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Cloud-Computing, Künstliche Intelligenz (KI) und das Internet der 
Dinge (IoT)  – die Digitalisierung, begleitet von einem rasanten 
technologischen Fortschritt sowie einer offenen Zusammenarbeit, 
verändern den Innovationsprozess. Um die Herausforderungen 
des digitalen Zeitalters zu meistern und digitale Reife zu erreichen, 
ist sowohl auf menschlicher als auch auf technologischer Ebene  
eine Reihe neuer Fähigkeiten erforderlich. Aus über 20 Jahren 
Erfahrung in der Leitung von großen Transformationsprojekten 
weiß ich, dass die Industrie der akademischen Forschung in die-
sem Punkt oft voraus ist. Das entspricht der Natur zukunftswei-
sender Innovationen. Ich bin aber überzeugt, dass die anwen-
dungsnahe Forschung die Lücke zwischen beiden Welten schließt. 
Sie ergänzt die Praxis, indem sie Erkenntnisse durch empirische 
Beweise untermauert und so mit mehr Nachdruck vertreten kann.

Ich bin stolz darauf, zusammen mit dem FIR an der RWTH Aachen 
und der Business Analytics Initiative (BAI) an der NC State University 
dazu beizutragen, die oben genannte Lücke zwischen akademi-
scher Forschung und industrieller Anwendung zu schließen. 
Unsere  langjährige internationale Zusammenarbeit ermöglichte 
es, den Status der digitalen Transformation in der Industrie um-
fassend zu untersuchen. Dazu befragten wir weltweit agierende 
Unternehmen und führten Interviews mit digitalen Vorreitern aus 
Deutschland und den USA. Die Ergebnisse unserer Arbeit haben 
wir in dem Buch „Trust. The Winning Formula for Digital Leaders“ 
veröffentlicht sowie auf internationalen Konferenzen, in Work-
shops, auf Seminaren und in einem Podcast präsentiert. Weitere 
Informationen und wertvolle Insights finden Sie auf unserer 
Website www.patternsofdigitization.com.

Unternehmen brauchen digitale Vorreiter. Sie stärken das 
Vertrauen ihrer Organisationen in die oft riskanten und disruptiven 
Veränderungsprozesse. Kürzlich haben wir gezeigt, dass Füh- 
rungskräfte digital reifer Unternehmen den Menschen in den Mittel- 
punkt stellen und Vertrauen über bestimmte Verhaltensweisen so-
wie Eigenschaften aufbauen, die messbar sind. Ein von uns ent- 
wickeltes Leadership-Assessment-Tool bietet Führungskräften die 
Möglicheit, ihr Verhalten einzuschätzen und stetig zu verbessern. 
Das Selbstbewertungstool beinhaltet alle relevanten Dimensionen 
vertrauensvoller Führung und ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg 
zum Aufbau digitaler Führungskompetenzen. Es wird Unter-
nehmen dabei unterstützen, ihre Talente zu fördern und die 
Managementteams aufzubauen, die für eine erfolgreiche und ver-
antwortungsvolle digitale Transformation erforderlich sind. 

Die nun schon viele Jahre dauernde Zusammenarbeit mit dem FIR 
betrachte ich als Ehre und großes Privileg. Gemeinsam tauschen 
wir Ideen und Perspektiven aus, erarbeiten Erkenntnisse und ent-
wickeln Werkzeuge sowie Lösungen, um Industrie und Forschung 
zusammenzuführen. Ich freue mich auf die weitere 
Zusammenarbeit, mit der wir unsere Rolle als Vordenker weiter 
festigen und den Brückenschlag zwischen Forschung und  
Industrie vorantreiben.

Es grüßt Sie herzlich

Foreword
Digital innovation is being reshaped by rapid advances in 
technology and open collaboration: Cloud, artificial intelligence 
(AI), internet of things (IoT), and more. Digital leadership 
demands a certain set of new qualities – both human traits 
and technical skills – to meet the challenges of the digital 
age. However, a big gap exists in this space. The industry 
is often ahead of academic research due to the nature of  
cutting-edge innovation. I have seen this gap first-hand being in 
the industry for 20+ years leading large-scale transformations 
and my recent interest in research. I believe that research 
complements the practice because it enables you to assert 
things more forcefully, backed by empirical evidence. 

I am so proud to have partnered with FIR at RWTH Aachen 
and Business Analytics Initiative (BAI) at NC State University 
to bridge the gap between academic research and industry 
application. This international collaboration has made it 
possible for us to study digital transformation through an 
extensive survey of global companies as well as in-depth 
interviews with successful digital leaders from both Germany 
and the US. We published our work as a book, Trust: Winning 
Formula for Digital Leaders; and as research papers in 
reputed journals. We have also presented at international 
conferences, workshops, seminars, and podcasts. 
You can read all about this important body of work at  
www.patternsofdigitization.com.

Organizations need digital leaders. They increase the 
confidence of their organizations behind these often risky 
and disruptive transitions. Recently, we have shown that 
successful companies have digital leaders who build trust 
through certain human dimensions that can be measured. 
We developed and validated a digital leadership scale and 
are building a self-assessment tool for leaders to assess their 
readiness to accelerate digital initiatives. A self-assessment 
tool is a step in the right direction to build digital leadership 
capabilities. This will help organizations develop a digital-
ready talent pool and management teams necessary for 
leading successful and responsible digital transformation.

It's an honor and a privilege working with FIR team over 
the last several years. Together, we exchange ideas and 
perspectives, develop insights, tools, and solutions to 
connect industry and research. I look forward to continued 
collaboration in providing thought leadership and building 
bridges between research and industry.  

Sincerely,

Grußwort

Haroon Abbu
VP, Digital, Data & Analytics, 

Bell & Howell, USA

http://www.patternsofdigitization.com
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die erste UdZ des Jahres 2022 steht an, und immer noch be-
stimmen Krisen die News und unseren Alltag. Die Corona- 
Fallzahlen sind weiter hoch – und ein neues großes Problem 
überschattet die Gesellschaft: der Krieg gegen die Ukraine. 
Neben den humanitären und friedenspolitischen sind es letztlich 
auch die wirtschaftlichen Folgen, die uns umtreiben. In einer 
solch krisengeschüttelten, instabilen Welt braucht es 
noch stärker die Tugenden, die sich oft bewährt haben:  
Resilienz, smarte Innovation in der Lösungsentwicklung,  
Agilität, modernes Handeln für eine menschlichere und  
umweltfreundlichere Welt, die letztlich auch den wirtschaft- 
lichen Erfolg sichert.

Dieses Terrain, auf dem sich das FIR schon lange bewährt, ist 
auch in diesem Jahr unser thematisches Spielfeld und zu allen 
Aspekten stellen wir Ihnen in diesem Heft unsere Aktivitäten 
in Industrie und Forschung vor. Im Leitartikel (ab S. 8) zeigen 
wir, wie Sie agile Methoden sinnvoll einsetzen können, um die 
passende Business-Software unter Einbindung Ihrer Belegschaft 
auswählen und implementieren zu können. Inspiration für die 
Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle mit Smarten Produkten 
finden Sie ab S. 32. Sie interessieren sich für  Webcrawling und 
Natural-Language-Processing (NLP) und wie Sie diese An-
wendungen gezielt für Ihren Geschäftserfolg nutzen können? 
Lesen Sie zum Projekt ‚TechRad‘, wie man den Aufbau der Tech-
nologie-Radare mittels Webcrawling und Natural-Language- 
Processing (NLP) automatisieren kann (ab S. 64). Künstliche  
Intelligenz und Speditionen – diese Ihnen auf den ersten Blick viel-
leicht nicht als Kombination geläufigen Bereiche vereinen wir im 
Forschungsprojekt ‚STAFFEL‘ und möchten mit den Ergebnissen 
künftig sowohl die logistische Planung verbessern als auch den  
Fahrer:innen mehr digitale Unterstützung bieten (S. 56). Wis-
senstransfer von der Forschung in die Praxis – langjährige 
Leser:innen wissen es – ist eines der Hauptanliegen des FIR. Wie 
man digitale Transformationen angeht und den immateriellen Wert 
von Daten, Informationen & Co.  aus- und abschöpft,  zeigt Ihnen 
unser Artikel ‚Future Data Assets‘ ab S. 73. Und auch das Thema  

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
Umwelt hat uns wieder intensiv beschäftigt: Ab S. 82 lesen Sie, 
wie wir im Projekt ‚mMEU‘ ein datenbasiertes, prototypisches  
Modell entwickelt konnten, mit dem Mikroplastikemissionen 
lokalisiert werden können. Anwendungsfälle für die Wirtschaft 
wurden identifiziert und auf ihre Rentabilität hin geprüft.

Wir alle wissen: Nicht nur Technik entwickelt sich wei-
ter, auch die Menschen tun dies. Und so ist die moderne  
Arbeitswelt ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt und das 
wir schon seit unseren Gründungsjahren stetig vorantreiben. 
Mit Roman Senderek als Leiter der neuen Business- 
Development-Group ‚Smart Work‘ tragen wir der Relevanz 
des Themas Rechnung. Ab S. 40 erfahren Sie, was wirk-
lich unter ‚Smart Work‘ zu verstehen ist, was unser neuer  
Bereich schon geleistet hat, welche Themen jetzt  
bearbeitet werden und wie modernes Arbeiten in einer  
zunehmend digitalen Arbeitswelt gelingt. 

Besonders freuen wir uns auch über die Entwicklungen in unse-
rem FIR e. V. Zum Jahresanfang starteten wir das FIR-e. V.-Forum 
(s. S. 19), die neue Online-Kommunikations- und Informations- 
plattform für unsere Mitglieder und die Gremien des FIR e. V. 
Im Präsidium des FIR e. V. heißen wir Jan-Peter Meyer-Kahlen,  
Leiter Ericsson ICT Development Center Eurolab, und Professor Paul  
Mugge, Innovation Professor am Poole College of Management, 
North Carolina State University, als neue Mitglieder herzlich will-
kommen. Professor Mugge ist in dieser Ausgabe mit dem Beitrag  
„Digitale Transformation: Schließung der Lücken zwischen Theorie 
und Praxis“ (ab S. 22) vertreten, der die Aufgaben und Potenziale 
an der Schnittstelle zwischen Industrie und Forschung aufzeigt.

Sie sehen, statt zu verzagen, konzentrieren wir uns darauf, 
weiter Lösungen zu entwickeln, die helfen, Herausforder- 
ungen erfolgreich zu begegnen und wirtschaftliche Entwick-
lung zu stärken. Damit wir gemeinsam mit Zuversicht und Klug-
heit unsere Zukunft gestalten können! 
Begleiten Sie uns auch in diesem Jahr auf unserem Weg.

Do you have any questions or suggestions about 
our magazine or would you like more information? 

Then please send us an email: 
       redaktion@fir.rwth-aachen.de

Learn even more about the FIR & visit us on our website at:  
» fir.rwth-aachen.de

Or sign up for one of our FIR newsletters:
» newsletter-anmeldung.fir.de

Herzlichst Ihre

mailto:udzteam%40fir.rwth-aachen.de?subject=
http://fir.rwth-aachen.de
http://newsletter-anmeldung.fir.de


Dear Readers, 
The first UdZ issue of 2022 is now available, at a time when 
crises continue to dominate the news and our daily lives. 
The COVID-19 infection rates remain high, and a new major 
problem is looming large over society: the war against 
Ukraine. In addition to the humanitarian and political 
implications, it is ultimately also the economic consequences 
that are of concern to us. In such a crisis-ridden, unstable 
world, there is an even greater need for the virtues that 
have often proven their worth: Resilience, problem solving 
through smart innovation, agility, and forward-looking action 
for a more humane and environmentally friendly world, 
which ultimately also ensures economic success.

This terrain, which FIR has successfully navigated for many 
years, is also our playing field this year, and we present a wide 
range of our current activities in industry and research in this 
issue. In the lead article (p. 8), we show you how to use agile 
methods to select and implement the right business software, 
involving your employees in the process. Furthermore, we 
provide you with inspiration to develop digital business 
models with smart products (p. 32). And are you interested 
in web crawling and natural language processing (NLP) and 
how you can use these methods to enhance your business 
success?  Then learn more about the ‘TechRad’ project, which 
illustrates how to automate the creation of technology radars 
using web crawling and NLP (p. 64). Artificial intelligence 
and freight forwarding – two areas which at first glance do 
not have much to do with each other – are combined to 
great effect in the ‘STAFFEL’ research project, which aims to 
improve logistics planning and, in the near future, provide 
drivers with digital support (p. 56). Transferring knowledge 
from research to practice – as our long-time readers are well-
aware of – is one of FIR’s key concerns. How to approach 
digital transformation and exploit the intangible value of 
data and information is shown in our article on ‘Future Data 
Assets’  (p. 73). And, as in the past, we were busy seeking 
to enhance environmental sustainability: Starting on  

page 82, you can read how the ‘mMEU’ project succeeded in 
developing a data-based prototype model that can be used 
to localize microplastics emissions. The project team also 
identified use cases for the economy and tested them for 
their profitability.

As we all know too well: Not only does technology evolve, 
people do so as well. And the modern world of work is a 
topic that is very close to our hearts and one that we have 
been steadily advancing since our founding years. Led by 
Roman Senderek as head of the newly established Business 
Development Group ‘Smart Work’, we are acknowledging 
the major relevance of the topic. Starting on page 40, you 
will find out what we mean by “Smart Work,” what our new 
unit has already achieved, which topics are currently being 
addressed, and how modern work practices can succeed in 
an increasingly digital working world. 

We are also particularly pleased about recent developments at 
FIR e. V. At the beginning of the year, we launched the FIR e. V. 
Forum (p. 19), the new online communication and information 
platform for our members and for the committees of FIR e. 
V. We would like to welcome Jan-Peter Meyer-Kahlen, Head 
of Ericsson ICT Development Center Eurolab, and Paul Mugge, 
Innovation Professor at Poole College of Management, North 
Carolina State University, as new members of the Board of 
Directors of FIR e. V. Professor Mugge is featured in this issue 
with the article “Closing the Gaps Between the Practice and 
Theory of Digital transformation” (p. 22), which highlights the 
tasks and opportunities at the interface between industry and 
research.

As you can see, instead of losing heart, we are continuing 
to develop solutions that help industry to successfully meet 
challenges and strengthen economic development. Our goal 
is to shape the future together with prudence and optimism! 
Join us again this year on our journey.

Follow us:

facebook.fir.de · instagram.fir.de · linkedin.fir.de · twitter.fir.de · youtube.fir.de · xing.fir.de

Folgen Sie uns

http://facebook.fir.de
http://instagram.fir.de
http://linkedin.fir.de
http://twitter.fir.de
http://youtube.fir.de
http://xing.fir.de


 

 
Mit agilen Methoden nutzerzentriert Business-Software auswählen
 User-Centric Selection of Business Software with Agile Methods

Dieser Beitrag zeigt, wie agile Methoden schon in der Auswahl genutzt werden, 
um einerseits den Einstieg in die Implementierung zu erleichtern und andererseits  
aktives, nutzerzentriertes Change-Management von der Auswahl bis zum Einsatz 
der Software ermöglichen. Sie sind daher von Beginn an ein wichtiger Baustein zur 
Sicherung des Projekterfolgs.

 
  This article shows how agile methods are used starting as early as the  
 selection stage – on one hand to facilitate the start of the implementation 
 and on the other hand to enable active, user-centric change management 
  from software selection to deployment. Thus, they are an important  
 building block for ensuring the success of the project right from the start.
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  Smart Work – Innovative Arbeits- und Lernwelten gestalten 

 Creating Innovative Working and Learning Environments

 
Thematische Schwerpunkte der BDG Smart Work sind die Gestaltung innovativer Lehr- und 
Lernprozesse sowie deren Einbettung in lern- und gesundheitsförderliche Arbeitsumgebungen  
und -abläufe. Die BDG Smart Work des FIR widmet sich im Kontext der Gestaltung und Ver-
zahnung von Arbeit und Lernen sieben verschiedenenFeldern.

 
The thematic focus of the BDG Smart Work at FIR is the design of innovative teaching 
and learning processes and their embedding in work environments and processes that 
promote learning and health. The BDG Smart Work is dedicated to seven different fields 
in the context of the design and interlinking of work and learning.
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TechRad   

Im Artikel werden die Erkenntnisse aus der Ent-
wicklung in Form eines generischen Leitfadens 
zur Entwicklung autonomer Technologieradare 
zusammengefasst.

The present article summarizes the insights 
from a development project in the form of a ge-
neric guide for the development of autonomous 
technology radars.

mMEU

Im Projekt ‚mMEU‘ wurde über einen  
datengetriebenen Ansatz der Frage 
nachgegangen, wo und wie viel Mikro- 
plastik im städtischen Raum im Mobili-
tätskontext anfällt.

In the mMEU project a data-driven 
approach was used to investigate 
where and how much microplastics 
are generated in urban areas in a  
mobility context.

SPECTRUM – APPLIED RESEARCH

73   Datenbewertung und -berichterstattung – 

        Von der Forschung in die Praxis              

             Data Valuation and Reporting – 

             from Research to Application
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     Mobility-Related Microplastic  

     Emissions in the Environment
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Mit agilen Methoden 
nutzerzentriert Business- 
Software auswählen
Einbindung der Mitarbeitenden durch  
User-Storys in Auswahlprojekten 

User-Centric Selection of 
Business Software with  
Agile Methods
Involvement of Employees Through  
User Stories in Selection Projects 

Im Rahmen der digitalen Transformation und der damit verbundenen Gestaltung digitaler  
und durchgängiger Prozesse müssen Unternehmen häufig neue Business-Software aus-
wählen und beschaffen. Sie modernisieren hierbei ihre in die Jahre gekommene Software  
oder führen eine zusätzliche ein. Häufig erfolgen Auswahl und Beschaffung mittels  
klassischer Projektmanagementmethoden, die im Kontrast zu den agilen Methoden  
während der Implementierung stehen. Dieser Beitrag zeigt, wie agile Methoden schon 
in der Auswahl genutzt werden, um einerseits den Einstieg in die Implementierung zu  
erleichtern und andererseits aktives, nutzerzentriertes Change-Management von der  
Auswahl bis zum Einsatz der Software ermöglichen. Sie sind daher von Beginn an ein  
wichtiger Baustein zur Sicherung des Projekterfolgs.  >

As part of corporate digital transformation efforts, which include the design of digital 
and end-to-end processes, companies often have to select and procure new business 
software. Therefore, they either modernize their outdated or introduce additional or new 
software. Often, selection and procurement are carried out using traditional project 
management methods, which are different from agile methods during implementation. 
This article shows how agile methods are used starting as early as the selection stage – 
on one hand to facilitate the start of the implementation and on the other hand to enable 
active, user-centric change management from software selection to deployment. Thus, 
they are an important building block for ensuring the success of the project right from the 
start.  >
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Im Zuge der digitalen Transformation setzen sich viele Un-
ternehmen sehr intensiv mit der IT-Unterstützung ihrer 
Geschäftsprozesse auseinander. Hierbei fallen ihnen häufig 

manuelle Prozessschritte, papierbasierte Dokumentationen 
sowie manuelle Abstimmungen an Prozess- und Abteilungs-
schnitt-stellen auf – Medienbrüche sind an der Tagesordnung. 
Digitalisierte und erfolgreiche Unternehmen setzen in ihren 
Prozessen auf durchgängige Business-Software-Lösungen, 
die sie durch ihre Prozesse führen. Bei der Betrachtung des Zu-
sammenspiels der verschiedenen eingesetzten Business-Soft-
ware-Lösungen stellen Unternehmen meist den Bedarf fest, 
bestehende Lösungen zu erneuern oder neue Software zu in-
tegrieren, um ihre Prozesse optimal digitalisieren zu können. 

In beiden Bedarfsfällen steht das Unternehmen vor der 
Herausforderung, die passende Business-Software zu fin-
den und zu integrieren. Diese Projekte sind in der Regel so 
ressourcenintensiv wie risikobehaftet und stellen oft Ein-
malprojekte dar. Die Projektverantwortlichen müssen häu-
fig Entscheidungen unter Unsicherheiten treffen. Um die 
 Risiken, aber auch die Aufwände, besser zu überwachen und 
steuern zu können, haben sich verschiedene Vorgehensmo-
delle zur Auswahl und Beschaffung etabliert. Unternehmen 
können hierbei auf prozessuale, organisatorische und funk-
tionale Bausteine der Vorgehensmodelle zurückgreifen, um 
die Komplexität der Softwareauswahl auf das notwendige, 
handhabbare Maß zu reduzieren.

Klassische Vorgehensmodelle setzen heute auf sequenzi-
elle Auswahlprozesse, was gleichzeitig die verwendeten 
Methoden prägt. Lasten- und Pflichtenhefte sind dabei 
zentrale methodische Bestandteile. Dabei eignen sich die 
Lastenhefte in Auswahlprojekten gut, um Funktionen 
des Systems und die Anforderungen des Unternehmens 
zu dokumentieren. Sie bilden die ideale Grundlage für die 
Vertragsverhandlungen zwischen den Anbietern und den 
beauftragenden Unternehmen. Für eine gute Strukturie-
rung erfordern sie ein hohes Maß an Vorkenntnis über die 
Typen der Anwendungssysteme und sind nur schwer aus 
Nutzer- und Prozesssicht formulierbar. Daher hat das FIR an 
der RWTH Aachen eine Methode entwickelt, die die Metho-
de der User-Storys aus dem agilen Projektmanagement mit 
den klassischen Lastenheften vereint. Im Folgenden wer-
den sowohl die Methode und die gewonnenen Erfahrungen 
als auch ein Praxisbeispiel beschrieben, in dem die Metho-
dik erfolgreich angewendet wurde. 

Softwareauswahlprojekte zeichnen sich häufig durch eine 
ausgesprochene Zeit- und Ressourcenknappheit aus. In den 
Projekten sind meist klare Deadlines definiert, wann die 
 Systeme „livegeschaltet“ werden. Dadurch definieren sich 
in klassischen Projekten die vorausgehenden Meilensteine 
für die einzelnen Phasen. Die Ressourcenknappheit macht 

In the course of digital transformation, many companies 
take a very close look at the IT support for their business 
processes. What they often find is manual process steps, 

paper-based documentation, and manual coordination 
at process and department interfaces – in short, lack of 
seamless integration and interoperability. Successful, 
digitally transformed companies rely on end-to-end business 
software solutions to guide them through their processes. 
When considering the interaction of the various business 
software solutions in use, companies usually identify 
the need to modernize existing solutions or integrate 
new software in order to be able to optimally digitalize  
their processes. 

For both requirements, the company faces the challenge 
of finding and integrating appropriate business software. 
These typically one-off projects are usually as resource-
intensive as they are risky. Project managers often have 
to make decisions under uncertainty. In order to better 
monitor and control the risks, but also the efforts, various 
process models for selection and procurement processes 
have become established. Enterprises can draw on 
procedural, organizational and functional components of 
the process models in order to reduce the complexity of 
software selection to a necessary, manageable level.

Today, traditional process models rely on sequential 
selection processes, which has an influence on the methods 
used. Requirements and functional specifications are 
central methodological components. In selection projects, 
requirement specifications are well suited for documenting 
the system's functions and the company's requirements. 
They form the ideal basis for contract negotiations between 
prospective providers and the commissioning companies. 
Well-structured specifications require a high degree of 
prior knowledge about the different types of application 
systems, and they are difficult to formulate from user and 
process perspectives. For this reason, FIR at RWTH Aachen 
University has developed a method that combines a user 
stories approach as used in agile project management with 
traditional requirements specifications. In the following 
sections, both the method and the experience gained are 
described and a example from practice is provided in which 
the methodology was successfully applied. 

Software selection projects are often characterized by a 
pronounced shortage of time and resources. Clear deadlines 
are usually defined as to when the systems are to “go live”. 
In traditional projects, this defines the preceding milestones 
for the individual project phases. Typically financial resources 
are limited and many of the employees are deeply engaged in 
their day-to-day work responsibilities so that they hardly find 
the time for additional project work. Due to these conditions, 
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sich neben finanziellen Mitteln insbesondere fest an stark ins 
Tagesgeschäft eingebundene Mitarbeiter:innen, die für die 
Projektarbeit kaum freigestellt werden können. Diese Rah-
menbedingungen führen dazu, dass die Projekte einen First-
Time-Right-Charakter haben und daher methodisch fundiert 
geführt werden sollten.

Beim Angang der Softwareprojekte stehen Unternehmen 
vor vielschichtigen Herausforderungen, denen sie sich wäh-
rend der Auswahl und Implementierung stellen müssen. 
Insbesondere die Spezifikation des Leistungsumfangs der 
neuen Software wirft verschiedene Fragen auf.

Typische Fragestellungen sind:
�	 „Wie kann dieser Prozessschritt digital unterstützt 
  werden?“ 
�  „Ist das eine Standardfunktion am Markt?“
�  „Kann die neue Software das auch?“
�  „Was passiert mit unseren teuren Sonderfunktionen 

und Eigenprogrammierungen?“
�  „Die alte Software geht doch noch, warum machen    

wir das überhaupt?“

Die Implikationen der Fragen zeigen, dass Softwareauswahl- 
und Einführungsprojekte keine reinen IT-Projekte, sondern 
vielmehr Organisationsprojekte sind. Sie zeichnen sich da-
durch aus, eine große Anzahl von Mitarbeitenden im Unter-
nehmen zu betreffen und bedeuten daher einen erheblichen 
Bedarf an Change-Aktivitäten, um die Betroffenen aktiv am 
Projektfortschritt zu beteiligen. Der gezielte Umgang mit 
den Ängsten und Widerständen der Personen, aber auch 
die Einbindung kreativer Ideen der  späteren  Nutzer:innen 
(Stakeholder) schaffen eine be lastbare  Grundlage für ein 
erfolgreiches Projekt.

the projects have a “first time right” character and should 
therefore follow a methodologically rigorous approach.

At the start of a software project, companies are faced 
with multi-layered challenges that they must address during 
selection and implementation. In particular, the specification 
of the scope of the new software raises various questions.

Typical questions are:
�  “How can this process step be digitally supported?” 
�  “Is this a standard function available on the market?”
�   “Is the new software able to do it?”
�   “What happens to our expensive customized functions  

and in-house programming?”
�  “The old software still works, why are we doing this 

at all?”

These questions and their implications show that software 
selection and implementation projects are not pure IT 
projects, but rather organizational projects. They affect a 
large number of employees in the company and thus require 
considerable change management activities so that those 
affected are able and willing contribute to the progress 
of the project. Mitigation of the fears and resistance of 
employees and the integration of creative ideas of future 
users (stakeholders) create a solid basis for project success.

The criticality of selection projects for enterprises, the 
complexity of requirement elicitation, as well as the 
stakeholder management process show that requirement 
elicitation, to be performed at the beginning of the software 
project, must be carefully executed. In addition to the 
challenge of determining functional requirements with the 
affected process stakeholders and process management, 



FOCUS – BEST PRACTICES 

12 / UdZ 01.22

Die Kritikalität von Auswahlprojekten für die Unternehmen, 
die Vielschichtigkeit der Anforderungserhebung sowie das 
gesamte Stakeholdermanagement zeigen, dass besonders 
die Anforderungserhebung am Anfang der Softwarepro-
jekte zu betrachten ist. Neben der Herausforderung, die 
funktionalen Anforderungen mit den betroffenen Stake-
holdern aus den Prozessen sowie dem Prozessmanagement 
abzustimmen, müssen auch die zentrale IT sowie die infor-
mationstechnischen Stakeholder bei der Aufnahme berück-
sichtigt werden. Da beide Seiten unterschiedliche Ontolo-
gien und Betrachtungsschwerpunkte bei der Festlegung 
des Funktionsumfangs der zukünftigen Software haben, 
bedarf es einer angepassten Auswahlmethodik. Im Folgen-
den wird das klassische Projektvorgehen zur Auswahl von 
Business-Software mit der agilen Methode der User-Storys 
ergänzt (s. Figure 1). 

