Im „Corona-Konjunkturprogramm“ hat sich die
Große Koalition auf ein „flächendeckendes 5G-Netz“ bis 2025 verpflichtet (s. Bundesministerium der Finanzen 2020). Äußerungen
von Bundesforschungsministerin Anja Karliczek, nicht an jeder
Milchkanne sei 5G nötig, hatten zuvor für Entrüstung gesorgt
(Reuters Nachrichtenagentur 2018). Die Frage, wie stark und
wie schnell 5G auch in den ländlichen Raum vordringt, bleibt vordringlich. Denn als Wirtschaftsfaktor ist die Bedeutung von 5G
nicht hoch genug einzuschätzen. Angekündigt hat die Koalition
nun auch die Schaffung einer Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft.
In Deutschland ist das Vorhaben des 5G-Ausbaus in zwei unterschiedliche Bereiche aufgeteilt: den Ausbau des öffentlichen
Mobilfunknetzes und den Aufbau privater Campus-Netze.
Im Juni 2019 wurden die öffentlichen 5G-Frequenzen an die
Unternehmen Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica und 1&1
Drillisch versteigert (s. Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur 2019). Dabei ist die Versorgung ländlicher Regionen mit 5G kein lukratives Geschäft. Es ist Aufgabe
der Politik, den tatsächlichen Netzausbau zu verfolgen und die
gesteckten Ziele einzuhalten. Ein warnendes Beispiel ist der
Breitbandausbau. Hier wurden ebenfalls mehrere Milliarden
Euro Förderung zugesichert, die zu großen Teilen jedoch nie
ausgegeben wurden. Das Ergebnis ist ein ständiges, jahrelanges Verschieben der Ziele beim Breitbandausbau, in welchem
Deutschland im europäischen Vergleich heute noch hinterherhinkt (s. Bundesnetzagentur 2019). Einen ähnlichen Zustand
gilt es beim 5G-Ausbau unbedingt zu vermeiden.
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remains an important issue. After all, the significance of 5G as
an economic factor cannot be overestimated. The coalition has
now also announced the creation of a mobile communication
infrastructure company. In Germany, 5G expansion is divided
into two different areas: The expansion of the public mobile
network and the development of private campus networks.
In June 2019, the public 5G frequencies were auctioned off to
the companies Deutsche Telekom, Vodafone, Telefónica and
1&1 Drillisch (Bundesministerium der Finanzen 2019). Notably,
supplying rural regions with 5G is not a lucrative business. It is up
to policymakers to track the actual network expansion and meet
the agreed targets. Broadband expansion provides a cautionary
tale. Here, too, several billion euros in funding were pledged,
but this budget was never fully spent. The result has been a
constant postponement of broadband expansion targets over
many years, with Germany still lagging behind compared to
other European countries (Bundesnetzagentur 2019). A similar
situation must be avoided at all costs in the rollout of 5G.
Germany is taking its own approach by reserving 5G frequencies
for industry. Companies and other organizations can thus
operate their own network on their premises, independently
of a mobile network provider (Bundesnetzagentur 2020). This
„special path“ offers Germany the opportunity to become a
pioneer in the development of new industrial 5G applications and
create numerous highly qualified jobs. In addition, the use of 5G
in industry promises significant increases in productivity. But first,
the expertise for using mobile communications in industry must
be built up. A task for policymakers will be to promote exchange
between companies and mobile communications experts and
thus to accelerate the development of innovative solutions. To
this end, North Rhine-Westphalia has set up the ‚Competence
Center 5G.NRW‘, in which science and companies work together
on innovative 5G applications. The goal is to develop North
Rhine-Westphalia into a lead market for 5G. With its 5G Model
Factory, the non-profit research institute FIR offers SMEs in
particular the opportunity to test the benefits of 5G for their
business. In this context, non-profit research offers the benefit of
being independent. At the national level, FIR, as an independent
research organization, plays a similar role as the Magdeburg
research institute ifak does in a more global context.

Outlook
Mobile communications technology is developing very rapidly.
Some countries and companies have already started developing
the next generation of mobile communications, 6G (Zhang et
al. 2020, p. 40). The use of artificial intelligence (AI) at the end
device is also expected to create intelligent networks, which will
facilitate additional use cases (Giordani et al. 2020, p. 55). The

Einen eigenen Weg geht Deutschland mit dem Vorhalten
von 5G
-Frequenzen für die Industrie. Unternehmen und
andere Organisationen können so unabhängig von einem
Mobilfunkanbieter auf ihrem eigenen Gelände ein eigenes Netz
betreiben (s. Bundesnetzagentur 2020). Dieser „Sonderweg“
bietet dem Standort Deutschland die Chance, Vorreiter bei
der Entwicklung neuer, industrieller 5G
-Anwendungen zu
werden und so zahlreiche hochqualifizierte Arbeitsplätze zu
schaffen. Zudem verspricht der Einsatz von 5G in der Industrie
hohe Produktivitätssteigerungen. Doch das Know
how zur
Nutzung des Mobilfunks in der Industrie muss erst aufgebaut
werden. Eine Aufgabe für die Politik wird sein, den Austausch
zwischen Betrieben und Mobilfunk experten zu fördern und
so die Entwicklung neuartiger Lösungen zu beschleunigen.
Nordrhein-Westfalen hat zu diesem Zweck das ‚CompetenceCenter 5G.NRW‘ ins Leben gerufen, in dem Wissenschaft und
Unternehmen gemeinsam an innovativen 5G
-Anwendungen
arbeiten. Ziel ist es, Nordrhein-Westfalen zum Leitmarkt für 5G
zu entwickeln. Das Forschungsinstitut FIR e. V. bietet mit sei
ner 5G-Modellfabrik gerade Mittelständlern die Möglichkeit,
den Nutzen von 5G für ihre Unternehmen zu testen. Aufgrund
des nichtprofitorientierten Ansatzes bietet die gemeinnützige
Forschung hier den großen Vorteil der Unabhängigkeit. Was
für das FIR im nationalen Kontext gilt, leistet das Magdeburger
Forschungsinstitut ifak im globalen Zusammenhang.

International Telecommunication Union is expected to start
defining standards for 6G in 2021. Due to increasingly shorter
development cycles with each generation, the new standard is
expected to be introduced between 2028 and 2030 (Samsung
Research 2020). 5G and 6G will have a significant impact on
the future of the industrial sector. It is therefore essential for
Germany and Europe to promote these technologies of the
future and enable a rapid roll-out.

Ausblick
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Der Fortschritt in der Mobilfunktechnologie ist rasant. Einige
Länder und Unternehmen haben bereits mit der Entwicklung der
nächsten Mobilfunkgeneration, 6G, begonnen (s. Zhang et al.
2020, S. 40). Mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) am
Endgerät sollen zudem Intelligente Netzwerke entstehen, was
zusätzliche Anwendungsfälle generiert (s. Giordani et al. 2020,
S. 55). Es wird erwartet, dass die Internationale Fernmeldeunion
2021 mit der Definition von Standards zu 6G beginnt. Aufgrund
immer kürzerer Entwicklungszyklen mit jeder Generation
wird mit der Einführung des neuen Standards zwischen 2028
und 2030 gerechnet (s. Samsung Research 2020). 5G und 6G
werden einen wesentlichen Einfluss auf die Zukunft des industriellen Gewerbes haben. Für Deutschland und Europa ist es
daher essenziell, diese Zukunftstechnologien zu fördern und
ein zügiges Ausrollen zu ermöglichen.
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If you have any questions, check our website
5g.fir.de or please do not
hesitate to contact me!

Max-Ferdinand Stroh, M.Sc.
Project Manager
Information Management
FIR e. V. at RWTH Aachen University
Phone: +49 241 47705-510
Email: 5g@fir.rwth-aachen.de
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Erfolgreich durch die Krise

FIR kooperiert mit der
Universität Adolfo Ibáñez
Successfully through the crisis

FIR to Collaborate with
Adolfo Ibáñez University
Um die synergetische Arbeit zwischen dem industriellen und dem akademischen Sektor in
Chile zu unterstützen, vertiefen das FIR an der
RWTH Aachen und die Fakultät für Ingenieurund Naturwissenschaften (FIC) der Universidad
Adolfo Ibáñez (UAI, Chile) ihre Zusammenarbeit.
Der Geltungsbereich der Kooperationsvereinbarung umfasst dabei die lateinamerikanische Region und beinhaltet die Bereiche Industrie, Produktion und Fertigung.
Durch die Kooperation soll eine gegenseitige
Weiterentwicklung gefördert sowie der Transfer
von innovativem Wissen an die Allgemeinheit
ermöglicht werden. Der Fokus liegt dabei auf
der Zusammenarbeit verschiedener Akteure aus
dem akademischen und industriellen Bereich
sowie darauf, die Regierung und Zivilgesellschaft so zu integrieren, dass alle Anliegen Beachtung finden.

I

n der Praxis soll dies durch die Schaffung innovativer
Lösungen in beiden Ländern realisiert werden, wie
beispielsweise im Rahmen von Trainingskursen, u. a.
für Studierende, die sowohl in Chile als auch in Deutschland angeboten würden. Beide Institutionen sollen
hierdurch die Möglichkeit erhalten , die eigenen Ressourcen
aufzustocken sowie durch die Zusammenarbeit mit dem
Bildungsministerium die akademischen Lehrpläne und die
Ausbildung im industriellen Sektor zu verbessern.
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In order to build further synergies between industry
and academia in Chile, FIR at RWTH Aachen
University (Germany) and the Faculty of Engineering
and Science (FIC) at Universidad Adolfo Ibáñez (UAI,
Chile) are deepening their collaboration. The scope
of the cooperation agreement covers the Latin
American region and has a focus on the areas of
industry, production and manufacturing.
The cooperation is intended to promote mutual
development and foster the transfer of innovative
knowledge to the general public. The focus is
on collaboration between different actors from
academia and industry, as well as on integrating
government and civil society so that the concerns of
all stakeholder groups are being addressed.

I

n practice, this is to be achieved by developing innovative
solutions in both countries, such as training courses for
students, for example, which would be offered in both
Chile and Germany. This would enable both institutions to
increase their own resources as well as to improve academic
curricula and training in the industrial sector in collaboration
with the Ministry of Education.

“We are pleased to be able to add another central building block to our internationalisation strategy

Bild: © Adolfo Ibáñez University

with the cooperation with UAI. We are looking forward to the cooperation with the UAI and also with the
other partners AMT and I4.0 Maturity Index, among others, with regard to the immanently
important mining industry in Chile.”
Prof. Dr. Volker Stich,
Managing Director, FIR

Zu den wichtigsten Zielen der Kooperation gehören die
(Weiter-)Entwicklung von angewandter Forschung, die
Zusammenarbeit mit der Industrie und der Austausch mit
Forschungsclustern sowie die Generierung von hochqualifizierten Talenten für die digitale Wirtschaft durch kontinuierliche Schulungen. Dabei sollen beide Institutionen vom
gegenseitigen Erfahrungsaustausch profitieren und innovative, unternehmerische Ökosysteme auf lokaler und internationaler Ebene gefördert werden.

The main goals of the cooperation include (further)
development of applied research, collaboration with
industry, knowledge exchange with research clusters, and
securing the supply of highly qualified young professionals
for the digital economy through the provision of education
and training offerings. Both institutions shall benefit from
the mutual exchange of experience; furthermore, innovative,
entrepreneurial ecosystems are to be promoted at the local
and international levels.

Die Fakultät für Ingenieur- und Naturwissenschaften der
UAI setzt aufgrund der breit gefächerten Expertise sowie
der langjährigen Erfahrung des FIR an der RWTH Aachen

UAI’s Faculty of Engineering and Science has high hopes
for this cooperation, due to the wide-ranging expertise as
well as the long-standing experience of FIR at RWTH Aachen
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“The cooperation with the UAI is the next logical step in our strategy, especially because we have been
able to successfully internationalise our offer in Mexico in recent years with our blended learning training
programme E-Mas. After the CoVid pandemic, Latin America will become even more important as a
production and development location in the coming years. A key task for the FIR will be to adapt the
content of our training and consulting services for the region and, in a strong alliance with partners such
as the UAI, to contribute to the transfer of Industrie 4.0 and digitalisation concepts to such already highly
developed industries in countries such as Chile, Mexico or Argentina.”

										
Roman Senderek,
Project Manager E-Mas, FIR

große Hoffnung in diese Kooperation: „Wir suchen nach einer Beziehung zwischen Gleichgesinnten in Bezug auf Wissen
und Entwicklungspotenzial, um mehr Forschung mit Wirkung
zu generieren. Darum sind wir die Partnerschaft mit dem FIR
eingegangen. Das Institut verfügt über jahrelange Erfahrung
im Aufbau von nachhaltigen Unternehmensökosystemen sowie mit internationalen Projekten in China, den Vereinigten
Staaten, in Südafrika, der Türkei, in Mexiko und in Chile, wo
sich auch einer der Vertreter des FIR befindet“, erklärt Arturo
Alba, Wissenschaftler der Fakultät für Ingenieurwesen und
Wissenschaften, der bei der Realisierung der Vereinbarung
eine zentrale Rolle einnahm.

Nachhaltigkeit für die globale Gemeinschaft
Die Kooperation zwischen dem FIR an der RWTH Aachen und
der Fakultät für Ingenieur- und Naturwissenschaften der UAI
ist Bestandteil eines strategischen Plans – beide Parteien
vertreten die Perspektive, dass „Technologien benötigt
werden, um komplexe Probleme auf nachhaltige Weise zu
lösen. Wir haben ein gemeinsames Ziel“, so Arturo Alba.
Diese Vereinbarung stellt somit eine einmalige Gelegenheit
dar, die Diskussion über Nachhaltigkeit innerhalb der weltweiten Ingenieurgemeinschaft genauso zu fördern wie
die Potenziale, die die verschiedenen Fachgebiete zur
Weiterentwicklung der Gesellschaft bieten.
Wichtig ist hierbei, das Wort „Entwicklung“ nicht nur
in seiner wirtschaftlichen Dimension zu verstehen, sondern der sozialen und ökologischen Dimension den
gleichen Stellenwert einzuräumen. Dies ist vor allem
für Länder von besonderer Bedeutung, in denen bislang vor allem der Bergbausektor der Bevölkerung
ein regelmäßiges, wirtschaftliches Einkommen garantiert. Darüber hinaus können Ingenieurprojekte in den
Bereichen Infrastruktur, Innovation und Integrative
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University: “We are looking for a relationship between likeminded partners in terms of knowledge and development
potential with the aim of conducting high-impact research.
That’s why we entered into the partnership with FIR. The
institute has years of experience in building sustainable
ecosystems and in undertaking international projects in
China, the United States, South Africa, Turkey, Mexico,
and Chile, where one of FIR’s representatives is also
located,” explains Arturo Alba, a researcher at the Faculty
of Engineering and Science who played a central role in
bringing about the agreement.

Sustainability for the Global Community
The collaboration between FIR at RWTH Aachen University
and UAI’s Faculty of Engineering and Science is part of a
strategic plan – both parties share the perspective that
“technologies are needed to solve complex problems
in a sustainable way,” as Arturo Alba puts it. “We have
a common goal.” The agreement provides a unique
opportunity to promote the debate on sustainability
within the global engineering community and to exploit
the potential of the various disciplines to advance society.
Importantly, the word “development” is not only to be
understood in its economic aspects – e equal importance is
to be given to its social and environmental dimensions. This
is particularly important for countries where, up to now, it
has been mainly the mining sector that has provided the
population with a regular income. In addition, engineering
projects in the areas of infrastructure, innovation and
integrative technologies can have a positive impact on
sustainable development for the benefit of all.
In the midst of the 4th industrial revolution, it is
impossible to disregard information, communication and
digitalization technologies. Access to and knowledge

Technologien eine nachhaltige Entwicklung zum Wohle
aller beeinflussen.
Inmitten der 4. industriellen Revolution ist es unmöglich,
die Informations-, Kommunikations- und Digitalisierungstechnologien unberücksichtigt zu lassen. Der Zugang zu
diesen Technologien und der Austausch darüber erleichtern die Entwicklung von Lösungen, Dienstleistungen und
Ressourcen; darüber hinaus kann deren Anwendung einen
Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Gleichzeitig liegt darin
allerdings eine große Verantwortung, der man mit ständiger Analyse und Diskussion sowie der Ausbildung auf akademischer, industrieller und sozialer Ebene entsprechen
sollte. Die Entwicklung, Förderung sowie die Überprüfung
neuer Geschäftsmodelle, welche die Nachhaltigkeit z. B. im
Bergbausektor fördern, wird durch die Kooperation ebenfalls vorangetrieben.
Die aktuelle Situation, verursacht durch die CoronavirusPandemie, lässt quantitative und qualitative Anforderungen
an den industriellen Sektor immer mehr zunehmen. Dies
erfordert eine Anpassung an die neue und sich ständig verändernde Situation, der sich nun viele Industriebetriebe,
Unternehmen und Universitäten unter Zeitdruck stellen
müssen: Die betrieblichen Aktivitäten von vor einem
Jahr werden obsolet, da sie vielfach in den Produktionsund Verwaltungszentren nicht an die obligatorischen
Hygienemaßnahmen angepasst werden können; ein Problem,
das auch drastische Auswirkungen auf den sozialen Bereich
hat. Diese Herausforderungen bergen gleichzeitig aber auch
Chancen, da nun die Entwicklung, Implementierung und
Gestaltung eines neuen Produktionsformats erforderlich ist
und Weiterentwicklungen deutlich begünstigt sind.
In den letzten Monaten hat sich das FIR mit der Fakultät
für Ingenieur- und Naturwissenschaften der Universität
Adolfo Ibáñez beraten, um deren akademische Strukturen
mit den industriellen Rahmenbedingungen zu verknüpfen.
Eine besondere Herausforderung, da beide Institutionen
Modifikationen durchlaufen mussten, um sich an die von
ihren jeweiligen Regierungen beschlossenen PandemieMaßnahmen anzupassen. Die bisher vereinbarten Treffen
zwischen den beiden Parteien haben viele Stunden der
Arbeit, des Gedankenaustauschs und des Dialogs in Anspruch
genommen, wobei gute Ergebnisse erzielt wurden und ein
großes Potenzial für die Zusammenarbeit festgestellt wurde.

exchange about these technologies facilitate the
development of solutions, services and resources; moreover,
their application can contribute to sustainability. At the same
time, however, this comes with great responsibility, which
should be met with ongoing analysis and discussion, as well
as education and training at the academic, industrial and
social levels. Furthermore, the cooperation seeks to drive the
development, promotion, and the review of new business
models that promote sustainability, e.g. in the mining sector.
Today, due to the coronavirus pandemic, every increasing
quantitative and qualitative demands are being placed on
the industrial sector. It becomes key to be able to adapt
to the new – and continually evolving – situation, which
many industrial enterprises, companies and universities are
now facing under time pressure: Last year’s operational
activities are becoming obsolete, as they typically cannot
be adapted to meet the mandatory hygiene requirements
for production and administrative centers – a problem
that also has dramatic effects on the social sector. At the
same time, these challenges also present opportunities,
since the development, implementation and design of a
new production format is now required and the situation
encourages further developments.
In recent months, the FIR has consulted with the Faculty
of Engineering and Science of Universidad Adolfo Ibáñez
with the aim of aligning their academic structures with the
industrial framework conditions. This has been a particular
challenge, as both institutions had to undergo change
processes to comply with the COVID-19 measures and
regulations adopted by their respective governments. In the
meetings between the two partners so far, with their many
hours of fruitful discussion and exchange of ideas, promising
results were achieved and the value-creating potential of the
collaboration identified.
In order to secure the mining industry’s continued
development and its resilience to the crisis, it is now
necessary for it to realign itself and place a strong emphasis
on increasing efficiency. This is to be ensured by redefining
technical process objectives and adapting cost and
work structures. >

Um die Weiterentwicklung und die Resilienz der BergbauBranche gegen die Krise sicherzustellen, ist es nun notwendig, dass sie eine neue Ausrichtung erfährt und ihren Fokus
auf die Effizienz verstärkt. Dies soll durch die Neugestaltung
technischer Prozessziele sowie durch die Anpassung von
Kosten- und Arbeitsstrukturen gewährleistet werden. >
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Die Partner

The Partners

Das FIR an der RWTH Aachen ist eines der führenden
Institute in den Bereichen Forschung und Lehre auf den
Gebieten Betriebsorganisation, Unternehmens-IT und Informationslogistik und stärkt die Organisationsentwicklung
digital vernetzter Unternehmen. Mit diesen Kompetenzen
trägt das Institut dazu bei, das Wettbewerbsprofil von
Unternehmen nicht nur national, sondern auch international zu verbessern, seine Kompetenzen auf verschiedene Kontinente auszuweiten und die strukturierte
Vorgehensweise eines Forschungsinstituts zu demonstrieren.
Im internationalen Rahmen hat das Institut das Projekt
„E-Mas“ (s. S. 47ff. in diesem Heft) ins Leben gerufen, ein
Weiterbildungsprogramm für Fachkräfte, Personalentwickler
und betriebliches Führungspersonal in der mexikanischen
Automobilindustrie, das sich insbesondere an die in
Mexiko tätigen deutschen Unternehmen richtet. Die
Umsetzung dieses Projekts traf sowohl in Mexiko als auch
in Deutschland auf große Zustimmung. Dieser und weitere internationale Erfolge bestätigen den erfolgreichen
Internationalisierungsprozesses des FIR.

