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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.

FOCUS – BEST PRACTICES

25 NEWS FROM THE RWTH AACHEN CAMPUS

59 FIR NEWS

67   EVENTS

1  Der Funke des Fortschritts  

The Spark of Progress

7  FIR Global Benchmark

9      Erfolgreich in die Zukunft

Successfully into the Future

15      Vertrieb ist nicht gleich Vertrieb!

Not All Sales are the Same!

21  Optimized Processes. Efficient Value Chains.

27  Digitalisierung in  der Landwirtschaft

Digitization in Agriculture

77 FIR PUBLICATIONS

91 RECOMMENDED READING

39

IMPRINT

UdZ – The Data-driven Enterprise
ISSN 2748-9779
FIR e. V. an der RWTH Aachen  | Campus-Boulevard 55 |  
52074 Aachen

FIR-Redaktionsteam: Martin Bremer | Ruben Conrad | 
Jana Frank | Rafael Götzen |Dino Hardjosuwito |  
Jan Hicking | Maria Linnartz |  Julia Quack van Wersch | 
Roman Senderek | Simone Suchan  
Redaktion: Birgit Merx, FIR  
Design/Satz:  Julia Quack van Wersch, FIR 

Korrektorat/Lektorat: Simone Suchan, FIR  
Autoren: as Murtaza Abbas, FIR | be2 Sabine Bergs,  
Center  Smart Services | brm Martin Bremer, FIR | eg Jac-
ques Engländer, FIR |  jn Jokim Janßen, FIR | ke Sebastian 
Kremer, FIR | kb Andreas Külschbach, FIR | lt Tobias Lei-
ting, FIR | ra Jessica Rahn, FIR |  Schmitz Sebastian Schmitz, 
i4.0MC – Industrie 4.0 Maturity Center GmbH | se Roman 
Senderek, FIR | sk Regina Schrank, FIR | str Max-Ferdinand 
Stroh, FIR  | van Eck Maurice van Eck, AGCO Corporation |  
vo Themo Voswinckel, FIR  

Bildnachweise: Titelbild: © pickup – stock.adobe.com |  
U2: © varflolome  – stock.adobe.com |  S. 1/2: © akebo-
nostock  –  stock.adobe.com | S. 3/4,  6: © Hurca!  – stock.

adobe.com | S. 15, 17: © Sergey Nivens – stock.adobe.com | 
S. 22:, 33/34, 38 © gaihong – stock.adobe.com | 
S. 24: © WrightStudio – stock.adobe.com |  S. 39/40:  
© denisismagilov– stock.adobe.com | S. 42, 44: © kras99–
stock.adobe.com | S. 49/50: © ag visuel – stock.adobe.
com | S. 61/62: © phonlamaiphoto – stock.adobe.com | 
S. 64: © mirexon – stock.adobe.com |S. 69/70: © zapp2p-
hoto – stock.adobe.com | S. 77/78: © shutterstock | S. 80: 
©  Siberian Art – stock.adobe.com | S. 84 © Irina Strelniko-
va – stock.adobe.com | S. 85/86 © j-mel – stock.adobe.com 
| S. 89: © Nicolas Herrbach – stock.adobe.com | S. 91/92:  
© peshkova – stock.adobe.com |  S. 93/94: © WinWin – 
stock.adobe.com |  S. 95: ©  tutti_frutti – stock.adobe.com | 
S. 97/98: © apinan  – stock.adobe.com 

33    Globales IT-Harmonisierungsprojekt bei einem

         Weiterbildungsdienstleister

Global IT Harmonization Project with a 

Professional Education Provider

39     5G für die vernetzte Industrie

5G for an Interconnected Industry

47      FIR kooperiert mit der Universität Adolfo Ibáñez 

FIR to Collaborate with Adolfo Ibáñez University

53      Die digitale Transformation in produzierenden

           Unternehmen

The digital transformation in manufacturing 

companies



24

18

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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FIR Global Benchmark
Ein Institut wie der FIR e. V. an der RWTH Aachen hat in sei-
ner langjährigen Geschichte seit der Gründung im Jahre 1953 
zwangsläufig viele Strömungen und Bewegungen erlebt und 
mitgemacht, teilweise sogar gestalten dürfen. Damals lau-
tete 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 niedri-
geren 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 letz-
ten Jahren eindrucksvoll verändert: Bedingt durch völlig 
neue Themen unter dem Oberbegriff Industrie 4.0, 
das datenbasierte, vernetzte Unternehmen, die deut-
liche 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 da-
mit in ein völlig neues Forschungsumfeld können wir jetzt noch 
viel besser mit Vertretern der Praxis an relevanten Themen for-
schen, 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 internationa-
len 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?

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 Industry 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?
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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.

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

in die wir die weltweite Long-List von 313 Forschungsinstitu-
tionen 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.

Auf internationaler Ebene bestand die Herausforderung  
darin, Institutionen zu identifizieren, die ein zumindest ähnliches  
Portfolio und eine ähnlich gelagerte Arbeitsweise auf- 
weisen. Aus dieser ersten Übung eines Benchmarkings  
konnten wesentliche Erkenntnisse und Maßnahmen abge-
leitet werden, die aktuell Eingang in die Strategie des FIR ge-
funden haben. Dazu zählen etwa die Erhöhung der englisch- 
sprachigen  Veröffentlichungsquote oder der Ausbau 
internationaler Kooperationen.

Sollten wir Ihr Interesse an dem Procedere des Konsortial-
benchmarkings geweckt haben, zögern Sie nicht, uns an-
zusprechen, wir arbeiten gerne mit Ihnen zusammen am 
Unternehmen der Zukunft. Mehr Informationen finden Sie 
unter » konsortialbenchmarking.de

Figure 1: Organizational and Management Research at FIR

Processing

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.

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 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.

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

http://konsortialbenchmarking.de
http://konsortialbenchmarking.de