Hierbei ist die Auswahl der Projektmethodik keine Entwe-
der-oder-Entscheidung; vielmehr soll anhand der vorliegen-
den Rahmenbedingungen eine Kombination klassischer und 
agiler Methoden eingesetzt werden. Für die Softwareaus-
wahl ist es wichtig, dass in jeder Phase das richtige Maß an 
Spezifikation getroffen wird, um den Aufwand für die Doku-
mentation und Kommunikation der Anforderungen gering 
zu halten. Dabei gilt es zu beachten, dass alle relevanten In-
formationen dokumentiert und verständlich, ohne Verlust, 
kommuniziert werden. 

Im Anschluss an die Projektinitialisierung und die Analyse 
der aktuellen Prozesse mit den verwendeten IT-Systemen 

the central IT department as well as IT stakeholders must 
also be involved in the process. Since both sides have 
different ontologies and focal points of consideration when 
defining the functional scope of the future software, an 
adapted selection approach is required. In what follows, the 
traditional project approach for selecting business software 
is complemented with the “agile” approach of drawing on 
user stories (see figure 1).

Choosing a project methodology is not an either/or decision; 
in this context, a combination of traditional and agile methods 
was used based on the existing framework conditions. In 
software selection processes, it is important to meet the 
right level of specification in each phase in order to keep 
requirement documentation and communication efforts 
low. It is important to ensure that all relevant information 
is documented and communicated in an understandable 
manner and without loss. 

Following project initialization and an analysis of current 
processes and IT systems, companies define the future 
processes taking into account the new IT system to be 
introduced. The resulting requirements are listed in a 
specification sheet. However, defining new process flows 
and deriving solution-neutral requirements often pose 
challenges for the stakeholders concerned: On the one 
hand, users often lack deep, solution-neutral insights 
into the functionalities of the future software; on the 
other hand, the definition of end-to-end, digitalized 
processes is difficult because interactions with upstream 

Substeps Using User Stories

Process Analysis

Specifications

Preselection

Specification & Contract

Project and Knowledge Management

Final Selection12 3

Market research

Implementation

Process Design

Project Initialization

3Phases of Software Selection

Figure 1: Phase-based software selection process including user stories for user-centric project and knowledge management
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definieren Unternehmen die zukünftigen Prozesse unter 
Berücksichtigung des neu einzuführenden IT-Systems. Die 
daraus resultierenden Anforderungen werden in einem 
Lastenheft festgehalten. Die Formulierung neuer Prozes-
sabläufe und die Ableitung lösungsneutraler Anforderun-
gen stellen die betroffenen Stakeholder jedoch häufig vor  
Herausforderungen: Einerseits fehlt den Nutzer:innen  
häufig ein tiefer, lösungsneutraler Einblick in die Funktio-
nalitäten über die auszuwählenden Software, andererseits 
ist die Definition durchgängiger, digitalisierter Prozesse 
schwierig, da Wechselwirkungen mit vor- und nachge- 
lagerten Prozessen meist nicht transparent sind. Ohne 
das Wissen über Funktionalitäten sowie der fehlenden  
Transparenz zur Gestaltung durchgängiger, digitaler  
Prozesse können Anwender:innen nur schwer lösungs-
neutrale Anforderungen in Lastenheften definieren. Wird 
das klassische Vorgehen angewendet, können dabei überspe-
zifizierte, potenzialarme und sehr generische Lasten hefte 
entstehen, die den tatsächlichen Bedarf von Unternehmen 
und Anwender:innen nicht adäquat abbilden. Hinzu kommt, 
dass die fehlende Nutzerorientierung den begleitenden  
Change-Prozess nur bedingt unterstützt. 

Um diese Nachteile auszugleichen, empfiehlt sich der 
kombinierte Einsatz von Lastenheft und User-Storys, um 
auf diese Weise die Vorteile beider Methoden zu verei-
nen. User-Storys sind aus der Ich-Perspektive einer Rolle 
formulierte, nicht formalisierte Erklärungen einer Soft-
ware-Funktion. Hierbei kann aus Sicht der Anwender:in-
nen der Zweck der be nötigten oder gewünschten Funktion 
angegeben werden, um die Anforderungen im Nachgang 
zu bewerten. Durch die Formulierung aus Sicht der Stake-
holder sind User-Storys per se nutzerzentriert und unter-
stützen daher den Change-Prozess durch den einfachen 
Einbezug in den Auswahlprozess. Durch die Formulierung 
als „Story“ setzen sich die Stakeholder bereits mit ihren 
Anforderungen auseinander, sodass diese Anforderun-
gen als informelle, lösungsneutrale Formulierung in Form 
eines Begleit dokuments einem Lastenheft angehan-
gen werden können. Die Übersetzung der User-Storys in 
funktionale Anforderungen kann von Systemexperten in 
den Unternehmen übernommen werden oder durch die  
Software-Anbieter erfolgen. Das hilft dabei, eine Aus-
schreibung für eine neue Business-Software-Lösung 
anhand von User-Storys zu formulieren. Auch für die  

and downstream processes are typically not transparent. 
Without knowledge of the functionalities and given the 
lack of transparency in the design of end-to-end, digital 
processes, it is difficult for users to define solution-neutral 
requirements in specifications. If the traditional approach 
is used, this can result in over-specified, low-potential, and 
highly generic specifications that do not adequately reflect 
the actual needs of the company and the users. In addition, 
the lack of user-centricity makes the accompanying change 
management activities more difficult. 

To compensate for these disadvantages, we recommend 
the combined use of specifications and user stories, thus 
leveraging the advantages of both methods. User stories 
are non-formalized explanations of a software function 
formulated from a user perspective. The purpose of the 
desired or required function is explained in the words of the 
user, and this input can be used as a basis for a subsequent 
evaluation of the requirements. Told from the perspective 
of the stakeholders, the user stories are per se user-centric 
and their inclusion in the selection process supports the 
change process. Just by telling these “stories”, stakeholders 
think about their requirements; their informal, solution-
neutral contributions can be added to the requirements 
specification in the form of an accompanying document. The 
user stories can subsequently be translated into functional 
requirements by in-house systems experts or by the 
software vendor. This helps to formulate an RFP (Request 
for Proposal) for a new business software solution based 
on user stories. User stories can also be used to create the 
requirements specification document. In this case, the user 
stories are supplemented by detailed information from the 
provider that reflects how they intend to implement the 
business software solution.

The provider also indicates whether a requirement is met by 
the standard product or whether customized programming 
is necessary. User stories can also be used to complement a 
detailed functional specification in order to give the provider 
a better insight into customer requirements. Companies 
must decide whether exclusively to rely on user stories or 
whether to create a detailed functional specification. In any 
case, companies are recommended to agree on a detailed 
requirements specification with the provider before signing 
the contract. 

Above all, the user stories helped us to get all employees on board 
and to make use of their diverse ideas.

Christian Wenzel, Innolite GmbH
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Erstellung des Pflichtenheftes lassen sich User-Storys 
nutzen. In diesem Fall werden die User-Storys durch de-
taillierte Angaben des Anbieters ergänzt, die die Art und 
Weise der Umsetzung des Anbieters in der Business-Soft-
ware-Lösung wiedergeben. Dabei gibt der Anbieter auch 
an, ob die entsprechende Anforderung im Standard oder 
ausschließlich über eine Anpassungsprogrammierung ge-
löst werden kann. Die User-Storys lassen sich außerdem 
als Ergänzung zu einem detaillierten Pflichtenheft auf 
Funktionsebene nutzen, um dem Anbieter einen besseren 
Einblick in die Kundenwünsche geben zu können. Ob man 
als Unternehmen ausschließlich User-Storys oder ein de-
tailliertes Pflichtenheft auf Funktionsebene nutzt, müssen 
Unternehmen individuell entscheiden. In jedem Fall sollten 
Unternehmen nicht auf die gemeinsame und detaillierte 
Spezifikation der Anforderungen mit dem Anbieter vor der 
Unterschrift des Vertrags verzichten.  

User-Storys in Ausschreibungsprojekten anzuwenden 
und die Vorteile für sich nutzen zu können, bedarf einer 
 Methodik-Schulung. Da die Formulierung von User-Storys 
für die Anwender:innen häufig Neuland ist, ist es hilfreich, 
Beispiel-User-Storys vorzustellen und zu diskutieren, um 
so die Anwender:innen an die Methodik heranzuführen. 
Besonderes Augenmerk sollte auf der Granularität der 
User-Storys liegen, um insgesamt ein einheitliches Level zu 
garantieren. Die geläufigen INVEST-Kriterien können zur 
Reflexion als Leitlinien bei der Erstellung dienen und erhö-
hen die Anforderungsqualität. INVEST fasst als Akronym 

An integration of user stories in tendering projects that 
provides real benefits requires methodology training. Since 
users are typically not familiar with creating user stories, it 
is beneficial to present and discuss sample user stories in 
order to introduce users to the approach. Particular attention 
should be paid to the degree of detail of the user stories to 
ensure consistency. The well-established INVEST criteria can 
be used as guidelines in the story creation process to improve 
the quality of the requirements definition. According to 
the INVEST acronym, user stories should be independent, 
negotiable, valuable, estimable, small, and testable. 

Figure 2 shows the advantages and disadvantages of 
traditional requirements specifications and “agile” user 
stories. As already argued above, the goal is not to apply 
one or the other method, but to achieve the best possible 
result by cleverly combining both. The disadvantages of the 
respective method must be addressed in the course of the 
project.

The requirements elicitation process using a combination of 
user stories and a traditional approach has been tested and 
refined in several selection projects. It became clear that 
it is beneficial for sustainable documentation and efficient 
communication to assign user stories to the relevant order 
processing steps. This can be easily recorded with the 
help of user story cards, where stakeholders can specify 
the associated process step or process stage. This creates 
a process-related link between the user stories and order 

Software for
Business

Software for
People

„BEST OF BOTH
WORLDS“

AGILE
PROJECT MANAGEMENT

➖ Disadvantage or Challenge ➕ Advantage

User Orientation ➕➕ Stakeholder Competence ➖➖

User Stories are Solution Neutral➕➕ Meeting the Granularity➖➖

Support Change Management ➕➕
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Figure 2:  
Comparison of traditional 
requirements specifications 
and “agile” user stories in the 
context of software selection 
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folgende Kriterien zusammen: Independent – unabhängig, 
negotiable – verhandelbar, valuable – nützlich, estimable –  
schätzbar, small – klein, testable – testfähig. 

Bild 2 (Figure 2) zeigt die Vor- und Nachteile der „klassischen“ 
Lasten-hefte sowie der „agilen“ User-Storys. Wie schon er-
wähnt ist es nicht das Ziel, die eine oder andere Methode 
anzuwenden, sondern durch die geschickte Kombination 
beider das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Die Nachtei-
le der Methoden bleiben teilweise bestehen und müssen im 
Projektverlauf adressiert werden. 

Inzwischen wurde die Anforderungs-erhebung mithilfe der 
Kombination aus User-Storys und klassischem Lastenheft in 
mehreren Auswahlprojekten erprobt und verfeinert. Dabei 
hat sich gezeigt, dass es für die nachhaltige Dokumentation 
und die effiziente Kommunikation sinnvoll ist, User-Storys 
den jeweils betroffenen Prozessschritten der Auftragsab-
wicklung zuzuordnen. Dies lässt sich leicht auf den User-
Story-Cards festhalten. Dort können die Stakeholder den 
dazugehörigen Prozessschritt oder -abschnitt vermerken. 
Dadurch entsteht eine prozessbezogene Verknüpfung von 
User-Storys und dem Ablauf der Auftragsabwicklung, wel-
cher für die Stakeholder eine Orientierungshilfe über die ge-
samte Auswahl darstellt.

Der vorgestellte Ansatz, der auf der Nutzung von User-Sto-
rys zu Beginn einer Softwareauswahl und dem Lastenheft 
in der mittleren Phase in Vorbereitung auf die Ausschrei-
bung basiert, lässt sich in dem hybriden Implementierungs-
vorgehen ‚ImplAiX‘ verorten (s. Figure 3). 

Die aufgenommenen User-Storys unterstützen dabei die 
Handlungsfelder der Implementierung „Anforderungs- und 
Test-management“, „Prozess- und Change-Management“, 
„Projektorganisation- und -management“. Sie liefern einen 
Baustein für ein übergreifendes Wissensmanagement, das An-
forderungen über den gesamten Lebenszyklus der Software 
dokumentiert und zur Verfügung stellt. Damit kann der in der 
Auswahl begonnene Change-Prozess nahtlos in die Implemen-
tierung überführt werden. 

So können auch die vorgelagerten Phasen der Auswahl, also 
die Entwicklungsphase der Software und auch die nach-
gelagerte Phase des Betriebs, mit einbezogen werden. Im 
Betrieb entstehen laufend Anpassungswünsche der Nut-
zer:innen, welche ebenfalls als User-Storys erfasst werden 
können und somit die Nutzerorientierung in der Betrieb-
sphase ermöglichen. In Summe ermöglicht der hybride An-
satz ein umfassendes und nachhaltiges Management der 
Anforderungen in der Softwareauswahl- und -implementie-
rung und schafft dadurch einen nutzer:innengerechten Um-
gang mit den Stakeholdern der Anwendung. 

processing, providing guidance for stakeholders throughout 
the selection process.

The pesented approach, which is based on the use of user 
stories at the beginning of a software selection project and 
focuses on the requirements specification document at 
the middle stages in preparation of the tendering process, 
follows the hybrid ImplAiX implementation process (see 
Figure 3).

The integration of user stories supports the following 
implementation fields of action: Requirements and test 
management; process and change management; and 
project organization and management. They provide a 
building block for comprehensive knowledge management 
that documents the requirements and makes them available 
throughout the entire software lifecycle. As a result, the 
change process started during selection can be seamlessly 
transferred to implementation. 

This makes it possible to consider both the upstream and 
downstream phases of the selection process, i.e. the 
software development and the operation phases. During 
operation, users will constantly submit adaptation request, 
which can also be recorded as user stories and thus facilitate 
user orientation in the operation phase. All in all, the 
hybrid approach enables comprehensive and sustainable 
management of the requirements in software selection and 
implementation and thus creates a user-centric approach 
involving all relevant stakeholders.

Insights into Practice

Together with the Aachen-based company Innolite GmbH, 
FIR created user stories with employees to evaluate the 
current ERP system and prepare for the selection of a 
new system. Increasing productivity in ultra-precision 
technology is the main focus of Innolite, whose experts 
have been supporting customers in the manufacture 
of optical surfaces for 14 years. With the development 
of ultra-precision machine tools, diamond machining 
processes, and advanced metrology for optical surface 
characterization, Innolite has a wealth of experience that 
is highly valuable to its customers. Numerous projects in 
the field of replication of high performance optics through 
injection molding expand knowledge on mold design, 
replication process strategies, and achievable accuracies. 
Over the course of the last years, Innolite has grown 
considerably, so that processes and IT support have now 
been put to the test with the aim of preparing the company 
for the future as best as possible.

advertisement
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Einblick in die Praxis

Gemeinsam mit der Aachener Innolite GmbH  hat das FIR im 
Rahmen der Bewertung des aktuellen ERP-Systems und zur 
Vorbereitung einer Neuauswahl User-Storys mit den Mitar-
beitenden aufgenommen. Auf Produktivitätssteigerung in 
der Ultrapräzisionstechnologie liegt das Hauptaugenmerk 
von Innolite, deren Expert:innen seit 14 Jahren Kunden bei 
der Herstellung optischer Oberflächen unterstützen. Mit 
der Entwicklung von Ultrapräzisions-Werkzeugmaschinen, 
von Diamantbearbeitungsprozessen und fortschrittlicher 
Messtechnik für die Charakterisierung optischer Oberflä-
chen verfügt Innolite über einen breiten Erfahrungsschatz, 
der für ihre Kunden sehr wertvoll ist. Zahlreiche Projekte 
auf dem Gebiet der Replikation von Hochleistungsoptiken 
durch Spritzgießen erweitern das Wissen um Werkzeug-
design, Replikationsprozessstrategien und erreichbare 
Genauigkeiten. In dem Zuge ist Innolite stark gewachsen, 
sodass Prozesse und IT-Unterstützung auf den Prüfstand 
gestellt wurden, um sich zukunftsweisend aufzustellen.

Durch die starke Einbindung der Mitarbeitenden in den Auf-
bau der Geschäftsprozesse bei Innolite steckt jede Menge 
Wissen in deren Köpfen. Für die Geschäftsführung war es 
deshalb besonders wichtig, alle Mitarbeitenden einzubin-
den und ihre Ideen und Anregungen in den Auswahlprozess 
einfließen zu lassen. Um dies zu ermöglichen, setzte das FIR 
bei der Anforderungsaufnahme auf User-Storys. Die Mitar-
beitenden mussten so aus ihrer Rolle heraus ihre Wünsche 
an das neue System formulieren und im gleichen Zuge Ak-
zeptanzkriterien definieren. Diese dienen der Bewertung 
der Software durch die Mitarbeitenden und dem Anbieter 
als Leitlinie zur Erfüllung der Anforderungen. Zur Aufnahme 
wurde zunächst die Methodik der User-Storys mithilfe von 
Beispielen erklärt. Im Anschluss haben die Mitarbeiter:in-
nen eine Vorlage erhalten, in die sie ihre User-Storys einge-
tragen haben. Nach 1 – 2 Wochen wurden diese eingesam-
melt und in gemeinsamen Terminen besprochen, um offene 
Fragen zu klären und ähnliche User-Storys zusammenzufas-
sen. Durch die gemeinsame Diskussion der User-Storys in 
den Fachabteilungen wurden die Ergebnisse auch innerhalb 
der Abteilungen ausgetauscht, sodass die Anforderungen 
allen Beteiligten bekannt wurden. 

Die User-Storys konnten so für die Bewertung des aktuel-
len Systems – unter Berücksichtigung des zukünftigen Pro-
zessdesigns und damit auch der User-Storys selbst – genutzt 
werden. Sie dienen Innolite weiterhin als Grundlage für die 
Auswahl und Einführung eines neuen ERP-Systems. Für  
Innolite lag der Vorteil vor allem in der einfachen Einbindung 
ihrer Mitarbeitenden. 

Due to Innolite’s strong involvement of employees in 
the development of business processes, a great deal of 
knowledge resides in the heads of its employees. It was 
therefore particularly important for the management 
to involve all employees and to allow their ideas and 
suggestions to contribute the selection process. To 
make this possible, FIR relied on user stories during the 
requirements elicitation process. In this way, the employees 
had to formulate their demands on the new system from 
their own perspective and, at the same time, define specific 
criteria for acceptance. These should serve as guidelines for 
the employees in the evaluation of the software and assist 
the provider in meeting the requirements. For the collection 
of user stories, the approach was first explained with the 
help of examples. Subsequently, the employees received a 
template in which they entered their user stories. After 1 – 2 
weeks, these were collected and discussed in joint meetings 
in order to clarify open questions and to summarize similar 
user stories. When jointly discussing the user stories in the 
departments, the results were also exchanged within the 
departments, so that all participants were familiarized with 
the requirements. 

The user stories could thus be used to evaluate the current 
system, taking into account the future process design 
and thus also the user stories themselves. They also serve 
Innolite as a basis for the selection and introduction of a new 
ERP system. For Innolite, the key advantage was the ease 
with which they succeeded in involving their employees.

Markus Fischer, M.Sc.
Deputy Division Manager Production Management
FIR e. V. at RWTH Aachen University
Phone: +49 241 47705-419
Email: Markus.Fischer@fir.rwth-aachen.de

Contact 

More information can be found at:   

» aachener-produktionsmanagement.de

Jessica Rahn, M.Sc.
Project Manager
FIR e. V. at RWTH Aachen University
Phone: +49 241 47705-409
Email: Jessica.Rahn@fir.rwth-aachen.de
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FIR-Forschungsprojekt 5G.NATURAL gestartet 

Das Projekt „5G.NATURAL – 5G-Netze für autonome und resilien-
te Anwendungen auf dem Land“ hat zum Ziel, die Resilienz, Nach-
haltigkeit und Flexibilität der örtlichen Landwirtschaft zu fördern. 
Dafür werden Ernteroboter mithilfe der Schlüsseltechnologie 5G 
zu einem Schwarm verknüpft. Der Schwarm ist in der Lage, große 
Flächen autonom und auf den Anwendungsfall zugeschnitten zu 
bearbeiten. Damit die Anwendungsfälle individuell bewertet wer-
den, wird ein Business-Case-Rechner entwickelt, um zu bestim-
men, in welchen Fällen sich die Etablierung rentiert.
 
» 5gnatural.fir.de

FIR-Research Project 5G.NATURAL Started 

The project “5G.NATURAL – 5G networks for autonomous 
and resilient rural applications” aims to promote resilience,  
sustainability and flexibility in local agriculture. For this purpose,  
harvesting robots are linked to form a swarm using the 
key technology 5G. The swarm is able to work large areas  
autonomously and tailored to the use case. In order to  
evaluate the use cases individually, a business case calculator 
will be developed to determine in which cases the  
establishment is profitable.
 
» 5gnatural.fir.de/en

Jetzt teilnehmen!
Benchmarkingstudie Monetizing Smart Products

Haben Sie bereits eine Strategie und Prozesse etabliert, um ihr 
Intelligentes Produkt erfolgreich zu vermarkten? Dann nehmen 
Sie jetzt an unserer kostenlosen Studie teil. Die Teilnahme lohnt 
sich für Sie mehrfach: Sie erhalten nicht nur eine kostenlose und 
exklusive Management-Summary mit den wichtigsten Erkennt-
nissen der Studie, zusätzlich haben Sie auch die Möglichkeit, als 
eines der fünf Successful-Practice-Unternehmen ausgezeichnet 
zu werden. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

» zur Umfrage bei LimeSurvey

Participate Now!
Benchmarking study Monetizing Smart Products 

Have you already established a strategy and processes to 
successfully market your smart product? Then take part in 
our free study. Participation is worthwhile for you in several 
ways: You will not only receive a free and exclusive  
management summary with the most important findings 
of the study, but you will also have the opportunity to be 
recognized as one of the five Successful Practice companies. 

Competence-Center Green Services

Der Wandel zur Nachhaltigkeit gerät zunehmend in den Fokus 
von Unternehmen. Gesellschaft, Politik, Kunden und weitere 
Stakeholder formulieren hier eine klare Erwartungshaltung 
und so wird nachhaltiges Wirtschaften zu einem entscheiden-
den Wettbewerbsfaktor. Das FIR trägt dieser Entwicklung mit 
Gründung des Competence-Centers Green Services Rechnung. 
Als Forschungs- und Kompetenzpartner unterstützt das neue 
Competence-Center Unternehmen dabei, ihr Dienstleistungs-
geschäft mit Green Services ökonomisch, wirtschaftlich und 
sozial nachhaltig aufzustellen. 

» competence-center-green-services.de

Competence Center Green Services

The shift toward sustainability is increasingly becoming the focus 
of companies. Society, politics, customers and other stakeholders 
are formulating clear expectations here, and sustainable business 
practices are thus becoming a decisive competitive factor. The FIR 
takes this development into account by founding the Competence 
Center Green Services. As a research and competence partner, 
the new Competence Center supports companies in setting up 
their service business with Green Services in an economically, 
economically and socially sustainable manner. 
 
 
 

http://5gnatural.fir.de
http://5gnatural.fir.de/en
https://fir-aachen.limequery.com/735469
http://competence-center-green-services.de


Neues Exklusivangebot für Mitglieder: 
FIR-e. V.-Forum

Seit Anfang des Jahres ergänzt ein neues, exklusives Online- 
Angebot für Mitglieder die Leistungen des FIR e. V. – das  
FIR-e. V.-Forum. Bei der Gestaltung des neuen Angebotes ha-
ben wir viele Anregungen und Wünsche unserer Mitglieder 
aufgenommen. Unter www.fir-forum.de profitieren Sie nun – 
selbstverständlich kostenfrei – rund um die Uhr vom Zugriff auf  
aktuelle Informationen und Angebote aus dem FIR, halten den di-
rekten Kontakt mit Vertreter:innen unseres Instituts und anderen 
Mitgliedern des Netzwerks und diskutieren aktuelle Trends aus For-
schung und Wirtschaft. 

» firev.fir.de

New Exclusive Offer for Members: 
FIR e. V. Forum 

Since the beginning of the year, a new, exclusive online offer 
for members has supplemented the services of FIR e. V. – the  
FIR e. V. forum. We have incorporated many of our  
members´ suggestions and wishes into the design of the 
new service. Under www.fir-forum.de they profit now –  
naturally free of charge – around the clock from the access to  
current information and offers from the FIR, maintain  
direct contact with representatives of our institute and other 
members of the network, and discuss current trends in re-
search and business. 

» firev.fir.de/en

Informationsmanagement unter neuer Leitung

Max Stroh ist neuer Leiter des Forschungsbereichs Informations-
management am FIR. Zusammen mit seinem Team erarbeitet 
er Lösungen für ein ganzheitliches Business-IT-Alignment. Kern 
ist das vom FIR entwickelte Framework ADAM®, das die digitale 
Infrastruktur von Unternehmen in Einklang mit deren Geschäfts-
entwicklung bringt. Mit dem Ziel, den Geschäftserfolg von Unter-
nehmen durch eine ganzheitliche Digitalarchitektur nachhaltig zu 
stärken, wird Stroh die Anwendung von ADAM® weiter vorantrei-
ben. Schwerpunkte sind die Informationslogistik, Informations-
technologie-Management sowie IT-Komplexitätsmanagement. 
In seiner neuen Funktion bringt der studierte Maschinenbauinge-
nieur die Erfahrung aus mehreren Jahren als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter des FIR ein. Zuletzt zeichnete er als Fachgruppenleiter 
innerhalb des Informationsmanagements verantwortlich für das 
Informationstechnologiemanagement. 

» aachener-informationsmanagement.de

FIR e. V. wird weiter international 
 
Professor Paul Mugge und Jan-Peter Meyer-Kahlen sind neue Mit-
glieder im Präsidium des FIR e. V. Mit Paul C. Mugge, Innovation 
Professor am Poole College of Management, North Carolina State 
University, ist erstmals ein Vertreter aus Übersee im Präsidium des 
FIR e. V. aktiv. Das FIR und Professor Mugge verbindet eine langjäh-
rige, internationale Zusammenarbeit in der Forschung zur digitalen 
Transformation. Jan-Peter Meyer-Kahlen ist Leiter des Ericsson ICT 
Development Centers  Eurolab, welches seit vielen Jahren Partner 
des FIR bei der Erschließung der Potenziale neuer Mobilfunktech-
nologien. Das FIR begrüßt die beiden neuen Vertreter im Präsidium 
und freut sich auf die Zusammenarbeit mit ihnen.