FIR at RWTH Aachen University is a leading research and
teaching institution in the fields of business organization,
corporate IT, and information logistics which seeks to
strengthen the organizational development of digitally
connected companies. With its competencies, the institute
contributes to enhancing the competitiveness of enterprises,
both nationally and internationally. The research institute
is currently seeking to share its expertise globally and to
demonstrate the success of its structured approach.

Die Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) ist eine private chilenische Universität und steht für angewandte Forschung, die
national und international großes Ansehen in verschiedenen Disziplinen genießt. Dies gilt insbesondere für Fragen
des Innovationsmanagements und des technologischen
Entrepreneurships und zeigt sich bei der Ausgründung und
dem Management technologiebasierter Unternehmen.
Die UAI ist an zwei Standorten angesiedelt, dem PeñalolénCampus in der Hauptstadt Santiago de Chile und dem
120 Kilometer entfernten Recreo-Campus in Viña del Mar. Sie
verfügt aufgrund ihrer geografischen Lage über langjährige
Expertise und damit verbunden über großes Renommee
im Bergbausektor und auf dem Gebiet der Astrophysik. Die
Fakultät für Ingenieur- und Naturwissenschaften der UAI gilt
als eine der renommiertesten in Lateinamerika.

At the international level, the Institute has launched the E-Mas
project, an advanced training program for professionals,
human resources developers, and company management
personnel in the Mexican automotive industry, aimed in
particular at German companies operating in Mexico. The
implementation of this project was met with great approval
both in Mexico and in Germany. This and other international
success stories confirm that the internationalization process
at FIR has been successful.
Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) is a private Chilean university
whose applied research enjoys a strong reputation in
a number of disciplines. This applies, in particular, to
innovation management and technology entrepreneurship,
as is evidenced by the university’s many spin-off companies
and its contributions to the management of technology
companies. It has two campuses, the Peñalolén campus in
the capital Santiago de Chile, and the Recreo campus in Viña
del Mar, located 120 kilometers North-West of Santiago. Not
least due to its geographical location, it has many years of
experience and a strong reputation in the mining sector and
in the field of astrophysics. UAI’s Faculty of Engineering and
Science is considered one of the most prestigious academic
institutions in Latin America.

se

If you have any questions,
please do not hesitate to contact me!
Roman Senderek, Drs.
Project Manager
Service Management
FIR e. V. at RWTH Aachen University
Phone: +49 241 47705-225
Email: Roman.Senderek@
fir.rwth.aachen.de
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Wachsende Herausforderungen

Die digitale Transformation in
produzierenden Unternehmen
Growing challenges

The Digital Transformation
in Manufacturing Companies
Produzierende Unternehmen stehen vor neuen
Herausforderungen, denn Krisen wie die COVID19-Pandemie führen zu gravierenden Auftragsschwankungen und beeinflussen die Industrien. Zusätzlich
verändert sich das Kaufverhalten: Kunden fordern immer öfter individuelle Produkte in einer immer kürzer
werdenden Lieferzeit. Zudem zwingen der Klimawandel und die Ressourcenknappheit Unternehmen zu einem nachhaltigen Handeln. Traditionelle Technologien
und Arbeitsmethoden können den komplexen Wertschöpfungsketten nicht mehr gerecht werden. Um die
Wettbewerbsfähigkeit produzierender Unternehmen
langfristig zu sichern, sind neue Kompetenzen gefragt. So werden die Aggregation von Daten aus diversen Quellen und die damit verbundene Verankerung
in einer cloudbasierten Industrial-Internet-of-Things
(IIoT)-Plattform zu Schlüsselkompetenzen. Zudem
werden die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit
sowie die Einbindung von Mitarbeitern bei Veränderungen essenziell.

D

ie Vision einer vernetzten, datengetriebenen
und Smarten Fabrik der Zukunft wurde mit der
vierten industriellen Revolution, Industrie 4.0,
im Jahr 2011 durch den Deutsche Akademie der
Technikwissenschaften e. V. (acatech) vorgestellt. Der Einsatz
neuer, digitaler Technologien sowie die Vernetzung von
Gegenständen, Geräten und Maschinen versprechen eine
flexiblere und effizientere Produktion sowie die Gestaltung neuer
Geschäftsfelder. In einer Umfrage der ‚BITKOM Research 2020‘
gaben 90 Prozent der befragten Vorstände an, die Digitalisierung
als Chance zu sehen. Demnach wächst die Bereitschaft in
der deutschen Wirtschaft, die digitale Transformation als
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Manufacturing companies are facing new challenges
challenges, as crises such as the COVID 19 pandemic
are causing serious fluctuations in orders and
affecting industries. In addition, purchasing behavior
is changing: Customers are increasingly demanding
customized products in ever shorter delivery times.
Furthermore, climate change and resource scarcity
are forcing companies to act sustainably. Traditional
technologies and working methods can no longer
cope with the complex value chains. In order to secure
the competitiveness of manufacturing companies in
the long term, new competencies are required. For
example, the aggregation of data from diverse sources
and the associated anchoring in a cloud-based Industrial
Internet of Things (IIoT) platform are becoming
key competencies. In addition, cross-departmental
collaboration and the involvement of employees in
changes will become essential.

T

he vision of a networked, data-driven and smart factory
of the future was presented in 2011 by the German
Academy of Science and Engineering (acatech)
with the fourth industrial revolution, Industrie 4.0.
(acatech) presented. The use of new, digital technologies and
the networking of objects, devices and machines promise more
flexible and efficient production as well as the creation of new
business areas. In a survey conducted by 'BITKOM Research
2020', 90 percent of the board members surveyed said they saw
digitization as an opportunity. Accordingly, there is a growing
willingness in the German economy to see digital transformation
as a driver for necessary change. Despite its significant relevance,

Treiber für einen notwendigen Wandel zu begreifen. Trotz
der bedeutsamen Relevanz gab ein Großteil der befragten
Vorstände an, dass ihr Unternehmen bei der Digitalisierung
hinterherhinke. Dabei wird das enorme Potenzial von Industrie
4.0 durch verschiedene Studien bestätigt, beispielsweise
durch eine Umsatzsteigerung bis zu 25 Prozent oder eine
Reduzierung der „Time-to-market“ um bis zu 50 Prozent.1
Der gewinnbringende Einsatz digitaler Technologien geht
also mit großen Herausforderungen für produzierende
Unternehmen einher. In vielen Fällen ist kein strukturierter
Rahmen vorhanden, um die digitale Transformation voranzutreiben und die damit verbundenen Ziele zu erreichen. Eine
strukturierte und holistische Herangehensweise ist jedoch
von immenser Bedeutung, um die Digitalisierungsaktivitäten
zielgerecht umzusetzen. Reifegradmodelle bieten in diesem Zusammenhang eine vergleichbare Bewertung des
Status quo eines Unternehmens . Jene beschreiben den momentanen Grad der digitalen Transformation anhand von
Reifegradstufen. Sukzessive können so Unternehmensziele
fokussiert und umgesetzt werden. Ist den Unternehmen der
Mehrwert eines Reifegradmodells bewusst, stellt sich die
Frage, welcher Umfang und welche Methodik zutreffend sind.
Aufgrund der Vielzahl von Reifegradmodellen mit unterschiedlichen Umfängen und verschiedenen Bewertungsmethoden
stellt bereits diese Auswahl die Unternehmen vor große
Herausforderungen. Der VDI Verein Deutscher Ingenieure
e. V. hat sich dieser Fragestellung angenommen und ein
Normierungsverfahren erstellt, um Unternehmen bei der
Auswahl eines geeigneten Reifegradmodells behilflich zu sein.

VDI 4000 – Systematische Transformation
und Evaluation von Produktionssystemen
Um die große Anzahl an Reifegradmodellen für produzierende Unternehmen beherrschbar zu machen, wurde
der Normausschuss 7.27 mit dem Namen „STEPS 4.0 –
Systematische Transformation und Evaluierung von
Produktionssystemen“ gegründet. Ziel der daraus hervorgehenden VDI-4000-Richtlinie ist die Identifikation eines geeigneten Reifegradmodells für verschiedene Unternehmen.2 In dem
Normausschuss sitzen produzierende Unternehmen verschiedener Industrien, wie beispielsweise AKZO, Viega, BASF, Saint
Gobain und die Kuraray, sowie Anbieter, wie das Industrie 4.0
Maturity Center, atlan-tec oder PTC. Die Ergebnisse werden Ende
2020 zunächst in einem VDI-Richtlinien-Entwurf, dem sogenannten Gründruck, erscheinen, auf dessen Basis dann nach Ende
der Prüfungen die Richtlinie verabschiedet wird.3
Reifegradmodelle existieren seit den 1960ern in der Praxis,
um produzierende Unternehmen in ihrer Entwicklung zu beschleunigen. Diese Modelle eignen sich zur Diagnose und
Messung von Erfolgsfaktoren sowie zur Weiterentwicklung

a large proportion of the board members surveyed said that
their company was lagging behind in digitization. At the same
time, the enormous potential of Industrie 4.0 is confirmed by
various studies, for example by an increase in sales of up to
25 percent or a reduction in “time-to-market” of up to 50 percent.1
The profitable use of digital technologies is therefore
accompanied by major challenges for manufacturing
companies. In many cases, no structured framework is in place
to drive digital transformation and achieve the associated goals.
However, a structured and holistic approach is of immense
importance to implement digitization activities in a targeted
manner. In this context, maturity models offer a comparable
assessment of the status quo of a company. They describe the
current degree of digital transformation on the basis of maturity
levels. In this way, corporate goals can be successively focused
and implemented. If companies are aware of the added value
of a maturity model, the question arises as to which scope
and which methodology are applicable. Due to the large
number of maturity models with different scopes and different
assessment methods, even this selection presents companies
with major challenges. The VDI Verein Deutscher Ingenieure
e. V. (Association of German Engineers) has addressed this issue
and created a standardization procedure to help companies
select a suitable maturity model.

VDI 4000 – Systematic transformation
and evaluation of production systems
In order to make the large number of maturity models manageable for manufacturing companies, the standards committee 7.27 named “STEPS 4.0 – Systematic Transformation and
Evaluation of Production Systems” was founded. The aim of
the resulting VDI 4000 guideline is to identify a suitable maturity
model for various companies.2 The standards committee includes manufacturing companies from various industries, such as
AKZO, Viega, BASF, Saint Gobain and Kuraray, as well as providers such as the Industrie 4.0 Maturity Center, atlan-tec and
PTC. The results will initially appear in a VDI guideline draft, the
so-called Gründruck, at the end of 2020, on the basis of which
the guideline will then be adopted after the end of the tests.3
Maturity models have existed in practice since the 1960s to
accelerate manufacturing companies in their development.
These models are suitable for diagnosing and measuring
success factors as well as for further developing and improving
weak points. Within the VDI standard procedure, those of the
1

s. Streim u. Meinecke 2020

2

s. https://www.vdi.de/tg-fachgesellschaften/vdi-gesellschaft-mess-und-au-

tomatisierungstechnik/digitale-transformation , unter „VDI/VDE-GMA FA 7.27
STEPS 4.0 – Systematische Transformation und Evaluation von Produktionssystemen Dr.-Ing. Violett Zeller“
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'acatech Industrie 4.0 Maturity Index' were used to describe the
maturity levels, which are based on the development stages of
the data analyses. The first two maturity levels, computerization
(level 1) and connectivity (level 2), form the basis for the actual
implementation of Industrie 4.0 applications.4 Characteristic of
these levels are the introduction of IT systems in all processes
and their integration in order to achieve a continuous flow of
information5. The introduction of IT systems enables low-cost,
low-defect production, and in the process permits a level of
precision that makes it possible to manufacture with a wide
range of variants. In addition, the processes of the company
can be reflected with the help of the system linkage6. Building
on connectivity, in the first transformation step of Industrie 4.0,
visibility (stage 3), decisions are made on the basis of the data
obtained. The increasing availability of information enables
a complete data image of business processes, which helps
to support informed decisions. This is also understood as the
digital shadow. The 4th maturity level, defined as transparency,
involves understanding complex interrelationships and deriving
knowledge from them. In order to be able to recognize and
interpret the interrelationships in the digital shadow, it is
necessary to analyze the collected data in the respective
context. This is the only way to provide data-based support for
complex decisions7. The last two stages, predictive capability
(stage 5) and adaptability (stage 6),focus on proactive action
for upcoming situations as well as the self-optimization of the
systems8. On the basis of simulation tools, upcoming events
and behaviors can be predicted in order to derive appropriate
responses9. In this way, product quality can be assured and costs

