
 ISSN 2748-9779     www.fir.rwth-aachen.de

UdZ
The Data-driven Enterprise

 Ausgabe 01.21/

Aachener Digital-Architecture-Management 
Mit dem richtigen Ansatz in die digitale Zukunft 

With the Right Approach into the Digital Future
» page 33

FIR international
» page 7
FIR Global Benchmark

Konzept für eine internationale
Co-Creation-Plattform im Möbelsektor 

Concept for an International Co-creation Platform
in the Furniture Sector

» page 79



5 G 

Die nächste Generation der drahtlosen Konnektivität, 5G, wird zu einem allgegen-
wärtigen 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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3561 BaSys4Dash  

Ziel des Forschungsprojekts  ‚BaSys4Dash‘  ist es, eine teilautomatisierte Ent-
scheidungsunterstützung auf Basis von Dashboards in zwei Anwenderunter- 
nehmen  zu entwickeln. Dabei dient das Softwaresystem BaSys 4.0 als Grundlage,  
um Auswertungen teilautomatisiert durchzuführen und Informationen situations- 
und 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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EDI-Multiply  

Ziel dieses Teilvorhabens ist es, einen Multiplikator- 
effekt hinsichtlich potenzieller Geschäftsver- 
bindungen 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-OT- 
Integrationsstands 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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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 Bundesregie-
rung die deutsche Wirtschaft aus der Corona-Krise ziehen soll. Sodann 
folgte die Warnung: Der Staat drohe mit den Corona-Milliarden Unter-
nehmen, die eigentlich überschuldet seien, in ziel- und endlos dahin- 
geisternde 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 Unter-
nehmer, 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, wel-
chen 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 Innovatio-
nen, die der österreichische Ökonom Joseph Schumpeter treffend als  
schöpferische Zerstörung bezeichnete, in allen Phasen eine uner- 
lässliche Rolle spielt – als Marktbereiter, als Impulsgeber, als Risiko- 
Finanzier und Technologie-Selektierer. 

Es reicht nicht, zu fordern, dass ein Staat, der Verantwortung für Leben 
und Gesundheit übernimmt, künftig für Vorräte, Lager und Lieferket-
ten sorgen und die Ausstattung mit Schutz- und medizinischen Arti-
keln gewährleisten muss, auch wenn dies der Betriebswirtschaftslehre 
und den Marktregeln widerspricht. Gefragt ist vielmehr die Rolle des  
Staates als Innovator. >



UdZ 1-2021 / 2

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

Schon Ökonom Schumpeter forderte einen Staat, der Geld 
in die Hand nimmt, wenn sich damit Innovationen stimu-
lieren 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. 

Das Arpanet etwa, die Basis für das heutige Internet, wur-
de 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 kre-
ativen Visionäre über die Schwelle erster Prototypen gehievt 
hatte, stiegen Unternehmen, private Risikokapitalgeber und 
Business-Angels ein, um marktfähige Geschäftsmodelle dar-
aus 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 -verar-
beitungssystem 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 staat-
lichen Forschungsförderungsbehörde. 

The U.S. as a Model

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 capital- 
intensive initial investments. 

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. 
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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. 

Der berühmte Satz von Apple-Gründer Steve Jobs, man müsse 
tun, was man liebt, und tollkühn bleiben, um Großes zu er-
zeugen, erhält vor diesem Hintergrund einen ganz eigenen 
Sinn: Wenn der Staat tollkühn Schlüsseltechnologien entwi-
ckelt, 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.

Modell Japan

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 ausge-
wählter 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 priva-
ten 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. 

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. 

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.

Japan as a Model 

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

Das Reich der Mitte fährt mit seinem gelenkten Kapitalismus 
aktuell eine Strategie, die – in dieser Form historisch einma-
lig – Innovationen im Hightech- wie im Umweltbereich mit-
einander 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. 

Die Erfolge der Solar- und Windenergie scheinen den Planern 
recht zu geben: Die für 2020 vorgesehene kumulierte instal-
lierte Photovoltaik-Leistung von 105 Gigawatt wurde bereits 
Ende 2019 mit 204,3 Gigawatt um fast 100 Prozent übertrof-
fen, 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.

Die Lehren für Deutschland

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. 

Die große vor uns liegende Jahrhundertaufgabe, die 
auch aus der Coronakrise heraushilft, ist die klimafreund-
liche 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 gel-
ten, die sich mit Hilfe der staatlichen Vorleistungen erzielen 
lassen. So könnte der Staat Tantiemen für die erfolgreiche 
Nutzung seiner Grundlagenforschung verlangen. Diese könn-
ten in einen Innovationsfonds oder eine Entwicklungsbank 

China as a Model

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 compatib-
le 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. 

The successes of solar and wind energy seem to prove the 
planners right. The cumulative installed photovoltaic capa-
city of 105 gigawatts envisioned for 2020 was already sur-
passed 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 turbi-
ne manufacturer Goldwind is pushing massively into the 
European market. The newcomer in Europe is still strug-
gling to gain the trust of investors. But the fact is that the 
technical components made in China are cheaper than tur-
bines from Siemens, Gamesa, or Nordex.

Lessons for Germany

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. 

The great task of the century, which will also help us over-
come the COVID-19 crisis, will be to transform our economy, 
to make it environmentally friendly. To achieve wide ac-
ceptance 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 appli-
cation 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 
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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 nachhal-
tige Technologien zu geringeren Kosten rentabel her- 
stellen 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.
   Horst Wildemann

this way, consumers and taxpayers would see how their 
money would result in jobs being created, as well as in inco-
me 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 main-
tain 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.
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