» firev.fir.de

 

FIR e. V. Goes Further in International Relations

Professor Paul Mugge and Jan-Peter Meyer-Kahlen are new 
members in the presidency of the FIR e. V. With Paul C. Mugge, 
Innovation Professor at the Poole College of Management, North 
Carolina State University, for the first time a representative 
from overseas is active in the presidency of the FIR. The FIR 
and Professor Mugge have a long-standing, international  
collaboration in research on digital transformation. Jan-Peter  
Meyer-Kahlen is head of the Ericsson ICT Development Center Eurolab, 
a partner of the FIR for many years in developing the potential of new 
mobile technologies. The FIR welcomes the two new representatives 
to the board and looks forward to working with them.

» firev.fir.de/en

Information Management Under New Management 

Max Stroh is the new head of the Information Management  
research area at FIR. Together with his team, he develops  
solutions for holistic business-IT alignment. The core is the  
framework ADAM® developed by FIR, which brings the digital  
infrastructure of companies in line with their business 
development. With the goal of sustainably strengthening 
the business success of companies through a holistic digital 
architecture, Stroh will continue to advance the application 
of ADAM®. The focus is on information logistics, information 
technology management and IT complexity management. 
In his new position, Stroh, who holds a degree in mechanical 
engineering, will contribute his experience from several years 
as a research associate at FIR. Most recently, he was responsible 
for information technology management as a specialist group 
leader within information Management. 

» aachener-informationsmanagement.de/en

http://firev.fir.de
http://firev.fir.de/en
http://aachener-informationsmanagement.de
http://firev.fir.de
http://firev.fir.de/en
http://aachener-informationsmanagement.de/en
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Industrielle Gemeinschaftsforschung:  
Effektives Förderinstrument mit  
Alleinstellungscharakter 

Trotz ihres Wissens- und Erfahrungsschatzes können sich kleine 
und mittlere Unternehmen (KMU) oft keine eigenen Forschungs-
aktivitäten leisten. Im deutschen Mittelstand liegt jedoch in 
der Produkt- und Technologieentwicklung großes Innovations- 
potenzial für wirtschaftliche und gleichzeitig nachhaltige  
Lösungen. Die Industrielle Gemeinschaftsforschung (IGF) bie-
tet seit 1954 in Deutschland eine Lösung: vorwettbewerbliche,  
branchenübergreifende und transferorientierte Kooperation  
von Wirtschaft und Wissenschaft. Das bestätigt eine vom  
Bundeswirtschaftsministerium beauftragte Evaluationsstudie 
der Kienbaum Consultants International GmbH, deren Ergebnisse 
Anfang Januar 2022 vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz (BMWK) veröffentlicht wurden. Die Studie gelangt 
zu der Handlungsempfehlung, das Förderprogramm Industrielle 
Gemeinschaftsforschung fortzusetzen. Wörtlich heißt es darin: 
„Die IGF hat sich als effektives Förderinstrument erwiesen. Die 
mit der Förderung erzielten Effekte zahlen maßgeblich auf die Er-
reichung der Programmziele ein. Dabei beweist die IGF seit  vielen 
Jahrzehnten Alleinstellungscharakter in der deutschen (und euro-
päischen) Förderlandschaft und stellt somit einen wichtigen Teil 
der Innovationsförderung im Bundesgebiet dar.“

 » zur Pressemeldung der AiF

Industrial Collaborative Research: 
Effective Funding Instrument With 
Unique Character 
 
Despite their wealth of knowledge and experience, small and  
medium-sized enterprises (SMEs) often cannot afford their own 
research activities. However, German SMEs have great innovation 
potential in product and technology development for economic 
for economic and sustainable solutions in product and technology 
development solutions. Since 1954, joint Industrial Research (IGF) 
has offered a solution in Germany: pre-competitive, cross-industry 
and transfer-oriented cooperation between between industry 
and science. This is confirmed by an evaluation commissioned by 
the Federal Ministry of Economics and Technology, the results of 
which were published by the Federal Ministry of Economics and 
Climate Protection (BMWK) at the beginning of January 2022. The 
study arrives at the recommendation for action to continue the 
Industrial Joint Research funding program. It literally states: “IGF 
has proven to be an effective funding instrument. The effects 
achieved with the funding pay off significantly in terms of achieving 
the program's goals. In this context, the IGF has demonstrated  
 its unique character in the German (and European) funding land-
scape for many decades and thus represents an important part of 
innovation funding in Germany.”

 

https://www.aif.de/home-weitere-nachrichten/details/industrielle-gemeinschaftsforschung-effektives-foerderinstrument-mit-alleinstellungscharakter.html


Abonnieren Sie jetzt den FIR-Flash mit allen News aus dem FIR, dem 
Cluster Smart Logistik und den dazugehörigen Centern auf dem RWTH 
Aachen Campus!  »  anmeldung.fir.de

Das FIR auf dem Mobile World Congress 2022
 
Nach fast zwei Jahren war unser Kol-
lege Murtaza Abbas vom 28. Februar 
bis zum 03. März 2022 erstmals wie-
der auf einer internationalen Messe.  
Zusammen mit Kolleg:innen aus der  
Universität Wuppertal und der Universität 
Duisburg/Essen hat er auf dem Mobile 
World Congress in Barcelona das  
Competence Center 5G.NRW vertreten 
und den Konferenzbesucher:innen 
virtuelle Touren durch unsere 
Demonstrationsfabrik Aachen angeboten.

» 5G.nrw

FIR-Forschungsprojekt FlyNet gestartet

Am 1. Dezember 2021 startete das Projekt „FlyNet – Aufbau 
interorganisationaler Netzwerkstrukturen zur Nutzung von 
Flywheel-Effekten in produzierenden Unternehmen“. Das Ziel 
des Forschungsprojekts besteht darin, Flywheel-Effekte durch 
den Aufbau unternehmensübergreifender Netzwerke für klei-
ne und mittlere Unternehmen des produzierenden Gewerbes 
nutzbar zu machen.

» projekt-flynet.de

FIR Research Project FlyNet Started

On December 1, 2021, the project “FlyNet – Establishment of 
interorganizational network structures for the utilization of 
flywheel effects in manufacturing companies” started. The 
aim of the research project is to make flywheel effects usable 
for small and medium-sized manufacturing companies by 
setting up interorganizational networks.
 
      

Umfrage Unternehmensübergreifender  
Datenaustausch – Jetzt teilnehmen!

Um dem Verlust von Informationen innerhalb einer Prozess-
kette entgegenzuwirken, entwickeln das Institut für Bildsame  
Formgebung (IBF) und das FIR an der RWTH Aachen eine Daten-
plattform, um den Unternehmen den überbetrieblichen Daten-
austausch zu ermöglichen. Im Rahmen des Forschungsprojekts  
„E2E-Parameter“ führen wir daher eine Online-Umfrage durch, 
um bessere Einblicke in den aktuellen Stand der Industrie zu  
erhalten. Die Umfrage richtet sich an Führungs- und Fachkräfte 
von Metallerzeugungs- und Bearbeitungsunternehmen und  
dauert ca. 10 Minuten.

» zur Umfrage bei LimeSurvey

Survey Cross-company Data Exchange –  
Participate Now!

To counteract the loss of information within a process chain, the  
Logo of Institute of Metal Forming and the FIR at RWTH Aachen 
University are developing a data platform. Formgebung (IBF) and 
the FIR at RWTH Aachen University are developing a data platform 
to enable companies to exchange data across companies. As 
part of the research project “E2E-Parameter” research project, 
we are therefore conducting an online survey to gain better 
insight into the current state of the industry. get. The survey 
is aimed at managers and specialists of metal production and 
processing companies and will will take about 10 minutes to 
complete. Unfortunately the survey is only available in German.
 
 

Sie möchten noch mehr News von uns?
Dann schauen Sie in unserem Newsroom vorbei: » newsroom.fir.de

FIR at the Mobile World Congress 2022 

After  almost two years, our col-
league Murtaza Abbas was back at 
an international trade fair for the first 
time from February 28 to March 3 
at an international fair. Together  
with colleagues from the University 
of Wuppertal and the University of 
Duisburg/Essen, he represented the  
Competence Center 5G.NRW at the  
Mobile World Congress in Barcelona and 
offered conference visitors virtual tours 
of our Demonstration Factory in Aachen.

https://5g.nrw/
http://projekt-flynet.de
https://fir-aachen.limequery.com/348796
http://newsroom.fir.de
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Digitale Transformation: 
Schließung der Lücken 
zwischen Praxis und Theorie

TRUST: The Winning Formula for Digital Leaders.  
A Practical Guide for Companies Engaged in Digital Transformation

Mugge, P.; Abbu, H.; Gudergan, G. 
in collaboration with Ruben Conrad, Gerrit Hoeborn & Alexander Kwiatkowski 
2021
ISBN: 978-1-7363784-0-3
Preis: 12,99 Euro

» fir.rwth-aachen.de/newsroom/publikationen/publikationen-mit-fir-beteiligung

Closing the Gaps Between
Practice and Theory 
of Digital Transformation
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Bevor wir zum eigentlichen Thema meines Beitrags 
kommen, möchte ich mich kurz vorstellen. Die ersten  
35 Jahre meiner Karriere war ich bei IBM im Bereich  

Produktentwicklung tätig. Hier war ich an einer Vielzahl grö-
ßerer Projekte beteiligt – so leitete ich beispielsweise die Ent-
wicklung von selbstdiagnosefähigen Super-Mini-Mainframe- 
Rechnern und von mit Großrechnern verbundenen digitalen 
Telefonanlagen, die Kundensupport quasi „in Echtzeit“ er-
möglichten. Ebenso bin ich für die Konzeption und Einführung 
der immer noch beliebten Laptops der ThinkPad- Reihe verant-
wortlich, die ich aus meinem „umgebauten“ Konferenzraum in 
Boca Raton, Florida, heraus konzipierte. Nach meiner Zeit bei 
IBM verbrachte ich die nächsten 15 Jahre in Forschung und Lehre 
im Innovationsmanagement: Während meiner Tätigkeit als 
Executive Director des Center for Innovation Management 
Studies an der NC State University wuchs meine Erkenntnis, 
dass die Innovation von Geschäftsmodellen wichtiger ist als  
die Produktentwicklung.

Für viele Unternehmen bedeutet Innovation lediglich, neue, 
innovative Produkte oder technische Überarbeitungen be-
stehender Produkte auf den Markt zu bringen. Doch die  
Innovation von Geschäftsmodellen ist etwas anderes: Sie 
ist die bewusste Änderung eines bestehenden oder die  
Schaffung eines neuen Geschäftsmodells, das die Wünsche 
und Bedürfnisse der Kunden besser befriedigt. Dafür sind 
nicht unbedingt neue Technologien, Produkte oder Märkte 
erforderlich, sondern ein tiefes Verständnis der anhaltenden 
Bedürfnisse der Kunden.  Mit einem Wort, es ist die Art und 
Weise, in der Unternehmen Mehrwert für ihre Kund:innen 
generieren. Somit ist die Geschäftsmodellinnovation die bei 
weitem am schwersten zu kopierende Form von Innovation –  
und die wichtigste, um langfristiges Wachstum zu erzielen. 

In letzter Zeit habe ich mich intensiv mit der größten  
Geschäftsmodellinnovation der Gegenwart beschäftigt – 
der digitalen Transformation. In unserem neuesten Buch 
„Trust: The Winning Formula for Digital Leaders“, das 
ich gemeinsam mit Haroon Abbu und Gerhard Gudergan 
verfasst habe, untersuchen wir, wie sich Führungskräfte im 
Bereich der digitalen Transformation durch den Aufbau von 
Vertrauen auszeichnen und nicht nur durch ihre technolo-
gische Kompetenz. Heute bin ich Professor Emeritus für In-
novation und Berater der Business Analytics Initiative (BAI), 
die am Poole College of Management an der NC State angesie-
delt ist. Zudem bin ich ein kürzlich ernanntes – und stolzes –   
Mitglied des Präsidiums des FIR e.  V. 

 
Hintergrund

Wir betrachten digitale Transformation als einen signifikan-
ten Wandel in den Grundmustern unternehmerischer Wert- 
schöpfung.  Dieses Phänomen erforschen wir seit 2017 und 

Before we get started, first let me introduce myself. 
I spent the first 35 years of my career at IBM 
working in product development. I was involved on 

a variety of major projects e.g., leading the development 
of rack-mounted “super mini mainframe” computers 
that could actually diagnose themselves, mainframe-
connected digital telephone switches that provided “real 
time” customer support, and conceiving and launching 
the still popular ThinkPad line of laptop computers 
from my “converted” conference room in Boca Raton, 
Florida.  After IBM, I spent the next 15 years researching 
and teaching innovation management as the Executive 
Director of the Center for Innovation Management Studies 
at NC State University. It was through this experience that I 
learned that more important than product development is 
business model innovation. 

For many companies innovation is only associated with 
new, innovative products or technical renewals. A 
business model innovation is different; it is the deliberate 
change to an existing business model, or the creation of 
a new business model that better satisfies the wants and 
needs of the customer. It doesn’t necessarily require new 
technologies, products or markets – it does require a deep 
understanding of customers enduring needs.  In a word, it 
is the “way” companies deliver value to their customers.  
As such, it is by far the hardest innovation to copy – and the 
most important for establishing long-term growth. 

Recently, I have been immersed in the biggest business 
model innovation of our time – digital transformation. 
In our latest book titled, Trust: The Winning Formula 
for Digital Leaders, co-authored with Dr. Haroon Abbu 
and Dr. Gerhard Gudergan, we explore how “building  
trust” – and not just their technological competence – sets 
the leaders of digital transformation apart. Today, I serve 
as the Professor of Innovation (emeritus) and advisor to the 
Business Analytics Initiative, located at the Poole College 
of Management at NC State. I am also a recently appointed 
and proud member of the Presidium of FIR Institute.  

Background

We consider digital transformation to be a significant 
change in the basic pattern of how organizations create 
value.  We’ve been researching this phenomenon since 
2017 and here we describe various aspects of our research, 
its findings, and, most importantly, their implications to 
management.1  

 1 To help you navigate this journey, please feel free to follow along on the Digital Trans-
formation Blueprint page at patternsofdigitization.com. On this page you will find the 
events I highlight on this journey, and it provides easy access to other resources on the 
website (e.g., Services, Book, Research Publications, etc.). 

http://patternsofdigitization.com
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beschreiben hier verschiedene Aspekte unserer Forschung, 
ihre Ergebnisse, und vor allem ihre Auswirkungen auf  
Führungskräfte und Management.1 

In diesem Beitrag gehe ich auf unsere ersten Bemühungen 
ein, die „Lücke“ zu verstehen, die zwischen der Praxis der di-
gitalen Transformation und den Beiträgen zu diesem Phäno-
men in der Fachliteratur besteht. Anschließend beschreibe 
ich eine weitere und, offen gesagt, dringlichere Lücke, die 
es bei der Umsetzung der digitalen Transformation in der 
Industrie zu schließen gilt – einen Prozess, der weitgehend 
von der Qualität der digitalen Führungskräfte abhängt. Am 
Ende meines Beitrags empfehle ich Ihnen, eine Selbstein-
schätzung Ihrer eigenen Fähigkeiten zur Leitung digitaler 
Initiativen und Prozesse vorzunehmen. Doch dazu später 
mehr. Lassen Sie uns zunächst ein gemeinsames Verständnis 
der digitalen Transformation entwickeln...

Was ist digitale Transformation?

Die von uns bevorzugte Definition der digitalen Transfor-
mation stammt aus einem Bericht des United States Govern-
ment  Accountability Office (GAO) von 2016 an den Kongress: 
Data and Analytics Innovation, Emerging Opportunities and 
Challenges. Darin beschreibt das GAO die digitale Transfor-
mation als „einen Zyklus oder Prozess, der es Organisatio-
nen ermöglicht, durch bessere, fundiertere Entscheidungen 
Werte für sich und die Gesellschaft zu schaffen”.  Dem stim-
men wir zu. Die Verfügbarkeit einer gewaltigen Menge ma-
schinenlesbarer Daten und die Allgegenwärtigkeit moder-
ner Analysetools ermöglichen eine erheblich verbesserte 
Entscheidungsfindung und anschließende Wertschöpfung. 
Digitaler Wandel zeichnet sich durch das einzigartige Zusam-
menspiel von Daten, fortschrittlicher Analytik und daraus 
resultierender Innovation aus. Die digitale Transformation 
bietet enorme Chancen für Unternehmen, die in der Lage 
sind, die sich daraus ergebenden Möglichkeiten zu nutzen. 
Sie haben die Gelegenheit, ihre Kernkompetenzen neu zu 
definieren und sich mit völlig neuen Wertversprechen auf 
dem Markt zu positionieren. 

Die digitale Transformation ist ein sich selbst verstärkender 
Prozess und sollte als solcher die zentrale Strategie für je-
des Unternehmen bilden, das im digitalen Zeitalter erfolg-
reich bestehen will. Sie ist nicht nur auf internetbasierte 
Unternehmen wie Amazon, Google, Netflix und ähnliche 
beschränkt. Vielmehr handelt es sich um einen alles durch-
dringenden Trend, der in allen Branchen anzutreffen ist. Die 

In this article I describe our initial efforts to understand 
the “gap” that existed between the practice of digital 
transformation and the coverage of this phenomena in the 
literature. I then go on to describe another, and frankly more 
urgent gap that exists in in-dustry’s implementation, i.e. in 
its practice of digital transformation – based largely on the 
quality of their digital leaders. At the end you will be invited 
to take a self-assessment of your own abilities to lead digital 
initiatives. But more about this later. To begin with let’s first 
get a common understanding of what we mean by digital 
transformation…

What is Digital Transformation?

The definition of digital transformation we prefer is taken 
from the United States Government Accountability Office’s 
(GAO) 2016 report to Congress entitled, Data and Analytics 
Innovation, Emerging Opportunities and Challenges. In it 
the GAO describes digital transformation as “a cycle, or 
process, that enables organizations – through better, more 
informed decision-making – to create value for themselves 
and society”. We agree. The availability of massive amounts 
of machine readable data and the ubiquity of advanced 
analytics software tools are what makes decision-making 
and subsequent value creation vastly improved. As such, 
digital transformation is characterized by the unique 
confluence of data, advanced analytics, and resulting 
innovation. Digital transformation represents an enormous 
opportunity for those organizations capable of seizing it. 
We see opportunities for these firms to redefine their core 
competencies and re-position themselves in the marketplace 
with entirely new value propositions.

As stated, digital transformation is a virtuous cycle, and 
as such should be the core strategy for any company that 
wants to succeed in the digital era. Digital transformation 
it is not confined to just internet-based firms, like Amazon, 
Google, Netflix and others. It is a pervasive trend, taking 
place in industries of all types. Digital transformation is 
having a great impact on the manufacturing sector as 
well. All industries such as automotive, capital goods, 
health care and others are redefining their businesses. 
These industries are increasingly investing into their 
analytics and software development capabilities. Many 
firms are starting to consider their product as a source 
for data from its usage phase and furthermore as a 
platform to offer new, data based services. This offers a 
unique opportunity for manufacturing companies to re-
position themselves as an orchestrator or at least a core 
player in an ecosystem and even actively design such an 
ecosystem.

 

 1 Weitere Informationen  finden Sie unter patternsofdigitization.com;  
 s. Digital Transformation Blueprint mit Informationen zu den im Beitrag 
erwähnten Veranstaltungen sowie weiteren Quellen (Dienstleistungen, Buch, 
Forschungspublikationen usw.)
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digitale Transformation hat ebenso große Auswirkungen 
auf das verarbeitende Gewerbe. Alle Branchen, etwa die Au-
tomobilindustrie, die Investitionsgüterindustrie und das Ge-
sundheitswesen sind dabei, ihr Geschäft neu zu definieren. 
Sie investieren zunehmend in Analyse- und Softwareent-
wicklungskapazitäten. Viele Unternehmen beginnen, die 
Daten in der Nutzungsphase ihres Produkts auszuwerten 
und das Produkt daraufhin als Plattform für das Angebot 
neuer, datengestützter Dienste einzusetzen. Fertigungsun-
ternehmen erhalten so eine einzigartige Gelegenheit, sich 
als Orchestrator – oder zumindest als ein Hauptakteur – in 
einem bestimmten Ökosystem neu zu positionieren oder 
dieses Ökosystem gegebenenfalls sogar aktiv zu gestalten.

Zum besseren Verständnis der Lücke  
in der Forschung... und der daraus 
resultierenden Theorie

Am 5. Januar 2017 veranstalteten wir auf der Hawaiian Inter-
national Conference of System Science (HICSS50) ein World 
Café als Bestandteil des Workshops „Digital Transformation:  
Forschungsherausforderungen und Prioritäten für die Zu-
kunft“. Die über 50 teilnehmenden Wissenschaftler:innen 
aus aller Welt trugen leidenschaftlich dazu bei, eine mehrjäh-
rige, multidiszipli-näre Forschungsroadmap für die digitale 
Transformation zu entwickeln. Diese verfolgt das Ziel, Studi-
en zu den zahlreichen Facetten der digitalen Transformation 
zu organisieren und  anzuleiten. Die World-Café-Methode ba-
siert auf einem strukturier-ten Prozess der Gruppendiskussi-
on. Ideen zu einem bestimmten Thema werden zunächst von 
einer Gruppe und anschließend von weiteren Gruppen dis-
kutiert – jede Gruppe ergänzt die Gedanken der vorherigen 
Gruppe(n) mit eigenen Perspektiven und Ideen. Die Mode-
rator:innen eines World Cafés formulieren Hypothesen oder 
Fragen zu einem Thema und notieren diese auf beschreibba-
re Tischdecken an den jeweiligen Gruppentischen. Die Grup-
pen gehen von Tisch zu Tisch und bringen ihre Ideen auf den 
dortigen Tischdecken zu Papier. 

Figure 1: 
Implementation 
table cloth from 
the World Café

Understanding the Gap in Research... 
and Resulting Theory

On January 5, 2017, at the Hawaiian International Conference 
of System Science (HICSS50), we hosted a World Café exercise 
as part of their workshop, titled “Digital Transformation: 
Research Challenges and Priorities for the Future”. Over 50 
participants, learned research faculty from around the world, 
enthusiastically helped frame a multi-year, multi-discipline, 
Digital Transformation Research Roadmap to help organize and 
guide studies into the many facets of digital transformation. 
The world café methodology builds upon a structured process 
of group discussion. Ideas related to a particular topic are 
discussed first by one group and subsequently by the other 
groups – each group building upon the thoughts of the previous 
group(s) with their own perspectives and ideas. Facilitators of 
a world café formulate hypotheses, or questions, related to a 
topic and write them down on a work table. Groups move from 
table to table writing their ideas on the table cloth. 

To assess the state of digital transformation research and to 
begin formulating an action plan, we choose three topics, 
or themes, to explore: 

1. Transformation Strategies
2. Transformation Design
3. Implementation

Transformation Strategies identifies the business 
strategies, which from our experience, are the strategies 
organizations most frequently employ when beginning 
their digital transformation journey, e.g. Digital Joint 
Venture, Digital Hub, Digital Ecosystem, etc.. Transformation 
Design addresses the specific actions organizations take 
to deploy the strategy at a program and business unit 
level. Transformation Design covers all aspects of defining 
the new business system, including its business model 
and organizational structure. Implementation integrates 
the specifications created in Transformation Design into 
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Um den Stand der Forschung zur digitalen Transformation 
zu bewerten und einen Aktionsplan zu formulieren, fokus-
sierten wir uns auf drei Themen: 
1. Transformationsstrategien
2. Transformationsdesign bzw. Gestaltung der Transformation 
3. Implementierung

Unter Transformationsstrategien verstehen wir die Geschäfts-
strategien, die unserer Erfahrung nach von den Unternehmen 
zu Beginn ihrer digitalen Transformation am häufigsten einge-
setzt werden, z. B. Digital Joint Venture, Digital Hub, Digital Eco-
system usw. Das Transformationsdesign befasst sich mit den 
spezifischen Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen, um 
die Strategie auf programmatischer Ebene und auf Ebene der 
Geschäftbereiche umzusetzen. Transformationsdesign um-
fasst alle Aspekte zur Definition des neuen Business-Systems, 
einschließlich des Geschäftsmodells und der Organisations- 
struktur. Bei der Implementierung werden die im Transfor- 
mationsdesign erstellten Spezifikationen in die bestehende  
Organisation integriert sowie Systeme und Verfahren ge- 
schaffen, die für den Einsatz des neuen Modells erforder- 
lich sind.

Um die Diskussion anzuregen, stellten wir zu jedem Thema 
drei Fragen auf dem Arbeitspapier: 

1.   Wo liegen Ihrer Meinung nach die größten Chancen für 
neue Forschung? 

2.   Wo sehen Sie die größten Hindernisse für Fortschritte? 
3.   Welche Maßnahmen würden Sie für die sofortige  

Umsetzung empfehlen? 

Bild 1 (Figure 1, S. 25) zeigt ein Foto eines der Arbeits- 
papiere, die im World Café verwendet wurden. Auf der  
Grundlage unserer so gewonnenen Einsichten erarbeiteten 
wir eine Reihe strategisch-politischer Empfehlungen. Sie 
dienen dazu, akademische Forschungsaktivitäten im Be-
reich der digitalen Transformation voranzutreiben.2 

Folgende Empfehlungen sollen dazu beitragen, die Lücke 
zu schließen, die wir bei diesem wichtigen Thema zwischen  
Wirtschaft und Wissenschaft diagnostizieren:
1.   Universitäten sollten fakultätsübergreifende Forschungs-

teams einrichten, die feststellen, was genau getan werden 
muss, um die digitale Transformation in ihren Hochschulen 
zum Forschungsgegenstand zu machen. Der Prozess wird 
voraussichtlich zur Entwicklung neuer, fächerübergreifen-
der Lehrinhalte führen. Sie sind zwingend notwendig, um 
die Anwendung von Methoden und Werkzeugen der digi-
talen Transformation in der Lehre zu vermitteln. 

the existing organization, creating the new systems and 
procedures needed to operate the new model. 

For each topic, we wrote three questions on the tablecloth 
to generate discussion: 
1.  What in your mind are the greatest opportunities  

for new research? 
2. What do you see as the biggest barriers to progress? 
3.  What actions would you recommend be  

taken immediately? 

Please see a photograph of one of the actual table  
cloths used in the World Café (see figure 1, p. 25). Based on 
our collective experiences, we generated a set of policy  
recommendations that should advance academic research 
activities in digital transformation.2

These recommendations are intended to begin closing the 
gap which existed between industry and academe on this 
important topic: 

1.   Universities should initiate cross-College research teams 
to investigate what needs to be done to investigate Digi-
tal Transformation in their institutions. In all likelihood, 
this will lead to new, cross-discipline curricula, a must for 
learning how to apply digital transformation methods 
and tools. 

2.   University's need to put an emphasis on industry  
collaboration. A good first step would be to form an  
Industry Advisory Council at the Chancellor/President  
level. This body could act as a steering committee for the 
initiative, and faculty, described in 1. above. 

3.  Journal editors need to provide an outlet for clinical/  
applied research articles. University's need to recognize 
the merit of these publications and reward faculty for 
these works. 

4.  Researchers need to build the conceptual foundation 
for research in digital transformation. Profound rese-
arch in digital transformation needs a common under-
standing of the terminology and research domain. This 
could start with a HICSS-sanctioned Taxonomy of Digital  
Transformation. 

5.  Researchers need to develop new tools and methods to 
shape the future digital system. The design and research 
of enterprises is currently still done with tools and  
methods which have been developed for the pre-digital 
economy. More efforts need to be invested to provide 
organization designers and researchers with a set of 
tools which are suited to model the specific aspects of a 
digital enterprise.