und Verbesserung von Schwachstellen. Innerhalb des VDINormverfahrens wurden zur Beschreibung der Reifegradstufen
die des ‚acatech Industrie 4.0 Maturity Index‘ genutzt, welche
sich an den Entwicklungsstufen der Datenanalysen orientieren.
Die ersten beiden Reifegradstufen, Computerisierung (Stufe 1)
und Konnektivität (Stufe 2), bilden die Grundlage der eigentlichen Implementierung von Industrie-4.0-Anwendungen.4
Charakteristisch für diese Stufen sind die Einführung von ITSystemen in allen Prozessen sowie deren Integration, um
einen durchgängigen Informationsfluss zu erreichen5. Die
Einführung der IT-Systeme ermöglicht eine kostengünstige,
fehlerarme Produktion und erlaubt hierbei eine Präzision, die
die Herstellung in einer variantenreichen Produktion erst ermöglicht. Zudem können mithilfe der Systemverknüpfung
die Prozesse des Unternehmens widergespiegelt werden6.
Aufbauend auf der Konnektivität werden in einem ersten
Transformationsschritt der Industrie 4.0, Sichtbarkeit (Stufe 3),
Entscheidungen auf Basis der gewonnenen Daten getroffen.
Die zunehmende Verfügbarkeit von Informationen ermöglicht ein vollständiges Datenabbild der Geschäftsprozesse,
was zur Unterstützung von fundierten Entscheidungen beiträgt. Dies wird auch als der digitale Schatten verstanden. Die
4. Reifegradstufe, die als Transparenz definiert wird, umfasst
das Verstehen von komplexen Zusammenhängen sowie das
Ableiten von Wissen daraus. Um die Zusammenhänge im digitalen Schatten erkennen und interpretieren zu können, ist
es notwendig, die erhobenen Daten im jeweiligen Kontext zu
analysieren. Nur so kann eine datengestützte Hilfestellung für
komplexe Entscheidungen erfolgen7. Die letzten beiden Stufen,
Prognosefähigkeit (Stufe 5) und Adaptierbarkeit (Stufe 6),
fokussieren das proaktive Handeln für bevorstehende
Situationen sowie die Selbstoptimierung der Systeme8. Auf
Basis von Simulationstools können bevorstehende Ereignisse
und Verhaltensweisen prognostiziert werden, um angemessene Reaktionen abzuleiten9. So kann die Produktqualität
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Bild 1: Beschreibung der Reifegradstufen nach dem ‚acatech Industrie 4.0 Maturity Index‘
(eigene Darstellung i. A. a. Schuh et al. 2020, S. 18)
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gesichert und die Kosten können minimiert werden.
Maßnahmen müssen in der fünften Reifegradstufe noch manuell mithilfe einer Entscheidungsunterstützung durch den
Mitarbeiter eingeleitet werden, können dann in der sechsten
Stufe automatisiert eingeleitet werden.
In der VDI-Norm und auch im ‚acatech Industrie 4.0 Maturity
Index‘ wird die digitale Transformation nicht ausschließlich von der technischen Perspektive aus betrachtet. Beide
Vorgehensweisen sind dem neuen St.-Galler ManagementModell von Rüegg-Stürm entlehnt, der eine Unterteilung
der Unternehmensprozesse in vier Gestaltungsfelder vornimmt. Diese Gestaltungsfelder, bestehend aus Ressourcen,
Informationssysteme, Organisationsstruktur sowie Kultur,
erzeugen gemeinsam eine ganzheitliche Sicht auf das gesamte Unternehmen10. Das Gestaltungsfeld Ressourcen umfasst die physischen und immateriellen Ressourcen eines
Unternehmens. Demzufolge muss die technische Ausstattung
in der Lage sein, Daten zu erfassen und zu verarbeiten.
Zeitgleich muss bei den Mitarbeitern ein Verständnis für die
bereitgestellten Informationen bestehen, um effizient über
Schnittstellen zu kommunizieren.11 Das Gestaltungsfeld der
Informationssysteme greift die Integration der IT-Systeme
und Informationsverarbeitung auf12. Dieses erfordert die
Entwicklung einer IT-Architektur, um die Erfassung, Verarbeitung
und Verbreitung von Daten in Echtzeit zu ermöglichen. Die
Organisationsstruktur umfasst die interne Organisation und
die Kollaboration im Wertschöpfungsnetzwerk. Ersteres beinhaltet den Aufbau von flexiblen Arbeitsgruppen.13 Zweiteres
richtet den Fokus auf die Förderung der Kommunikation
und Vernetzung, sodass der Informationsaustausch intern
und extern verbessert wird14. Mit Blick auf die Kultur eines
Unternehmens werden die Bereitschaft für Veränderung15 und
die soziale Kollaboration16 fokussiert. Ziele sind die Förderung
eines offenen Austauschs von Erfahrungen im Umgang mit datengestützter Arbeit sowie die Ermutigung, neue Ideen für zukünftige Veränderungen proaktiv zu verfolgen17.
Die VDI 4000 orientiert sich an den sechs Reifegradstufen
und den vier Gestaltungsfeldern des ‚acatech Industrie
4.0 Maturity Index‘. Für die Identifizierung eines geeigneten Reifegradmodells erfolgt in einem ersten Schritt der
Abgleich mit den Zielsetzungen des Unternehmens. Hierfür
werden als primäre Entscheidungskriterien der Umfang der
Reifegraduntersuchung sowie der Detaillierungsgrad von
Handlungsempfehlungen herangezogen. Zu diesem Zweck werden drei Modelltypen zur Verfügung gestellt: ein Schnelltest,
ein erweiterter Schnelltest mit Handlungsempfehlungen
sowie eine umfangreiche Reifegraduntersuchung mit individuellen Maßnahmen. Der Schnelltest sieht einen einfachen
Fragenkatalog vor, um die Einstufung des Reifegrades zu ermitteln. Aus den Ergebnissen der Untersuchung werden jedoch
keine Handlungsempfehlungen für Digitalisierungsmaßnahmen
gegeben. Der Schnelltest wird vielmehr als eine erste
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Bild 2: Die vier Gestaltungsfelder nach Rüegg-Stürm mit dem
Bewertungsschema der sechs Reifegradstufen nach dem
‚acatech Industrie 4.0 Maturity Index‘ (Schuh et al. 2020, S. 22)
can be minimized. Measures still have to be initiated manually
in the fifth maturity level with the help of decision support by
the employee, but can then be initiated automatically in the
sixth level. In the VDI standard and also in the 'acatech Industrie
4.0 Maturity Index', digital transformation is not viewed
exclusively from a technical perspective. Both approaches are
borrowed from the new St. Gallen Management Model by
Rüegg-Stürm, who divides corporate processes into four design
fields. These design fields, consisting of resources, information
systems, organizational structure and culture, together create
a holistic view of the entire company10. The Resources design
field encompasses the physical and intangible resources of a
company. Accordingly, the technical equipment must be capable
of capturing and processing data. At the same time, employees
must have an understanding of the information provided in
order to communicate efficiently via interfaces.11 The information
systems design field addresses the integration of IT systems
and information processing12. This requires the development
of an IT architecture to enable the collection, processing and
dissemination of data in real time. The organizational structure
includes internal organization and collaboration in the value
network. The former involves the establishment of flexible work
groups.13 The latter focuses on promoting communication and
networking so that the exchange of information is improved
both internally and externally14. With a view to the culture of a
company, the readiness for change15 and social collaboration16
10
11
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Standortbestimmung verstanden, sich auf schnelle Art und
Weise mit der digitalen Transformation auseinanderzusetzen. Der erweiterte Schnelltest stellt einen umfangreicheren
Fragebogen zur Verfügung. Es wird analog zum Schnelltest
eine oberflächliche Bewertung des digitalen Reifegrades
des Unternehmens bestimmt. Zusätzlich werden auf Basis
der Ergebnisse und des Reifegrades allgemein generierte
Handlungsempfehlungen vorgeschlagen. Die umfangreiche Reifegraduntersuchung bezieht interne und externe
Experten in die Status-quo-Aufnahme mit ein. Diese unterstützen bei der unternehmensindividuellen Interpretation der
Ergebnisse. Dieses Vorgehen ermöglicht detaillierte Ergebnisse
und individuelle Digitalisierungsmaßnahmen. Die sekundären Entscheidungskriterien können ebenfalls anhand der eigenen Zielsetzungen für die Reifegraduntersuchung festgelegt werden. In diesem Zusammenhang sind sechs Kriterien
zu beachten: Vorwissen (1), Ist-Analyse (2), Unterstützung
(3), Unternehmensbereiche (4), Inhaltliche Aspekte (5) und
Darstellung der Ergebnisse (6). Jede dieser Kriterien kann auf
einer Antwortskala von 1 (nicht/kaum zutreffend) bis 4 (voll
zutreffend) nach den eigenen Prioritäten und dem Vorwissen
beantwortet werden. Um dem produzierenden Unternehmen
ein geeignetes Reifegradmodell vorzuschlagen und zur
Verfügung zu stellen, werden die Antworten ausgewertet und
mit einer Auswahl von existierenden Reifegradmodellen abgeglichen. Hier wurden im Vorfeld nur Modelle in Betracht gezogen, die allgemeingültig und nicht branchenspezifisch sind
sowie von den Modellentwicklern freigegeben wurden. Die
Einstufung in das zutreffende Modell erfolgt auf Grundlage
der getroffenen Entscheidungen. Abschließend erfolgt eine
Wirksamkeitskontrolle der Ergebnisse. Sind diese zutreffend,
kann die Status-quo-Bestimmung abgeschlossen werden. Sind
die Ergebnisse nicht ausreichend, kann die Zielsetzung der
Reifegradbestimmung neu definiert werden.

Anwendung des ‚Industrie 4.0 Maturity
Index‘ in produzierenden Unternehmen
Eines der Modelle, das durch die VDI-4000-Richtlinie zur Verfügung gestellt wird, ist der ‚Industrie 4.0 Maturity Index‘ (i40MI).
Aufgrund der umfassenden Reifegraduntersuchung, der individuellen, unternehmensspezifischen Handlungsempfehlungen
sowie der externen Beratungsexpertise wird der i40MI der
umfangreichen Reifegraduntersuchung zugeordnet. Die
Umsetzung der Reifegradbestimmung wird durch eine externe
Dienstleisterberatung unterstützt, um die Digitalisierungsziele
voranzutreiben. Um den Leserinnen und Lesern ein deutlicheres Bild des Ablaufs eines Digitalisierungsprojekts vor Augen
zu führen, wird der Prozess im Folgenden beispielhaft anhand
eines fiktiven Unternehmens erläutert: Das produzierende
Unternehmen Mustermann hat fünf Standorte in Europa und
etwa 600 Mitarbeiter je Werk und stellt Verbindungselemente
her. Hinsichtlich der schwindenden Marktposition einiger

57 / UdZ 1-2021

are focused on. The goals are to promote an open exchange of
experiences in dealing with data-driven work and to encourage
proactive pursuit of new ideas for future change17.
The VDI 4000 is based on the six maturity levels and the four
design fields of the 'acatech Industrie 4.0 Maturity Index'. To
identify a suitable maturity model, the first step is to compare
it with the company's objectives. For this purpose, the scope of
the maturity analysis and the level of detail of recommendations
for action are used as primary decision criteria. Three types
of model are provided for this purpose: a quick test, an
extended quick test with recommendations for action, and a
comprehensive maturity assessment with individual measures.
The quick test provides a simple questionnaire to determine the
maturity level classification. However, no recommendations
for action for digitization measures are made from the results
of the examination. Rather, the quick test is seen as an initial
assessment of where the company stands in terms of dealing
with digital transformation in a quick way. The extended quick
test provides a more comprehensive questionnaire. Analogous
to the quick test, a superficial assessment of the digital maturity
level of the company is determined. In addition, generally
generated recommendations for action are proposed on the
basis of the results and the maturity level. The comprehensive
maturity assessment involves internal and external experts in
the status quo assessment. They provide support in interpreting
the results on a company-specific basis. This procedure enables
detailed results and individual digitization measures. The
secondary decision criteria can also be defined on the basis of
the company's own objectives for the maturity survey. In this
context, six criteria should be considered: Prior knowledge (1), Asis analysis (2), Support (3), Business units (4), Content aspects
(5) and Presentation of results (6). Each of these criteria can be
answered on a response scale from 1 (not/barely applicable) to
4 (fully applicable) according to the company's own priorities
and prior knowledge. In order to propose and provide the
manufacturing company with a suitable maturity model, the
answers are evaluated and compared with a selection of existing
maturity models. Here, only models were considered in advance
that are generally valid and not industry-specific and have been
approved by the model developers. The classification into the
applicable model is made on the basis of the decisions made.
Finally, an effectiveness check of the results is carried out.
If these are applicable, the status quo determination can be
completed. If the results are not sufficient, the objective of the
maturity determination can be redefined.

Application of the 'Industrie 4.0 Maturity
Index' in manufacturing companies
One of the models provided by the VDI 4000 guideline is the
'Industrie 4.0 Maturity Index' (i40MI). Due to the comprehensive
maturity assessment, the individual, company-specific

Standorte wurde deutlich, dass ein strukturierter Ansatz und
ein methodisch fundierter Rahmen erforderlich waren, um
gesetzte Ziele zu erreichen und die digitale Transformation
voranzutreiben. Für den Start des Projekts wurden die
Digitalisierungsziele des Unternehmens bestimmt, um eine
einheitliche Ausrichtung der Aktivitäten zu erzielen. So werden
technische und organisatorische Faktoren adressiert, um eine
ganzheitliche Betrachtung zu gewährleisten. Die technischen
Maßnahmen wirken als Hebel für eine erhöhte Produktivität
und Flexibilität. Als Ziel wurde hier zum einen eine verbesserte
Gesamtanlageneffektivität (OEE) definiert, zum anderen sollte das Wertschöpfungsnetzwerk effektiver gestaltet werden.
Die organisatorischen Faktoren umfassen Themen aus den
Gestaltungsfeldern Organisationsstruktur und Kultur. Hier
wurden ein aktives Changemanagement sowie das Lernen aus
Ereignissen und Fehlern in den Mittelpunkt des Handelns gerückt. Nach Erfassung der Ziele folgt die Status-quo-Aufnahme
aller relevanten Kennzahlen, Prozesse und Informationsflüsse.
Hieraus ergeben sich bereits fortschrittlich entwickelte
Bereiche, aber auch Handlungsbedarfe. Bei dem Unternehmen
Mustermann zeigte sich, dass die Gestaltungsfelder
Organisationsstruktur und Kultur bereits sehr fortschrittlich aufgestellt sind. So wurden bereits Lean-ManagementMethoden umgesetzt und Grundlagen für einen kontinuierlichen
Verbesserungsprozess für die Optimierung von Arbeitsabläufen
geschaffen. Handlungsbedarfe zeigten sich noch in der
Projektpriorisierung sowie dem standortübergreifenden
Informationsaustausch. Weitere Nachholbedarfe konnten in
den Gestaltungsfeldern Ressource und Informationssysteme
festgestellt werden. Insbesondere das Anbinden der Anlagen an
ein Leitsystem sowie die Nachverfolgbarkeit der Materialflüsse
und Prozessinformationen stellten das Unternehmen vor
große Herausforderungen. Ausgehend von den Erkenntnissen
der Status-quo-Aufnahme werden anschließend individuelle Maßnahmen entwickelt und in einer DigitalisierungsRoadmap entsprechend den Entwicklungslücken verortet. Auf
Grundlage der unternehmensspezifischen Ziele wird ein individueller Entwicklungspfad zur Umsetzung von Industrie 4.0
erstellt. In einem ersten Schritt werden die Unterschiede des
Digitalisierungsfortschritts ausgeglichen. Im zweiten Schritt
werden tiefergehende Industrie-4.0-Thematiken in den Fokus
gerückt. Die Priorisierung der Maßnahmen erfolgt also entlang
der Reifegradstufen und ist sowohl zeitlich als auch strategisch
ausgerichtet. Aufgrund der nun starken Fokussierung einzelner
Projekte gelang dem Unternehmen eine Steigerungsrate der
Produktivität von 10 Prozent jährlich.
If you have any questions,
please do not hesitate to contact me!
Dr.-Ing. Sebastian Schmitz
Senior Manager Industrial Practice
Industrie 4.0 Maturity Center
Phone. +49 151 44158101
Email: sebastian.schmitz@i40mc.de

recommendations for action, and the external consulting
expertise, the i40MI is assigned to the comprehensive maturity
assessment. The implementation of the maturity assessment is
supported by external service provider consulting to advance the
digitization goals. In order to give readers a clearer picture of the
process of a digitization project, the process is explained below
using a fictitious company as an example: The manufacturing
company Mustermann has five sites in Europe and around 600
employees per plant and produces fasteners. With regard to the
dwindling market position of some sites, it became clear that a
structured approach and a methodologically sound framework
were required to achieve set goals and drive forward the digital
transformation. To start the project, the company's digitization
goals were determined in order to achieve a uniform alignment
of activities. In this way, technical and organizational factors are
addressed to ensure a holistic view. The technical measures act as
levers for increased productivity and flexibility. On the one hand,
improved overall equipment effectiveness (OEE) was defined as
the goal here, and on the other hand, the value network was to
be made more effective. The organizational factors include topics
from the design fields of organizational structure and culture.
Here, active change management and learning from events and
mistakes were placed at the center of action. After recording the
objectives, the status quo recording of all relevant key figures,
processes and information flows follows. This reveals areas
that have already been progressively developed, but also areas
where action is needed. At the Mustermann company, it became
apparent that the organizational structure and culture are
already very advanced. Lean management methods have already
been implemented and the foundations laid for a continuous
improvement process to optimize workflows. There is still room
for improvement in project prioritization and the exchange of
information across locations. Further backlogs were identified in
the areas of resources and information systems. In particular, the
connection of the plants to a control system and the traceability of
material flows and process information presented the company
with major challenges. Based on the findings of the status quo
survey, individual measures are then developed and located in a
digitization roadmap according to the development gaps. Based
on the company-specific goals, an individual development path
for implementing Industrie 4.0 is created. In a first step, the
differences in the progress of digitization are balanced out. In the
second step, more in-depth Industrie 4.0 topics are brought into
focus. The prioritization of measures is thus carried out along the
maturity levels and is oriented both temporally and strategically.
Due to the now strong focus on individual projects, the company
succeeded in increasing productivity by 10 percent annually.
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FIR NEWS

Forschungsprojekt „OKReady“ gestartet

Research Project “OKReady” Launched

Ziel des Forschungsprojekts ‚OKReady‘ ist die Entwicklung
eines Konzepts zur Einführung des agilen Managementsystems
Objectives and Key Results (OKR) in kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU). OKR liefern eine effektive Möglichkeit, die
Priorisierungsfähigkeit sowie Kommunikation und Transparenz
im Unternehmen zu verbessern, Leistung klar zu messen und
Mitarbeiterengagement zu stärken.

The goal of the research project 'OKReady' is the development
of a concept for the introduction of the agile management
system Objectives and Key Results (OKR) in small and mediumsized enterprises (SME). OKR provide an effective way to
improve prioritization capability as well as communication and
transparency in the company, to clearly measure performance
and to strengthen employee engagement.

Mehr Informationen finden Sie unter: projekt-okready.de

Jetzt teilnehmen an der Umfrage Q2/2021
zum Branchenindikator Instandhaltung!
Sonderthema „Total-Productive-Maintenance“

Take part in the Q2/2021 Survey on the
Maintenance Industry Indicator Now!
Special Topic “Total-Productive-Maintenance”

Der Branchenindikator Instandhaltung: Das effektive Stimmungsbarometer zur konjunkturellen Entwicklung der Instandhaltungsbranche am Standort Deutschland. Jetzt an der aktuellen Umfrage
teilnehmen!

The maintenance industry indicator: The effective barometer
for the economic development of the maintenance industry
in Germany. Take part in the current survey now!

Mehr Informationen zu aktuellen Umfrage und die Ergebnisse
vorangegangener Umfragen finden Sie unter: ih-indikator.de

Sie möchten noch mehr News von uns?
Dann schauen Sie in unserem Newsroom vorbei: newsroom.fir.de
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Gesundheitsregion Aachen:
Innovativ lernen und arbeiten –
Projekt „GALA“ gestartet

Health Region Aachen:
Innovative Learning and Working –
“GALA” Project Launched

Ziel von GALA ist es, branchenspezifische Werkzeuge
und Modelle der Arbeitsgestaltung und des Kompetenzmanagements zu entwickeln, insbesondere für KMU in der
Region Aachen, und diese nachhaltig in die Breite zu tragen.
Im Fokus stehen vier definierte Leitthemen: Mensch-MaschineInteraktion, gesundes Arbeiten, digitale Kollaboration sowie
Agilität/Innovation. Um die Ergebnisse nachhaltig zu verankern
und verfügbar zu machen, wird eine „Region Aachen Living
Lab Initiative“ (RALLI) aufgebaut.

GALA‘s goal is to develop industry-specific tools and models
for work design and competence management, especially
for SMEs in the Aachen region, and to disseminate them on
a sustainable basis. The focus is on four defined key topics:
Human-Machine Interaction, Healthy Working, Digital
Collaboration, and Agility/Innovation. In order to sustainably
anchor the results and make them available, a “Region
Aachen Living Lab Initiative” (RALLI) is being established.

Mehr Informationen finden Sie unter: gala.fir.de

Mehr Effizienz im Schienengüterverkehr:
Neue DIN SPEC 91386 veröffentlicht

More Efficiency in Rail Freight Transport:
New DIN SPEC 91386 Published

In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Normung
hat das FIR erneut eine DIN SPEC auf den Weg gebracht. Die
DIN SPEC 91386 legt einen Referenzprozess für die digitale
Zugabfertigung im Schienengüterverkehr fest. Sie wurde aus
dem jetzt abgeschlossenen Projekt ‚railconnect‘ heraus erarbeitet, das sich mit der Erhöhung von Nutzungsintensitäten
von unausgelasteten Bahnwagen, Loks und Trassen
im Schienengüterverkehr durch die Digitalisierung der
Zugabfertigung befasste. Die neue DIN SPEC steht kostenlos
beim Beuth Verlag GmbH zum Download zur Verfügung.

