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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.
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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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Center Integrated Business Applications  

Optimized Processes.  
Efficient Value Chains.  

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.

What 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 

Was 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 abzubil-
den. Implizierte der frühere Name noch die Fokussierung von 
ERP-Systemen, wollen wir mit dem neuen Namen ausdrücken, 
dass unsere Leistungen die Gestaltung sämtlicher zukunfts- 
orientierter 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-

Vom Center Enterprise Resource Planning zum Center Integrated  
Business Applications – was verbirgt sich hinter der Um-
benennung des Centers und wie sieht die inhaltli-
che und strategische Weiterentwicklung aus? Dazu 
haben wir Katharina Berwing, seit Dezember 2020  
Leiterin des Centers Integrated Business Applications, befragt.
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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.

Welchen Nutzen bietet die Community  
ihren Mitgliedern?

Der interdisziplinäre Austausch mit Software- und Techno- 
logie-Anbietern, Anwendern, Start-ups und  Wissen-
schaftler: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-Application-
Innovation-Lab und der Industrie-4.0-Referenzfabrik nutzen wir 
zur Entwicklung und Verprobung von Prototypen – auch für  
individuelle Anforderungen.
     Im Rahmen der verfügbaren Mitgliedschaftsmodelle er-
halten 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. 

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   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. 
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Welche Weiterbildungsmöglichkeiten 
bietet das ‚Center Integrated Business 
Applications‘?

Das Weiterbildungsprogramm des Centers unterstützt 
und qualifiziert Anwender und Anbieter über den gesam-
ten 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 zusam-
mengestellt 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 Weiter- 
bildungsprogramme in unseren Themenbereichen, um Unter-
nehmen als Partner bestmöglich und individuell zu qualifizieren.
 Durch Begriffe wie „Digitalisierung“ und „Industrie 4.0“ 
rückt das Thema der Softwareunterstützung von Geschäfts- 
prozessen 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 unver-
meidlich, 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 Business-
Applications im Unternehmen dar.
  Integrierte Business-Applications verbinden dabei 
Daten aus unterschiedlichen Bereichen und ermög-
lichen so Echtzeittransparenz über alle Prozesse der 
Supply-Chain. Zielgerichtet implementiert, beschleuni-
gen sie also Entscheidungsprozesse durch die effiziente 
Informationsintegration und -bereitstellung. Darüber hin-
aus 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 Business-
Applications heutige und zukünftige Geschäftsprozesse op-
timal, ermöglichen die effiziente Regelung der gesamten 
Supply-Chain und erhöhen so die Wertschöpfung produzieren- 
der Unternehmen.
         Bei dieser Transformation unterstützt das CIBA an unter-
schiedlichen Stellen. Anwenderunternehmen werden durch 
ein vielschichtiges Beratungs-, Qualifikations- und Coaching-
Programm bei den auftretenden Fragestellungen kontinu-
ierlich unterstützt und weitergebildet. Die umfangreiche 

What 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 
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Projekterfahrung ermöglicht es dem CIBA, auf individuelle 
Fragestellungen im Bereich der Softwareeinführung und der 
angrenzenden Themen einzugehen. Nicht immer müssen da-
für eigene Projekte definiert werden, vielmehr beraten wir 
über ein kontinuierliches Mitgliederangebot bedarfsorien-
tiert und individuell.
      Um Anbieterunternehmen weiterzuentwickeln, innovati-
ve 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 gefestig-
ten Markt der Unternehmenssoftware oft hoch. Allerdings 
finden sich gerade hier häufig sehr innovative Ansätze, die 
Unternehmen einen großen Vorteil bieten können. Um Start-
ups zu begleiten und zu unterstützen, bietet das CIBA ein 
umfangreiches Netzwerk, in dem Pilotprojekte realisiert und 
Austauschmöglichkeiten genutzt werden können. 
         Zur Abfrage von Positionierung, Alleinstellungsmerk-
malen 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 Cloud-
Technologien 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. 

Sehr geehrte Frau Berwing, wir danken Ihnen 
für das Gespräch und wünschen Ihnen und 
dem CIBA für die Zukunft viel Erfolg!

Do you have any questions? Feel free to contact me! 

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

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 real-
world 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!

UdZ 1-2021 / 24