2 Weitere Informationen: patternsofdigitization.com, s. „Understand the Gap  
   between the Theory and Practice of Digital Transformation”

2 Again, at patternsofdigitization.com , please see “Understand the Gap      
   between the Theory and Practice of Digital Transformation”

http://patternsofdigitization.com
http://patternsofdigitization.com
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2.   Universitäten sind dazu aufgerufen, ihre Zusammenar-
beit mit der Industrie zu stärken. Ein sinnvoller erster 
Schritt wäre die Bildung eines Industriebeirats auf der 
Ebene der Hochschulleitung. Dieses Gremium könnte 
auch als Lenkungsausschuss für die unter 1. beschriebe-
nen Initiativen fungieren.

3.  Die Herausgeber von Fachzeitschriften sollten Beiträgen 
aus der angewandten  Forschung ein größeres Forum bie-
ten. Universitäten sollten den Mehrwert dieser Veröffent-
lichungen anerkennen und die zugrunde liegende Arbeit 
der beteiligten Wissenschaftler:innen stärker honorieren. 

4.  Wissenschaftler:innen sind aufgerufen, die konzep-
tionellen Grundlagen für die fundierte Forschung im 
Bereich der digitalen Transformation zu legen. Vor-
aussetzung ist ein gemeinsames Verständnis der Ter-
minologie sowie der Forschungsgegenstände, das 
durch eine von der HICSS  genehmigte Taxonomie der  
digitalen Transformation geschaffen werden könnte. 

5.  Wissenschaftler:innen sind dazu aufgefordert, neue 
Werkzeuge und Methoden zu entwickeln, um das zukünf-
tige digitale System zu gestalten. Bisher finden in den Un-
ternehmen Werkzeuge und Methoden Anwendung, die 
für die vordigitale Wirtschaft entwickelt wurden. Hier 
müssen stärkere Anstrengungen unternommen werden, 
um Organisationsentwickler:innen und Forschenden 

3 Zur Umfrage: patternsofdigitization.com/services; A Global Survey Separated  
   Digitally Mature Organizations from Digitally Developing Organizations

Figure 2: Managing Digital Transformation – 6 Practices of Digitally Mature Organizations

Recall these recommendations were made five years ago, 
so judge for yourself on the progress that has been made 
against them. I know that both BAI and FIR have formed 
Industry Advisory Councils – a great step to closing the gap. 

Gaps Exist in Industry’s Practice as Well 

In 2018 and 2019 we studied industry’s implementation 
of digital transformation through an extensive survey of 
global organizations, called the “Patterns of Digitization”.3 

Through it we looked at companies’ (over 500 of them) 
business strategies, resource allocation, design practices, 
etc. We even looked at their “softer” side, like how the 
leaders actually communicate with employees. What 
we learned from this is – that no matter what type and 
size company you are, you fall into two different camps. 
Organizations are either “Digitally Developing” (the 
far majority), or they are “Digitally Mature”. Through 
this we learned something else very important: 
Digitally Mature organizations are managed differently.  
Their leaders “align human and financial resources 
with the strategy”, “create a collaborative, and 
nimble development environment”, “promote open 
and transparent communication”, and initiate other 

3 Please see A Global Survey Separated Digitally Mature Organizations from  
   Digitally Developing organizations: patternsofdigitization.com/services

https://patternsofdigitization.com/services
https://patternsofdigitization.com/services
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eine Reihe von Werkzeugen an die Hand zu geben, die für 
die Modellierung der verschiedenen Aspekte eines digi-
talen Unternehmens geeignet sind.

Bedenken Sie, dass diese Empfehlungen vor fünf Jahren aus-
gesprochen wurden, und beurteilen Sie selbst die Fortschrit-
te, die hinsichtlich dieser Empfehlungen erzielt wurden. Mir 
ist bewusst, dass sowohl die BAI als auch das FIR Industriebei-
räte gebildet haben – ein großer Schritt, um die Lücke zwi-
schen Forschung und industrieller Praxis zu schließen.

Auch in der industriellen Praxis 
sind Lücken zu schließen 

In den Jahren 2018 und 2019 untersuchten wir unter dem Ti-
tel „Patterns of Digitization“ den Umsetzungsstand digitaler 
Transformation in der Industrie im Rahmen einer globalen 
Umfrage.3 Dabei nahmen wir die Geschäftsstrategien, Res-
sourcenzuweisung, Gestaltungsmethoden und andere Be-
reiche von über 500 weltweit agierenden Unternehmen in 
den Blick. Ebenso haben wir einen Blick auf die „weichere“ 
Seite von Unternehmen geworfen – etwa die Kommunika-
tion von Führungskräften mit ihren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. Die Umfrage brachte folgende grundlegende 
Erkenntnis: Unabhängig von ihrer Art und Größe lassen sich 
Unternehmen in zwei Gruppen einteilen: Entweder befinden 
sie sich inmitten des digitalen Transformationsprozesses  oder 
sie besitzen bereits „digitale Reife“.  Die Mehrzahl der Unter-
nehmen sind „sich digital entwickelnde Unternehmen“. Eine 
weitere, sehr wichtige Einsicht, die wir herausarbeiteten: Digi-
tal reife Unternehmen werden anders geführt. Ihre Führungs-
kräfte „bringen die personellen und finanziellen Ressourcen 
in Einklang mit der Strategie“, sie „schaffen ein kollaborativ 
agierendes und agiles Entwicklungsumfeld“, „fördern eine 
offene und transparente Kommunikation“ und leiten andere 
wichtige Aktivitäten in die Wege (s. Figure 2, S. 27) .

Auf der IEEE International Conference on Engineering, Technolo-
gy and Innovation 2020 haben wir unseren Fachartikel „Digital 
Leadership: Character and Competency Differentiates Digital-
ly Mature Organizations Leaders“ vorgestellt. Hier zeigen wir, 
wie der Charakter und die Kompetenz von Führungskräften 
(als Grundlagen des Vertrauens) dazu beigetragen haben, dass 
sie sich und ihre Organisationen von anderen absetzen konn-
ten. Unsere Absicht war es nicht, „digital reife“ Führungskräf-
te lobend hervorzuheben, sondern den weniger gut aufgestell-
ten Unternehmen Anregungen zur Umsetzung der digitalen 
Transformation zu geben und ihnen zu vermitteln, was sie tun 
müssen, um ihren Rückstand aufzuholen. Dies war von Anfang 
an unser Modus Operandi.4

important activities. Please see Figure 2. Taylor & Francis’ 
infographic, Managing Digital Transformation – Six 
Practices of Digitally Mature Organizations (see figure 2,  
p. 27).

At the 2020 IEEE International Conference on Engineering, 
Technology and Innovation, we presented “Digital 
Leadership: Character and Competency differentiates 
Digitally Mature Organizations Leaders”. Through it we 
show how the character and competency of these leaders 
(the foundations of trust) helped set them and their 
organizations apart. Our intention was not to laud Digitally 
Mature leaders, as it was to help lagging companies 
grasp what is truly involved in implementing a digital 
transformation and what they need to do to catch up. This 
has been our “modus operandi” from the beginning.4            

But just exhorting digital leaders to show more character 
and demonstrate their competency with digital 
technologies, is still not enough. To really help them we 
needed to go deeper – and academic surveys and papers 
just don’t get it. We needed to talk directly to successful 
digital leaders, people whose decisions and actions literally 
control the fate of their organizations. In “Trust: The 
Winning Formula for Digital Leaders” we chronicle how 
these leaders demonstrate trust to  their organizations and 
stakeholders and by doing so increase the confidence of 
their employees to embark on these often risky initiatives.  
The jewel of the book is its in-depth interviews with 13 
proven digital leaders from different size organizations, 
across a variety of industries, operating in both Germany 
and the United States.5 

We know you are thinking, I am not the CEO, or even 
the Chief Digital Officer, I just work in the ranks of my 
organization, so how can this book help me? Due to a set of 
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. The book is intended to help you 
become a more successful digital leader – and maybe a 
more trustworthy person as a result.

Leaders Excel Based on  
Their Human Dimensions 

Over the past year we “read” the interview transcripts 
again (over 117 pages of unstructured text), this time 
with the aid of content analytics software. Our goal 

4 patternsofdigitization.com; s. auch: Determined that Digitally Mature  
  Organizations are Managed Differently
5 patternsofdigitization.com; s. Digital Mature Leaders Succeed by Building Trust

4 patternsofdigitization.com; s. auch: Determined that Digitally Mature  
  Organizations are Managed Differently

http://patternsofdigitization.com
http://patternsofdigitization.com
http://patternsofdigitization.com
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Digitale Führungskräfte einfach aufzufordern, mehr Charak-
ter zu zeigen und ihre Kompetenz im Umgang mit digitalen 
Technologien unter Beweis zu stellen, reicht allein nicht aus. 
Um sie wirklich zu unterstützen, mussten wir tiefer gehen – 
und dazu ist mehr notwendig als akademische Erhebungen 
und Beiträge. Wir mussten direkt mit den erfolgreichen di-
gitalen Führungskräften sprechen, mit Menschen, deren 
Entscheidungen und Handlungen buchstäblich das Schick-
sal ihrer Unternehmen bestimmen. In „Trust: The Winning 
Formula for Digital Leaders“ schildern wir, wie diese Füh-
rungskräfte bei ihren Organisationen und Stakeholdern 
Vertrauen erzeugen und so auch das Vertrauen ihrer Mit-
arbeiter:innen in diese oft riskanten Initiativen stärken. Die 
Essenz bzw. das Herzstück des Buchs bilden ausführliche  
Interviews mit 13 digitalen Führungskräften aus Unterneh-
men unterschiedlicher Größe und Branchen, die sowohl in 
Deutschland als auch in den Vereinigten Staaten tätig sind.5 

Sie mögen denken: Ich bin weder der CEO noch der CDO – ich 
bin nur einer der vielen Mitarbeitenden. Wie kann mir dieses 
Buch also weiterhelfen? Aufgrund einer Reihe existenzieller 
Bedrohungen, etwa der COVID-19-Pandemie forcieren alle 
Unternehmen nun mit Nachdruck den Wandel in eine digitale 
Organisation. Die digitale Transformation erobert die Welt im 
Sturm. Jede und jeder im Unternehmen ist davon betroffen 
oder wird es zukünftig sein. Unser Buch soll Ihnen dabei  

5 patternsofdigitization.com; s. Digital Mature Leaders Succeed by    
   Building Trust

Figure 3: The 15 Dimensions of Digital Leaders 

was to find the most commonly mentioned leadership  
qualities these leaders said they rely on to drive their digital 
transformation initiatives. These dimensions are pictured in 
Figure 3 – The 15 dimensions of Digital Leaders. From our 
previous research, we know that leadership is the key for a 
successful digital transformation and that leadership differ-
entiates digitally mature organizations from digitally devel-
oping organization. It is widely agreed the trust that digital 
leaders engender is the difference maker when it comes to 
successful digital leaders. However, it is not trust alone that 
differentiates advanced organizations from the remaining 
mass. There are other human dimensions, such as a strong 
belief by the leaders that people can grow in what they do – 
regardless of where in the organization they come from.

For example, that their ethical use of data can constitute 
their success, or failure. Digital leadership is complex and 
multidimensional. It draws on elements from authentic 
leadership, transactional leadership to transformational 
leadership. In their nature, these leadership streams are 
very broad. Consequently, a practice-oriented, integrating 
scale for digital leadership did not exist when we started 
our investigations. Through the content analysis of the 
digital leader interviews, we identified 15 key dimensions 
of digital leadership along with a scale to measure 
them. Again, please see Figure 3. But the survey we 

http://patternsofdigitization.com
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helfen, eine erfolgreichere digitale Führungskraft zu 
werden – und damit vielleicht auch ein vertrauens- 
würdigerer Mensch.

Führungspersönlichkeiten zeichnen sich durch 
bestimmte menschliche Eigenschaften aus

Im vergangenen Jahr haben wir die Transkripte der Inter-
views, die für das Buch „Trust: The Winning Formula for Digital  
Leaders“ geführt wurden, mit über 117 Seiten unstrukturier-
tem Text erneut „gelesen“ – dieses Mal mithilfe von Content- 
Analytics-Software. Unser Ziel war es, die am häufigsten ge-
nannten Führungsqualitäten zu identifizieren, die Führungs-
kräfte nach eigenen Angaben in die Lage versetzen, ihre 
digitalen Transformationsprojekte voranzutreiben. Diese  
Eigenschaften sind in Bild 3 (Figure 3, S. 29)  dargestellt. Aus frü-
heren Forschungsarbeiten wissen wir, dass Führung der Schlüs-
sel für eine erfolgreiche digitale Transformation ist und dass 
sich digital reife Organisationen von digital sich entwickelnden 
Organisationen genau darin unterscheiden. Es besteht weitge-
hend Einigkeit darüber, dass das Vertrauen, das digitale Füh-
rungskräfte schaffen, den Unterschied ausmacht, wenn es um 
den Erfolg geht. Es ist jedoch nicht das Vertrauen allein, das die 
fortschrittlichsten Organisationen von der breiten Masse un-
terscheidet. Es gibt noch weitere menschliche Eigenschaften, 
etwa die Überzeugung einer Führungskraft, dass die Mitarbei-
ter:innen an ihren Aufgaben wachsen können – ganz unabhän-
gig davon, aus welchem Bereich des Unternehmens sie kom-
men. Weiterhin entscheidet auch der ethische Umgang einer 
Führungskraft mit Daten über Erfolg oder Misserfolg. 

Digitale Führung ist komplex und multidimensional. Sie stützt  
sich auf Elemente der authentischen Führung, der transaktio- 
nalen Führung und der transformationalen Führung. Diese  

Figure 4:  
Digital Leadership Self-Assessment Tool

developed to assess these 15 dimensions (and 45 items 
or descriptive variables) was somewhat exhausting – 
particularly for busy industry practitioners. We changed 
our focus to using statistical packages, like SPSS 12.0, 
to perform Principal Component Analysis (PCA) and 
calculate Cronbach’s alpha to eliminate any latent factors. 
Through this statistical analysis we were able to create a 
more streamlined and reliable tool that measures just the 
7 critical dimensions of digital leadership (see figure 4).

A Special Offer for You

Please now go to survey.patternsofdigitization.com and 
take the digital leadership self-assessment. We emphasize 
the term self-assessment because it is intended to provide 
leaders inspiration to reflect and improve aspects of their 
leadership based on science – and not, based on somebody 
else’s expectations of them. We intend to make this survey 
available, for FREE, to anyone leading a digital initiative. 
The survey will only take 10 minutes to complete, and it 
will give you a good grasp of your digital leadership skills. 
It will show you how you stack up against others who have 
taken the survey. Again, you don’t have to be the CEO or 
CDO to benefit from this assessment. It is intended for 
technical staff, program managers, functional heads, as 
well as business unit leaders with P&L responsibilities. It 
is for everyone engaged with these momentous events. 
So please share this self-assessment with your colleagues.

Final Thought: Special contributions for this article came 
from my research partners, Gerhard Gudergan and Haroon 
Abbu. Yes, we are researchers, but with our deep industry 
experience we see our role as being “in between” industry 
and academia. Our goal is to find the best practice of each 

http://survey.patternsofdigitization.com
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Führungsstile sind ihrer Natur nach sehr breit gefächert. Als wir 
mit unseren Untersuchungen begannen, gab es daher noch  
keine praxisorientierte, integrierende Skala für digitale Führung.

Mithilfe der Inhaltsanalyse unserer Interviews konnten wir 
15 Schlüsseldimensionen digitaler Führungskompetenz und 
eine Skala zu deren Messung ermitteln (s. Figure 3, S. 29). Die 
Auswertung der von uns entwickelten Umfrage zur Bewer-
tung dieser 15 Dimensionen inkl. 45 Items bzw. beschreibende 
Variablen, wäre jedoch etwas zu aufwändig, insbesondere 
für vielbeschäftigte Praktiker. Daher entschieden wir uns 
für die Verwendung von Statistikpaketen wie SPSS 12.0, um 
eine Hauptkomponentenanalyse (PCA) durchzuführen und 
Cronbachs Alpha zu berechnen, um alle latenten Faktoren 
zu eliminieren. Durch diese statistische Analyse konnten wir 
ein schlankeres und zuverlässigeres Instrument entwickeln, 
das nur die sieben  entscheidenden Dimensionen digitaler  
Führungskompetenz misst  (s. Figure 4, S. 30).

Angebot an Sie

Sie sind herzlich eingeladen zur Teilnahme an unserem 
Self-Assessment für digitale Führungskräfte, welches Sie auf  
survey.patternsofdigitization.com durchführen können. Wir 
wählen hier bewusst den Begriff Self-Assessment, weil unser 
Selbstbewertungstool, Führungskräften Anregungen zur  
Reflexion und zur weiteren Verbesserung Ihrer Führungskom-
petenzen geben soll, die auf wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen beruhen – und eben nicht auf Erwartungen, die andere an 
sie stellen. Die Umfrage ist kostenlos für alle, die ein digitales 
Projekt leiten. Die Beantwortung dauert rund 10 Minuten und 
gibt Ihnen einen guten Überblick über Ihre Kompetenzen als  
Digitale Führungskraft. Das Ergebnis wird Ihnen zeigen, wie 
Sie im Vergleich zu anderen Teilnehmer:innen der Umfrage ab-
schneiden. Sie müssen nicht der CEO oder CDO sein, um von die-
ser Analyse zu profitieren. Sie richtet sich an Führungskräfte aller 
Ebenen: technisches Personal, Programmmanager, Abteilungs-
leiter und Leiter:innem von Geschäftseinheiten mit Gewinn- und 
Verlustverantwortung. Sie ist für all diejenigen gedacht, die mit 
den bedeutenden Umwälzungen der digitalen Transformation 
konfrontiert werden. Laden Sie auch Ihre Kolleg:innen ein, an 
diesem Self-Assessment teilzunehmen.
 
Ein abschließender Gedanke: Meine Forschungspartner  
Gerhard Gudergan und Haroon Abbu haben ihre Erfahrungen 
und ihr Wissen in diesen Artikel einfließen lassen. Ja, wir sind For-
scher, aber mit unserer umfassenden Erfahrung in der Industrie 
sehen wir unsere Rolle als „zwischen“ der Industrie und der 
akademischen Welt. Unser Ziel ist es, die besten Praktiken bei-
der Seiten zu finden und sie an ihre jeweiligen Gemeinschaften  
weiterzugeben, d. h. die Lücke zu schließen. 

 Paul Mugge mit Beiträgen von Gerhard Gudergan und Haroon Abbu

and pass it back to their respective communities i.e. to close 
the gap. 

Paul Mugge with contributions from  
Gerhard Gudergan and Haroon Abbu

Contact 
   

Paul C. Mugge
Poole College of Management 

North Carolina State University  
Email: pmugge@ncsu.edu

FIR Launches  
Digital Leadership  

Self-Assessment in  
Partnership With  

Patterns of Digitization Lab

About Patterns of Digitization Lab: 
At Patterns of Digitization lab, we  

enable leaders to make digital  
transformation happen through latest 

insights & research. We consider digital 
transformation to be a significant change in 

the basic pattern of how organizations cre-
ate value.  We’ve been researching this new 

phenomenon since 2017 and have published 
and presented our findings as a book, in  

various conferences, and scholarly papers. 
The lab is affiliated with the FIR e.V. at RWTH  

Aachen University, Germany and Business Analytics  
Initiative (BAI) at Poole College of Management, 

NC State University, USA.  More information about 
our book, research, and thought leadership can be 

found on our website.

» survey.patternsofdigitization.com

http://survey.patternsofdigitization.com
http://survey.patternsofdigitization.com
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Neue Wege mit  
Smarten Produkten –  
Vertriebsstrategie &  
Erlösmanagement

Die fortschreitende Digitalisierung verändert unser Leben 
in allen Bereichen. Sie beeinflusst unsere Erwartungen 
und Anforderungen, die Art und Weise, wie wir Entschei-

dungen treffen, wie wir arbeiten, kommunizieren, kaufen und 
verkaufen. Mit unserem Konsumverhalten wandelt sich auch die 
Marktsituation – es gibt neue Player, die sich mit digitalen Ange-
boten positionieren, und bereits etablierte Unternehmen ergän-
zen ihr Portfolio um digitale Geschäftsmodelle, um den Anforde-
rungen ihrer Kunden und Kundinnen zu entsprechen. 

Neben rein digitalen Produkten, etwa E-Books, erwarten die 
Verbraucher:innen zunehmend auch Smarte Produkte, die phy-
sische Produkte mit Intelligenten Funktionen verbinden. Bei 
diesen reichert ein digitales Erlebnis das eigentliche Produkter-
lebnis an (wie z. B. bei einer Intelligenten Küchenmaschine). Die 
Digitalisierung hebt die physikalischen Grenzen von Produkten 
auf und ermöglicht so neue Geschäftsmodelle: Produkte wer-
den zu komplexen Systemen transformiert, Dienstleistungen 
erfahren einen Bedeutungszuwachs. Angesichts stagnieren-
der Umsätze im Geschäft mit Neuprodukten eröffnen digitale 
Geschäftsmodelle und Smarte Produkte besonders für die pro-
duzierende Industrie erhebliche Potenziale zur Sicherung von 
Wachstum und Ertrag.

Das Potenzial Smarter Produkte 
bleibt ungenutzt

Theoretisch sollte sich der Mehrwert für den Anwender 
Smarter Produkte und Services in einem erhöhten Erlös wi-
derspiegeln. Doch bis auf wenige Ausnahmen gelingt dies 
selten. Obwohl die Produkte technisch einwandfrei funkti-
onieren, bleibt der betriebswirtschaftliche Erfolg Smarter 
Produkte und Services hinter den Erwartungen zurück. Dies 
zeigen Studienergebnisse des VDMA, wonach derzeit gerade 
einmal 0,7 Prozent des Gesamtumsatzes des Maschinen- und 
Anlagenbaus mit dem Digitalgeschäft erwirtschaftet wird.1 

Ganzheitlicher Ansatz führt zum Erfolg

Für produzierende Unternehmen im B2B-Bereich gibt es 
zwei Kernherausforderungen: Akzeptanz für ein neues Wer-
teversprechen beim Kunden zu schaffen und Know-how für 
den Aufbau der benötigten Vertriebsstruktur zu erwerben. 
Beide Bausteine müssen gleichwertig betrachtet werden. 
Ein attraktives Werteversprechen allein reicht für den Er-
folg Smarter Produkte nicht aus. Sollen sie sich betriebs-
wirtschaftlich rechnen, muss auch das zugrundeliegende 
Vertriebsmodell überdacht werden. Produzierende Unter-

Digitalization is changing all areas of our lives. It 
influences our expectations and requirements, 
the way we make decisions, how we work, how 

we communicate, how we buy and sell. As consumer 
behavior changes, so does the market situation – new 
players are positioning themselves with digital offerings, 
and established companies are adding digital business 
models to their portfolio to meet the needs of their 
customers.
 
In addition to purely digital products such as e-books, 
consumers are increasingly looking out for smart 
products, i.e. physical products with intelligent functions. 
With smart products, a digital experience enriches the 
actual product experience (think of a smart kitchen 
appliance, for example). Digitalization dissolves the 
physical boundaries of products and thus enables new 
business models to emerge: products are transformed 
into complex systems and services gain in importance. In 
view of stagnating sales of new products, digital business 
models and smart products open up considerable 
potential for securing growth and profits, especially in 
the manufacturing industry.

The Potential of Smart Products  
Remains Untapped

In theory, the added value for the user of smart products 
and services should be reflected in increased revenue. But 
with a few exceptions, this is rarely the case. Although the 
products perform perfectly from a technical point of view, 
the commercial success of smart products and services falls 
short of expectations. This is demonstrated by the results 
of a VDMA study, which show that digital business currently 
accounts for just 0.7 percent of total sales in the mechanical 
and plant engineering sector.1

A Holistic Approach Leads to Success

For manufacturing companies in the B2B sector, there 
are two key challenges: Creating acceptance for new 
value propositions among customers and developing 
expertise for building the required sales structure. 
Both building blocks must be considered to be equally 
important. An attractive value proposition alone is 
not enough for smart products to be successful. If 
they are to be commercially successful, the underlying 
sales model must also be reconsidered. Manufacturing 

1 s. VDMA u. McKinsey & Company 2020, S. 17 1 VDMA u. McKinsey & Company 2020, p. 17
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nehmen verwenden beispielsweise traditionell aufwand-
basierte Bepreisungsmethoden, die den Produktpreis auf 
Basis der ermittelten Selbstkosten definieren. Diese Vorge-
hensweise ist insbesondere für Smart Services nicht mehr 
sinnvoll, da nach einmaligen Entwicklungskosten häufig 
nur marginale Transaktions- und Distributionskosten entste-
hen. Umsatzpotenziale aus der Verwendung Smarter Pro-
dukte werden damit nicht optimal ausgeschöpft. Ein besse-
res Vorgehen setzt die Auswahl eines geeigneten, am Nutzen 
für den Kunden orientierten, Preismodells voraus. 

Die parallele Betrachtung dieser Herausforderungen und der 
damit verbundenen Nebenschauplätze – allen voran IT-Orga-
nisation und Datenschutzthemen – ist komplex. Einen Über-
blick über die zu berücksichtigenden Aufgaben bei der Um-
strukturierung von Vertriebsstrategie und -organisation gibt 
Bild 1 (Figure 1).

Vertriebsstrukturen neu gestalten

Einen zentralen Bestandteil der neuen Vertriebsherausfor-de-
rungen bilden Kundenanalyse und -segmentierung. 

Das neue digitale Geschäftsmodell sieht vor, Smarte Pro-
dukte ausgewählten Kund:innen anzubieten. Das macht 
eine differenzierte Vertriebsstrategie für verschiedene 
Kundensegmente notwendig. Dazu sollte zunächst fest-
gestellt werden, welche Kunden(-segmente) das größ-
te Potenzial aufweisen, wie die Kundenbedürfnisse durch  
digitale Leistungen am besten adressiert werden und  

companies, for example, traditionally use effort-based 
pricing methods that determine the product price 
on the basis of cost price. This approach no longer 
makes sense for smart services, in particular, as one-
off development costs are typically only followed by 
marginal transaction and distribution costs. Thus, 
revenue potential from the use of smart products is 
not optimally exploited. A better approach requires 
choosing a suitable pricing model that is geared 
towards meeting customer needs.
 
To address these challenges and the side issues 
associated with them – first and foremost IT 
organization and data protection issues – is a complex 
process. Figure 1 provides an overview of the tasks to 
be considered when restructuring sales strategy and 
organization (figure 1).

Redesigning Sales Structures

Customer analysis and segmentation are key to mastering 
the new sales challenges. 

The new digital business model envisages offering smart 
products to selected customers. This requires a sales 
strategy that is differentiated for different customer 
segments. The first step is to determine which customer 
segments have the greatest potential, how customer 
needs can best be addressed by digital services, and 
how the value that smart products and services deliver 

Figure 1: Six aspects of selling smart products 
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welchen größtmöglichen Wert Smarte Produkte und Services 
für den jeweiligen Kunden liefern. Zu beantworten sind Fragen 
nach der Art des Smarten Produkts und danach, wie das digitale 
Leistungsportfolio zu gestalten ist, etwa in Verbindung mit Ser-
vice-Level-Agreements.