In cooperation with the German Institute for Standardization,
FIR has once again launched a DIN SPEC. DIN SPEC 91386 defines
a reference process for digital train dispatching in rail freight
transport. It was developed from the now completed railconnect project, which focused on increasing the utilization
intensity of underutilized rail cars, locomotives and train paths
in rail freight transport by digitizing train dispatching. The new
DIN SPEC is available for download free of charge from Beuth
Verlag GmbH.

Mehr Informationen finden Sie unter: standardisierung.fir.de

Forschungsprojekt „mMEU“ gestartet

Research Project “mMEU” Launched

Im Mittelpunkt des Forschungsvorhabens „mMEU – Mobilitätsbedingte Mikroplastikemissionen in der Umwelt“ steht die
Entwicklung eines datenbasierten Modells, das auf Umgebungsdaten mit Mobilitätsbezug aufbaut und damit eine effiziente und
lokale Ermittlung von Mikroplastikemission ermöglicht.

The research project mMEU focuses on the development of
a data-based model that is based on environmental data with
a reference to mobility and thus enables an efficient and local
determination of microplastic emissions.

Mehr Informationen finden Sie unter: mmeu.fir.de

Subscribe now to the latest news about the FIR, the Cluster
Smart Logistics and the associated centers on the
RWTH Aachen Campus with the FIR-Flash!
newsletter.fir.de
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BaSys4Dash:

„Satellitenprojekt“ für die
Weiterentwicklung des
Softwaresystems BaSys 4.0
in der Anwendung
Ziel des Forschungsprojekts ‚BaSys4Dash‘ (Laufzeit: 01.06.2019 – 31.12.2021) ist es, eine teilautomatisierte Entscheidungsunterstützung auf Basis von Dashboards in zwei Anwenderunternehmen zu entwickeln. Dabei dient das Softwaresystem BaSys 4.0 als Grundlage, um Auswertungen teilautomatisiert durchzuführen und Informationen situations- und anwendungsgerecht auf Dashboards zu visualisieren. Die Architektur von BaSys 4.0 wird genutzt, um das
Potenzial zu heben, indem einheitliche Schnittstellen für den Informationsaustausch geboten
werden. Eine Möglichkeit dafür ist die Verwendung standardisierter Schnittstellen wie die des
Verwaltungsschalenkonzepts, das einen Grundbaustein von BaSys 4.0 darstellt. Damit werden
Entscheidungsfindungsprozesse digital unterstützt, sodass nicht mehr nur auf Erfahrungen
und Wissen zurückgegriffen werden muss. Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben
wird mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 01IS19006A gefördert. >
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BaSys4Dash:

“Satellite Project” for
Further Development of the
BaSys 4.0 Software System
in Practical Application
The aim of the `BaSys4Dash´ research project (duration: June 1, 2019 – December 31, 2021) is to
develop a partially automated, dashboard-based decision support system for two user
companies. The BaSys 4.0 software system provides the basis for the partially automated
evaluation of processes and the visualization of information on dashboards that is tailored
to the situation and application at hand. The architecture of BaSys 4.0 allows to leverage the
potential offered by standardized interfaces for information exchange. This can be achieved by
using the standardized interfaces provided by the Asset Administration Shell concept, which is
a basic building block of BaSys 4.0. Decision-making processes can thus be digitally supported,
so that it is no longer necessary to rely solely on experience and knowledge. The project on
which this report is based receives funding from the German Federal Ministry of Education and
Research (funding number 01IS19006A). >
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D

ie im Projekt ‚BaSys4Dash‘ erarbeiteten
Ergebnisse sollen aufzeigen, wie die Potenziale
des Softwaresystems BaSys 4.0 zur Grundlage
für teilautomatisierte Auswertungen werden und
die Ergebnisse situations- und anwendungsgerecht auf
Dashboards abgebildet werden können. Dabei sollen insbesondere zwei Aspekte forschungsseitig näher beleuchtet werden: einerseits die Erprobung der Implementierung
der Middleware und andererseits die Untersuchung der
Datenhandhabung. Die bisherigen Projektergebnisse umfassen ein implementierungsfähiges Konzept zur Umsetzung in
den Anwenderunternehmen – und zwar sowohl aus technologischer als auch aus informationstechnischer Sicht.
Die Architektur ist gemäß dem ursprünglichen Vorhaben
aus dem BaSys-SDK (Software-Development-Kit), den
Microservices sowie Serviceauswertungen zusammengesetzt. Das BaSys-SDK dient dabei der Implementierung
der Verwaltungsschalen, während Micro-Services und
Serviceauswertungen für den Datenabruf und die Analyse
genutzt werden. Eine Registry dient darüber hinaus als
zentrale Kommunikationseinheit zwischen beispielsweise
SPS-Systemen, Sensoren und Dashboards. So entsteht
ein durchgängiges System (s. Figure 1), das insbesondere
unter Verwendung der C#- und .NET-Sprachen für die
Implementierung von Container-Technologien innerhalb einer Microservice-Architektur geeignet ist.
Microservices zeichnen sich durch ihre Modularität und
Flexibilität aus, sodass Dienste gekapselt und für den
Einsatz abstrahiert werden können. Dies bietet den Vorteil

T

he results generated in the `BaSys4Dash´ project
are intended to show how the BaSys 4.0 software
system can serve as a basis for partially automated
evaluations and how the results can be represented
on dashboards in a way that is appropriate both to the
situation and the application. In particular, two aspects are
to be examined more closely in this research: the testing
of the implementation of the middleware and the aspect
of data management. The project results so far provide a
deployment-ready concept for implementation in the user
companies – both from a technological and an information
technology perspective.
Based on the initial project, the architecture is composed
of the BaSys SDK (software development kit), a number
of microservices, and service evaluations. The BaSys SDK
is used to implement the administration shells, while the
microservices and service evaluations are used for data
retrieval and analysis. In addition, a registry serves as the
central communication unit between, for example, PLC
systems, sensors, and dashboards. This creates an end-toend system (see Figure 1) that is particularly suitable for
implementing container technologies within a microservice
architecture using the C# and .NET languages.
Microservices are characterized by their modularity
and flexibility, allowing services to be encapsulated and
abstracted for deployment. This makes it possible to
dynamically update and adapt the services. Access to
individual microservices is realized with the help of a broker.
Retrieval is performed (as with all other system components

Dashboard

.NET CORE

.NET CORE

Registry

Microservices
HTML

Administration point

Administration point

Administration point
.NET CORE
Webserver
ASP.Net

Objects, e.g. sensors or machines and equipment

Figure 1: Schematic representation of the software architecture (own representation)
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einer dynamischen Aktualisierung und
Anpassung der Dienste. Der Zugriff
auf einzelne Microservices wird mithilfe eines Brokers realisiert. Das
Abrufen erfolgt dabei (wie auch bei
allen anderen angewandten Systembausteinen) über eine Bezeichnung,
die entweder nach ISO 29000-2 standardisiert oder mittels URl einheitlich
definiert wird. Sollte eine weniger dynamische Version bevorzugt werden,
können die Dienste auch als Teilmodell
implementiert werden. In diesem Fall
werden die Verwaltungsschalen mit
einer Erweiterung versehen, die die
notwendigen
Analyse-Dienste
anbietet. Domainspezifisch werden so
konkrete Teilmodelle für die Assets
der Anwendungspartner Marienthaler
Werbe-Offsetdruck GmbH & Co. KG
und Ph-MECHANIK GmbH & Co. KG entwickelt, etwa die Asset-Umgebung
oder die Überwachung verschiedener Parameter. Diesen wurden
dann Merkmale untergeordnet, die
spezifisch Daten abfragen können.
So
enthält
beispielsweise
das

applied) via a designation that is either
standardized according to ISO 29000-2
or uniformly defined by means of
URls. Should a less dynamic version be
preferred, the services could also be
implemented as a partial model. In this
case, the administration shells are to be
equipped with an extension that offers
the required analysis services. Domainspecific submodels are thus developed
for the assets of the user companies,
Marienthaler Werbe-Offsetdruck GmbH
& Co. KG and Ph-MECHANIK GmbH & Co.
KG, such as the asset environment or
the monitoring of various parameters.
Characteristics that can specifically query
data were then subsumed under these
models. The “temperature monitoring”
submodel, for example, contains
characteristics such as temperature limits
or actual values.
One of the core objectives of the
`BaSys4Dash´ research project is to
develop a method to ensure that further
use cases can be implemented. As a
result, based on the identification and
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Teilmodell „Temperaturüberwachung“
Temperaturgrenzen oder Ist-Werte.

Merkmale

wie

Eines der Kernziele des Forschungsprojekts ‚BaSys4Dash‘
ist die Entwicklung einer Methode zur Gewährleistung der
Implementierung weiterer Anwendungsfälle. Infolgedessen
sind unter Ermittlung und Definition von Daten und
Service-Auswertungen erste Aufschläge von generischen
Dashboards erstellt worden. Damit konnte der wissenschaftliche Grundbaustein zur finalen Implementierung bei den
Anwendern gelegt werden. Dem übergeordnet wird das Ziel
einer allgemeingültigen Implementierungshilfe in Form eines
Leitfadens verfolgt, wozu es generalisierter Konzepte bedarf.
Aus diesem Grund ist ein Variantenbaum zur Strukturierung
der Serviceauswertungen als erste Orientierungshilfe entwickelt worden. Dieser besteht aus drei Ebenen und bietet eine
intuitive Vorlage für die Anwendung durch weitere potenzielle
Nutzer. In der ersten Ebene kann der Nutzer einen Use-Case
und das dazugehörige Asset auswählen. Dieser Auswahl entsprechend werden in der zweiten Ebene KPIs, Teilmodelle und
Daten ausgesucht, sodass in der dritten Ebene potenzielle
Visualisierungsformen abgeleitet werden.

definition of data and service evaluations, first prototypes
of generic dashboards were created. This provided the
scientific foundation for the final implementation at the user
companies. A superordinate goal of the project was to create
general guidelines that could serve as implementation aids,
a goal for which generalized concepts are necessary. For this
reason, as an initial orientation guide, a variant tree for the
structuring of service evaluations was developed. It consists of
three levels and provides an intuitive template to assist other
potential users. At the first level, the user can select a use case
and the associated asset. Based on this selection, KPIs, submodels, and data are chosen at the second level, while possible
visualization forms are derived at the third level.
The implementation at the user companies is currently being
planned. In a first step, the developed technologies are to be
tested in prototype form. The resulting insights will then be
used for rapid troubleshooting, iterative optimization, and
preparation of the final implementation phase.

Die Implementierung bei den Anwenderunternehmen
befindet sich aktuell in Planung. Es gilt, zunächst die
entwickelten Technologien prototypisch zu testen. Die
hier gewonnenen Erkenntnisse dienen anschließend einer
schnellen Fehlerbehebung sowie einer iterativen Optimierung
und Vorbereitung der finalen Implementierungsphase.
eg · as

Project title: BaSys4Dash
Funding/Promoters: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF);
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR)
Funding no.: 01IS19006A
Associated partners: Marienthaler Werbe-Offsetdruck GmbH & Co. KG
Project partner: Heinen Automation GmbH & Co. KG; Lehrstuhl für Prozessleittechnik (PLT)
an der RWTH Aachen; Ph-MECHANIK GmbH & Co. KG
Website: basys4dash.fir.de
Jacques Engländer, M.Sc.
Project Manager
Information Management
FIR e. V. at RWTH Aachen University
Phone: +49 241 47705-517
Email: Jacques.Englaender@
fir.rwth.aachen.de

65 / UdZ 1-2021

advertisement

2021 ist DAS Jahr, um in neue
Zukunftstechnologien zu investieren.
Sagt die KVD-Service-Studie 2021 - und liefert gleich mit,
wie Top-Performer jetzt schon ihre Zukunft planen.
Die KVD-Service-Studie 2021 des Service-Verbandes KVD e.V.
und des FIR e.V. an der RWTH Aachen ist da Ihre Anleitung für ein erfolgreiches Service-Business der Zukunft.

Alle Infos unter www.service-studie.de

EVENTS *
* Bei der Planung von Präsenzveranstaltungen werden zu jedem Zeitpunkt die Vorgaben der Gesundheitsbehörden eingehalten.
* At all times, scheduling of face-to-face events complies with health authority requirements.

Stetig folgen neue Termine
und Themen.
Jetzt online informieren!

Kostenfreie Online-Seminare des FIR
Wir haben unser Weiterbildungsangebot modularisiert und digitalisiert, sodass Sie als Teilnehmer in kurzer Zeit – ohne Reiseaufwand und kostenfrei – Wissen erwerben & teilen können.
18.05. 2021
Vermarktung smarter Produkte
19.05.2021
How to 5G?
		
Diese Aspekte müssen Sie beachten!
20.05.2021
Erfolgreicher Aufbau eines digitalen
		Dienstleistungsportfolios
27.05.2021
Digital Real Estate Manager
17.06.2021
Bausteine der Digitalen Transformation:
		IT-Früherkennung
23.09.2		
Bausteine der Digitalen Transformation:
		KI-Plattformen

» online-seminare.fir.de		

Congress on
Business
Applications
Aachen 23.06.2021

Jetzt kostenfrei
anmelden!

» cba-aachen.de
Frei buchbar
Finden Sie Ihre Process-Mining-Anwendungsfälle und die richtige Strategie
Wenn Sie die Prozesse Ihres Unternehmens datenbasiert transparent machen, analysieren
und optimieren möchten, ist Process-Mining die richtige Technologie für Sie.
Wir erarbeiten mit Ihnen und allen relevanten Stakeholdern in einem zweitägigen
Potenzialanalyse-Workshop die für Ihr Unternehmen geeigneten Process-MiningAnwendungsfälle und die passende Strategie.
Analysieren Sie Ihre Optionen und Ihr Potenzial innerhalb kürzester Zeit!

» process-mining-workshop.fir.de
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Jetzt kostenfrei
anmelden!

» cdo-aachen.de
14. – 15.09.2021
#neuland 2021

09.10.2021 bis 13.02.2022
Der RWTH-Alumni-Tag.
„Lernen. Forschen. Machen.“

Der Kongress „#neuland
– Creating the digital
future together“ stellt
einen Think Tank für
Vordenker auf dem Weg in eine effiziente, aber ebenso ökologisch und ökonomisch nachhaltige Zukunft
dar. Unsere Vision, nicht für, sondern durch mögliche
Olympischen und Paralympischen Spiele in der Region
Rhein-Ruhr, wichtige Zukunftsthemen mit einem
festen Zieldatum voranzutreiben, hat durch die COVID-19Pandemie noch mehr an Bedeutung gewonnen. Unter
dem Aspekt der Nachhaltigkeit gilt es innovative Themen
in der Metropolregion Rhein-Ruhr voranzutreiben und Umsetzungsmöglichkeiten in Verbund mit Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, sowie Startups und Investoren zu diskutieren.

Am 9. Oktober wird RWTH-Rektor Professor Dr. Ulrich Rüdiger den Alumni-Tag eröffnen, Sie per Livestream begrüßen und über die Entwicklung der Hochschule sprechen.
Anschließend können Sie bis zum 13. Februar 2022 auf
den drei Themenrouten „Energie & Mobilität“, „Medizintechnik“ und „Produktionstechnologie“ digital Forschung
und Innovation auf dem Campus Melaten von zu Hause
aus erleben und verfolgen. Neben den Einblicken in das
Geschehen auf dem Campus bieten wir Ihnen in diesem
Zeitraum auch die Gelegenheit, noch einmal einen tieferen Blick in Ihre alte Fakultät zu werfen und Netzwerkmöglichkeiten mit Alumni-Vereinen aus den Fakultäten zu
nutzen. Auch zentrale Hochschuleinrichtungen werden in
diesen Wochen spannende Angebote für Sie bereitstellen.

» neuland.today

» rwth-aachen.de/go/id/cjzax

24.06.2021
Roundtable „Information-Manager“:
Nachhaltigkeit und Resilienz – Gestärkt aus der Krise
Der Roundtable „Information-Manager“ erlaubt einen aktiven Austausch der Teilnehmer
untereinander und bietet den Zugang zu aktuellem Wissen. Er wird genutzt, um aktuelle Themen
zu gestalten und daran aktiv mitzuarbeiten und dient so dem Lernen auf hohem Niveau auf Basis
von Best Practices.

» rt-im.netalso
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E-Mas:

FIR internationalisiert sein
Weiterbildungsprogramm
für den mexikanischen
Automotive Sektor
Binnen der letzten drei Jahre vollzog das FIR mit Blick auf die Themen ‚Unternehmensorganisation‘
und ‚Digitale Transformation‘ einen entscheidenden Schritt bei der Entwicklung von einem führenden Institut auf nationaler Ebene hin zu einem internationalen Player. Mit der Entwicklung und
Umsetzung des E-Mas-Weiterbildungsprogramms ist es dem FIR gelungen, gemeinsam mit den Partnern MTM ASSOCIATION (MTMA), der WBA Werkzeugbauakademie (WBA) und in Zusammenarbeit
mit der Privatuniversität TEC de Monterrey (ITESM) ein innovatives, durchgängiges und nachhaltiges
Blended-Learning-Lehr- und Lernangebot über „taktisches und operatives Produktionsmanagement“ im mexikanischen Automotive-Sektor zu verankern. Gleichzeitig konnte durch den Aufbau
des E-Mas-Partnernetzwerks, in dem sich renommierte in Mexiko tätige Unternehmen, wichtige lokale Weiterbildungs- und Forschungsinstitutionen und die mexikanische Regierung vereint
haben, eine wesentliche Grundlage für die zukünftigen Aktivitäten des FIR in der Region geschaffen
werden. Das Verbundprojekt ‚E-Mas‘ wird im Rahmen des Forschungsprogramms ‚Internationalisierung der Berufsbildung‘ durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit
dem Kennzeichen 01BE17012A gefördert und vom Projektträger DLR betreut. >
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E-Mas:

FIR Exports Its Professional
Training Program for
the Automotive Sector
to Mexico
Within the last three years, FIR made a decisive step in developing from a leading institute
at the national level to an internationally active player within the areas of ‘business
organization’ and ‘digital transformation’. By developing and implementing the E-Mas
continuing education program, FIR, together with its partners MTM ASSOCIATION (MTMA)
and WBA Werkzeugbauakademie (WBA) and in collaboration with the private university TEC
de Monterrey (ITESM), has succeeded in providing an innovative, consistent and sustainable
blended teaching and learning program on tactical and operational production management
in the Mexican automotive sector. Furthermore, by establishing the E-Mas partner network,
which brings together high-profile companies operating in Mexico, major local training and
research institutions, and the Mexican government, FIR has created an important foundation
for its future activities in the region. The research and development project ‘E-Mas’ is funded
by the German Federal Ministry of Education and Research within the research program
Internationalisation of Vocational Education and Training under the registration number
01BE17012A and managed by the project management agency DLR. >
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n den letzten zehn Jahren verdoppelte sich die Anzahl
der jährlich produzierten Autos der mexikanischen
Automobilindustrie von 1 561 052 Autos im Jahr 2009 auf
3 986 794 Fahrzeuge, die allein im Jahr 2019 montiert wurden.
Einen starken Schub erhielt dieses Wachstum, als die Errichtung
von Montagewerken der Firmen Audi, BMW und Kia-Hyundai
publik wurde: Der deutsche Hersteller Audi produzierte ab 2012
das Modell Q5 und BMW ab 2014 das 334-Modell in Mexiko;
ebenfalls 2014 zog der südkoreanische Automobilhersteller
KIA-Hyundai mit den Modellen Rio und Forte nach. Auch andere
große Montageunternehmen, die bereits zuvor im Land präsent
waren, eröffneten neue Werke, wie z. B. Jeep von FCA und das
Joint-Venture-Compas von Daimler und Renault-Nissan. Last but
not least stieg im letzten Jahrzehnt die Produktion der bereits
im Land ansässigen OEM wie Toyota, Mazda, GM und Ford.
Infrastruktur- und Logistikbedingungen, die makroökonomischen Rahmenbedingungen und das regulatorische Umfeld
sowie der Zugang zu verschiedenen Exportmärkten begünstigen die Dynamik der mexikanischen Automobilindustrie:
elf Freihandelsabkommen mit 46 Ländern, ergänzende
Wirtschaftsabkommen mit den meisten lateinamerikanischen
Ländern und Investitionsschutzabkommen mit Ländern wie
China, Singapur und Indien erleichtern die Zusammenarbeit. Die
hohe Dynamik und das große Wachstum ließen die Nachfrage
nach spezialisiertem Personal weiter in die Höhe schnellen, das
über zertifiziertes Wissen in bestimmten Bereichen verfügt.
An dieser Stelle zeigten sich einmal mehr die Notwendigkeit
und der Nutzen des E-Mas-Weiterbildungsprogramms (kurz
E-Mas), des gemeinsam mit MTMA, WBA und ITESM entwickelten Lehr- und Lernangebots über „taktisches und operatives
Produktionsmanagement“. E-Mas wurde so konzipiert, dass es
dem Fachkräftemangel im mittleren Managementbereich von
Automobilherstellern und -zulieferern passgenau entgegenwirkt. Das Kursangebot richtete sich an Personalentwickler,
operative Führungskräfte, die für Produktions- und
Veränderungsprozesse verantwortlich sind, sowie Team- und
Gruppenleiter in Produktionsprozessen.