Eine wertbasierte und verständliche Preisbildung ist die Grund-
lage dafür, das Digitalgeschäft erfolgreich zu skalieren. Das 
Vertriebsteam muss in der Lage sein, den Wert eines Smarten 
Produkts gegenüber dem Kunden zu argumentieren, um dieses 
erfolgreich zu platzieren. Keine leichte Aufgabe, gilt es doch, in 
den aus vielen Anspruchsgruppen zusammengesetzten Buying- 
und Usage-Centern der Kunden alle Anforderungen unter einen 
Hut zu bringen. Der Einkaufsprozess auf Kundenseite muss 
vom Vertriebsteam verstanden, verinnerlicht und so komforta-
bel wie möglich gestaltet werden. Um dem Kunden einen ein-
fachen Zugang zu Smarten Produkten zu ermöglichen, ist ein 
durchgängiges Customer-Touchpoint-Management erforder-
lich, das alle Vertriebskanäle aufeinander abstimmt und so für 
einen reibungslosen Ablauf, eine hohe Servicequalität und letzt-
endlich für zufriedene Kunden sorgt. Im mehrstufigen Vertrieb 
sollten alle beteiligten Partner in die Ausrichtung der Vertriebs-
kanäle einbezogen werden.

Erfahrungswissen lässt sich nicht immer auf 
disruptive Produkte anwenden

Vor allem für etablierte Mitarbeitende können die Anforde-
rungen an den Vertrieb Smarter Produkte eine große Heraus-
forderung darstellen. Langjährige Er-fahrung und Sicherheit 
auf dem Gebiet des Produkt- und Servicevertriebs sind häu-
fig sogar ein Hemmschuh für den Verkauf digitaler Lösungen, 
bei denen der Fokus auf einem wertbasierten Ansatz liegt. 
Zudem sind Provisionen für Vertriebsmitarbeiter:innen oft 
an deren Umsatzziele gekoppelt. Der Vertrieb Smarter Pro-
dukte und Services scheint damit zunächst weniger attraktiv. 
Um solche Konflikte zwischen Produkt-, Service- und Digital-
geschäft zu vermeiden und Synergien zu schaffen, müssen 
Steuerung, Motivation und Anreizsysteme für den Vertrieb 
Smarter Produkte und Services angepasst werden. Schlus-
sendlich ist auch das Team gefordert, die erforderlichen Kom-
petenzen und Fähigkeiten für den Vertrieb Smarter Produkte 
und Services zu erwerben. Unternehmen bieten sich hier ver-
schiedene Optionen: Weiterbildung über neu zu konzipieren-
de Schulungen, der Aufbau eines neuen Vertriebsteams oder 
sogar eine eigene Vertriebseinheit für digitale Leistungen.  >>

to the respective customer can be maximized. Then, the 
type of smart product needs to be specified in detail and 
questions on how the digital service portfolio should be 
designed, for example in conjunction with service level 
agreements, must be addressed.

Value-based, transparent pricing is the basis for 
successfully scaling digital business. The sales team 
must be able to communicate the value of a smart 
product to the customer in order to successfully 
position it. This is not an easy task, as it is necessary to 
reconcile all the requirements placed by the customer's 
buying and usage centers, which are made up of 
many stakeholder groups. The customer’s purchasing 
process must be understood, internalized, and made as 
convenient as possible by the sales team. In order to 
provide customers with easy access to smart products, 
an end-to-end customer touchpoint management is 
required that coordinates all sales channels to ensure 
a smooth process, premium service, and, as a result, 
satisfied customers. In a multi-level sales process, all 
partners involved should be included in the alignment 
of sales channels.

Disruptive Products: Experiential Knowledge 
Is not Always an Asset 

For established employees, in particular, the demands of selling 
smart products may present a significant challenge. Many years 
of experience and expertise in the field of product and service 
sales may even be a stumbling block for the sale of digital 
solutions, where the focus is on a value-based approach. In 
addition, commissions for sales staff are often linked to revenue 
targets. For this reason, at least initially, selling smart products 
and services seems to be less attractive. In order to avoid such 
conflicts between product, service and digital business and 
to create synergies, management, motivation, and incentive 
systems must be adapted to the sale of smart products and 
services. Finally, the entire team has to acquire the necessary 
skills and competencies for the sale of smart products and 
services. Companies have various options in this respect: Further 
education and training via newly designed course offerings, the 
establishment of a new sales team, or even creating a dedicated 
sales unit for digital services. >>

References 
 VDMA; McKinsey &. Company: Kundenzentrierung als Chance für den digitalen Durchbruch. Was sich die Endkundenindustrien vom Maschinenbau bei 
digitalen Plattformen und Mehrwertdiensten wünschen. Hrsg.: VDMA; McKinsey & Company. September 2020. https://www.mckinsey.de/~/media/McKinsey/
Locations/Europe%20and%20Middle%20East/Deutschland/News/Presse/2020/2020-09-18%20Maschinenbau/VDMA_McKinsey_Broschre_Digitale%20Plattformen_
DEUTSCH.pdf (Link zuletzt geprüft: 15.02.2022).
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Survey Monetizing Smart Products –  
Take Part in the Current Survey Now!

You already have a concept for a smart product or are 
you already marketing it successfully? With the help of 
our benchmarking survey on the topic of "Monetizing 
Smart Products", you can compare your approach 
with that of other companies and get fresh impetus 
for the future development of your digital product 
portfolio. The aim of the benchmarking survey is to 
identify companies that are particularly successful 
in implementing approaches to monetizing smart 
products. These can cover a wide range of topics. For 
example, questions may relate to strategic objectives 
and organizational decisions in monetizing Smart 
Products. 

 
Innovation Project Sales Excellence for Digital 
Products & Services –  
Become a Partner in the Innovation Project Now!
 
In order to systematically address the challenges 
described above, FIR has launched the "Sales Excellence 
for Digital Products & Services" innovation project. As 
part of this project, we are working with a cross-sector 
consortium of industry partners to develop strategies, 
measures, and methods to achieve measurable success in 
the marketing of smart products and services. Companies 
benefit from the results in that they are provided with 
valuable impetus for the further development of their 
digital portfolio.

Contact 
Justus Benning, M.Sc.
FIR e. V. at RWTH Aachen University
Deputy Head of Information Management
Head of Information Logistics
Phone: + 49 241 47705-509
Email: Justus.Benning@fir.rwth-aachen.de

 
Umfrage Monetizing Smart Products –  
Nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil!

Sie haben bereits ein Konzept für ein Smartes Produkt 
oder vermarkten dieses schon erfolgreich? Im Benchmar-
king  zum Themenfeld „Monetizing Smart Products“ 
können Sie Ihr Vorgehen mit dem anderer Unterneh-
men vergleichen und erhalten wichtige Impulse für die 
Weiterentwicklung Ihres digitalen Produktportfolios.  
Ziel des Benchmarkings ist die Identifikation von Unter-
nehmen, die besonders erfolgreich Ansätze im Bereich 
der Monetarisierung Smarter Produkte umsetzen. Diese 
können unterschiedliche Themenbereiche umfassen. Die 
Fragen beziehen sich beispielsweise auf die strategische 
Zielsetzung und organisatorische Entscheidungen, um 
Smarte Produkte zu monetarisieren.  

 
Innovationsprojekt Vertriebsexzellenz für 
digitale Produkte & Services –  
Jetzt Partner im Innovationsprojekt werden!

Um die beschriebenen Herausforderungen systematisch 
anzugehen, hat das FIR das Innovationsprojekt „Vertriebs- 
exzellenz  für digitale Produkte & Services“ ins Leben gerufen. 
Im Rahmen dieses Innovationsprojekts entwickeln wir 
gemeinsam mit einem branchen-übergreifenden Konsortium 
von Industriepartnern Strategien, Maßnahmen und 
Methoden, um einen messbaren Erfolg in der Vermarktung 
smarter Produkte und Services zu erzielen. Unternehmen 
profitieren von den Ergebnissen mit wertvollen Impulsen für 
die Weiterentwicklung ihres digitalen Portfolios.
 

Contact 
Calvin Rix, M.Sc.
FIR e. V. at RWTH Aachen University
Service Management Division 
Subscription Business Management Specialist Group
Phone: + 49 241 47705-208
Email: Calvin.Rix@fir.rwth-aachen.de 

To the survey:
 
fir-aachen.limequery.com/ 
735469

Further Information:

fir.rwth-aachen.de/beratung/ 
innovationsprojekte

Herausforderungen gemeinsam mit dem FIR angehen 

 Tackling Challenges Together with FIR

https://www.fir.rwth-aachen.de/beratung/innovationsprojekte/
https://fir-aachen.limequery.com/735469
https://www.fir.rwth-aachen.de/beratung/innovationsprojekte/
http://fir-aachen.limequery.com/735469
http://fir-aachen.limequery.com/735469
http://fir.rwth-aachen.de/beratung/innovationsprojekte/
http://fir.rwth-aachen.de/beratung/innovationsprojekte/
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Smart Work –  
Innovative Arbeits- und 
Lernwelten gestalten 

Smart Work –
Creating Innovative Working 
and Learning Environments

Aktuelle Transformationsprozesse im Zuge von Digita-
lisierung, Klimaschutz, Fachkräftemangel und gesell-
schaftlichem Wandel sind für viele Unternehmen und 

ihre Beschäftigten mit großen Verunsicherungen und Heraus-
forderungen verbunden. Allerdings sind die damit einherge-
henden Veränderungen nicht nur als Problemstellungen zu be-
greifen, sondern auch als Chance, die zukünftige Arbeitswelt 
neu zu denken und damit gleichzeitig effizienter und auch hu-
mangerechter zu gestalten. Während die früheren industriellen 
Revolutionen sich auf technische und technologische Entwick-
lungen bezogen, ist davon auszugehen, dass in Zukunft der 
Mensch innerhalb der Arbeitswelt verstärkt ins Zentrum rückt.

Current transformation processes in the course of 
digitalization, climate protection, skilled worker 
shortage, and social change are associated with 

great uncertainties and challenges for many companies 
and their employees. However, the accompanying 
changes should not only be seen as problems, but also 
as an opportunity to rethink the future world of work 
and thus make it more efficient and humane at the same 
time. While the earlier industrial revolutions had a focus 
on technical and technological developments, it can be 
assumed that in the future people will increasingly take 
center stage in the world of work.
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Smart Work

Creating innovative
working and learning

environments

� Proactive personnel management
� Creation of employees‘ individual learning paths
� Linkage of skills development and career paths

Skills management and lifelong learning

� Implementing work-based learning processes
� Merging learning concepts and daily work routines
� Integrating informal learning and vocational education and training

Work-based learning and learning enhancing work design

� Experimenting and implementing of innovative digital learning solutions
� Selection of digital learning solutions and development of curricula
� Didactical-methodological conception of learning content

Digital learning and teaching

� Selecting appropriate and suitable digital communications tools
� Just in time provision of knowledge and information
� Designing formal and informal communication processes

Communication and collaboration

� Development of innovative leadership concepts
� Establishing appreciative and participatory leadership styles
� Shaping open and participatory learning cultures

Leadership and learning culture

� Creating healthy working conditions and environments
� Promoting companies’ as well as employees’ resilience
� Designing career paths connected to employees’ work-life balance

Health management and resilience

� Creation of international vocational education and training programs
� Set-Up of participatory international cooperation on equal terms
� Establishing international vocational education and training networks

Internationalization and network management

Figure 1: 
BDG Smart Work fields of action

An essential aspect in this process is to qualify 
employees for these transformation processes early on 
and to do so with foresight, given the rapidly changing 
skills requirements. It is important to improve the 
combination of work and learning processes in the 
company and to offer vocational education and training 
in the sense of lifelong learning. At the same time, it 
is becoming increasingly important for companies to 
offer their employees attractive and healthy working 
environments. FIR has reacted to these developments 
by establishing the “Business Development Group Smart 
Work” (BDG Smart Work). The BDG Smart Work has a 
focus on the design of innovative teaching and learning 
processes and how to make them part of learning- and 
health-friendly work environments and processes. The 
Smart Work BDG is dedicated to seven different fields 
of action for the design and integration of work and 
learning (see Figure 1). 

Competency management in companies plays a key 
role in the implementation of lifelong learning. It is 
essential to identify learning needs and link individual 
employee learning paths to corresponding career 
paths. Based thereon, the design of digital teaching 
and learning is another central field of action. Here, it 
is key to select suitable forms of learning and to test 
innovative learning formats. In addition, managers 
have a special role to play in establishing a culture of 
learning and promoting in-house learning. Working 
and learning must be better integrated, also taking 
informal learning processes into account. In addition to 
leadership and learning culture, the design of efficient 
processes collaboration and communication in the 
digital-driven world of work is also a field of action, as 

Ein wesentlicher Aspekt dabei ist, die Beschäftigten vor dem Hin-
tergrund der sich immer schneller wandelnden Kompetenzan-
forderungen bereits frühzeitig und vorausschauend für diese 
Transformationsprozesse zu qualifizieren1. Es gilt dabei, Arbeits- 
und Lernprozesse im Unternehmen deutlich besser zu verzah-
nen und Weiterbildung im Sinne des lebenslangen Lernens zu 
gestalten. Gleichzeitig wird es für Unternehmen immer wichti-
ger, ihren Beschäftigten attraktive und gesundheitsförderliche 
Arbeitswelten anbieten zu können. Diesen Veränderungen hat 
das FIR mit der Gründung der „Business-Development-Group 
Smart Work“ (BDG Smart Work) Rechnung getragen. Thema-
tische Schwerpunkte der BDG Smart Work sind die Gestaltung 
innovativer Lehr- und Lernprozesse sowie deren Einbettung in 
lern- und gesundheitsförderliche Arbeitsumgebungen und -ab-
läufe. Die BDG Smart Work widmet sich im Kontext der Gestal-
tung und Verzahnung von Arbeit und Lernen sieben verschie-
denen Feldern. Einen Überblick über die Handlungsfelder gibt  
Bild 1 (Figure 1). 

Kompetenzmanagement im Unternehmen kommt eine zen-
trale Rolle bei der Umsetzung des lebenslangen Lernens zu. 
Hierbei sind Lernbedarfe zu identifizieren und individuelle Lern-
pfade für die Beschäftigten mit entsprechenden Karrierewegen 
zu verknüpfen. Darauf aufbauend ist die Gestaltung des digita-
len Lernens und Lehrens ein weiteres zentrales Handlungsfeld. 
Es gilt in diesem Zusammenhang, die passenden Lernformen 
auszuwählen und innovative Lernformate zu erproben. Daran 
anknüpfend kommt Führungskräften eine besondere Rolle zu, 
um das Lernen im Unternehmen zu fördern und eine entspre-
chende Lernkultur zu etablieren. Darüber hinaus sind Arbeiten 
und Lernen in Zukunft deutlich stärker zu verbinden und dabei 
auch informelle Lernprozesse zu berücksichtigen. Neben Lea-
dership und Lernkultur ist die Gestaltung von effizienten Kolla-
borations- und Kommunikationsprozessen in der digitalisierten  

1   s. Dworschak et al. 2021, S. 67 1   Dworschak 2021, p. 67
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Arbeitswelt ebenso Handlungsfeld wie auch die gesundheits- 
und resilienzförderliche Arbeitsgestaltung. Abschließend sind 
das Handlungsfeld Internationalisierung sowie die Orchestrie-
rung internationaler Bildungsökosysteme zu nennen, bei denen 
es gilt, partizipative internationale Bildungsangebote zu entwi-
ckeln. In den folgenden Kapiteln werden die einzelnen Hand-
lungsfelder näher erläutert.

Kompetenzmanagement und  
lebenslanges Lernen

Sowohl die Automatisierbarkeit immer komplexerer Tätigkei-
ten als auch die immer schnellere Veränderung von Arbeitspro-
zessen führen dazu, dass Kompetenzmanagement für 
Organisationen in den kommenden Jahren zu einem 
noch bedeutsameren Handlungsfeld wird. Dies 
wird in Deutschland durch den demografischen 
Wandel und den damit einhergehenden Fachkräf-
temangel noch einmal verschärft. Gleichzeitig 
verändern sich die Ansprüche und Anforderungen 
der Beschäftigten in Bezug auf die Gestaltung des 
Erwerbslebens. Dementsprechend gilt es, nicht nur die 
vorhandenen Kompetenzen der Beschäftigten an richtiger Stel-
le einzusetzen, sondern darüber hinaus individualisierte Lern-
pfade zukunftsorientiert zu gestalten. Um dies zu erreichen, 
müssen Organisationen frühzeitig auf die neuen Anforderun-
gen reagieren und entsprechende Weiterbildungsmöglichkei-
ten kontinuierlich zur Verfügung stellen. Im Idealfall werden die 
Beschäftigten dazu befähigt, während jeder Lebensphase die 
notwendigen Kompetenzen und Qualifikationen zu erwerben, 
damit sie sowohl die Herausforderungen der Arbeit von heute 
als auch von morgen meistern können. Die BDG Smart Work be-
schäftigt sich deshalb mit der Gestaltung fachlicher sowie per-
sönlicher Weiterbildungsangebote, die individuell auf die Bedar-
fe von Unternehmen und Beschäftigten zugeschnitten werden. 
Ausgehend von Konzepten und Methoden zur Bewertung und 
insbesondere zur Prognose von zukünftig benötigten Kompe-
tenzen werden gemeinsam mit Unternehmen innovative und 
praxisorientierte Lehr- und Lernkonzepte in die umgesetzt. 
Zudem unterstützt die BDG Smart Work neben inhaltlichen 
Aspekten bei der Integration eines Kompetenzmanagements 

is a work design that promotes health and resilience. 
Finally, there is the internationalization field of action, 
including the orchestration of international education 
ecosystems, which is concerned with the development 
of international participative education offerings. The 
different fields of action are explained in more detail in 
the following sections.

Skills Management and  
Lifelong Learning

As a result of both the automation of increasingly complex 
activities and the ever faster changes in work processes, skills 

management will become an even more important field 
of action for organizations in the coming years. In 

Germany, this trend will be further fuelled by 
demographic change and the resulting shortage 
of skilled workers. At the same time, the 
demands and requirements of employees are 

changing when it comes to the organization of 
their working lives. Accordingly, it is important not 

only to deploy the existing competencies of employees 
where they are best suited, but also to design individually 
tailored learning paths in a forward-looking manner. In 
order to achieve this, organizations must react to the new 
requirements early on and provide appropriate vocational 
education and training opportunities on an ongoing basis. 
Ideally, employees will have the opportunity to acquire the 
necessary skills and competencies at each stage of their 
careers so that they can master the challenges of today's and 
tomorrow's world of work. Against this backdrop, the BDG 
Smart Work is concerned with the design of professional and 
personal training programs that are individually tailored to 
the needs of companies and employees. Based on concepts 
and methods for assessing and, in particular, forecasting 
the skills needed in the future, the Group, together with 
companies, implements innovative and practice-oriented 
teaching and learning concepts. In addition to advising 
on teaching and learning content, the BDG Smart Work 
supports the integration of competency management into 
the company’s processes. In doing so, it supports companies 

FIR’s BDG Smart Work guides companies and their employees in the digital 
transformation and its associated changes in work design by providing intelligent 

and flexible solutions for organization and management. Thereby, we focus on 
designing innovative teaching and learning solutions as well as embedding them

 in learning enhancing work environments and workflows.                                 
         Roman Senderek, FIR e. V.
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in die betrieblichen Rahmenbedingungen. Dabei begleitet sie 
Unternehmen von der Auswahl geeigneter, bedarfsgerechter 
Lernlösungen bis hin zur nachhaltigen Implementierung, um 
den Wandel der Arbeitswelt erfolgreich zu gestalten.

Arbeitsnahes Lernen und 
lernförderliche Arbeitsgestaltung 

Der Erfolg von Aus- und Weiterbildungsformaten hängt stark 
davon ab, wie sehr ihre Inhalte auf die Realbedingungen des 
Arbeitsalltags abgestimmt sind. Es wird jedoch immer 
wieder deutlich, dass sich Lehr- und Lerninhalte 
oft nur auf theoretischer Ebene mit Sachverhal-
ten auseinandersetzen und den Transfer in die 
Praxis nicht adäquat erreichen. Dies erhöht für 
Unternehmen vor dem Hintergrund des zuneh-
menden Kostendrucks und der höheren Varian-
tenvielfalt bei einer gleichzeitigen Verkürzung des 
Produktlebenszyklus den Konkurrenzdruck zusätz-
lich.  Um Beschäftigte bestmöglich auf die immer komplexe-
ren Arbeitstätigkeiten und Verantwortlichkeiten vorzuberei-
ten, zählt neben formalen Aus- und Weiterbildungsformaten 
das Lernen im Arbeitsprozess. Verschiedene Faktoren, wie 
beispielsweise Routinetätigkeiten oder ein zu hoher Standar-
disierungsgrad des Arbeitssystems, können jedoch zu einer 
Einschränkung des Lernpotenzials von Beschäftigten führen. 
Hierbei spielt die Arbeitsgestaltung deshalb eine große Rolle. 
Zu ihr zählen unter anderem die Gestaltung der Mensch- 
Maschine-Schnittstelle, der Arbeitsaufgabe, der Arbeitsor-
ganisation sowie ergonomische Aspekte der Arbeitsumge-
bung. Die BDG Smart Work unterstützt Unternehmen bei 
der Entwicklung individualisierter sowie praxisorientierter 
Lerninhalte, die schneller und effektiver in Arbeitsprozesse 

with the selection of suitable, needs-based learning 
solutions and with sustainably implementing them in order 
to successfully shape the necessary change processes in the 
world of work.

Work-based Learning and  
Learning Enhancing Work Design

The success of vocational education and training formats 
strongly depends on the extent to which the learning 

contents are adapted to the real-world working 
conditions and environments. However, it is 

obvious that teaching and learning content 
often deals with specific issues at a theoretical 
level only, failing to ensure successful transfer 
into practice. Given the increasing cost 

pressures and a greater variety of products with 
a shorter product life cycle, this further increases 

the competitive pressure facing companies. In 
order to prepare employees in the best possible way for 
increasingly complex work activities and responsibilities, 
learning on the job is important in addition to the provision 
of formal education and training formats. However, various 
factors, such as the prevalence of routine activities or an 
excessively high degree of standardization at work may 
stand in the way of employee learning. For this reason, 
work design plays a significant role in this context. It 
includes, among other things, the design of human-
machine interfaces, work tasks, work organization, and 
ergonomic aspects of the work environment. The BDG 
Smart Work supports companies in developing specifically 
tailored, practice-oriented learning content that can be 
integrated more quickly and effectively into the company’s 
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integriert werden können. Darüber hinaus begleitet sie Un-
ternehmen bei der Gestaltung lernförderlicher Arbeitsbedin-
gungen, damit der Kompetenzerwerb ihrer Beschäftigten 
kontinuierlich weitergeführt wird.

Digitales Lernen und Lehren

Digitale Arbeitsräume haben längst Eingang in unseren All-
tag gefunden und auch das Lernen hat sich entsprechend 
verändert. Insbesondere der Bereich der beruflichen 
Weiterbildung unterlag in kurzer Zeit einem fun-
damentalen Wandel: Immer mehr Unternehmen 
setzen seit Beginn der Corona-Pandemie auf 
digitale Formate und Tools, um Lernen den-
noch zu ermöglichen2. Die BDG Smart Work 
beschäftigt sich mit der Erforschung und Er-
probung neuer Lernformate und ist darauf spe-
zialisiert, innovative digitale Formate für Unterneh-
men und ihre Beschäftigten sowohl methodisch-didaktisch 
als auch inhaltlich umzusetzen. Dabei gilt es, aus metho-
disch-didaktischer und auch ökonomischer Perspektive zu 
entscheiden, welche digitalen, aber auch analogen Lern-
formate für welche Inhalte geeignet sind und ein für das 
jeweilige Unternehmen geeignetes Mischverhältnis herzu-
stellen. Darüber hinaus sind die neu entwickelten Themen 
in bestehende Angebote einzubetten oder mit diesen zu 
verknüpfen. Im eigenen Innovation-Lab verfügt die BDG 
Smart Work über modernste Technologien und erstellt We-
binare, Web-based-Trainings, Podcasts sowie Videos. Au-
ßerdem bietet das Lab einen Experimentierraum, um inno-
vative Technologien zu erforschen und diese in die digitale 
Lernwelt zu überführen, wie z. B. Lernen in Mixed-, Virtual- 

work processes. Furthermore, it accompanies companies in 
the design of learning-friendly working conditions, ensuring 
that employees have the opportunity to develop their skills 
and competencies on a continuous basis.

Digital Learning and Teaching

Digital workspaces have found their way into our everyday 
lives and learning has also changed accordingly. The area 

of vocational education and training  in particular 
has undergone a fundamental change in a short 

period of time: since the beginning of the 
COVID-19 pandemic, more and more companies 
have been relying on digital formats and tools 
to continue to provide learning opportunities.2  

The BDG Smart Work is engaged in researching 
and testing new teaching and learning formats 

and specializes in implementing innovative digital 
formats for companies and their employees, both in 
terms of methodology and content. In this process, it is 
important to decide from both didactic-methodological 
and economic perspectives which digital and analogue 
learning formats are suitable for which contents and then 
to create a blended format that is suitable for the company 
in question. In addition, the newly developed topics and 
materials must be embedded in existing offerings or linked 
to them. In its own Innovation Lab, the BDG Smart Work 
has the latest technologies at its disposal and creates 
webinars, web-based trainings, podcasts and videos. 
Furthermore, the Lab offers an experimental space to 
explore innovative technologies and transfer them into the 
digital learning world, such as learning in mixed, virtual, 

2  Bellmann et al. 2020 2  Bellmann et al. 2020
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oder Augmented-Reality-Umgebungen oder in virtuell- 
immersiven 3D-Erlebniswelten. Mit dieser vielfältigen Aus-
wahl an Werkzeugen und ihrer Expertise begleitet die BDG 
Smart Work Unternehmen bei der erfolgreichen Implementie-
rung digitaler und analoger Lernangebote und kann mit einer 
anschließenden Messung den Lernfortschritt sichtbar machen. 

Kommunikation und Kollaboration

Der effiziente Austausch innerhalb von Teams trägt zum einen 
zur erfolgreichen Lösung von Aufgaben bei, zum ande-
ren bildet er die Grundlage für die Weitergabe von 
Information, Erfahrungen sowie Wissen. Er zählt 
damit zu einer der wichtigsten Lernmöglichkei-
ten für Beschäftigte. Zwar zeigen die letzten 
zwei Jahre deutlich, dass Home-Office und Ho-
me-Study positive Aspekte für die zeitliche und 
lokale Flexibilität mit sich bringen, gleichzeitig aber 
Risikofaktoren für den Gruppenzusammenhalt durch 
den Wegfall des unmittelbaren sozialen Austauschs entstehen3. 
Es gilt deshalb für Unternehmen, die effiziente Kollaboration 
und Kommunikation ihrer Beschäftigten nicht nur zu ermögli-
chen, sondern auch zu fördern. Um dies zu erreichen, müssen 
Beschäftigte genügend Möglichkeiten und Räume erhalten, da-
mit der Austausch mit Kolleg:innen stattfinden kann. Darüber 
hinaus müssen die digitalen Lösungen so gewählt werden, dass 
die Beschäftigten motiviert sind, miteinander über Distanzen 
hinweg zu kollaborieren. Diesbezüglich verfügt die BDG Smart 
Work über umfassende Erfahrungen in der Entwicklung unter-
nehmensindividueller Kollaborationskonzepte. Sie unterstützt 
Unternehmen bei der Gestaltung kommunikationsförderlicher 
Events und verfügt zudem über eine umfassende Übersicht 
über die aktuellen digitalen Lösungen mit all ihren Vor- und 
Nachteilen, um die richtige Wahl zu treffen.

Leadership und Lernkultur

Eine zentrale Zukunftsaufgabe für Unternehmen beim  
Wandel der Arbeitswelt stellt branchenübergreifend 
das Thema ‚Führung bzw. Leadership‘ dar4. Füh-
rung ist in neuen und digitalisierten Arbeitswel-
ten in Zeiten von „New Work“5 zudem selbst 
einem permanenten Wandel unterworfen und 
von der Suche nach neuen Führungskonzepten 
und der Identifikation zukunftsfähiger, smarter 
bzw. pluraler Führungs- und Organisations-

or augmented reality environments or even in virtual-
immersive 3D worlds. Given this diverse choice of tools 
and its expertise, the BDG Smart Work supports companies 
in the successful implementation of digital and analogue 
learning opportunities and can make the learning progress 
visible with subsequent measurements.  

Communication and Collaboration

Efficient communication helps teams to successfully 
complete tasks and solve problems, and it provides the 

basis for the transfer of information, experience 
and knowledge. It is therefore one of the most 
valuable skills for employees to possess. 
Although the last two years have shown that 
work and study from home arrangements have 

positive aspects in allowing temporal and local 
flexibility, it must be noted that the loss of direct 

social exchange may have adverse effects on group 
cohesion. 3 It is therefore important for companies not 
only to enable efficient collaboration and communication 
among their employees, but also to actively promote it. In 
order to achieve this, employees must be given sufficient 
opportunities and space so that interaction with their 
colleagues can take place. Furthermore, digital solutions 
must be chosen in such a way that workers are motivated 
to collaborate with each other even across distances. In 
this respect, the BDG Smart Work has extensive experience 
in the development of company-specific concepts for 
collaboration. It supports companies in designing events 
that promote communication and has expertise on all 
currently available digital solutions with all their advantages 
and disadvantages, making it possible for companies to 
make the right choice.

Leadership and Learning Culture

As part of this transformation of the world of work, a 
key task for companies is to address the topic of 

leadership4, and this applies across all sectors. 
In the times of “New Work”5, in new and 
digitalized working environments, leadership 
itself is subject to permanent change; new 
leadership concepts and sustainable, smarter 

and more plural forms of leadership and 
organization are being sought.6 Leadership style 

3 Bellmann et al. 2020; s. Lahrmann 2019,  S. 54ff.  
4 Bass u. Bass 2008
5 Hackl et al. 2017; s. Senderek et al. 2021, S. 131ff.
6 Endres u. Weibler 2019

3 Bellmann et al. 2020; s. Lahrmann 2019,  p. 54 et seq.  
4 Bass u. Bass 2008
5 Hackl et al. 2017; Senderek et al. 2021, p. 131 et seq.
6 Endres u. Weibler 2019
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formen geprägt6. Dabei entscheidet der Führungs-
stil maßgeblich darüber, wie agil, resilient und (digital) 
kollaborativ Unternehmen ausgerichtet sind. Zudem hat er Ein-
fluss darauf, ob Lernpotenziale von Beschäftigten nachhaltig 
ausgeschöpft werden und ob sich Unternehmen angesichts 
technologiegetriebener Umbrüche rechtzeitig wandeln können. 
So sind Führungskräfte in neuen Arbeitswelten stärker gefor-
dert, über räumliche Distanzen hinweg und digital vermittelnd 
die Rolle der proaktiven Gestaltenden und Lerncoaches einzu-
nehmen7. Führung geht so oftmals über die klassische direktive 
Ansage hinaus  und umfasst vermehrt auch Aspekte wie Reso-
nanz, emotionale Intelligenz, Mitgefühl und das Vorgeben von 
Entwicklungsrichtungen in sich selbst steuernden (virtuellen) 
Teams8. Dabei gilt es für Führungskräfte, eine offene Lernkultur 
zu etablieren, verstärkt die zukünftigen Kompetenzanforderun-
gen und -potenziale der Mitarbeitenden zu berücksichtigen und 
dafür eine entsprechende Kultur zu schaffen. Diese tiefgreifen-
den Transformationen erfordern bei Führungskräften entspre-
chende Kompetenzen. Im Zuge dieser Entwicklungen beschäf-
tigt sich die BDG Smart Work insbesondere mit der Frage, mit 
welchen Gestaltungsinstrumenten und innovativen Lehr- und 
Lernlösungen Unternehmen diesem veränderten Kompetenzbe-
darf begegnen und gute Führung in neuen Arbeitswelten nach-
haltig fördern können.

Gesundheit und Resilienz

Insbesondere vor dem Hintergrund einer agilen Ar-
beitswelt gelten Mitarbeitende als das wichtigste 
Leistungspotenzial für ein Unternehmen, da ihre 
Motivation und Leistungsbereitschaft ausschlag-
gebend für den Unternehmenserfolg sind9. Eine 
wesentliche Rolle spielt dabei die Gesundheit der 
Beschäftigten, welche von den Arbeitsbedingungen 
positiv wie negativ beeinflusst werden kann. Studien 
verweisen diesbezüglich auf ein hohes Maß an psychischer 
Beanspruchung der Berufstätigen aufgrund hoher Arbeitsin-
tensität, geringen Tätigkeitsspielraums, mangelnder sozialer 
Unterstützung sowie Arbeitsunterbrechungen und verzeich-
nen einen kontinuierlichen Anstieg der psychisch bedingten Ar-
beitsunfähigkeitstage10. Zudem trägt die optimale Gestaltung 
von lebensphasenorientierten Karrierewegen zur Befriedigung 
der Bedürfnisse individueller Mitarbeitender und so zum Erhalt 
der Leistungsfähigkeit und Motivation bei11. In diesen Kontex-
ten rücken die betriebliche Gesundheitsförderung der Mitarbei-
tenden und die Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen 
kontinuierlich in den Fokus der Wissenschaft und Praxis. Immer 
mehr Prominenz gewinnt in diesem Zusammenhang auch das 

plays a decisive role in determining how agile, resilient 
and (digitally) collaborative companies are. It also has an 
impact on whether the learning potential of employees 
is sustainably harnessed and whether companies can 
rapidly transform themselves in the face of technology-
driven disruption. In new work environments, executives 
are increasingly required to take on the role of proactive 
designers and learning coaches – across spatial distances 
and relying on digital technology.7 Leadership typically 
goes beyond giving directives; it increasingly includes 
aspects such as resonance, emotional intelligence, 
compassion, and the provision of development guidance 
for self-managing (virtual) teams.8 In this context, it is 
important for managers to establish an open learning 
culture, to increasingly take the future skills requirements 
and development potential of employees into account, 
and to create an appropriate culture. These far-reaching 
transformations require that executives have the relevant 
competencies. Given these developments, the BDG Smart 
Work is particularly concerned with identifying the right 
tools and innovative teaching and learning solutions that 
companies can use to address the challenge of changing 
skills requirements and sustainably promote good 
leadership in new work environments.

Health Management and Resilience

Particularly in an agile working world, 
employees are considered a company’s 
most important asset, as their motivation 
and commitment to performance are 
decisive for the company's success.9 The 

health of employees plays an important 
role, and it can be positively or negatively 

influenced by the working conditions provided 
by the employer. Studies point to high levels  
of psychological strain among employees 
due to high work intensity, lack of autonomy, 
lack of social support, and interruptions of  
work; in addition, a continuous increase in sickness 
absence due to psychological factors is recorded.10 
In addition, the optimal design of life-phase-oriented 
career paths contributes to satisfying the needs 
of individual employees and thus to maintaining 
performance and motivation.11 Furthermore, 
workplace health promotion for employees and the 
implementation of risk assessments are moving 
into the focus of both research and practice. In this 

7 s. Senderek et al. 2021, S. 141ff.; s. Müssigbrodt et al. S. 11
8 s. Totterdill u. Wilkie 2021, S. 70ff.
9 Badura et Al. 2011
10 Knieps u. Pfaff 2019 
11 Piéch 2020

7 Senderek et al. 2021, p. 141 et seq.; Müssigbrodt et al. p. 11
8 Totterdill u. Wilkie 2021, p. 70 et seq.
9 Badura et Al. 2011
10 Knieps u. Pfaff 2019 
11 Piéch 2020
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Thema Resilienz als Schutzfaktor für die Gesundheit, welcher 
die psychische Widerstandsfähigkeit gegenüber Belastungen 
umfasst und als trainierbares Konstrukt angesehen wird12. Die 
BDG Smart Work nimmt sich dieses wichtigen Themenkomple-
xes an und forciert beispielsweise innerhalb des Projekts ‚GALA‘ 
(gala.fir.de) die gesundheitsförderliche Gestaltung von Arbeits-
bedingungen und die Stärkung der Resilienz in Unternehmen. 

Internationalisierung und Netzwerkmanagement

Für Anbieter:innen von Aus- und Weiterbildung stellt die  
Digitalisierung sowohl eine große Herausforderung als auch 
eine Chance dar. Eine deutliche Verschärfung des Wettbewerbs 
in den angestammten Märkten geht mit bedeutenden 
internationalen Marktpotenzialen einher. Dabei sind 
zentrale Aufgaben, Märkte zu sondieren, geeigne-
te Internationalisierungsstrategien zu entwickeln 
und vor allem entsprechende Kooperationsmo-
delle mit lokalen Partner:innen aufzubauen. Die 
enorme Komplexität der lokalen Anforderungen, 
der Integration in das jeweilige lokale Bildungs-
system sowie die Unklarheiten bezüglich der Wettbe-
werber:innen und möglichen Partner:innen bremsen häufig 
relativ schnell die Internationalisierungsbestrebungen von  
Bildungsanbieter:innen. Deshalb muss zunächst ein Partner:in-
nennetzwerk aufgebaut und eine Vertrauensbasis geschaffen 
werden, die gerade im interkulturellen Kontext unerlässlich 
ist. Zielset-zung ist es, individuelle Weiterbildungsangebote 
auf die lokalen Bedürfnisse zuzuschneiden. Des Weiteren sind 
Strukturen mit geeigneten Multiplikator:innen zu etablieren, 
die es in einer längerfristigen Kooperation zu identifizieren gilt. 
Dem kooperativen und partizipativen Modell kommt dabei 
eine besondere Rolle zu, denn langjährig bewährte Angebote 
im Heimatmarkt können nicht einfach international angewen-
det werden. Zudem ist zu definieren, wie eine methodisch- 

context, the concept of resilience as a protective 
factor for health is gaining more and more prominence, 
protective factor for health.12 The BDG Smart Work is 
addressing this important issue, for example, in the 
‘GALA’ project (gala.fir.de/en) where it is driving the 
health-promoting design of working conditions and 
enhancing resilience in companies.  

Internationalization and Network Management

For providers of vocational education and training, 
digitalization represents both a major challenge and an 
opportunity. A marked intensification of competition on the 

existing  markets goes hand in hand with significant 
international market potential. Central tasks in this 

context include exploring markets, developing 
suitable internationalization strategies and, 
above all, establishing appropriate models 
of collaboration with local partners on site. 

Typically, the internationalization efforts of 
education providers are slowed down quickly due 

to the enormous complexity of local requirements and 
of having to integrate the offerings into the respective local 
education system. In addition, initially, the competitive and 
collaborative situations are still unclear. Therefore, a partner 
network must first be established and a basis for trust created, 
which is essential especially in an intercultural context. The 
international educational offerings should be developed 
together with local partners – which are hard to identify – and 
individually tailored to local needs in a participatory process. 
The collaborative and participatory model is important here, 
because offerings that have been tried and tested for many 
years in the home market cannot simply be transferred 
internationally. In addition, it is essential to identify a 
pedagogically and methodologically sensible combination of 

12 Linz et al. 2020, p. 11 et seq.12 s. Linz et al. 2020, S. 11ff.

http://gala.fir.de
http://gala.fir.de/en
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didaktisch sinnvolle Kombination aus digitalen und präsenzba-
sierten Angeboten aussehen muss. Die BDG Smart Work hat 
dafür ein entsprechendes Vorgehensmodell für Bildungsanbie-
ter konzipiert und gemeinsam mit deutschen und lokalen Part-
nern ein Weiterbildungsprogramm im Themenfeld Produktions- 
management für das spanischsprachige Lateinamerika ent-
wickelt. Ein zentraler Aspekt ist dabei der Aufbau von partizi- 
pativen und nachhaltigen Kooperationsmodellen, auch im Hin-
blick auf die Rekrutierung von Fachkräften.

Fazit 

Die Gestaltung des Lernens, insbesondere auch des lebens- 
langen Lernens, sowie die Verknüpfung mit einer lernförderli-
chen, partizipativen und gesundheitsförderlichen Arbeitsgestal-
tung werden Fragestellungen sein, die es in den kommenden 
Jahren für viele Unternehmen im Zuge der digitalen Transfor-
mation zu beantworten gilt. Dementsprechend beabsichtigt 
das FIR, diese Themen im Rahmen der BDG Smart Work zu 
bündeln und damit die bestehenden Themenangebote um 
dieses zentrale Querschnittsthema zu ergänzen. Weitere The-
men wie die räumliche Gestaltung neuer Arbeitsumgebungen 
innerhalb eines Gebäudes, im Quartier oder sogar bis hin zur 
Region, innovative Regelungen zu Arbeitszeiten und Entgelt, 
eine persönlichkeits- und lernförderliche Karriereplanung für 
die Beschäftigten, Konzepte für ein erfolgreiches Diversitäts-
management oder auch die stärkere Verzahnung von Aus- 
und Weiterbildung sowie die damit einhergehende erforder-
liche Anerkennung von Qualifikationen sind weitere Themen,  
denen sich die BDG Smart Work zukünftig verstärkt widmen 
wird. Insgesamt gilt es, Unternehmen dabei zu begleiten, den 
Wandel hin zu einer digitalen oder auch hybriden Arbeitswelt er-
folgreich zu gestalten und dabei auch wesentliche Aspekte aus 
der Perspektive heutiger und zukünftiger Beschäftigter in den 
Blick zu nehmen. 

online and face-to-face offerings. To meet these needs, the 
BDG Smart Work has created a process model for training 
providers and, together with German and local partners, 
developed a further education and training program in the 
field of production management for Spanish-speaking Latin 
American countries. Here it is essential to build participatory 
and sustainable models of collaboration, also with regard to 
the recruitment of skilled workers.

Conclusion 

The design of learning, in particular lifelong learning, as well 
as the link with a participative and health-promoting work 
design that is conducive to learning will be questions that 
many companies will have to answer in the coming years in 
the course of the digital transformation. Accordingly, the FIR 
intends to focus on these topics with the framework of the 
BDG Smart Work and thus to supplement the existing range 
of topics with this central cross-cutting issue. Other topics 
such as the spatial design of new working environments 
within a building, in the neighborhood or even as far as the 
region, innovative regulations on working hours and pay, 
career planning for employees that promotes personality 
and learning, concepts for successful diversity management 
or also the stronger interlinking of training and further 
education as well as the associated necessary recognition 
of qualifications are further topics to which the BDG Smart 
Work will increasingly devote itself in the future. Overall, it 
is important to support companies in successfully shaping 
the transition to a digital or hybrid working world and to 
consider key aspects from the perspective of current and 
future employees. 
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Ongoing Projects  
of the Business Development Group Smart Work

Laufende Projekte  
der Business-Development-Group Smart Work

The aim is to train managers and specialists so 
that they are able to recognize learning and 
development needs in their function faster and 
better and derive recommendations for action. 
This will make it possible to integrate learning 
processes more strongly with relevant work 
contexts. At the same time, introducing the 
role of the learning agent in the company will 

The project  ‘eLLa4.0’ aims to support 
executives at different hierarchical levels 
in their leadership tasks in the course 
of the digital transformation and to 
enable them to shape good work in the 
digitalized world. To this end, training 
modules for different target groups are 
being developed, combined in a training 

The project ‘KI-LIAS – Artificial Intelligence for 
Industrial Assistance Systems that Promote 
Learning’ investigates how AI-based assistance 
systems can be introduced in a participatory 
manner to ensure employee acceptance right 
from the start. The aim of the project is to develop 
a process for acceptance-based decision-making 
on the deployment, development, introduction, 
and specific uses of AI applications that promote 
learning in manufacturing companies. 

eLLa4.0 (2019 – 2022)   » ella-40.fir.de

KI-LIAS (2020 – 2023)   » ki-lias.fir.de

LidA (2019 – 2022)   » lida.fir.de
lead to the creation of stronger links between 
the HR department and production. Funded by 
the Federal Ministry of Education and Research. 
The project ‘LidA – Learning in Digital Working 
Environments’ is part of the initiative “Future of 
Work – Innovation for tomorrow's Production, 
Service, and Labor” in the funding field of 
“Person-Oriented Services”. 

program, and new learning worlds for 
leadership development are being tested. 
The  ‘eLLa 4.0’ project is funded by the 
German Federal Ministry of Education and 
Research and the European Social Fund 
as part of the “Future of Work” program 
and is supervised by the Karlsruhe Project 
Management Agency (PTKA).

The project is targeted at SMEs as well 
as large companies in the manufacturing 
industry, with particular focus on the internal 
target group of employees in planning, 
control, and implementation of production.  
The ‘KI-LIAS’ project is funded by the German 
Federal Ministry of Labor and Social Affairs for a 
period of three years. The project management 
agency is gsub mbH – Gesellschaft für soziale 
Unternehmensberatung mbh.

http://ella-40.fir.de
http://ki-lias.fir.de
http://lida.fir.de
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The project ‘GALA – Innovative Learning and 
Working in Aachen Region's Health Sector’ 
aims to develop sector-specific tools and 
models of work design and skills management, 
especially for companies and institutions from 
the healthcare sector in the Aachen region, and 
to sustainably promote their widespread use. 
The focus is on four defined key topics: Human-
Machine Interaction, Healthy Working, Digital 
Collaboration, and Agility and Innovation. In 
order to ensure that the project results are 

made available in the long term, an “Aachen 
Living Lab Initiative” is being set up, offering 
visionary concepts and strategies for work 
design and competency management. This 
research and development project is funded 
by the German Federal Ministry of Education 
and Research within the “Future of Work” 
program and the “Innovation and structural 
transformation” program and implemented 
by the Project Management Agency Karlsruhe 
(PTKA).

The core objective of the  ‘Y-Mas’ project is to 
create a sustainable and comprehensive training 
program for Spanish-speaking Latin America in 
the area of industrial production management. 
It is targeted at skilled workers and middle 
and lower management in manufacturing 
companies. Y-Mas thus compensates for 
existing weaknesses in regional education 
and training in production management and 

supplements exiting educational offerings 
with new content and materials, for example 
around the transformation to Industrie 4.0. 
The research and development project  ‘Y-Mas’  
is funded by the German Federal Ministry of 
Education and Research within the research 
program “Internationalization of Vocational 
Education and Training” and managed by the 
DLR Projektträger.

The project ‘AKzentE4.0 – Human Factors 
Competence Center for Employment in 
Industrie 4.0’ aims to promote the socially 
sustainable introduction and implementation 
of Industrie 4.0 concepts and technologies 
in SMEs in the Aachen region and thus to 
contribute to shaping structural change in the 
Rhenish mining area. To this end, work design 
methods and strategies are being developed, 
an infrastructure for testing and evaluating 
technical solutions created, and the exchange 

of knowledge and networking of local players 
and stakeholders promoted. This research 
and development project is funded by the 
German Federal Ministry of Education and 
Research under the funding measure “Future 
of Work: Regional Competence Centers of 
Labor Research. Designing new forms of 
work through artificial intelligence” in the 
program “Future of Work” and supervised by  
the Project Management Agency Karlsruhe 
(PTKA).

GALA (2021 – 2024)   » gala.fir.de

Y-Mas (2021 – 2024)   » y-mas.fir.de

AKzentE4.0 (2021 – 2026)   » akzente40.fir.de 

The aim of the project ‘LIMo – Learning Journey. 
Individual. Informal. Mobile’, which is concerned 
with the organization and implementation of in-
house professional development offerings, is to 
provide specifically tailored learning materials, 
create new learning formats that promote 
the learning process and self-learning skills of 
employees, and to integrate modern mobile 

learning technologies into the employees’ everyday 
working lives. This research and development 
project is funded by the Federal Ministry of Education 
and Research within the framework of the funding 
guideline “INVITE – Innovation Competition Digital 
Platform for Continuing Vocational Education and 
Training” and supervised by the Federal Institute for 
Vocational Education and Training (BIBB).

LIMo (2021 – 2024)   » limo.fir.de

http://gala.fir.de
http://y-mas.fir.de
http://akzente40.fir.de 
http://limo.fir.de
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Sie haben Interesse, unsere Themen gemeinsam mit uns weiterzuentwickeln oder neue 
Themenfelder zu erschließen?
Wir freuen uns über Ihr Interesse, sehr gerne können Sie sich jederzeit an uns wenden.
 

Are you interested in developing our topics further together with us or in opening 
up new subject areas? 
We are pleased about your interest, you are very welcome to contact us at any time.

Contact

» smart-work@fir.rwth-aachen.de

Click here for more Information 

» smart-work.fir.de

 

Karol Puscus, M. Sc.
Project Manager 
BDG Smart Work
Phone: + 49 241 47705-215
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Industrie-4.0-Technologien versprechen große Potenziale, sind 
aber mit hohen Investitionen verbunden. TCO-optimiertes Techno-
logie-management verspricht eine Lösung für diesen Engpass.

Neue Technologien erobern das Feld der Logistik: Angefangen 
bei fahrerlosen Transportsystemen (FTS) und autonomen mo-
bilen Robotern (AMR) über vollautomatische Lagersysteme 
bis hin zu intelligenter Datennutzung und vollständiger Ver-
netzung. Sie versprechen Effizienzsteigerungen und erhöhte 
Verfügbarkeit mittels Condition Monitoring und Predictive 
Maintenance. Die Rede ist natürlich von Industrie 4.0. 2011 auf 
der Hannover Messe geprägt, steht der Begriff heute – zehn 
Jahre später – für ein rasant wachsendes Geschäftsfeld. Die He-
rausforderung? Viele Unternehmen sehen sich mit hohen Inves-
titionskosten konfrontiert und der Ungewissheit, wie hoch die 
Einsparungen durch Effizienzsteigerung ausfallen. Daher gilt: 
I4.0 ist das Ziel, aber man muss es sich leisten können. Und wie 
sieht es eigentlich mit dem Return on Investment (ROI) aus?

Technologiemanagement hilft bei I4.0-Realisierung 
Unterstützung bei dieser Frage und der Realisierung neuer Tech-
nologieinvestitionen kommt vom international aktiven Technolo-
giemanager CHG-MERIDIAN. „Es mangelt kaum an interessanten 
Konzepten, viele Unternehmen tun sich jedoch schwer, die nö-
tigen finanziellen Ressourcen freizumachen und die technischen 
Vorteile neuer Technologien kaufmännisch zu übersetzen“, sagt 
Dirk Matura, Managing Director der Industrial Solutions GmbH 
bei CHG-MERIDIAN. „Wir beseitigen diesen Flaschenhals, indem 
wir die Technologie kaufen und unseren Kund:innen im Rahmen 
eines TCO-optimierten Nutzungskonzeptes zur Verfügung stel-
len. Darüber hinaus unterstützen wir dabei, Investitionskosten 
und Einsparungen ins Verhältnis zu setzen.“ 

Investitionsvergleichsrechnung deckt Potenziale auf
Im Vergleich zu herkömmlicher Technik ergeben sich bei 
I4.0-Technologien Effizienzsteigerungen durch Einsparungen 
bei den Betriebskosten. Wer diese Einsparungen im Rahmen 
einer Investitionsvergleichsrechnung darstellen kann, deckt ein 
Finanzierungspotenzial auf. „Eine Technologie, die beispielswei-
se 11 Millionen kostet, aber im Monat 150.000€ spart, macht die 
Investition sehr viel einfacher“, so Matura weiter, „doch eine 
Grundbedingung dafür ist, dass ein Unternehmen seine Ge-
samtkosten genau kennt.“

Ganzheitliche TCO-Betrachtung als Grundlage
Total Cost of Ownership (TCO) ist seit jeher eine komplexe 
Materie für die Logistik. Wer hier erfolgreich ist, zählt ein aus-
geprägtes Kostenbewusstsein zu seinen Stärken. Insbeson-
dere bei allem, was Lieferanten fakturieren – Maschinenpreis, 
Leasingrate, Service und IT-Managementkosten – kämpfen 
Unternehmen um jeden Cent. Weniger Beachtung finden  
hingegen interne Prozesse und Kosten. Beispielsweise Mitarbei-
ter:innen, Verfahrensweisen, Raumnutzung oder die ideale Nut-
zungsdauer von Technologieinvestitionen. „Oft werden nur 50 bis 

INDUSTRIE 4.0:  
KOSTEN SENKEN UND EFFIZIENZ ERHÖHEN

Industrie 4.0 technologies promise great potential, but are 
associated with high investments. TCO-optimized technology 
management promises a solution to this bottleneck.

New technologies are conquering the field of logistics: starting 
with automated guided vehicles (AGVs) and autonomous 
mobile robots (AMRs) through fully automated warehouse 
systems to intelligent data utilization and complete networking. 
They promise efficiency gains and increased availability by 
means of condition monitoring and predictive maintenance. 
We are talking, of course, about Industrie 4.0. Coined at the 
Hannover Messe in 2011, the term today – ten years later – 
stands for a rapidly growing field of business. The challenge? 
Many companies are confronted with high investment costs 
and the uncertainty of how high the savings will be through 
increased efficiency. Therefore, I4.0 is the goal, but you 
have to be able to afford it. And what about the return on  
investment (ROI)?

Technology Management Helps With I4.0 Realization 
Support with this question and the realization of new 
technology investments comes from the internationally 
active technology manager CHG-MERIDIAN. “There is hardly 
a shortage of interesting concepts, but many companies find 
it difficult to free up the necessary financial resources and 
translate the technical advantages of new technologies in 
commercial terms,” says Dirk Matura, Managing Director of 
Industrial Solutions GmbH at CHG-MERIDIAN. “We eliminate 
this bottleneck by purchasing the technology and making 
it available to our customers as part of a TCO-optimized 
utilization concept. In addition, we provide support in putting 
investment costs and savings into perspective.” 

Investment Comparison Reveals Potential
Compared to conventional technology, I4.0 
technologies result in efficiency gains through 
savings in operating costs. Those who can 
present these savings as part of an investment 
comparison calculation uncover financing potential.  
“A technology that costs €11 million, for example, but 
saves €150,000 a month makes the investment much 
easier”, Matura continues, “but a basic condition for this 
is that a company knows its total costs precisely.”

Holistic TCO Analysis as a Basis
Total Cost of Ownership (TCO) has always been a complex 
issue for logistics. Those who are successful in this area count 
a pronounced awareness of costs among their strengths. 
Especially when it comes to everything that suppliers invoice – 
machine prices, leasing rates, service and IT management costs – 
companies fight for every cent.  Less attention is paid to internal 
processes and costs. For example, staff:ing, procedures, space 
utilization or the ideal useful life of technology investments. 
“Often, only 50 to 75 percent of costs are captured”, Matura 

INDUSTRIE 4.0:  
REDUCE COSTS AND INCREASE EFFICIENCY
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75 Prozent der Kosten erfasst“, erklärt Matura. „Im ersten Schritt 
unterstützen wir unsere Kund:innen also dabei, die richtige Metho-
de zu finden, um Kosten zu messen.“ Als Basis dienen die etablierten 
Methoden der großen Industrieverbände – TCO-Konzepte, die im 
Schulterschluss mit der Wissenschaft entwickelt wurden. 