Vorbereitung auf die Transformation
FIR, MTMA und WBA entwickelten Weiterbildungskurse,
die auf einem Blended-Learning-Konzept basieren: Digitale
Inhalte werden mit Präsenzarbeit kombiniert. Unter dem
Thema „Effektive und effiziente Arbeitsgestaltung, die
Lernprozesse fördert“ hat das FIR den Lehrgang „Chief
Workplace-Innovation Manager“ implementiert und vermittelte damit umfassendes Wissen in den Bereichen
Transformationsmanagement in Richtung Industrie 4.0,
Lernförderliche Gestaltung von Arbeitsprozessen, ChangeManagement und Interkulturelles Management mit Fokus
auf der Zusammenarbeit zwischen Mexiko und Deutschland.
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n the last decade, the number of cars produced annually by
the Mexican automotive industry doubled from 1,561,052
cars in 2009 to 3,986,794 vehicles manufactured in 2019
alone. This growth received a strong boost when the
construction of assembly plants by Audi, BMW and Kia-Hyundai
was announced: German manufacturer Audi began producing
the Q5 model in 2012, BMW started production of its 334
model there in 2014; and South Korean automaker KIA-Hyundai
followed suit with its Rio and Forte models in the same year.
Other major assembly companies already present in the country
also opened new plants, such as FCA’s Jeep and Compas, an
alliance between Daimler and Renault-Nissan. Furthermore, the
output of OEMs already present in the country, such as Toyota,
Mazda, GM and Ford, increased as well over the last decade.
Good infrastructure and logistics conditions, a beneficial
macroeconomic and regulatory environment, as well as access
to various export markets contribute to the dynamism of the
Mexican automotive industry: 11 free trade agreements with
46 countries, complementary economic agreements with most
Latin American countries, as well as investment protection
agreements with countries such as China, Singapore and India
facilitate collaborative ventures. This dynamism and growth
continued to boost the demand for specialist staff with certified
expertise in specific areas, highlighting the demand for and
benefits of the E-Mas Continuing Education Program (E-Mas
for short), the teaching and learning program on “tactical and
operational production management” developed jointly by FIR,
MTMA, WBA and ITESM. E-Mas has been designed to counteract
the shortage of specialists at the middle management level at
automotive manufacturers and suppliers. The course offering is
aimed at HR developers, operational managers responsible for
production and change processes, and team and group leaders
in production.

Getting Ready for Transformation
FIR, MTMA and WBA have jointly developed continuing
education courses based on a blended learning concept
combining digital content with face-to-face classroom
activities. Under the motto of “Effective and efficient work
design that promotes learning,” FIR implemented the “Chief
Workplace Innovation Manager” course, which provides
comprehensive knowledge in the areas of transformation
management towards Industrie 4.0, design of work
processes that promote learning, change management,
and intercultural management with particular emphasis on
collaboration between Mexico and Germany.
MTMA has established the MTM internship with a focus on
“Innovative Productivity Management.” In this program,
participants learn how to correctly apply time measurement

Figure 1: Training program for manufacturing companies in Mexico Production management for Industrie 4.0 Transformation in Mexico
Die MTMA rief zum Thema „Innovatives Produktivitätsmanagement“ das MTM-Praktikum ins Leben. In diesem
Praktikum
lernen
die
Kursteilnehmer,
wie
Zeitmessungsmethoden korrekt angewendet werden, und erwerben Kenntnisse über Planung, Gestaltung und Optimierung
von Prozessen, Arbeitssystemen und Produkten. Am Ende
des Praktikums werden die neu erworbenen Kenntnisse und
Fähigkeiten mit einem Zertifikat bescheinigt.
Die WBA widmete sich den Themen „Modernes
Werkzeugbaumanagement“ und „Lean-Methoden angepasst an Industrie 4.0“ und schaffte damit die Grundlage für
die Konzeption zweier Zertifizierungskurse. Der erste Kurs,
„Expert Industrial Tool and Die Making“, vermittelt konkrete
Konzepte und Methoden, mit denen Werkzeuge nach internationalen Standards konstruiert und gebaut werden können.
Die Teilnehmer dieses Kurses nutzen aktuelle Technologien,
die es ihnen ermöglichen, Prozesse durch Simulation und
Automatisierung zu optimieren, Informationen zur Erkennung
möglicher Risiken und Schäden zu erhalten und auf diese Weise
Lösungsvorschläge zur Behebung dieser Risiken zu unterbreiten. Darüber hinaus erwerben sie Fähigkeiten zur Steuerung und
Verwaltung des Konstruktionsprozesses sowie zur Entwicklung
und Verwaltung von Strategien für die Instandhaltung
von Werkzeugen. Der zweite zertifizierte Lehrgang „Lean
Management 4.0 Production Expert“ der WBA vermittelt den
Teilnehmern praxisorientiertes Wissen und Können, um die
Methoden und Prinzipien des Lean Thinkings anwenden und
die Nutzenpotenziale der Produktion in der Industrie 4.0 ausschöpfen zu können. Der Kurs basiert auf fünf Grundprinzipien:
Wert aus Sicht des Kunden, Wertfluss, Schaffung eines kontinuierlichen Flusses, Erleichterung des Pulls und Streben nach
kontinuierlicher Verbesserung.
Ziel des Programms ist es, die Unternehmen und Mitarbeiter
zu befähigen, die Produktivität zu steigern, kontinuierlich
ihre Prozesse weiterzuentwickeln, technische Systeme
flexibel zu halten und das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu
verbessern. So schaffen sie in ihren Unternehmen ein agiles

methods and acquire knowledge about planning, designing
and optimizing processes, work systems, and products.
Upon completion of the internship, participants receive a
certificate listing their newly acquired knowledge and skills.
WBA dedicated itself topics such as “Modern Toolmaking
Management” and “Lean Methods Adapted to Industrie 4.0”,
thus preparing the creation of two certification courses. The
first course, “Expert Industrial Tool and Die Making,” teaches
concepts and methods for designing and building tools according
to international standards. Participants in this course use current
technologies to optimize processes through simulation and
automation, gain information for the identification of potential
risks and damage, and, based thereon, propose solutions to
eliminate these risks. They also acquire skills to control and
manage the design process and to develop and manage tool
maintenance strategies. WBA’s second certified course, “Lean
Management 4.0 Production Expert,” provides participants
with practical knowledge and skills to apply the methods and
principles of lean thinking and to exploit the potential benefits
of production in Industrie 4.0. The course is based on five
fundamental principles: Value from the customer’s perspective,
value flows, creating a continuous flow, facilitating pull, and
striving for continuous improvement.
The goal of the program is to empower companies and
employees to increase productivity, continuously evolve
their processes, keep technical systems flexible, and improve
the well-being of their employees. They are put in a position
to apply agile production management in their companies
and to implement long-term strategies.

Intense collaboration –
a pillar of the E-Mas program
Based on the implementation strategy of the E-Mas program
in Mexico, FIR identified Tec de Monterrey (ITESM) as a
strategic partner and signed a cooperation agreement with
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Produktionsmanagement und ermöglichen eine langfristige
Umsetzung der angestrebten Strategien.

Intensive Zusammenarbeit als eine
Säule des E-Mas-Programms
Orientiert an der Implementierungsstrategie des E-MasProgramms in Mexiko fand das FIR in der Tec de Monterrey
(ITESM) einen strategischen Partner, mit dem es eine
Kooperationsvereinbarung zur Förderung des Programms unterzeichnete. Das ITESM spielte eine Schlüsselrolle im Programm,
da dessen vorhandene Weiterbildungsplattform es ermöglichte, Kontakte zu Führungskräften aus der Wirtschaft zu knüpfen,
vor allem in den Regionen, die für die Automobilherstellung
Mexikos bekannt sind: Campus Mexico City, Campus Leon und
Campus Guadalajara. Diese Städte dienten als Schauplatz für
die Networking-Plattform, die auf Konferenzen, Workshops,
Vorträgen und den zertifizierten Kursen vor Ort basiert. Diese
Aktivitäten erleichterten es, verschiedene Schlüssel-akteure in
den Bereichen Wirtschaft, Regierung und Bildung kennenzulernen, was dazu beitrug, das E-Mas-Programm auf andere mexikanische Bundesstaaten und weitere Industriezweige zu übertragen und zu verbreiten. Unternehmensbesuche halfen dabei,
das Bildungsangebot an die individuellen Anforderungen anzupassen, die durch das Umfeld des jeweiligen Unternehmens
definiert sind. Während dieser Besuche wurden Themen identifiziert, die der spezifischen Weiterentwicklung der Kurse
dienten. Zudem offenbarten die direkten Kontakte besondere
Herausforderungen, wie z. B. die hohe Personalfluktuation
in der Automobilbranche, die die Planung interner
Entwicklungskarrieren der Belegschaft einschränkt, und halfen
dabei, diese zu berücksichtigen.

Das E-Mas-Programm unterstützt Führungskräfte darin, ihre
Mitarbeiter anforderungsgerecht weiterzubilden, und darüber
hinaus auch dabei, ihre Visionen zu verschiedenen Themen der
technologischen und persönlichen Entwicklung zu teilen. Von
der Vernetzungsplattform aus konnten Experten aus dem industriellen Umfeld als Referenten an internationalen Konferenzen
teilnehmen, die seit 2019 organisiert werden. Auch die Leiter der
Konsortialmitglieder des E-Mas-Programms hatten durch die
Kooperationsvereinbarungen die Möglichkeit, sich mit Workshops einzubringen oder als Gäste an Veranstaltungen teilzunehmen. So konnte der Projektleiter des E-Mas-Programms, Roman
Senderek vom FIR, an der „Engineering Week 2019“, einer
von Continental Automotive organisierten Veranstaltung in Guadalajara, teilnehmen und dort den Workshop „Kompetenzen für
die Transformation zu Industrie 4.0 in der Automobilindustrie“ leiten.
Eine weitere wichtige Allianz knüpfte das FIR mit dem
Sekretariat für wirtschaftliche Entwicklung der Regierung des
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the university to promote the program. ITESM played a key
role in implementing the program, as its existing continuing
education platform made it possible to connect with business
leaders, especially in regions known to be Mexico’s major
automotive manufacturing sites: Campus Mexico City, Campus
León, and Campus Guadalajara. These regions in particular were
the targets of networking activities and served as locations
for conferences, workshops, lectures, and the in-person
activities of the certified courses. These activities facilitated the
process of getting in touch with various key players in business,
government, and education, which in turn was instrumental
in expanding the E-Mas program to other Mexican states and
other industrial sectors. Company visits helped to tailor the
educational offerings to the specific requirements posed by
the business environments of the companies in question. These
visits made it possible to identify themes and topics to further
refine the courses on offer. In addition, the exchange on site
helped to identify and address specific challenges, such as the
high staff turnover in the automotive industry, which poses a
problem for longer-term staff development.
The E-Mas program assists managers in educating and training
their employees to meet evolving requirements and also sharing
their visions on various technological and personal development
topics. Via the networking platform, experts from the industrial
environment were invited to participate as speakers in
international conferences, which have been organized since
2019. Furthermore, based on the collaboration agreements,
the heads of the consortium members of the E-Mas program
had the opportunity to host workshops or participate as guests
in events. For example, the project leader of E-Mas, FIR’s
Roman Senderek, was able to participate in the “Engineering
Week 2019,” an event organized by Continental Automotive in
Guadalajara, where he led a workshop titled “Competencies for
Industrie 4.0 Transformation in the Automotive Industry.”
FIR formed another important alliance with the Secretariat of
Economic Development of the State of Jalisco. A cooperation
agreement was concluded during a visit of this government
body to FIR in Aachen. The visitors had the opportunity to gain
insights into the activities of the Smart Logistics Cluster on RWTH
Aachen Campus and to visit the Demonstration Factory Aachen,
the Fraunhofer Institute for Production Technology, and the
assembly plant of the electric vehicle manufacturer e.GO.

E-Mas networking platform for the
manufacturing industry
A series of international conferences held in Mexico City,
León, Guanajuato, Guadalajara, and Jalisco significantly
contributed to the networking platform. To promote the
program within the business environment and facilitate

Bundesstaates Jalisco . Diese Kooperationsvereinbarung wurde im Rahmen eines Besuchs dieses Regierungsgremiums
am FIR in Aachen geschlossen. Hier hatten die Teilnehmer
die Gelegenheit, die Arbeit im Cluster Smart Logistik auf dem
RWTH Aachen Campus kennenzulernen und darüber hinaus
die Demonstrationsfabrik Aachen, das Fraunhofer-Institut
für Produktionstechnologie sowie das Montagewerk des
Elektrofahrzeugherstellers e.GO zu besuchen.

E-Mas-Vernetzungsplattform für
die produzierende Industrie
Einen wichtigen Beitrag auf der Vernetzungsplattform bot die
Reihe internationaler Konferenzen, die in Mexiko-Stadt, Leon,
Guanajuato und Guadalajara sowie Jalisco stattfanden. Um das
Programm im industriellen Umfeld bekannt zu machen und die
Vernetzung zwischen der Automobilproduktionsindustrie, der
Regierung und den Bildungseinrichtungen zu erleichtern, wurden zwei internationale E-Mas-Konferenzen ausgerichtet.
Die erste fand im Frühjahr 2019 in den Räumlichkeiten des Tec de
Monterrey Campus León statt und stand unter dem Titel „Der Weg
zu Industrie 4.0 – Ausbildung der notwendigen Kompetenzen
für die Transformation im mexikanischen Automobilsektor“.
Im Februar 2020 fand unter dem Motto „Moving to the
future 4.0 – Concepts and Technologies for the Transformation
of the Mexican industrial sector“ die zweite Konferenz statt.
Mehr als 200 Teilnehmer aus verschiedenen Unternehmen
wie Ingenics, Schaeffler, Volkswagen, Hasco, Schnellecke,
Scheugenflug, BASF, BMW, ZF und Magna besuchten jeweils
die Konferenzen. Das Programm bestand u. a. aus 18 KeynoteVorträgen, etwa von Andonix, Intel, Continental, Deloitte, Bosch,
HP oder BMW. Die Konsortialpartner des E-Mas-Programms
hielten zudem neun Workshops zu den Fachthemen der Kurse.
Darüber hinaus waren die Kooperationspartner eingeladen,
als Referenten an den 18 parallelen Sitzungen sowie an den
Podiumsdiskussionen, bestehend aus Vertretern aus Industrie,
Regierung und Bildungseinrichtungen, teilzunehmen. Die
Teilnehmer konnten zwischen den beiden
angebotenen Unternehmensbesuchen
bei Continental Automotive und
Intel Design Center wählen. Beide
Konferenzen förderten den Austausch
von Ideen, die Diskussion relevanter
technologischer Themen und Konzepte
sowie die Zusammenarbeit zwischen
den Teilnehmern. Es ergaben sich neue
Allianzen zwischen den verschiedenen
Akteuren, etwa zwischen BMW und
dem Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung der Regierung des
Bundesstaates Jalisco. >

networking activities between the automotive manufacturing
industry and governmental and educational institutions, two
international E-Mas conferences were held.
The first conference, titled “The Path to Industrie 4.0 –
Training the Necessary Skills for Transformation in the Mexican
Automotive Sector”, was held in the spring of 2019 on Tec
de Monterrey’s Campus León. In February 2020, the second
conference was held under the motto of “Moving to the Future
4.0 – Concepts and Technologies for the Transformation of the
Mexican Industrial Sector.” More than 200 participants from
various companies such as Ingenics, Schaeffler, Volkswagen,
Hasco, Schnellecke, Scheugenflug, BASF, BMW, ZF, and Magna
attended each of the conferences. The program consisted
of 18 keynote presentations, for example from Andonix,
Intel, Continental, Deloitte, Bosch, HP, and BMW. The E-Mas
consortium partners held nine workshops on various specialist
topics addressed in the courses. In addition, the collaboration
partners were invited to participate as speakers in the 18
parallel sessions as well as in the panel discussions with
representatives from industry, government and educational
institutions. Participants had the opportunity to participate
in a company visit, either to Continental Automotive or to the
Intel Design Center.
Both conferences promoted the exchange of ideas,
discussion of relevant technological topics and concepts, and
collaboration among the participants. New alliances emerged
among the various participants, for example between BMW
and the Secretariat of Economic Development of the State
of Jalisco. >
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E-Mas-Partnernetzwerk

E-Mas partner network

Aus all diesen Aktivitäten entstand ein dichtes Netzwerk
rund um das E-Mas-Konsortium, das sich aus Unternehmen,
Behörden und Bildungseinrichtungen zusammensetzt. Dieses
Netzwerk dient dem fachlichen Austausch und der Verbreitung
von Wissen und fördert die Zusammenarbeit bei Planung,
Gestaltung und Umsetzung von kurz-, mittel- und langfristigen
Projekten, die dem Ziel dienen, Fachkräfte auszubilden, die für
die Umsetzung von Industrie 4.0 in der Automobilproduktion
benötigt werden. Zukünftig soll das E-Mas-Netzwerk Mexiko
dabei helfen, weitere Projekte zu starten, die nicht nur vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), der DeutschMexikanischen Industrie- und Handelskammer (CAMEXA) oder
der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ), sondern auch von der deutschen Privatinitiative gefördert
werden: so geschehen etwa mit PEM Motion und dem KIT
Hub, die in den letzten Jahren und aufgrund der Ausweitung
der industriellen Aktivitäten deutscher Unternehmen in
Mexiko ihre Büros in San Luis Potosi bzw. Guanajuato eröffnet
haben. Das FIR hat seinerseits zusammen mit MTM und PEM
Motion das Projekt ‚Y-Mas‘ konzipiert, das darauf abzielt, das
Bildungsangebot zu Fragen der Industrielogistik, Ergonomie
und Methoden zur Produktionseinführung nicht nur auf Mexiko
zu beschränken, sondern auf die spanischsprachigen Länder
Lateinamerikas auszuweiten. Im Fall von KIT Hub wurde eine
gegenseitige Zusammenarbeit initiiert, um die Durchführung
der Kurse der WBA Tooling Academy zu unterstützen. Heute
führt die Hochschule in Zusammenarbeit mit der Regierung
des Bundesstaates Guanajuato zur Eröffnung einer höheren
Bildungseinrichtung eine Machbarkeitsstudie durch. Die so
erzielten Ergebnisse werden dabei unterstützen, Spezialisten in
verschiedenen Studienbereichen auszubilden, die die industrielle
Produktion betreffen.