Das optimale Nutzungskonzept
Der zweite Schritt ist die ganzheitliche Betrachtung der Technologie- 
investition über den gesamten Lebenszyklus: Welche Technologie 
eignet sich am besten für die individuellen Logistikprozesse im Un-
ternehmen? Wie sieht das ideale Betriebskonzept aus? Was ist der 
TCO-optimale Geräte-Nutzungs-zyklus? „Unsere praxiserfahrenen 
Experten kommen in die Werkshallen, analysieren die Technologie 
unter Realbedingungen und führen Benchmarks mit Geräten ver-
schiedener Hersteller durch“, erläutert Matura. Das Ergebnis ist ein 
aus technischer und kaufmännischer Perspektive optimiertes Nut-
zungskonzept. „Die Analyse liefert wertvolle Hinweise auf Einspar-
potentiale – unabhängig davon, ob unsere Kund:innen herkömm-
liche oder I4.0-Technologien nutzen möchten“, so Matura weiter. 
Gesamtheitliche Beratung sei jedoch nur Basis und Teil des unterneh-
merischen Erfolgs. „Der andere ist die Umsetzung, das aktive Tech-
nologiemanagement – und hier übernehmen wir als CHG-MERIDIAN 
Verantwortung.“

Konstant niedrige TCO durch Technologiemanagement
Technologiemanagement ist bei CHG-MERIDIAN die effizienzorientier-
te Kombination von Beratung, Vermietung und Wiedervermarktung 
von Technologieinvestitionen über den gesamten Lebenszyklus. Das 
beginnt bei einer herstellerübergreifenden Beschaffungsstrategie, 
führt über den Betrieb bis hin zum Remarketing. CHG-MERIDIAN fi-
nanziert die Investitionsobjekte – zum Beispiel Stapler, AMR, FTS – und 
überlässt sie seinen Kund:innen zur Nutzung. Am Ende der optimalen 
Nutzungsdauer – bevor Servicekosten und Standzeiten in die Höhe 
schnellen – nimmt das Unternehmen die Geräte zurück und kümmert 
sich um die Wiedervermarktung. Ein Teil des geschätzten Verkaufsprei-
ses wird dabei auf die monatliche Nutzungsgebühr angerechnet. Die 
Ergebnisse für Kund:innen sind dauerhaft niedrige TCO und reduzierte  
administrative Aufwände.

Nachhaltig und TCO-optimiert muss sich nicht ausschließen
Mit diesem Ansatz verfolgt CHG-MERIDIAN ein Modell der Kreis-
laufwirtschaft, da das Unternehmen die Altgeräte an Dritte ver-
marktet und in so in ein zweites Geräteleben überführt. Auch in 
puncto Energieeffizienz ist umweltfreundlich manchmal günsti-
ger: „Beispielsweise kann Lithium-Ionen-Technologie bei einem 
Stapler im Drei-Schicht-Betrieb günstiger sein als herkömmlichen 
Blei-Säure-Batterien“, sagt Matura. „Die Ermittlung gehört zu un-
serem Energiekonzept und ist Teil der Vermietungslösung.“

explains. “So the first step is to help our customers find the 
right way to measure costs.” The established methods of the 
major industry associations serve as a basis – TCO concepts that 
have been developed in close cooperation with the scientific 
community. 

The Optimal Utilization Concept
The second step is to take a holistic view of the technology 
investment over the entire life cycle: Which technology is best 
suited to the individual logistics processes in the company? 
What is the ideal operating concept? What is the TCO-optimal 
equipment utilization cycle? “Our experts with practical 
experience come to the factory floors, analyze the technology 
under real conditions and carry out benchmarks with equipment 
from different manufacturers”, explains Matura. The result is an 
optimized utilization concept from a technical and commercial 
perspective. “The analysis provides valuable information on 
potential savings – regardless of whether our customers want to 
use conventional or I4.0 technologies”, Matura continues. Holistic 
consulting, however, is only the basis and part of entrepreneurial 
success, he said. “The other is implementation, active technology 
management – and this is where we at CHG-MERIDIAN take 
responsibility.”

Consistently Low TCO Through Technology Management
At CHG-MERIDIAN, technology management is the efficiency- 
oriented combination of consulting, leasing and remarketing 
of technology investments over their entire lifecycle. This 
starts with a cross-manufacturer procurement strategy and 
continues through operation to remarketing. CHG-MERIDIAN 
finances the assets – for example forklift trucks, AMR, AGVs 
– and lets its customers use them. At the end of its optimal 
useful life – before service costs and downtime skyrocket – 
the company takes the equipment back and handles remarketing. 
Part of the estimated sales price is deducted from the monthly 
usage fee. The results for customers are a permanently low TCO 
and reduced administrative administrative expenses.

Sustainable and TCO-Optimized Do not Have  
to be Mutually Exclusive
With this approach, CHG-MERIDIAN is pursuing a circular 
economy model, as the company markets the end-of-life devices 
to third parties, thus giving them a second life. When it comes to 
energy efficiency, environmentally friendly is sometimes cheaper, 
too: “For example, lithium-ion technology can be cheaper than 
conventional lead-acid batteries for a forklift in three-shift 
operation,” says Matura. “The determination is part of our energy 
concept and is part of the rental solution.”

CHG-MERIDIAN AG
Franz-Beer-Straße 111 · 88250 Weingarten
chg-meridian.com

https://www.chg-meridian.de/de/blog/insights-overview/Managing-growth-and-costs-efficiently--pay-per-part-and-pay-by-the-hour.html 
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28. – 29.06.2022 
#neuland –  
Creating the digital & sustainable future together

Der Kongress #neuland stellt einen Think-Tank für Vor-
denker auf dem Weg in eine effiziente, aber ebenso öko-
logisch und ökonomisch nachhaltige Zukunft dar. Die 
 Vision von #neuland ist die Vernetzung und Mobilisie-
rung der Menschen in der fünftgrößten Metropol region 
Europas: Rhein-Ruhr. 

» neuland.today

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.  

21.04.2022    Industrial-Data-Analytics – 
        Der richtige Einstieg (Wiederholung)

28.04.2022    Subscription-Business

12.05.2022    Industrial-Data-Analytics –  
        Vom Data-Screening zur Machbarkeitsprüfung

» online-seminare.fir.de 

Stetig folgen neue Termine & Themen.
Jetzt online informieren!

 „aushalten“

06. – 10.09.2022 
2nd 5G.NRWeek

Im Verlauf der Woche vom 06. bis 10.09.2022 veranstaltet 
das Competence Center 5G.NRW unter Einbeziehung von 
renommierten Experten jeweils täglich 5G-Sessions. Dabei 
werden verschiedene 5G-Themen näher beleuchtet und in-
tensiv diskutiert. Darüber hinaus werden nordrhein-west-
fälische Test- und Demozentren in Live-Präsentationen 
vorgestellt. Den Startschuss der Woche bildet die Konfe-
renz am Montag mit Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister 
für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des 
Landes Nordrhein-Westfalen, sowie BSI-Präsident Arne 
Schönbohm. Seien Sie dabei und diskutieren Sie gemein-
sam mit uns die relevanten Fragenstellungen rund um 5G 
und IT-Sicherheit für Nordrhein-Westfalen.

» 5G.nrw

10.05.2022 
„Sustainable Fleets Day“ by Geotab
Nutzen Sie die Chance im Cluster Smart Logistik, ein-
zigartige Lösungen zur Optimierung der Fuhrparkeffizi-
enz und Nachhaltigkeit kennen zu lernen. Erfahren Sie, 
wie Sie die Nachhaltigkeitsziele ihres Unternehmens 
schnellstmöglich erreichen. Gemeinsam mit dem inter-
nationalen Expertenteam des im Center Smart Services 
immatrikulierten Mitglieds Geotab, präsentieren wir Ih-
nen praxiserprobte Lösungen zur Optimierung der Fuhr-
parkeffizienz und Nachhaltigkeit. 

» center-smart-services.com/veranstaltungen/ 
    sustainable-fleets-day-by-geotab

Jetzt Partner einer Fachveranstaltung werden!

Nutzen Sie Ihre Chance und präsentieren Sie Ihr
Leistungsangebot einem breiten Fachpublikum.

Alle Informationen finden Sie in auf der Internetseite
der jeweiligen Veranstaltung!

http://neuland.today
http://online-seminare.fir.de
https://5g.nrw/save-the-date-5g-nrweek/
http://center-smart-services.com/veranstaltungen/sustainable-fleets-day-by-geotab
http://center-smart-services.com/veranstaltungen/sustainable-fleets-day-by-geotab
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* 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.

Jetzt anmelden!

» bt-summit.de

22.06.2022
CBA Aachen 2022 – 
Congress on Business Applications Aachen

Jetzt schon den Termin für 2022 vormerken!

» cba-aachen.de

16.11.2022
CDO Aachen 2022 – 
Convention on Digital Opportunities Aachen

Jetzt schon den Termin für 2022 vormerken!

» cdo-aachen.de

11. Mai 2022 | Kostenfrei & digital aus dem 

Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus

Industrial  
Sustainability

https://dienstleistungsforum.de
https://bt-summit.de/anmeldung
https://cba-aachen.de
http://cdo-aachen.de
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STAFFEL: 

Entwicklung einer  
KI-gestützten Plattform für  
datenbasierten Staffelverkehr

STAFFEL: 
Development of an  
AI-Supported Platform for  
Data-Based Relay Traffic 
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Im neu gestarteten Forschungsprojekt ‚STAFFEL‘ soll eine Internetplattform entstehen, 
die mithilfe von KI-Algorithmen Langstrecken des Straßengüterverkehrs in Teilstrecken 
zerlegt. Speditionen können dann die Teilstrecken ihrer Touren über einen Lenkzei-
ten-Marktplatz an geeignete Frachtführer vermitteln. Am Ende einer Teilstrecke sollen 
die Trailer durch digitalisierte IoT-Schlösser schlüssellos an den nächsten, ausgeruhten 
Fahrer übergeben werden. Durch die IoT-Schlösser soll ein sicherer und robuster Über-
gabeprozess etabliert werden, sodass die Übergabe des Trailers auch speditionsüber-
greifend gewährleistet werden kann. Zudem sollen weiterführende Services für Fahrer 
wie Hotelreservierung oder Mautbuchung inkludiert und so der Planungsprozess für die 
Fahrer vereinfacht werden. >

In the newly launched ‘STAFFEL’ research project, an internet platform is to be  
developed that uses AI algorithms to break down long routes of road freight transport 
into smaller route sections (legs). Freight forwarders can then broker the legs to 
suitable carriers with the help of a driving hours marketplace. At the end of a leg, the 
trailers are handed over without physical key transfer to the next rested driver with the 
help of digitalized IoT locks. The IoT locks are intended to establish a secure and robust 
handover of the trailer, even between different freight forwarders. In addition, further 
services for drivers such as making hotel reservations or managing toll payments are 
to be included, thus simplifying the planning process for drivers. > 

The aim of the ‘STAFFEL’ research project is to 
revolutionize long-distance trucking. To this end, the 
project seeks to research and implement a robust and 

safe design for cross-carrier relay traffic. On an Internet 
platform, freight forwarders will be able to advertise long-
haul routes, which will be broken down into smaller sections 
with the help of AI algorithms and brokered to different 
carriers using a matching algorithm.

Das Forschungsprojekt ‚STAFFEL‘ dient dem Ziel, den 
Lkw-Fernverkehr zu revolutionieren. Dazu soll die 
robuste und sichere Gestaltung eines speditions-

übergreifenden „Staffelverkehrs“ erforscht und realisiert 
werden. Auf einer Internetplattform sollen Speditionen 
Langstrecken inserieren können, die mithilfe von KI-Algo-
rithmen in Teilstrecken zerlegt und über einen Matching-Al-
gorithmus an verschiedene Frachtführer vermittelt werden. 

Weiterhin sollen auf einem Lenkzeiten-Marktplatz freie 
Fahrkapazitäten eingestellt werden können, damit die-
se zwischen Speditionen und Frachtführern anhand von 
Echtzeitdaten (z. B. Verkehr, Infrastruktur, IoT, Telematik) 
vermittelt und den Teilstrecken zugeordnet werden kön-
nen. Auf der KI-gestützten Plattform haben damit sowohl 
Frachtführer als auch Transportunternehmen die Mög-
lichkeit, ihre Angebote anzubieten oder entsprechende 
Kapazitäten zu suchen. Zusätzlich zum Lenkzeiten-Markt-
platz sollen auf der Plattform weitere Services für die Fahrer 
integriert werden, wie z. B. Hotelreservierungen, Maut-bu-
chung oder Parkplatzsuchhilfe (s. Figure 2, S. 58).

Um eine sichere speditionsübergreifende Übergabe der 
Trailer zu gewährleisten sowie Ladungsdiebstahl oder 
-beschädigung zu verhindern, sollen im Rahmen des Pro-
jekts schlüssellose und fernsteuerbare IoT-Königszap-
fen- und Ladungsschlösser für Auflieger entwickelt wer-

1

Figure 1: Project plans using the “North Sea to Balkans Route”                  
                 as an example 
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den. Die prototypische Umsetzung der Schlösser und 
der Plattform sollen in zwei Feldversuchen validiert wer-
den. Im ersten Feldversuch werden regionale Transport-
unternehmen des „Rheinischen Reviers“ über einen 
Lenkzeitenmarktplatz miteinander vernetzt. Im zweiten 
Feldversuch werden Wechselstationen entlang der „Nord-
see-Balkan-Route“ etabliert und der Staffelverkehr praktisch 
erprobt. Ziel ist es, Effekte, Potenziale und Herausforderun-
gen für den Lkw-Güterverkehr zu identifizieren und eine 
europaweite Umsetzung, auch unter Berücksichtigung von 
Standardisierungspotenzialen, vorzubereiten. Die Daten, die 
auf der Plattform generiert und analysiert werden, sollen ver-
edelt und der Öffentlichkeit auf den Plattformen mCLOUD, 
MDM und GovData zur Verfügung gestellt werden.

Nach dem Kick-off am 08.12.2021 ist das Projektkon-
sortium mit einer detaillierten Anforderungsanaly-
se aus Sicht der jeweiligen Stakeholder sowie der 
Soll-Prozess-Gestaltung gestartet. Derzeit werden die 
Plattform und das Diebstahlsicherungssystem proto-
typisch entwickelt und anschließend in den zwei Feldver-
suchen validiert. Das Projekt wird vom Bundesministerium 
für Digitales und Verkehr (BMDV) gefördert (Förderkennzei-
chen: 19FS2019A) und soll bis Mai 2024 abgeschlossen sein. 

Die Idee des Projekts entstand durch die derzeitigen Heraus-
forderungen des Straßengüterverkehrs. Neben der Tatsache, 

Furthermore, it will be possible to post free driving 
capacities on a driving hours marketplace so that these can 
be brokered between freight forwarders and carriers on 
the basis of real-time data (e.g., traffic, infrastructure, IoT, 
telematics) and assigned to the route sections. Using the AI-
supported platform, both carriers and transport companies 
thus have the opportunity to offer their bids or search 
for corresponding capacities. In addition to the driving 
hours marketplace, further services for drivers are to be 
integrated on the platform, including hotel reservation, toll 
management, and parking space guidance ( see figure 2).

In order to ensure a secure transfer of trailers between 
freight forwarders and to prevent cargo theft or damage, 
the project will develop keyless, remotely controllable 
IoT kingpin and cargo locks for trailers. The prototype 
implementation of the locks and platform will be validated 
in two field trials. In the first trial, regional transport 
companies from the Rhenish mining area will be networked 
via a driving hours marketplace. In the second field trial, 
relay stations will be established along the “North Sea to the 
Balkans” route in order to test the relay transport concept 
in practice. The aim is to identify the potential, impacts, 
and challenges for truck freight transport and to prepare 
for Europe-wide implementation, also taking into account 
opportunities for standardization. The data generated and 
analyzed on the platform will be refined and made available 
to the public on the mCLOUD, MDM, and GovData platforms.

Following the project launch on December 8, 2021, the 
project consortium has started with a detailed requirements 
analysis from the perspective of stakeholders and with 
the to-be process design. Currently, the platform and the 
anti-theft system are being prototypically developed and 
subsequently validated in the two field tests. The project 
receives funding from the German Federal Ministry for 
Digital and Transport (BMDV, funding code: 19FS2019A) and 
is scheduled to be completed by May 2024.

Figure 2:
Data processing on the AI-supported platform 

1 s. Fischer 202, S. 1
2 s. Statistisches Bundesamt 2021, S. 1

1  Fischer 2021, p. 1
2 Statistisches Bundesamt 2021, p. 1
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dass in Deutschland heute bereits 60.000 – 80.000 Lkw- Fahrer 
fehlen1 und der Bedarf an Transporten laut Statistischem 
Bundesamt weiter steigt2, entstehen weitere erhebliche 
Herausforderungen durch den Mangel an Lkw-Stellplätzen. 
Laut Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) bzw. Bundesver-
band Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL)  e. V. 
fehlen derzeit 35.000 Plätze an deutschen Autobahnen3. 
Die Stellplatzsuche zur Einhaltung der gesetzlich vorgege-
benen Lenk- und Ruhezeiten führt zu CO2-intensivem Park-
suchverkehr, Lenkzeitüberschreitungen und Frustration bei 
Lkw-Fahrern4. Wildparkende Lkw verursachen Unfälle, beläs-
tigen Anwohner und begünstigen laut dem Gesamtverband 
der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) Ladungs-
überfälle mit Schäden in Milliardenhöhe5. Berücksichtigt man 
zusätzlich die Anpassung gesetzlicher Rahmenbedingungen, 
wie beispielsweise die Verschärfung des Kabinenschlafver-
bots sowie die Kabotagebestimmungen durch die EU, so 
wird deutlich, dass die Komplexität der Tourengestaltung 
fortwährend steigt und innovative Lösungen notwendig 
sind6.

Um dem Stellplatzmangel zu entgehen, aber auch, um eine 
Verlängerung der Transportzeit durch die gesetzlich not-
wendigen Unterbrechungen zu vermeiden, wenden Unter-
nehmen den sogenannte Stafettenverkehr an. Allerdings 
haben deutsche Transportunternehmen durchschnittlich 
nur 11 Beschäftigte, wodurch ein innerbetrieblicher Begeg-
nungsverkehr in den meisten Fällen nicht wirtschaftlich um-
setzbar ist7. 

The idea for the project arose from the current challenges 
facing road freight transport. Today, there is a shortage1 of 
about 60,000 to 80,000 truck drivers in Germany, and the 
demand for transport will continue to rise2, according to the 
German Federal Statistical Office. Another major challenge 
is the lack of truck parking spaces. According to the Federal 
Highway Research Institute (BASt) and the Federal Association 
of Road Haulage, Logistics and Disposal (BGL), there is a lack 
of 35,000 truck parking spots along German highways3. 
Given the stringent regulations on driving times and rest 
periods, drivers are in need of appropriate parking – the 
search for parking spaces results in excess carbon emissions, 
driving time violations, and frustration among truck drivers4. 
Random parking of trucks outside of parking areas causes 
accidents, is a nuisance to residents and, according to the 
German Insurance Association (GDV), leads to an increase 
in cargo robberies causing billions of euros in damage5. In 
view of increasingly stringent legal framework conditions, 
such as the ban on drivers sleeping in cabs and EU cabotage 
regulations, it becomes clear that the complexity of route 
planning is constantly increasing and innovative solutions are 
sorely needed6.

In order to avoid the parking space problem and extended 
transport time due to the legally required rest periods, 
companies resort to what has been termed relay trucking. 
However, German transport companies have only 11 
employees on average, which means that intra-company 
relay trucking is not economically feasible in most cases7. 

3 s. BGL 2020, S. 1
4 s. BMVI 20201, S. 5 – 10 
5 s. GDV 2018. S. 1 
6 s. Südeutsche Zeitung 2019, S. 1; auenroth 2021, S. 1f.
7 s. DSLV 2015, S. 26

3 BGL 2020, p. 1
4 BMVI 20201, pp. 5 – 10 
5 GDV 2018, p. 1 
6 Süddeutsche Zeitung 2019; auenroth 2021, p. 1 et seq. 
7 DSLV 2015, p. 26

Image 3:
The STAFFEL project consortium 

Image  4:
Kick-off event in the Smart Logistics 

Cluster on RWTH Aachen Campus
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This is exactly where the ‘STAFFEL’ project comes in, aiming 
to facilitate relay traffic on an inter-company basis.  
For more information, please visit the project's website:
 staffel.fir.de/en

kra · fn · vs 

Genau hier setzt das Projekt ‚STAFFEL‘ an, um einen solchen 
Staffelverkehr überbetrieblich zu ermöglichen. 
Weiter Informationen entnehmen finden Sie auf der Internet-
seite des Projekts: staffel.fir.de

kra · fn · vs 

http://staffel.fir.de 
http://staffel.fir.de/en
http://staffel.fir.de
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Aktuelle Ausgabe des  
Branchenindikators Instandhaltung  
in Deutsch und Englisch ist online! 

Sie möchten die kommende Ausgabe aktiv mitgestalten? 

Dann unterstützen Sie uns jetzt mit 5 Minuten Ihrer Zeit undmachen Sie mit bei der Umfrage zum 
Thema "Nachhaltigkeit in der Instandhaltung". Uns interessiert, inwieweit die Nachhaltigkeit die 
Instandhaltungsbranche beeinflusst und wie diese diesbezüglich aufgestellt ist. Wir würden uns 
über Ihre Teilnahme freuen. 
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Was Sie dieses Quartal erfahren: 

�  Mehr Insights: Entscheider:innen aus Instandhaltungsabteilungen sowie Dienstleister:innen 
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sprachigen Kolleg:innen teilen?  
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verfügbar unter en.ih-indikator.de

�	 Der deutsche Brachenindikator ist jederzeit kostenlos herunterladbar unter ih-indikator.de

In dieser Ausgabe schließen wir das letztjährige Sonderthema Total-Productive-Maintenance 
(TPM) ab und betrachten noch einmal das gesamte Themenfeld. Wir analysieren den Reifegrad von 
TPM in der Instandhaltungsbranche und geben Aufschluss über weiteres Entwicklungspotenzial. 

Schauen Sie jetzt rein unter ergebnis.ih-indikator.de 

Wie geht’s weiter?

Gleichzeitig haben wir auch die neue Umfrage für das erste Quartal freigeschaltet. 
Unter umfrage.ih-indikator.de sagen Sie uns: Ist die Instandhaltungsbranche gut 
ins neue Jahr gestartet oder drückt die Omikron-Welle auf die Stimmung? 

Jetzt an der aktuellen Umfrage teilnehmen unter umfrage.ih-indikator.de.
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TechRad: 

Unterstützung des Technologie-
managements in Unternehmen 
durch Natural-Language- 
Processing (NLP) 
Technologiemanagement – die Basis für die Entscheidung über Einsatz, Ent-
wicklung oder Beschaffung sowie die Verwertung von Technologien – kann stra-
tegische Entscheidungen eines Unternehmens maßgeblich beeinflussen und 
damit über dessen Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Grundlegende Vorla-
ge für das Technologiemanagement sind Technologieradare, inklusive der Be- 
stimmung des  (TRL), um die Reife neu eingesetzter Technologien (z. B. Newcomer vs.  
Etablierte) bewerten zu können. Sowohl Technologieradare als auch der TRL werden in 
zeitaufwendigen, manuellen Recherchen von Fachleuten ermittelt. Dieser Prozess wird 
aufgrund der Weiter- und Neuentwicklung von Technologien häufig wiederholt, sodass 
die notwendige Recherche als Daueraufgabe bestehen bleibt. Das Forschungsprojekt  
‚TechRad‘ (Laufzeit: 01.06.2019 – 31.05.2022) zielt deshalb darauf ab, die Identifi-
kation des TRLs sowie den Aufbau der Technologie-Radare mittels Webcrawling und  
Natural-Language-Processing (NLP) zu automatisieren. Im Artikel werden die Er-
kenntnisse aus der Entwicklung in Form eines generischen Leitfadens zur Entwicklung 
autonomer Technologieradare zusammengefasst.  >
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TechRad: 

Supporting Enterprise 
Technology Management
with Natural Language 
Processing (NLP)
Technology management, which provides the basis for decisions on the  
use, development, and procurement as well as the utilization of technologies, may  
have a significant impact on corporate strategic decisions and thus determine the 
success or failure of a company. Technology management in turn draws on so-called 
technology radars, which identify emerging technologies and assist in evaluating  
the technology readiness level (TRL) or maturity of newly deployed technologies  
(e.g. newcomers vs. established technologies). Both technology radars and TRLs 
are usually determined by experts in time-consuming, manual research. This type 
of research must be done over and over again as technologies are constantly being 
developed – it is an ongoing process. The TechRad research project (Project period 
June 1, 2019 to May 31, 2022) therefore aims to automate the creation of technology 
radars and the identification the TRLs of technologies using web crawling and 
natural language processing (NLP). The present article summarizes the insights 
from a development project in the form of a generic guide for the development of 
autonomous technology radars.  >
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Das Management von Technologien und Innovationen 
ist eine entscheidende Komponente für den unterneh-
merischen Erfolg, da es die Marktposition eines Un-

ternehmens sichert1. Dem Markt immer einen Schritt voraus 
zu sein und die schiere Anzahl der verfügbaren Technologien 
zu managen ist sowohl für große als auch für kleine Unter-
nehmen immer mehr zu einer Herausforderung geworden. 
Denn grundlegende Aufgaben des Technologiemanagements 
sind die Identifikation und Zusammenfassung von Techno-
logien in Technologie-Radaren sowie die Bestimmung des 
Technical-Readiness-Levels (TRL). Dazu sind zeitaufwendige, 
manuelle Recherchen von Expert:innen notwendig, welche 
aufgrund der Weiter- und Neuentwicklung von Technologien 
häufig wiederholt werden müssen. Das ‚TechRad‘-Forschungs-
projekt zielt deshalb darauf ab, die Entwicklung von Technolo-
gieradaren sowie Bestimmung der TRLs mittels Webcrawling 
und Natural-Language-Processing (NLP) zu automatisieren. Im 
Folgenden werden die Erkenntnisse aus der Entwicklungspha-
se des Projekts in Form eines generischen Leitfadens zur Ent-
wicklung autonomer Technologieradare zusammengefasst; 
der Leitfaden besteht aus sechs Phasen (s. Figure 1). 

Zunächst muss in Phase 1 das Anwendungsfeld, für dessen 
Umsetzung Technologien gesucht werden sollen, mithilfe 
von Schlagwörtern beschrieben werden. Dieses Anwen-
dungsfeld könnte beispielsweise Natural-Language-Proces-
sing sein. Passende Schlagwörter wären hier beispielsweise 
translation  oder sentiment analysis.