All of these activities resulted in a dense network around the
E-Mas consortium, which is made up of companies, government
agencies, and educational institutions. This network serves to
exchange expertise, disseminate knowledge, and promote
collaboration in the planning, design and implementation of
short-, medium-, and long-term projects with the goal of supplying
the skilled workforce needed to implement Industrie 4.0
in automotive production.

						

In the future, the E-Mas network aims to assist Mexico in
launching other projects, which are supported not only by the
Federal Ministry of Education and Research (BMBF), the GermanMexican Chamber of Commerce and Industry (CAMEXA), or the
German Society for International Cooperation (GIZ), but also by
German private initiatives: due to the expansion of German
corporate activities in Mexico, for example, PEM Motion and
KIT Hub have recently established offices in San Luis Potosi and
Guanajuato, respectively.
For its part, FIR, together with MTMA and PEM Motion, has
developed the ‘Y-Mas’ project, which aims to expand the
educational offerings on topics such as industrial logistics,
ergonomics, and methods of production implementation
beyond Mexico to the Spanish-speaking countries of Latin
America. As part of KIT Hub, a mutual collaboration was
initiated to support the delivery of courses offered by
the WBA Tooling Academy. Today, in collaboration with
the government of the state of Guanajuato, the academy
is conducting a feasibility study for establishing a higher
education institution. The results obtained will facilitate
training for specialists in different areas related to industrial
production.
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INEDIT: Schaffung von multidimensionaler

Zusammenarbeit durch innovative Geschäftsmodelle

Konzept für eine internationale
Co-Creation-Plattform
im Möbelsektor
Heutzutage werden in der Möbelindustrie kostengünstige Möbel vor allem in Massen gefertigt. Diese Produkte zeichnen sich zumeist durch Kurzlebigkeit und minderwertige Materialien aus. Die hohe Konkurrenz drängt kleinere Betriebe vom Markt und Aspekte der
Nachhaltigkeit rücken immer stärker in den Hintergrund. Kommt der Wunsch nach einem
individualisierten Möbelstück auf, gibt es derzeit vor allem Optionen mit langen Lieferzeiten, hohen Preisen und geringer Kundeneinbindung. Mit dem EU-Projekt ‚INEDIT‘ wird deshalb das Ziel verfolgt, eine Plattform zu entwickeln, auf der maßgefertigte und nachhaltige
Möbelstücke zu einem fairen Preis gehandelt und produziert werden können. Nach dem
„Do-it-together“ Ansatz wird ein Geschäftsökosystem geschaffen, das nicht nur für Kunden,
sondern auch für Designer, Zulieferer und Fertigungsbetriebe einen Mehrwert schafft. Die
neuartige Form der Zusammenarbeit und die Vielfalt der möglichen Kooperationsformen
sind mit klassischen eindimensionalen Geschäftsmodellen nicht mehr umzusetzen. Vielmehr müssen die verschiedenen Geschäftsmodellkonzepte in einem Ansatz miteinander
kombiniert werden. Die Plattform hilft dabei, kollaborative und leistungsfähige Wertschöpfungsnetzwerke aufzubauen, und führt so zu hoher Kundenzufriedenheit.
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INEDIT: Enabling Multidimensional Collaboration
Through Innovative Business Models

Concept for an International
Co-creation Platform
in the Furniture Sector
Nowadays, in the furniture industry, low-cost furniture is largely mass-produced. The
products are typically short-lived and made of low-quality materials. Strong competition
is driving smaller companies out of business, and aspects of environmental sustainability
increasingly take a back seat. Customers who are looking for more individualized
pieces of furniture are often confronted with long delivery times, high prices, and low
customer involvement. Against this backdrop, the EU project ‘INEDIT’ is pursuing the
goal of developing a platform on which custom-made and sustainable pieces of furniture
can be produced and traded at a fair price. Following the “Do-It-Together” approach,
a business ecosystem is created that adds value not only for customers but also for
designers, suppliers, and manufacturing companies. This new type of collaboration
and the diversity of possible forms of cooperation can no longer be implemented
with traditional, one-dimensional business models. Instead, the various business
model concepts are to be integrated into a single approach. The platform helps to
build powerful collaborative value networks that lead to high customer satisfaction.
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G

erade in der Möbelbranche, in der der heimische Doit-yourself-Ansatz am stärksten ausgeprägt ist, wird
der Drang nach Individualisierung deutlich. Dabei wird
Individualisierung in dieser Branche häufig mit dem
Begriff „Sonderanfertigung“ gleichgesetzt, was unausweichlich
hohe Kosten impliziert. Das Aufbrechen dieses Zusammenhangs
spiegelt das Werteversprechen des Projekts INEDIT wider. In
lokalen Fachgeschäften sind lange Lieferzeiten von beispielsweise 14 Wochen ein Standard, den die Industrie vorgibt. Bei
schneller lieferfähigen Möbeldiscountern hingegen führt die
niedrigere Qualität der Möbel häufig zu kurzen Nutzungszyklen
und wenig nachhaltigen Produktionsformen. Für das Design
und die Herstellung von hochindividuellen Möbeln, die aus
nachhaltigen und lokal verfügbaren Rohstoffen bestehen und
vor Ort von lokalen Betrieben hergestellt werden, fehlt es
an ganzheitlichen Konzepten. Wie kann also ein Ökosystem
der Zusammenarbeit gestaltet werden, das unterschiedliche
Geschäftsinteressen, die Design- und Produktionswelt sowie
Bezahl- und Nutzungsmodelle in Einklang bringt?
Um die Rahmenbedingungen für solche Geschäftsmodelle
besser zu verstehen, wurden im Projekt zunächst einzelne
Geschäftsfelder identifiziert und dafür bereits erfolgreiche
Plattformen der Praxis analysiert, die ähnliche Wertversprechen
wie INEDIT bieten. Insbesondere sind dies Plattformen, die
Kunden schon bei der Entwicklung und Produktion stark einbinden. Als Basis wurden verschiedene Bewertungskriterien
definiert. Dazu zählen u. a. die Nutzeranzahl und der
Einbindungsgrad von Kunden und Herstellern als Bewertungsmerkmale. Insgesamt wurden 20 Plattformen analysiert und gezielt auf Stärken und Schwächen der bestehenden
Geschäftsmodelle hin untersucht. Die Auswertung ergab zwei
Gruppen von Plattformen: zum einen solche, die eine bestmögliche Einbindung von Kunden fokussieren und zum anderen diejenigen, die auf die bestmögliche Einbindung von Produzenten
konzentriert sind. Geschäftsmodelle kundenorientierter
Plattformen fokussieren den Käufer und lassen dessen Input
und Kreativität in die Produkte einfließen. Dennoch bleiben der
Individualisierungsgrad sowie die Komplexität der Produkte
meist gering, da diese für die Massenproduktion ausgelegt sein
müssen. Diesen stehen produktionsorientierte Plattformen gegenüber, die das Augenmerk auf die Wirkungszusammenhänge
der Produktion legen. Hierdurch können zwar komplexere
Produkte entwickelt werden, jedoch führt eine geringere
Einbindung des Kunden zu einer eingeschränkten Kreativität bei
der Produktentwicklung.
Durch diesen jeweils einseitigen Fokus weisen die bestehenden Möbelplattformen mehrere Schwachstellen auf: Eine
besteht darin, dass bei Plattformen, die eine individualisierte
Möbelherstellung ermöglichen, die Preise der Möbel sehr hoch
sind und somit für die breite Masse nicht erschwinglich sind.
Weitere Schwachstellen sind die sehr langen Lieferzeiten sowie
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T

he desire for individualization is particularly evident
in the furniture industry, where the domestic doit-yourself approach is most pronounced. In this
industry, individualization typically means custommade products, which are associated with high costs. The
key value proposition of the INEDIT project is to break this
association. In local specialty stores, long delivery times of
14 weeks, for example, are the rule – a standard set by the
industry. Furniture discounters, on the other hand, deliver
almost instantaneously, but the lower quality of the furniture
often leads to short usage cycles and less sustainable
forms of production. There is a lack of holistic concepts for
designing and producing highly customized furniture that
is made from sustainable and locally available raw materials
and manufactured locally by local businesses. So how can
an ecosystem for collaboration be designed that reconciles
different business interests, bridges the worlds of design and
production, and aligns payment and usage models?
In order to better understand the framework conditions
for such business models, first, relevant business areas
were identified and various successful platforms analyzed
that offer value propositions similar to those of INDEDIT.
Typically, such platforms strongly involve customers as early
as the development and production stages. As a basis for
the analysis, various evaluation criteria were defined. These
included the number of users and the degree of involvement
of both customers and manufacturers. A total of 20 platforms
were analyzed and specifically examined in terms of
strengths and weaknesses of existing business models. The
evaluation revealed that there are two groups of platforms:
Platforms that focus on the best possible integration of
customers and those that place particular emphasis on
the best possible integration of manufacturers. Business
models of customer-oriented platforms focus on the buyer
and incorporate their input and creativity into the products.
Nevertheless, the degree of customization as well as product
complexity typically remains low, as the resulting product
design must be suitable for mass production. By contrast,
production-oriented platforms focus on interdependencies
in production. This allows more complex products to be
developed, but the lower level of customer involvement
leads to reduced creativity in product development.
This exclusive focus of existing furniture platforms on either the
customer or the manufacturer has several weaknesses. The use
of platforms that enable customized furniture production results
in very high prices that are not affordable to many consumer
segments. Other weaknesses include very long delivery times
and the neglect of sustainability aspects. Another shortcoming
is that the furniture manufacturers or the designers are not
involved in the idea generation process and customers cannot
directly express their ideas and preferences.

die Vernachlässigung des Nachhaltigkeitsaspekts. Ein weiteres
Defizit besteht darin, dass Möbelhersteller oder Designer nicht
in den Ideenfindungsprozess eingebunden sind und der Kunde
seine Wünsche ihnen gegenüber nicht direkt äußern kann.

These problematic aspects can be attributed to a lack of
collaboration and insufficient integration of the two areas
of design and production. Therefore, in the INEDIT project,
a business model is being developed that is aligned with the
needs of both customers and furniture manufacturers. The
goal is to ensure a form of close cooperation and to enable
seamless collaboration between all stakeholder groups.
The platform concept bridges the two worlds of design and
production by connecting the different stakeholders via the
platform’s business model. As a result, the involved parties
are able to co-create the piece of furniture together and
bring in their ideas, plans and proposals for the product.
To this end, the platform offers a co-creation process that
is divided into the design phase, the prototype phase, and
the production phase. The stakeholders involved in the cocreation process are divided into four groups: Customers,
furniture manufacturers, designers, and craftspersons. These
stakeholders can jointly develop pieces of furniture using the
platform. Customers share their ideas and are involved in, or
have an influence on, a large part of the production process.
They work together with designers and manufacturers who
evaluate and visualize customers’ product ideas. Craftpersons
may be involved to build prototypes or create one-off pieces.
In addition, craftpersons and manufacturers collaborate
to validate the production process for newly designed
pieces of furniture. The goal is to make the successfully cocreated product ready for series production, if desired. The
collaboration of the individual stakeholders is illustrated in
Figure 1.

Die oben genannten Schwierigkeiten sind auf eine fehlende
Zusammenarbeit und Verknüpfung der zwei Bereiche Design
und Produktion zurückzuführen. Daher wird im Projekt ‚INEDIT‘
ein Geschäftsmodell entwickelt, das gleichzeitig an den
Bedürfnissen der Kunden und jenen der Möbelhersteller ausgerichtet ist. Ziel ist es, eine enge Form der Zusammenarbeit sicherzustellen und eine nahtlose Kooperation der Stakeholder zu ermöglichen. Das Plattformkonzept bietet eine Verknüpfung der
beiden Welten Design und Produktion, indem die Stakeholder
der unterschiedlichen Bereiche über das Geschäftsmodell der
Plattform miteinander verbunden werden. So können alle
Akteure gemeinsam das Möbelstück realisieren und konkrete
Wünsche, Pläne und Alternativen für ein Produkt umsetzen.
Hierzu bietet die Plattform einen Co-Creation-Prozess, der in eine
Designphase, eine Prototypenphase und eine Produktionsphase
unterteilt werden kann. Die am Co-Creation-Prozess beteiligten Stakeholder lassen sich in vier Gruppen aufteilen: Kunden,
Möbelhersteller, Designer und Handwerker. Diese Stakeholder
können gemeinsam auf der Plattform Möbelstücke entwickeln. Die Kunden fungieren als Ideengeber und werden in den
Großteil der Produktionsprozesse eingebunden bzw. können
auf diese einwirken. Sie arbeiten mit Designern und Herstellern
zusammen, die die Produktideen der Kunden bewerten und
visualisieren.
Handwerker können eingebunden werden, um
Bild
1:
Prototypen
oder Einzelstücke zu für
bauen.
validieren die
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Figure 1: Value propositions for the various stakeholder groups and interfaces between them (own illustration)
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Handwerker mit den Möbelherstellern prozessual das zu fertigende Möbelstück. Ziel ist es, einem erfolgreichen Produkt, das
den Kundenwünschen entspricht, ggf. zur Serienreife zu verhelfen. Die Zusammenarbeit der einzelnen Stakeholder ist in Bild 1
(s. S. 58) illustriert.
Die Plattform unterstützt die Steuerung einzelner Prozesse
und bietet digitale Werkzeuge zur Zusammenarbeit und zur
gemeinsamen Erarbeitung des Möbelstücks. Die dynamische
Zusammenarbeit der Stakeholder wird beispielsweise durch ein
Community-Forum umgesetzt. Dies ermöglicht den schnellen
Austausch von Informationen, der mittels digitaler Lösungen
in den Bereichen ‚Virtual Reality‘ (VR) und ‚Augmented Reality‘
(AR) unterstützt werden kann. Zudem kann ein Kunde während der Designphase über einen Auswahlkatalog aus verschiedenen Materialien seine bevorzugte Auswahl treffen.
Hierbei stehen dem Kunden Informationen zu Nachhaltigkeit
und Produktionszeit zur Verfügung. Die Einbindung lokaler
Hersteller stellt sicher, dass das Produkt vor Ort hergestellt wird,
gleichzeitig lokale Betriebe unterstützt und Lieferzeiten kürzer
werden. So können bereits in einem frühen Produktstadium
klare Regeln definiert sowie Vereinbarungen getroffen werden,
die im Einklang mit einer späteren Herstellung des Produkts stehen. Die Plattform ‚INEDIT‘ adressiert einen breiten Markt von
Kunden, ohne dass diese auf die Individualisierung der Möbel
verzichten müssen. Die Lösung liegt in der Kombination der
Vorteile der produktionsorientierten und der kundenorientierten Plattform-Geschäftsmodelle. Neuartige Technologien aus
den Bereichen AR und VR sollen genutzt werden, um effiziente
Kommunikationswege bereitzustellen.

The platform provides opportunities for process control and digital
tools for collaboration and the joint development of pieces of
furniture. The dynamic collaboration between stakeholders can be
facilitated, for example, through a community forum. This enables
the rapid exchange of information, which can be supported with the
help of Virtual Reality (VR) or augmented reality (AR) technology.
Furthermore, during the design phase, the customer can select the
material of choice from a catalogue. In this process, information on
environmental sustainability and production time is made available
to the customer. The involvement of local manufacturers ensures
that the product is locally produced; as a result, local businesses
are supported and delivery times are reduced. In this way, clear
rules can be defined and agreements on the later manufacture of
the product can be made at an early product stage. The INEDIT
platform addresses a broad market of customers without sacrificing
customization of furniture. The solution lies in combining the
advantages of production-oriented and customer-oriented platform
business models. Novel technologies from the fields of AR and VR
are to be used to provide efficient communication channels.
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EDI-Multiply:

Tausende Geschäftspartner über
unterschiedliche B2B-Plattformen
hinweg verbinden
Das Projekt ‚EDI-Multiply‘ ist der Beitrag des FIR an der RWTH Aachen und des
Centers Integrated Business Applications im Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen
Campus im EU-Projekt ‚MARKET4.0‘, das auf dem quelloffenen SCSN-Kommunikationsstandard aufbaut. Ziel dieses Teilvorhabens ist es, einen Multiplikatoreffekt hinsichtlich potenzieller Geschäftsverbindungen zu erzielen. Anstatt einzelne Unternehmen
direkt an die MARKET4.0-Plattform anzubinden, adressiert dieser Ansatz ganze Plattformen und ERP-Systeme. Mit der Anbindung des Konsortialpartners myOpenFactory
Software GmbH beispielsweise erhalten über 1 300 Unternehmen der Fertigungsindustrie „auf einen Schlag“ die Möglichkeit, mit einer Vielzahl potenzieller Geschäftspartner elektronisch Daten auszutauschen. MARKET4.0 stellt hierbei die entsprechende
E-Commerce-Plattform für den Verkauf und die Bereitstellung komplexer Industrieanlagen dar. >
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EDI-Multiply:

Connect Thousands of
Business Partners Across
Disparate B2B Platforms
'EDI-Multiply' is a joint project between FIR at RWTH Aachen University and the Center
Integrated Business Applications in the Smart Logistics Cluster, located on RWTH
Aachen Campus. It contributes to the EU’s 'MARKET4.0' project, which is based on
the open source SCSN communication standard. The aim of this sub-project is to
achieve a multiplier effect in terms of potential business connections. Instead of
connecting individual companies directly to the MARKET4.0 platform, this approach
addresses the integration of entire platforms and ERP systems. By connecting
the consortium partner myOpenFactory Software GmbH alone, for example, more
than 1,300 companies in the manufacturing industry will be able to exchange data
electronically with a large number of potential business partners. MARKET4.0 provides
an e-commerce platform for the sale and provision of complex industrial plants
and equipment. >
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D

ie Anbindung eines Unternehmens, insbesondere
eines kleinen oder mittleren Unternehmens der
Fertigungsindustrie, an eine Plattform wie MARKET4.0
erhöht die eigene Sichtbarkeit bei einer Vielzahl potenzieller Geschäftspartner. Gegenüber anderen Plattformen
wird bei der MARKET4.0-Plattform1, die in einem europäischen
Forschungsprojekt entwickelt wurde, nicht nur die Firma selbst
bzw. Teile des eigenen Produktportfolios sichtbar, sondern
darüber hinaus entsprechende Produktionskapazitäten und
-fähigkeiten. Die Herausforderung bei der Anbindung eines
Unternehmens an solche Plattformen besteht darin, dass dies
mit hohen Aufwänden und Risiken verbunden ist, die nicht jedes
Unternehmen tragen kann oder möchte. Jedoch ist eine indirekte
Anbindung über bereits existierende Plattformanbindungen
oder das ERP-System deutlich einfacher realisierbar, sofern
die Anbieter von Plattformen und ERP-Systemen bereit und
technisch in der Lage sind, eine solche Anbindung anzubieten.
Um dies zu fördern, muss der Onboarding-Prozess einfach
und attraktiv gestaltet sein. Dies wird im Projekt ‚EDI-Multiply‘
durch die Bereitstellung von Konzepten und entsprechenden
Templates als Open-Source-Lösung erreicht. Zusätzlich wird beispielgebend die myOpenFactory Software GmbH inklusive ihres
Kunden BT Brammer B.V. / RUBIX am MARKET4.0 angebunden.

Ziel von MARKET4.0: „Plug & Produce“
MARKET4.0 ist ein Plattform-Ökosystem, das Anbieter von
Produktionsanlagen, Unternehmen der Fertigungsindustrie
und Software-Dienstleister miteinander vernetzt. Der Leitsatz
des Projekts „Plug & Produce” beschreibt insbesondere den Gedanken des Manufacturing on Demand bzw. des
Production Equipment as a Service. Heute existieren drei spezialisierte Marktplätze für unterschiedliche Produktionsanlagen:
Metallverarbeitung,
Verarbeitung
von
Kunstund
Verbundstoffen sowie High-Tech, etwa Elektronik. Die Plattform
bietet neben den E-Commerce-typischen Funktionalitäten,
also Rechnungsversand, Zahlungsabwicklung, Lieferscheine
etc., die Möglichkeit, über weitere Software-Dienstleister
zusätzliche Services (z. B. Simulationsabläufe) durchzuführen. Die Plattform selbst basiert dabei auf dem offenen
Kommunikationsstandard Smart-Connected-Supplier-Network
(SCSN). Dieser Standard modelliert essenzielle B2B-Prozesse
über eigene UBL-Nachrichten, wobei die Datenübertragung
selbst im International-Data-Space (IDS) erfolgt. Durch die vom
IDS festgelegte Peer-to-Peer-Kommunikation ist es wiederum
nicht mehr notwendig, Rohdaten über Dritte zu versenden.

EDI-Multiply erweitert Plattform
Um die Verbreitung und das Wachstum des Projekts
MARKET4.0 zu unterstützen, werden mit dem Projekt
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C

onnecting a company, especially a small or mediumsized manufacturing company, to a platform such as
MARKET4.0 increases its visibility among a large number
of potential business partners. Compared to other
platforms, MARKET4.0, which was developed in a European
research project, does not only make the company itself or parts
of its product portfolio visible, but also its production capacities
and capabilities. The challenge in connecting a company to
such a platform is that this involves high risks and expenses
that not every company is prepared to invest. However, an
indirect connection via already existing platform connections or
via a company’s ERP system is much easier to realize, provided
that the providers of platforms and ERP systems are willing
and technically able to offer such a connection. In order to
promote such a solution, the onboarding process must be
designed to be simple and attractive. This is achieved in the
'EDI-Multiply' project by providing concepts and suitable
templates via an open source solution. In addition, as a specific
use case, myOpenFactory Software GmbH, including its customer
BT Brammer B.V. / RUBIX, will be connected to MARKET4.0.

The Goal of MARKET4.0: “Plug & Produce”
MARKET4.0 is a platform ecosystem that connects suppliers
of production plants and equipment, manufacturing
companies, and software service providers. The project's
guiding principle “Plug & Produce” captures in particular the
idea of manufacturing on demand or production equipment
as a service. Today, there are three specialized marketplaces
for different production equipment: metal processing,
processing of plastics and composites, and processing of
high-tech components, such as electronics. In addition to
typical e-commerce functionalities, such as invoice dispatch,
payment processing, delivery bills, etc., the platform
provides the opportunity to perform additional services
(e.g. simulation processes) via software service providers.
The platform is based on the open communication standard
Smart Connected Supplier Network (SCSN). This standard
models essential B2B processes via dedicated UBL messages,
with the data transfer itself taking place in the International
Data Space (IDS). In turn, the peer-to-peer communication
defined by the IDS eliminates the need to send raw data via
third parties.

EDI-Multiply Expands Platform
To support the widespread use and growth of MARKET4.0,
the EDI-Multiply project creates the conditions to indirectly
1

Mehr über das übergeordnete EU-Projekt; s. market40.eu

(Link zuletzt geprüft: 04.05.2021)

‚EDI-Multiply‘ die Bedingungen geschaffen, eine indirekte Verbindung von Unternehmen über bereits existierende
Plattformanbindungen und deren ERP-Systeme herzustellen.
Statt einzelne Unternehmen vor die Entscheidung zu stellen, einer neuen Plattform beizutreten, erlauben die Ausarbeitungen
des Projektes ‚EDI-Multiply‘, auf die bestehenden Systeme und
Plattformen zu setzen. Damit wiederrum die Anbindung an die
MARKET4.0-Plattform für Anbieter von ERP-Systemen oder
anderen Plattformen attraktiver ist und beschleunigt vonstattengeht, entstehen im Rahmen dieses Projekts entsprechende
Konzepte und standardisierte Templates, die exemplarisch implementiert werden.
Zu Beginn wurden ERP-Systeme, Kommunikationsstandards
und B2B-Prozesse auf Basis verschiedener Faktoren wie
Repräsentativität und Aktualität ausgewählt und hinsichtlich ihrer Kompatibilität mit B2B-Prozessen in SCSN analysiert, aus denen anschließend ein generisches Konzept inklusive Templates
für die Konnektoren entwickelt wird. Das FIR an der RWTH
Aachen, das Center Integrated Business Applications und die
myOpenFactory Software GmbH arbeiten dabei Hand in Hand. Die
anschließende Verbindung der beiden Plattformen ‚myOpenFactory‘ und ‚MARKET4.0‘ führt dabei nicht nur zu dem erwarteten, sofortigen Zuwachs potenzieller Geschäftsverbindungen,
sondern steht bereits als zukünftiger Kommunikationsweg zwischen dem Konsortialpartner BT Brammer B.V. / RUBIX und einem seiner langjährigen Geschäftspartner fest (s. Figure 1, rote
Pfeile). Dieser Geschäftspartner ist heute schon Teil des SCSNÖkosystems, sodass die aktuelle Lösung ersetzt (s. Figure 1,
blaue Pfeile) und der Aufwand im operativen Geschäft

connect companies to the platform via their ERP systems
and existing platform connections. Instead of confronting
businesses with the decision of whether to join a new
platform, the solutions provided by the EDI-Multiply
project allow them to make use of existing systems and
platforms. In order to make it more attractive for the
providers of ERP systems or other platforms to offer
connection to the MARKET4.0 platform and to speed up
this process, the project also sets out to develop concepts
and standardized templates that will be implemented in a
specific use case.
In a first step, ERP systems, communication standards, and
B2B processes were selected on the basis of various factors
such as representativeness and currency and analyzed
with regard to their compatibility with B2B processes in
SCSN, from which a generic concept including templates
for the connectors is being developed. FIR at RWTH Aachen
University, the Center Integrated Business Applications, and
myOpenFactory Software GmbH are working hand in hand on
this project. The subsequent connection of the two platforms
myOpenFactory and MARKET4.0 does not only result in
the expected immediate increase in potential business
connections, but has already been defined to be the future
communication channel between the consortium partner
BT Brammer B.V. / RUBIX and one of its long-term business
partners (see Figure 1, red arrows). This business partner
is already part of the SCSN ecosystem today, so that the
current solution will be replaced (see Figure 1, blue arrows)
and a significant reduction in operational efforts achieved.

Supplier Y

SCSN Data App

IDS-/SCSNEcosystem

IDS Connector

Market 4.0

IDS-Connector

Supplier 2

Customer C
IDS Connector

SCSN-Data-App

Supplier W

CIBA
IDS Connector

IDS-CIBA-ERP
(SCSN-Data-APP)

Customer KMWE
myOpenFactory

Supplier RUBIX

Customer B

Supplier X

Customer C

Figure 1: Architecture of the connection of BT Brammer B.V. to its business partner via
myOpenFactory Software GmbH and the SCSN ecosystem (own illustration)
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deutlich reduziert wird. Damit diese Transition nahtlos funktioniert, erfolgte bereits in der Konzeptionsphase des Projekts
‚EDI-Multiply‘ eine umfangreiche Anforderungsanalyse für diese
Verbindung.
Zusammenfassend bedeutet dies, dass das Projektziel zur
Verbreitung und Vergrößerung der MARKET4.0-Plattform
zum einen passiv durch die schnellere Anbindung mithilfe von Open-Source-Integrationskonzepten und deren Templates ermöglicht wird. Zum anderen erweitert
die aktive Anbindung der myOpenFactory-Plattform
indirekt die MARKET4.0-Plattform um über 1 300 weitere Teilnehmer. Der sofortige Nutzen ergibt sich unter
anderem durch die Anbindung des Konsortialpartners
BT Brammer B.V., bei dem die Aufwände im operativen
Geschäft reduziert werden.
		

To ensure that this transition works seamlessly, an extensive
requirements analysis for this connection was carried out
during the conception phase of EDI-Multiply.
In summary, the project goals of promoting the widespread use
and expansion of the MARKET4.0 platform are passively enabled by the faster connection achieved through the use of open
source integration concepts and their templates. Furthermore,
by actively connecting the myOpenFactory platform, the
MARKET4.0 platform is indirectly expanded by more than 1,300
additional participants. Immediate benefits include the connection of consortium partner BT Brammer B.V., whose operational
efforts will be reduced as a result.

jn

Project title: EDI-Multiply
Funding/Promoters: Europäische Union (EU); Europäische Kommission
Funding no.: 822064
Project partner: Center Integrated Business Applications – EICe Aachen GmbH;
myOpenFactory Software GmbH; Rubix BT Brammer B.V.
Website: edi-multiply.fir.de
Jokim Janßen, M.Sc.
Project Manager
Production Management
FIR e. V.
at RWTH Aachen University
Phone: +49 241 47705-413
Email: Jokim.Janssen@
fir.rwth.aachen.de

89 / UdZ 1-2021

M. Eng. Marcus Meeßen
Head of Software Development &
IT Architecture
Center Integrated Business Applications
Phone: +49 173 3518457
Email: marcus.meessen@
center-iba.com

advertisement

Industrial Subscription-Modelle
radikal automatisieren
Predictive Maintenance. Data-to-Cash. Capex-to-Opex.
Mit der Subscription Management-Lösung von billwerk,
leistungsbezogen, durchgängig & automatisiert
wiederkehrende Geschäftsmodelle managen.
Fordern Sie jetzt Ihr unverbindliches Fachgespräch an.
billwerk.com/FiR

Member of
billwerk ist
Mitglied im FIR e. V.

Made in Germany for your Subscription Business

UdZ 1-2021 / 90

RECOMMENDED READING
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Hrsg.: Ralf Kopp, Roman Senderek,
Bernd Dworschak
Verlag Andreas Kohlhage 2021
ISBN: 978-3-89797-673-3
Preis: 19,99 Euro

This book presents an encompassing overview of key leadership challenges
related to workplace innovation from the perspective of renowned European
scholars. Their insights will undoubtedly be of great practical value to managers
who want to learn more about how to contribute to a successful socio-digital
organizational transformation.
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Digital Business Transformation:
How Established Companies Sustain Competitive Advantage From Now to Next
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WILEY
ISBN: 111975867X
Preis: 24,99 Euro
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Digital Business Transformation: How Established Companies Sustain Competitive
Advantage offers readers a framework for digital business transformation. Written by
Nigel Vaz, the acclaimed CEO of Publicis Sapient, a global digital business transformation
company, Digital Business Transformation delivers practical advice and approachable
strategies to help businesses realize their digital potential.
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Process Mining in Action: Principles, Use Cases and Outlook
Hrsg.: Lars Reinkemeyer
Springer 2020
ISBN: 978-3-03040-171-9
Preis: 42,79 Euro
This book describes process mining use cases and business impact along the value chain, from corporate to
local applications, representing the state of the art in domain know-how. Providing a set of industrial case
studies and best practices, it complements academic publications on the topic. Further the book reveals the
challenges and failures in order to offer readers practical insights and guidance on how to avoid the pitfalls
and ensure successful operational deployment. The book is divided into three parts: Part I provides an introduction to the topic from
fundamental principles to key success factors, and an overview of operational use cases. As a holistic description of process mining
in a business environment, this part is particularly useful for readers not yet familiar with the topic. Part II presents detailed use cases
written by contributors from a variety of functions and industries. Lastly, Part III provides a brief overview of the future of process
mining, both from academic and operational perspectives. Based on a solid academic foundation, process mining has received increasing interest from operational businesses, with many companies already reaping the benefits. As the first book to present an
overview of successful industrial applications, it is of particular interest to professionals who want to learn more about the possibilities and opportunities this new technology offers. It is also a valuable resource for researchers looking for empirical results when
considering requirements for enhancements and further developments.
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existential threats, like the global pandemic, all businesses are frantically trying to
remake themselves into being digital businesses. Digital transformation is taking the
world by storm - and everyone in the organization is, or will be, touched by it.

ZUKUNFTSSICHER:
So geht Innovation an der Schnittstelle von Wirtschaft und Versicherung
Hrsg.: Murmann Publishers GmbH
ISBN: 978-3-86774-690-8
Preis: 32,00 Euro

»shop.murmann-verlag.de/de/item/zukunftssicher-anja-funk-muenchmeyer
(Text hier entnommen am 28.04.2021)

As a company, breaking new ground with innovation
is always associated with risks. What options are there
for dealing with these risks and securing the innovative
strength that is essential for the economy and society
in a future-oriented manner? As one of the leading international insurance brokers and risk consultants in
Europe, Funk brings together selected expert authors
from the insurance industry in ZUKUNFTSSICHER to
provide answers to these questions.
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MarryIT: Eine methodische Anleitung der
individuellen digitalen Transformation zur
Realisierung der nutzensteigernden Ziele

Effiziente Integration von
Shopfloor und IT-Systemen
durch maßgeschneiderte
Handlungsempfehlungen
Produzierende Unternehmen stehen vor der Herausforderung, die Digitalisierung
ihrer Systemlandschaften nutzenorientiert auszurichten. Aufgrund der oftmals historisch gewachsenen Shopfloors und IT-Systeme sind die Möglichkeiten mit den bereits
existierenden Bestandssystemen undurchsichtig. Eine Vielzahl an Anwendungsfällen ist bereits mit geringem Mehraufwand, im Kontrast zu umfassenden Neuanschaffungen, umsetzbar. Entscheidend ist eine systematische Ermittlung von Handlungsbedarfen, die auf den individuellen Bestandssystemen und Zielsetzungen basieren.
Ziel des Forschungsprojekts ‚MarryIT‘ ist es, KMU durch eine methodisch angeleitete
Erfassung und Bewertung des IT-OT-Integrationsstands zu unterstützen. IT-OT-Integration beschreibt die Vernetzung der Shopfloorsysteme (OT-Systeme wie MES, Produktionsmaschinen, Sensoren, Waagen, Scanner etc.) mit den Officefloorsystemen
(IT-Systeme wie IoT-Plattformen, ERP, PLM, Supply-Chain-Management-Systeme etc.).
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MarryIT: A methodical guide to individualized
digital transformation to achieve
value-enhancing goals

Tailored Recommendations
for the Efficient Integration
of Shop Floor and
IT Systems
Manufacturing companies face the challenge of coordinating the digital transformation
of their system landscapes so as to achieve the best possible benefits. As shop floors and
IT systems have typically evolved over time, the opportunities provided by the legacy
systems in place are not always readily apparent. A large number of use cases can already
be implemented with little additional expenditures, in contrast to comprehensive, costly
new acquisitions. Here, it is key to systematically determine the need for action based
on the systems currently in place and on the objectives defined.
The aim of the 'MarryIT' research project is to support SMEs by providing a methodically
guided as-is analysis and evaluation of the current IT-OT integration status. IT-OT
integration describes the degree of interconnection between shop floor systems (OT
systems such as MES, production machines, sensors, scales, scanners, etc.) and 'office
floor' systems (IT systems such as IoT platforms, ERP, PLM, supply chain management
systems, etc.).
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I

n Zeiten von Digitalisierung und Industrie 4.0 stehen
Unternehmen vor der Herausforderung, den Ansprüchen
der digitalen Transformation gerecht zu werden, die unter
anderem im Erreichen einer nutzenbringenden Vernetzung unter angemessenem Aufwand liegen. Bereits in noch
überschaubaren Systemlandschaften finden sich Unmengen
an Datenquellen, die erfasst und in die Realisierung von zahlreichen Usecases überführt werden können. Bei den Unmengen
an Möglichkeiten fällt es schwer, die Digitalisierung auf die
spezifischen Handlungsbedarfe auszurichten, die für das individuelle Unternehmen den größten Mehrwert bieten. Eine
Umsetzung aller potenziell verfügbaren Optionen bietet,
wenn organisatorisch überhaupt zu beherrschen, für den notwendigen Aufwand keinen ausreichenden Mehrwert.
Die Grundlage für eine digitale Transformation in der
Produktion bildet zentral die Vernetzung der IT- und
der OT-Landschaft im Unternehmen. Aufgrund der spezifischen Branche, Unternehmensstrategie und verfügbaren Technologien ist die vorliegende Landschaft
hochindividuell, sodass ein „One fits all“-Ansatz nicht funktioniert. Zielführender ist eine strukturierte, methodische
Unterstützung, die von der individuellen Ausgangssituation
ausgeht. In dem Forschungsprojekt ‚MarryIT‘ wird
eine solche methodische Grundlage entwickelt, um die
Integrationspotenziale im eigenen Unternehmen gezielt zu
identifizieren. Diese werden zur Ableitung maßgeschneiderter Handlungsempfehlungen anhand des individuellen Nutzens bewertet. Die Notwendigkeit einer solchen
Methodik ergibt sich aus den im Folgenden vorgestellten Problemstellungen.

I

n times of digitalization and Industry 4.0, companies are
faced with the challenge of meeting the demands of
digital transformation, which include achieving a valueenhancing integration of systems at a reasonable cost.
Even in only moderately complex system landscapes, there
are vast amounts of data sources that can be collected and
leveraged for numerous use cases. Given the vast number
of options, it is difficult to focus digitalization efforts on
those measures that offer the greatest added value for the
company in question. Implementing all potentially available
options – if at all possible – does not provide sufficient added
value given the effort this requires.
The centralized integration of a company’s IT and OT
landscapes provides the basis for digital transformation in
production. Due to factors such as a company’s industrial
sector, corporate strategy, and available technologies, its
existing landscape is highly individualized – as a result,
there is no “one fits all” solution. What is required
for effective transformation is structured, methodical
support that starts with the as-is situation of a company.
In the MarryIT research project, such a methodologically
informed basis is being developed. The aim is to identify
the integration potential available in a company. The
available possibilities for integration are evaluated in
terms of their specific benefits and, based on this analysis,
tailored recommendations for action are derived. The need
for such a methodology is due to the various problems
outlined below.
At the beginning of the transformation process, companies
are often faced with the challenge of identifying which of
their IT and OT systems are already ready for integration. In
the process, many companies are unaware of the potential
benefits they can already achieve with their existing
resources and that it often takes little effort to realize
the desired outcome. The problem is that there are many
generic solutions available on the market, and that the
capabilities within the company are not fully transparent.
Manufacturing companies in particular are affected by this
problem due to historically grown and non-transparent IT/
OT landscapes.
For example, a company's machinery may consist of many
old machines that cannot be seamlessly digitally connected.
A possible solution would be to purchase a more modern
machine; however, the problem can be easily remedied
by a so-called retrofit, i.e. to equip the machine with the
technology required for digital integration. This retrofit
achieves the desired goal and often saves substantial time
and money. As this example illustrates, it is worthwhile to
analyze the current state of one's own landscape before
initiating digitalization activities.
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Zu Beginn eines Transformationsprozesses stehen
Unternehmen oftmals vor der Herausforderung, zu identifizieren, welche ihrer IT- und OT-Systeme überhaupt schon
integrationsfähig sind. Dabei wissen viele Unternehmen
nicht, welche Nutzenpotenziale sie bereits mit ihren bestehenden Mitteln erreichen können und dass es mitunter
wenig Aufwands bedarf, um die gewünschten Potenziale
zu realisieren. Das Problem liegt in der Verfügbarkeit vieler
generischer Lösungen am Markt und einer Intransparenz der
Capabilitys im eigenen Unternehmen. Insbesondere produzierende Unternehmen sind aufgrund historisch gewachsener und undurchsichtiger IT-/OT-Landschaften von diesem
Problem betroffen.
So kann es beispielsweise sein, dass der Maschinenpark im
Unternehmen aus vielen alten Maschinen besteht, die sich
nicht nahtlos digital miteinander verbinden lassen. Abhilfe
verspricht die Anschaffung einer moderneren Maschine; jedoch lässt sich das Problem einfach durch einen sogenannten Retrofit, der nachträglichen Vernetzung der Maschine,
beheben. Dieser Retrofit erreicht das gewünschte Ziel
und erspart oftmals viel Zeit und Kosten. Dieses Beispiel
verdeutlicht, dass es sich lohnt, sich mit dem Ist-Zustand
der eigenen Landschaft auseinanderzusetzen, bevor
Digitalisierungsaktivitäten angestoßen werden.
Es gibt zahlreiche Anwendungen, die in Digitalisierungsaktivitäten beobachtet werden können. Unternehmen verlie-

There are numerous use cases and benefits that can
be leveraged through digital transformation. Given the
multitude of possibilities, companies often have difficulties to
decides which use cases are relevant and feasible. To provide
transparency about the possible use cases for companies,
an overview of the potential benefits that can be achieved
by specific use cases has been created. These benefits fall
into the following categories: Saving costs, saving time, and
enhancing quality.
A possible objective could be, for example, to provide
customers with better support for service requests. By
collecting product-specific data on the shop floor with the
help of a Digital Twin, a company would be able to immediately
identify the components the customer's product is made of
and thus which measures to take to solve the problem. This
would increase the quality of responses to service requests
and save processing time.
Non-transparent IT/OT landscapes make it difficult for
companies to identify exactly what adjustments to make
in order to achieve the benefits aimed at – as a result,
it becomes difficult define clear steps for action. Such
steps typically require significantly less effort than any
non-targeted conversion or new acquisition of systems.
Upgrading to a more comprehensive overall system only
makes sense if it supports the achievement of highly relevant
benefits. Comprehensive digitalization, performed as an end

Figure 1: Systematic approach for taking stock of and evaluating components via system profiles. The aim is to derive
concrete recommendations for action for a tailored IT-OT integration process (own representation).
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ren bei dieser Vielzahl an Möglichkeiten häufig die Übersicht
über relevante und umsetzbare Usecases. Um Transparenz
über potenzielle Anwendungsfälle für Unternehmen herzustellen, wurde im Rahmen des Projekts eine Übersicht an
in Usecases realisierbaren Nutzenpotenzialen zusammengestellt. Die umzusetzenden Nutzenpotenziale ordnen sich
hierbei in folgende Kategorien: Einsparung von Kosten,
Einsparung von Zeit und Steigerung der Qualität.
Ein beispielhaftes Ziel könnte sein, den Kunden bei ServiceAnfragen besser unterstützen zu können. Mithilfe des
Nutzenpotenzials ‚Digital Twin‘ kann durch die Sammlung
produktspezifischer Daten im Shopfloor umgehend identifiziert werden, aus welchen Komponenten sich das
spezifische Produkt des Kunden zusammensetzt und
welche Maßnahmen zur Lösung des Problems eingeleitet werden müssen. Damit wird die Qualität der
Bearbeitung der Kundenanfragen gesteigert und Zeit für die
Bearbeitung eingespart.
Die undurchsichtigen IT-/OT-Landschaften im Unternehmen
erschweren die Identifikation von notwendigen Anpassungen, um die ausgewählten Nutzenpotenziale zu erreichen und folglich klare Handlungsbedarfe zu präzisieren.
Diese Handlungsbedarfe erfordern oft einen deutlich geringeren Aufwand als die nicht zielgerichtete Umstellung oder
Neuanschaffung von Systemen. Die Aufrüstung zu einem umfangreicheren Gesamtsystem ist nur dann sinnvoll, wenn sie
die Erreichung der tatsächlich relevanten Nutzenpotenziale
unterstützt. Die umfassende Digitalisierung als Selbstzweck
ist ein häufiges Symptom mangelnder Übersicht über die
Capabilitys der Bestandssysteme und über die tatsächlich
notwendigen Systeme zur Erreichung des eigentlichen Ziels.
Für die hier beschriebenen Problemstellungen liefert das
Forschungsvorhaben ‚MarryIT‘ ein strukturiertes Vorgehen.
Die Analyse der tatsächlich notwendigen Maßnahmen in
der IT-OT-Integration wird in einem Bottom-up-Ansatz
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in itself, often indicates a lack of insight into the capabilities
of existing systems and into what systems would be required
to achieve the goal in question.
The 'MarryIT' research project provides a structured
approach to the problems and requirements outlined
above. The analysis of the IT-OT integration measures that
are actually required is pursued in a bottom-up approach.
Based on the existing functionalities in IT and OT as well as
the current degree of interconnection, the effort required
to realize a multitude of potential benefits is estimated. In
contrast to what generic solutions can offer, here, specific
recommendations for necessary action are derived on the
basis of the as-is landscape.
In a first step, an inventory of IT systems, OT systems,
and already existing IT-OT interfaces is created and
analyzed. For all components of the inventory, a profile
is created, which lists their relevant attributes. The
attributes include the type of data exchanged, the
system functions, the technical specification of the
physical interfaces, and the properties and capabilities
of the digital communication interfaces. Then, from a
large number of proposed potential benefits, those are
selected that best meet the specific objectives of the
digital transformation process.
In the evaluation phase, the as-is profiles created are
compared with the requirements of the potential benefits
to be achieved. The requirements describe the necessary
functionalities within the system landscape without
dictating a specific solution in terms of the characteristics
and selection of components. Based on this matching
process, the clear recommendations for action can be
derived and the effort estimated.

verfolgt. Auf Basis der existierenden Funktionalitäten
in IT und OT sowie der bereits bestehenden Vernetzung
wird der Aufwand zur Realisierung einer Vielzahl an
Nutzenpotenzialen abgeschätzt. Anstelle eines starren und
generischen Lösungsvorschlags werden notwendige konkrete Handlungsempfehlungen auf Basis des individuellen
Bestands abgeleitet.
Im ersten Schritt wird der Bestand von IT-Systemen, OTSystemen und bereits existierenden IT-OT-Schnittstellen
aufgenommen. Anhand eines Steckbriefs werden alle relevanten Attribute der aufgenommenen Komponente erfasst.
Die Attribute umfassen u. a. die Art der ausgetauschten
Daten, die Systemfunktionen, die technische Typisierung
der physischen Schnittstellen und die Eigenschaften sowie
Fähigkeiten der digitalen Kommunikationsschnittstellen.
Anschließend werden aus einer Vielzahl an vorgeschlagenen
Nutzenpotenzialen diejenigen ausgewählt, welche die individuelle Zielsetzung in der digitalen Transformation abbilden.
In der Auswertungsphase werden die aufgenommenen
Ist-Steckbriefe mit den Anforderungen der ausgewählten
Nutzenpotenzialen abgeglichen. Die Anforderungen beschreiben die notwendigen Funktionalitäten innerhalb der
Systemlandschaft, ohne eine konkrete Lösung über die
Beschaffenheit und Zusammenstellung der Komponenten
zu diktieren. Anhand des Abgleichs können der geschätzte
Aufwand und eindeutige Handlungsempfehlungen abgeleitet werden.
Das Forschungsprojekt ‚MarryIT‘ befindet sich zurzeit in der
Testphase der bereits entwickelten Auswertungsmethodik.
In dieser wird die erarbeitete Methodik zur Ermittlung der
Digitalisierungspotenziale von produzierenden Unternehmen angewandt. Interessierte Unternehmen, die von einer
Evaluation ihrer individuellen Systemlandschaft profitieren
möchten, können sich im Rahmen des Forschungsprojekts
austauschen sowie in der Testphase mitarbeiten.

The 'MarryIT' research project is currently testing the
evaluation methodology developed. In this test phase,
the methodology to determine the potential benefits of
digital transformation is applied by various manufacturing
companies. Interested companies that would like to benefit
from an evaluation of their systems landscape are invited to
exchange information with us as part of the research project
and to participate in the test phase.
Interested companies are welcome to contact the project
coordinator Max-Ferdinand Stroh or visit our project website
for more information.

Project title: MarryIT

		

Funding/ Promoters: Bundesministerium für 		
Wirtschaft und Energie 		
(BMWi);
Arbeitsgemeinschaft 		
industrieller Forschungsvereinigungen “Otto
von Guericke” e. V. (AiF)

Funding no.: 20768 BG
Website: marryit.fir.de
Max-Ferdinand Stroh, M.Sc.
Project Manager
Information Management
FIR e. V.
at the RWTH Aachen University
Phone: +49 241 47705-510
Email: Max-Ferdinand.Stroh@
fir.rwth.aachen.de

Interessierte Firmen können sich gerne an den Projektkoordinator Max-Ferdinand Stroh wenden oder sich auf
unserer Projektwebseite informieren.
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CLUSTER ACADEMY
Raise your Digital Capabilities

RWTH-Zertifikatskurs „Chief Business Process Manager“
Zwei Präsenzmodule: 28. – 30.06. & 12. – 14.07.2021
Zielgruppe:
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Produktion, Logistik und IT, die die
Zukunft des Unternehmens an der Schnittstelle zwischen Prozess und IT gestalten.
Kursinhalte:
Geschäftsprozessmanagement in der industriellen Auftragsabwicklung
Business-Applications
Aus Daten lernen
Optimierung der Auftragsabwicklung
Das Unternehmen – Aufbauorganisation und Schnittstellen
Kontakt: Tobias Schröer, M.Sc. · FIR e. V. an der RWTH Aachen ·
zertifikatskurs-cbpm@fir.rwth-aachen.de
		
zertifikatskurs-chief-business-process-manager.de

+49 241 47705-402

RWTH-Zertifikatskurs „Chief Maintenance Manager“
Zwei Präsenzmodule: 01. – 03.09. & 15. – 17.09.2021
Zielgruppe:
Instandhaltungs- oder Produktionsleiter, Geschäftsführer, leitender Angestellter oder
eine Führungskraft aus einem instandhaltungsnahen Bereich.
Kursinhalte:
Grundlagen und Managementsysteme
Wirtschaftlichkeit Ihrer Instandhaltung
Personal und Führung in der Instandhaltungsbranche
Rechtssicherheit, Arbeitssicherheit und Umwelt im Rahmen der Instandhaltungstätigkeiten
Risikomanagement  und Instandhaltungsstrategien vor dem Hintergrund von  
Prozesssicherheit

		
			

Kontakt: Florian Defèr, M.Sc. · FIR e. V. an der RWTH Aachen ·
zertifikatskurs-cmm@fir.rwth-aachen.de
        zertifikatskurs-chief-maintenance-manager.de

+49 241 47705-233

RWTH-Zertifikatskurs „Digital Strategist“
Zwei Präsenzmodule: 06. – 08.09. & 20. – 22.09.2021
Zielgruppe:
Mitglieder der Geschäftsführung, Führungskräfte oder involvierte Personen, die für
unternehmensstrategische Veränderungsvorhaben verantwortlich sind.
Kernfragestellungen im Fokus:
Was heißt eigentlich Führung in Zeiten der digitalen Transformation? Wie entwickle ich meine
Strategie für die digitale Transformation?
Was steckt hinter technologischen Plattformen und Cloud-Computing? Was muss ich als Führungskraft
über IoT (Internet of Things) wissen?
Wie reif ist mein Unternehmen bereits für die digitale Welt und wo stehe ich gerade mit meinem
Unternehmen?
Kontakt: G
 errit Hoeboern, M.Sc. · FIR e. V. an der RWTH Aachen ·
zertifikatskurs-ds@fir.rwth-aachen.de
zertifikatskurs-digital-strategist.de

+49 241 47705-324

smart-logistik-academy.com
RWTH-Zertifikatskurs „Kontinuierliches Anforderungsmanagement in
Business Software Projekten“
Zwei Präsenzmodule: 07. – 09.06. & 02. – 04.11.2021)
Der Kurs ist Teil des übergreifenden Zertifikatskurses „Expert Business Software“.
Zielgruppe:
Verantwortliche bei der Planung, Einführung und dem Betrieb einer Business-Software (etwa
Projektleiter, IT-Verantwortliche, Key-User, Operational- & Process-Excellence-Teams) aber auch an
Führungskräfte im Digitalisierungsbereich sowie Personen mit Umsetzungsverantwortung.
Kursinhalte:
Wie muss das Anforderungsmanagement kontinuierlich verankert werden?
Wie muss sich die Organisation anpassen?
Welche Rolle spielen die Stakeholder und das Changemanagement?
Wie lassen sich Anforderungen identifizieren, bewerten und umsetzen?
Welche Tools existieren für ein kontinuierliches Anforderungsmanagement?
+49 241 47705-517
Kontakt: Jacques Engländer, M.Sc. · FIR e. V. an der RWTH Aachen ·
Jacques.Englaender@fir.rwth-aachen.de ·
center-iba.com/angebot/weiterbildung/kabs

RWTH-Zertifikatskurs „Business Transformation Manager“
Zwei Präsenzmodule: 04. – 06.10. & 18. – 20.10.2021
Zielgruppe:
Mitglieder der Geschäftsführung, Programm-Manager, Leiter der Organisations
entwicklung, Fach- und Führungskräfte, Projektleiter sowie involvierte Personen, die für
unternehmensinterne Veränderungsvorhaben verantwortlich sind oder diese begleiten.
Kernfragestellungen im Fokus:
Wie ist eine Transformationsstrategie mit klaren Zielen zu definieren?
Wie sind konkrete Umsetzungspläne und der Transformation-Case zu entwickeln?
Wie können Mitarbeiter wie auch die Organisation optimal integriert werden?
Welche pragmatischen Ansätze unterstützen bei der erfolgreichen Bewältigung
von umfassenden Transformationsvorhaben?
Kontakt: S
 elina Wilke, M.Sc. · FIR e. V. an der RWTH Aachen·
+49 241 47705-323
		
zertifikatskurs-btm@fir.rwth-aachen.de
			
zertifikatskurs-business-transformation-manager.de

RWTH-Zertifikatskurs „Chief Service Manager“
Zwei Präsenzmodule: 25. – 27.10. & 08. – 10.11.2021)
Zielgruppe:
Geschäftsführer, Serviceleiter oder eine ambitionierte Nachwuchsführungskraft, die für das
Management industrieller Dienstleistungen verantwortlich sind und dieses weiterentwickeln.
Kursinhalte:
Strategisches Management und Marketing für industrielle Dienstleistungen
Unternehmensplanspiel: Dienstleistungsmanagement
Service-Engineering: Systematisch neue Dienstleistungen entwickeln
Pricing von Dienstleistungen
Solution-Selling – Angebot kundenorientierter Lösungen

Kontakt: L
 ukas Bruhns, M.Sc. · FIR e. V. an der RWTH Aachen ·
+49 241 47705-212
zertifikatskurs-csm@fir.rwth-aachen.de ·
zertifikatskurs-chief-service-manager.de
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