Aus den Schlagwörtern entsteht eine Datenbasis, für deren 
Erstellung zwei mögliche Wege existieren: Zum einen können 

1 s. Klappert et al. 2011, S. 5

The management of technologies and innovations 
is a crucial component for business success, as it 
secures a company's market position1. Staying ahead 

of the market and managing the sheer number of available 
technologies has increasingly become a challenge for both 
large and small companies. This is because the basic tasks 
of technology management are to identify and summarize 
technologies in technology radars and to determine their 
technical readiness level (TRL). This requires time-consuming, 
manual research by experts, which must be performed 
again and again due to the new and further development of 
technologies. The TechRad research project therefore aims 
to automate the development of technology radars and the 
determination of TRLs by means of web crawling and natural 
language processing (NLP). In what follows, the findings from 
the development phase of the project are summarized in the 
form of a generic guide for the development of automated 
technology radars. This guide describes the six phases of the 
development process (see Figure 1). 

First, in phase 1, the field of application for whose 
implementation suitable technologies are to be identified 
must be described using keywords. This application area 
could be, for example, natural language processing. Suitable 
keywords here would be ‘translation’ or ‘sentiment analysis’, 
for example.

The keywords are used to create a database, which can 
be developed in two possible ways: First, free or paid APIs 
such as arXiv, Springer Link, or Science Direct can be used 
to obtain text documents. Second, web scrapers can be 

1 Klappert et al. 2011, p. 5

Use Case
Define

Identify 
Technologies

Data Basis 
Create

Technologies 
Evaluate

Technologies 
Group

Show Technology 
Radar

1 2 3

6 5 4

Figure 1: Phases in the development of autonomous technology radars (own illustration)
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kostenfreie oder kostenpflichtige APIs verwendet werden, um 
Textdokumente zu beschaffen. Beispiele dafür sind arXiv, Sprin-
ger Link oder Science Direct. Zum anderen eignet sich die Nutzung 
eines Webscrapers, der nach Internetdokumenten und Websei-
ten sucht und mit den Schlagwörtern verbundene Dokumente 
abspeichert. Beschreibende Schlagwörter können hierbei bei-
spielsweise in Abstracts oder Keyword-Listen von Artikeln ge-
sucht werden. Für die Programmierung von Webscrapern eignen 
sich Code-Bibliotheken der Pro-grammiersprache Python wie bei-
spielsweise Scrapy, Selenium und BeautifulSoup.

Ist die Datenbasis geschaffen, folgt in Phase 3 die Identifi-
zierung der relevanten Technologien für den beschriebenen 
Anwendungsfall. Dafür werden Methoden des Topic-Mode-
lings eingesetzt. Dabei ist die Auswahl passender Algorith-
men des Natural-Language-Processings maßgeblich für den 
Erfolg der Identifikationsaufgabe. Besonders gut eignen sich 
Transformer-Modelle (z. B. SciBert2) , die mithilfe vortrainierter  
Sprachenmodelle komplexe, schriftliche Zusammenhänge  
(z. B. biologischer oder technologischer Art) in Texten  
erkennen können3. Die vorläufig identifizierten Technologien 
müssen abschließend als solche bestätigt werden, weshalb 
ein Abgleich derer mit bestehenden Technologiedatenbanken 
erfolgen muss. Sofern keine Datenbank verfügbar ist, müssen 
die Ergebnisse manuell evaluiert werden. Entsprechen die  
Ergebnisse der Identifikation nach einem Durchlauf der  
Phasen 2 und 3 nicht dem Gewünschten, sollten die Phasen  
beliebig oft wiederholt werden, z. B. durch die Anbindung  
neuer APIs (siehe Phase 2). 

Nachdem ausreichend viele Technologien gefunden wurden, 
werden in Phase 4 die identifizierten Technologien inklusive 
der dazugehörigen Textdokumente nach den Schlagwörtern 
gruppiert, um sie im Technologieradar für den Nutzer als 
Sektoren anzeigen zu können. Technologien können dabei in 
mehreren Sektoren eines Radars erscheinen.

In Phase 5 wird für jede identifizierte Technologie das TRL  
bestimmt. Die Lösung dieser Problemstellung ist dem alten poli-
tischen Prinzip Divide et impera entlehnt (dt. Teile und herrsche, 
engl. divide and conquer). Hier bedeutet dies, dass eine komple-
xe Problemstellung in beherrschbare, lösbare Teilprobleme un-
terteilt wird. Die Bewertung einer Technologie basiert hier auf 
mehreren Textdokumenten aus der gesammelten Datenbasis. Im 
Umkehrschluss wird nicht direkt eine umfassende Bewertung für 
eine Technologie angestrebt, sondern mehrere kleine Bewertun-
gen, die daraufhin durch eine Heuristik zusammengefasst wer-
den. Die kleinste zu betrachtende Ebene ist nun nicht nur ein Text-
dokument, vielmehr sind es einzelne Abschnitte innerhalb eines 
Textdokuments, z. B. Paragrafen. Diese Abschnitte werden zur 
Bewertung mittels eines überwachten Lernansatzes (Sprachen-

used to search the Internet for documents and web pages 
and store documents containing the keywords. The search 
for descriptive keywords may focus on the abstracts or 
keyword sections of journal articles, for example. Python 
code libraries such as Scrapy, Selenium, and BeautifulSoup 
provide suitable tools for the programming of web scrapers.

Once the database has been created, phase 3 involves 
identifying the relevant technologies for the use case in 
question. To this end, topic modeling methods are being 
used. The selection of suitable natural language processing 
algorithms is crucial for the success of the identification 
task. Transformer models (e.g. SciBert), which can recognize 
complex (e.g. biological or technological) relationships in 
written texts with the help of pre-trained language models, 
are particularly suitable for this task. The preliminarily 
identified technologies must be subsequently confirmed as 
such – for this reason, the results must be compared with 
existing technology databases. If no database is available, 
the results must be manually evaluated. If the results of the 
identification process are not satisfactory after completion 
of phases 2 and 3, these phases should be repeated as often 
as desired, e.g., by connecting new APIs (see phase 2). 

After a sufficient number of technologies has been identified, 
in phase 4 the identified technologies and the associated 
text documents are grouped according to the keywords in 
order to be able to show them as sectors in the technology 
radar. Technologies can appear in several radar sectors.

In phase 5, the TRL is determined for each of the identified 
technologies. The solution to this problem takes its cue 
from the ancient political principle of divide and conquer. 
In the present context, this means that a complex problem 
is divided into manageable, solvable sub-problems. 
The evaluation of a technology is based on several text 
documents from the created database. Conversely, the aim 
is not directly to produce a comprehensive evaluation for a 
technology, but rather to produce several small evaluations, 
which are then summarized using a heuristic. The smallest 
level to be considered is not a text document, but rather 
individual sections within a text document, e.g. paragraphs. 
These sections are classified for evaluation using a supervised 
learning approach (language model + transformer). As an 
example, the classes of the official TRL of NASA from 1 to 9 
or the categories ‘low’, ‘medium’ and ‘high’ can be used. It is 
essential that an additional category is added, which labels 
the paragraph to be ‘devoid of information’. The final step is 
to derive an overall score from this, using a heuristic over all 
the sub-scores of a technology. In the simplest case, using 
the mean is possible. More advanced approaches include 

2 s. Beltagy et al. 2019, S. 1 ff.
3 s.  Wolf et al. 2019, S. 1 ff.

2 Beltagy et al. 2019, p. 1 et seqq.
3 Wolf et al. 2019, p. 1 et seqq.
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modell + Transformer) klassifiziert. Exemplarisch können die Klas-
sen des offiziellen TRL der NASA von 1 bis 9 oder die Abstufung 
niedrig, mittel und hoch verwendet werden. Essenziell ist hierbei, 
dass eine zusätzliche Klasse hinzugefügt wird, welche den Para-
grafen als informationslos beschreibt. Im letzten Schritt wird dar-
aus eine Gesamtbewertung abgeleitet, wobei eine Heuristik über 
alle Teilbewertungen einer Technologie angewendet wird. Im ein-
fachsten Fall ist das Verwenden des Mittelwertes möglich. Fortge-
schrittenere Ansätze umfassen die Gewichtung der untersuchten 
Abschnitte – dies bedeutet, dass eine zusätzliche Klassifikation 
eingeführt wird, um die Gewichtung zum Einfluss der Bewertung 
darzustellen, etwa niedrig und hoch. Für die Trainingsphase ist es 
wichtig, dass beliebige Textdokumente verwendet werden, um 
die Abstraktion und Robustheit des Modells sicherzustellen. Die 
Textdokumente sollen dabei ähnliche Technologiebewertungen 
enthalten und mit den Klassen informationslos und  beliebige Klas-
sen zur Reife gelabelt werden.

Abschließend wird der Technologieradar in Phase 6 für den 
Anwender visualisiert. Dabei dienen die Schlagwörter als Sek-
toren des Radars, in denen die damit verknüpften Technolo-
gieradare angezeigt werden. Das TRL der einzelnen Techno-
logien wird in Form eines Steckbriefs angezeigt. Ferner ist die 
Anzeige der relevanten Dokumente der Technologien inklusi-
ve Links zur Ursprungsquelle möglich. Zur Visualisierung der 
Ergebnisse eignen sich bekannte BI-Tools wie beispielsweise 
Qlik-Sense, Power-BI oder Spotfire.

cm · lc

weighting of the examined sections, i.e. an additional 
classification is introduced to represent the weight of a 
section in contributing to the evaluation, such as ‘low’ and 
‘high’. For the training phase, it is important that random 
text documents are used to ensure the abstraction and 
robustness of the model. The text documents should 
contain similar technology ratings and be labeled 
according to the ‘devoid of information’ category and the 
maturity categories.

Finally, the technology radar is visualized for the user 
in Phase 6. Here, the keywords serve as radar sectors in 
which the associated technology radars are displayed. 
The TRL of the individual technologies is displayed in 
the form of a fact file. Furthermore, it is possible also 
to display the relevant documents on the technologies 
including links to the original sources. Well-known 
BI tools such as Qlik-Sense, Power-BI, or Spotfire are 
suitable for visualizing the results.

cm · lc
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22. Juni 2022  |  Vor Ort im Cluster Smart Logistik

Congress on Business Applications Aachen  
Digitale Lösungen für Produktion und Logistik

Unter dem Motto „Digitale Lösungen für Produktion und Logistik“ wirft der Congress on Business 

Applications Aachen einen ganzheitlichen Blick auf das Feld betrieblicher Anwendungssysteme. 

Im Fokus stehen:

  die organisatorische Integration von Anwendungssystemen 
in die Unternehmensstruktur,

 der Aufbau von digitalen Ökosystemen mit Partnern des  
 Wertschöpfungsnetzwerks,

  agile Methoden und Anforderungsmanagement zur   
 effizienten Umsetzung von IT-Projekten sowie  

  Anwendungsbeispiele aus der Praxis für Trendthemen  
 in der Auftragsabwicklung, etwa KI oder IoT.

Wir empfehlen Ihnen außerdem die Teilnahme am, der Fachtagung vorgelagerten,  
Praxistag „Business-Applications“ am 21. Juni 2022!
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Advertorial

How is your company positioned with regard to the 
“Everything as a Service” economy (XaaS)?

“Everything as a Service”, continues to gain acceptance: 
Products are becoming more networked, more intelligent 
and contain more and more software components. This 
is a great opportunity for companies to further develop 
their products within the service economy and also new  
business models, e.g., through subscriptions or flexib-
ly add-on functions. But no matter what service is offe-
red and how innovative it is – if in the end the billing is 
not right or does not meet the customers’ expectations, 
this can put a good service in a bad light. In the worst 
case, the service is terminated due to the poor user  
experience.
 

Take the self-test: 
How well is your company positioned in billing? 

Billing is one of the key elements in the user journey –  
especially in the case of flexible subscriptions. After all, these 
are recurring events. In modern business models in the area 
of digital services, the billing process involves more than just 
invoicing:

 �  Usage data must be stored, checked, calculated and 
priced.

 �  Prices must be calculated individually based on this data. 
be calculated. Topics such as dynamic pricing – the  
calculation of prices based on the evaluated usage data 
and rates, including individual discounts – play an  
essential role.

 �  Different billing cycles must be managed and offered 
flexibly.

New business models, such as the introduction of subscription 
services or usage-based billing, pose major challenges to 
companies and billing systems with major challenges.  
Especially when they are strongly focused on customers 
and their wishes. Problems do not necessarily arise from the  
introduction of new business models. Scaling, e.g. a rollout to 
additional markets, can also lead to performance problems. 
 
With the help of this checklist, you can find out whether 
your company should give more priority to the topic of 
 billing or is agile and stable enough to be able to map future 
 requirements.

 �  If 1-2 points apply, you should keep a good eye on them,  
but you do not have to act yet.

 �  If 2-3 points apply, it would be advisable to seek help in  
this area and address the identified points.

 �  If more than 3 points apply, we recommend addressing  
the issue with high priority. It is likely that basic IT processes 

WO STEHEN SIE? DIE„EVERYTHING AS 
A SERVICE“-ÖKONOMIE CHECKLISTE

WHAT IS YOUR POSITION? THE “EVERYTHING 
AS A SERVICE” ECONOMY CHECKLIST

Wie ist Ihr Unternehmen mit Blick auf die „Everything as 
a Service“ Ökonomie (XaaS) aufgestellt?

„Everything as a Service“, setzt sich immer weiter durch: 
Produkte werden vernetzter, intelligenter und enthalten  
immer mehr Softwarekomponenten. Das ist eine große 
Chance für Unternehmen, um ihre Produkte innerhalb der 
Service Ökonomie und darüber hinaus auch neue Geschäfte-
modelle weiter zu entwickeln, z. B. durch Abonnements oder 
flexibel zubuchbare Funktionen. Doch egal welcher Service 
angeboten wird und wie innovativ er ist – wenn am Ende 
die Abrechnung nicht stimmt oder den Erwartungen der 
Kund:innen nicht gerecht wird, kann das einen guten Service 
in ein schlechtes Licht stellen. Im schlimmsten Fall wird der 
Service auf Grund der schlechten User Experience gekündigt.
 

Machen Sie den Selbsttest: 
Wie gut ist Ihr Unternehmen im Billing aufgestellt? 

Billing ist eines der zentralen Schlüsselelemente in der User 
Journey – besonders im Fall von flexiblen Subscriptions nicht 
zu unterschätzen. Denn es handelt sich hierbei um immer wie-
derkehrende Events. Bei modernen Geschäftsmodellen im Be-
reich der digitalen Services zählt zum Billing Prozess mehr als 
nur die Rechnungsstellung:

 �  Nutzungsdaten müssen gespeichert, geprüft, berechnet 
und bepreist werden.

 �  Preise müssen individuell auf diese Daten berechnet  
werden. Themen wie Dynamic Pricing – die Berechnung 
der Preise basierend auf den bewerteten Nutzungsdaten 
und Tarifen unter Einbeziehung von individuellen Rabat-
ten – spielen eine essenzielle Rolle.

 �  Unterschiedliche Abrechnungszyklen müssen gemanagt 
und flexibel angeboten werden.

Neue Geschäftsmodelle wie die Einführung von Subscripti-
on Services oder nutzungsbasierten Abrechnungen stellen 
Unternehmen und Abrechnungssysteme vor große He-
rausforderungen. Vor allem dann, wenn sie stark auf die 
Kund:innen und deren Wünsche ausgerichtet sind. Prob-
leme müssen nicht unbedingt durch die Einführung neu-
er Geschäftsmodelle aufkommen. So kann auch eine 
Skalierung, z. B. ein Rollout in weitere Märkte, zu Performance- 
Problemen führen.

Mit Hilfe dieser Checkliste erfahren Sie, ob Ihr Unternehmen 
dem Thema Billing mehr Priorität verleihen sollte oder agil 
und stabil genug aufgestellt ist, um zukünftige Anforderun-
gen abbilden zu können.

 �  Treffen 1-2 Punkte zu, sollten Sie diese gut im Blick behalten, 
Sie müssen jedoch noch nicht handeln.
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 �  Treffen 2-3 Punkte zu, wäre es ratsam, sich in diesem 
Bereich Hilfe zu suchen und die identifizierten Punkte 
 anzugehen.

 �  Treffen mehr als 3 Punkte zu, empfehlen wir das Thema 
mit hoher Priorität anzugehen. Wahrscheinlich müssen 
grundsätzliche IT Prozesse und Systeme, erweitert und/
oder erneuert werden. Dieser Schritt ist notwendig, um den 
zukünftigen und sich ändernden Anforderungen gerecht zu 
werden, ohne dass das Kundenerlebnis verschlechtert wird.

Der letztere Fall trifft häufiger zu – das können wir immer wieder 
in unseren aktuellen Subscription Management Kundenprojek-
ten beobachten. Hauptgrund dafür sind wachsende Heraus-
forderungen, die neue Geschäftsmodelle an die Prozesse und 
Systeme stellen. Entweder wird dann versucht, die Bestands-
systeme zu erweitern – laut einer Studie von MGI Research sind 
diese im Durchschnitt älter als zehn Jahre – oder es werden 
zahlreiche neue Abrechnungssysteme aufgebaut, um in der 
Produktentwicklung in unterschiedlichen Abteilungen voran 
zu kommen. Da es sich beim Thema Subscription Management 
nicht ausschließlich um eine neue Abrechnungsart handelt, son-
dern sich dadurch auch neue Geschäftsmodelle ergeben, kann 
dies großen Einfluss auf das Unternehmen haben. Der Wirkungs-
kreis kann sich durch alle dazugehörigen Prozesse rund um den 
Customer Lifecycle ziehen. 

Meike Vogt · Sebastian Bitz

Checkliste basierend auf ’13 Deadly Sins of Monetization‘ der MGI Research

doubleSlash
Net-Business GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 16 · 88046 Friedrichshafen 
doubleslash.de

and systems will need to be upgraded and/or renewed.  
This step is necessary to meet future and changing  
requirements without degrading the customer experience.

The latter case applies more frequently - we can observe this again 
and again in our current Subscription Management customer 
projects. The main reason for this is the growing challenges 
that new business models pose for processes and systems. 
Either attempts are then made to expand the existing systems – 
according to a study by MGI Research, these are on average 
more than ten years old – or numerous new billing systems 
are set up in order to make progress in product development 
in various departments. Since subscription management is not 
exclusively about a new billing method, but also results in new 
business models, this can have a major impact on the company. 
The sphere of influence can extend through all the associated 
processes around the customer lifecycle. 

Meike Vogt · Sebastian Bitz

https://www.doubleslash.de/
https://www.doubleslash.de/
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‚Future Data Assets‘: 

Datenbewertung und  
-berichterstattung –  
Von der Forschung in die Praxis

‘Future Data Assets’: 

Data Valuation and Reporting – 
from Research to Application

In der Spitzengruppe der weltweit wertvollsten Unternehmen befinden sich Stand 2022 haupt-
sächlich Digitalkonzerne wie Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Facebook und Tencent. Im 
Gegensatz zu traditionellen Industrieunternehmen bestimmt sich der größte Anteil des Unter-
nehmens- bzw. Börsenwerts dieser Konzerne nicht durch physische Assets, sondern durch den 
immateriellen Wert vorhandener Daten, Informationen und informationstechnischer Dienste. 
Der Zugriff auf und die Nutzung von Daten sind zunehmend wettbewerbsentscheidende 
Schlüsselfaktoren und begründen die Notwendigkeit zur digitalen Transformation etablierter 
Geschäftsmodelle und -prozesse auch innerhalb der produzierenden Industrie in Deutschland 
und Europa. Das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz geförderte Projekt 
‚Future Data Assets“ dient folgerichtig dem Ziel, zunächst neue Möglichkeiten der Datenbe-
wertung, insbesondere im Bereich des monetären Nutzens, und daran anschließend Kanäle 
zur Kommunikation der ermittelten Werte zu erforschen. Im Fokus der Untersuchungen stehen 
insbesondere produzierende Unternehmen, die im Kontext von Industrie 4.0 zunehmend Da-
ten wertschöpfend einsetzen, jedoch vor zahlreichen Herausforderungen in der externen und 
internen Kommunikation des Nutzwertes ihres Datenkapitals stehen.  >

As of 2022, the top group of the world's most valuable companies mainly consists of 
digital corporations such as Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Facebook, and Tencent. 
In contrast to traditional industrial companies, the largest part of the enterprise and 
stock market value of these corporations is not determined by their physical assets, but 
by the intangible value of their data, information, and information technology services. 
Access to and use of data is increasingly becoming a key competitive factor, underscoring 
the need for the digital transformation of established business models and processes, 
including in the manufacturing industry in Germany and Europe. The ‘Future Data 
Assets’ project, which receives funding from the German Federal Ministry for Economic 
Affairs and Climate Action (BMWK) following a resolution of the German Bundestag, 
seeks to investigate new ways of valuing data, particularly in terms of monetary benefits, 
and then to explore channels for communicating the determined values. The research 
focuses in particular on manufacturing companies that are increasingly using data to 
create value in the context of Industrie 4.0, but are facing numerous challenges in the 
external and internal communication of the utility value of their data assets. >
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Mit Atlan-tec Systems GmbH als Konsortialführer, 
Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
DMG MORI Global Service GmbH, den Forschungs-

entitäten Universität des Saarlandes und FIR e. V. an der 
RWTH Aachen sowie dem Verein Deutscher Ingenieure (VDI) 
hat sich ein interdisziplinär aufgestelltes Projektkonsor-
tium vorgenommen, die Grundsteine in den Bereichen 
Datenwertermittlung und -berichterstattung zu legen. 
Im gesamten Projektverlauf hat sich die Ermittlung des 
intrinsischen Wertes von Daten als Problematik entpuppt, 
da jener Wert im Gegensatz zu physischen Vermögenswer-
ten bei Daten schlicht nicht vorhanden ist. Stattdessen de-
finiert sich dieser Wert durch die Nutzung in betrieblichen 
Anwendungskontexten, in denen die betrachteten Daten 
unter Berücksichtigung der gegebenen Qualität verwen-
det werden. Als plakatives Beispiel: Patientendaten einer 
Krankenhauskette sind für ein Industrieunternehmen im 
Automotivesektor irrelevant. Für Unternehmen im Be-
reich Medizintechnik oder Krankenkassen hingegen ber-
gen solche Daten Informationen und Wissen, die entschei-
dende Wettbewerbsvorteile mit sich bringen  können. Aus 
diesem simplen Beispiel kann das zentrale Problem abge-
leitet werden, dass die Ermittlung von Datennutzwerten, 
aufgrund der hohen Abhängigkeit zum Anwendungsfall, 
aus Sicht der bewertenden Entität höchst subjektiv abläuft.

Zum Ende der regulären Projektlaufzeit und des Eröffnens 
eines neuen Forschungsfeldes stellt sich aus Sicht des 
Konsortiums und potenzieller Anwender vorrangig die 
Frage, in welche Richtung sich die Forschung und prakti-
sche Umsetzung von Datenbewertungsmethoden und 
die damit zusammenhängende Datenberichterstattung 
entwickeln werden. Im Zuge dessen wurde eine Szenario- 
Analyse entwickelt, mit der Schlüsselfaktoren identifi-
ziert werden können, deren Einfluss auf die Entwicklung 

A consortium consisting of Atlan-tec Systems 
GmbH as consortium leader, Deloitte GmbH 
Wirtschafsprüfungsgesellschaft, DMG MORI Global 

Service GmbH, the research institutions Saarland University 
and FIR at RWTH Aachen University, and the Association of 
German Engineers (VDI), has now set itself the goal to provide 
a foundation for the areas of data valuation and reporting. 
In the course of the project, the problem of determining the 
intrinsic value of data became readily apparent, as unlike 
physical assets, data do not possess any intrinsic value. 
Instead, the value of data is determined in the context of its 
industrial application, given that it is of sufficient quality.  To 
give a simple example: patient data from a hospital chain is 
irrelevant to an industrial company in the automotive sector. 
For companies in the medical technology sector or health 
insurance companies, however, such data holds information 
and knowledge that can deliver significant competitive 
advantage. This simple example highlights the key problem: 
from the perspective of the evaluating entity, determining 
the use value of data is, due to its context dependency, 
highly subjective.

Towards the end of the project the end of the regular project 
period, with the emergence of a new research field, the key 
question for the consortium – and for potential users – is 
how the research on and implementation of data valuation 
methods, including the associated reporting, will develop. 
For this reason, as part of the project, a scenario analysis 
was carried out that identifies relevant key factors and 
analyzes their impact on the development of the business 
field under analysis within the next 20 years in Germany. To 
this end, the approach as described by Fink was applied. In 
summary, this approach starts with the identification of key 
factors in the local and global environments (see figure 1,  
p. 75). Based on the identified factors, three forecasts were 
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des erforschten Geschäftsfeldes innerhalb der nächsten 
20 Jahre im deutschen Raum analysiert wird. Als Rahmen 
wurde die Vorgehensweise nach Fink genutzt. Mit dieser 
werden Schlüsselfaktoren im lokalen und globalen Umfeld 
identifiziert (s. Figure 1). Basierend auf diesen Faktoren   
werden alternative Zukunftsprojektionen in Form von op-
timistischen, pessimistischen und Trend-Ausprägungen 
gebildet. Diese werden abschließend in konsistenten 
 Szenario-Bündeln zusammengefasst.

Szenario 1:  
Datenwert und -berichterstattung  
im Fokus der Industrie

In diesem optimistischen Szenario sind digitale Geschäfts- 
modelle die Haupterlösquelle der meisten Industrie-
unternehmen und Daten somit das wichtigste Asset von 
Unternehmen. Nachdem Bund, Länder und Unternehmen 
in Kooperationen massiv in die digitale Bildung des Nach-
wuchses und insbesondere in die digitale Weiterbildung 
des Personalbestands investiert haben, konnten Unter-
nehmen mit Leichtigkeit Fähigkeiten im digitalen Bereich 
aufbauen und sich so im internationalen Wettbewerb 
weiter von der Konkurrenz absetzen. Unternehmen 
können sich darüber hinaus auf schnelle Fortschritte 
der angewandten Forschung stützen, die innerhalb we-
niger Jahre zentrale Anwendungsfälle im Rahmen der 
GAIA-X-Initiative vorbringen konnte und so die Daten-
souveränität im Europäischen Raum gewährleistet. Im 
Projekt ‚Future Data Assets‘ konnten mit den Projekter-
gebnissen aus der regulären Laufzeit die theoretischen 
Grundbausteine gelegen und erfolgreich in der Praxis 
disseminiert werden. Aufgrund der hohen Reliabilität 

Figure 1: Objectives in the 'Future Data Assets' research project 1
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generated in the form of optimistic, pessimistic, and trend 
development scenarios. These are finally combined into 
consistent scenario bundles.

 
Scenario 1: 
Industry Focus on  
Data Value and Reporting

In an optimistic scenario, digital business models have 
become the main source of revenue for most industrial 
companies; thus, data is their most important asset. After 
the federal government, the federal states, and enterprises 
have invested massively in digital skills education for the 
next generation of employees and, in particular, in digital 
skills training for the workforce, companies have been able 
to build digital competencies with ease and thus gained 
further international competitive edge. Furthermore, 
companies can rely on rapid advances in applied research, 
which succeeded in developing and identifying key use 
cases over the last years within the GAIA-X initiative and 
thus ensuring data sovereignty in Europe. With the insights 
gained in the regular project period, the Future Data Assets 
project succeeded in laying the theoretical foundation and 
widely translating its results into practical application. 
Thanks to the high reliability of the evaluation procedures, 
which have been further enhanced over the project period, 
and their easy application in companies with the help of 
supporting tools, external stakeholders are placing great 
trust in the data value assessments provided by the reporting 
companies and the resulting digital strategic decisions.

Consequently, a new standard has been set, resulting in the 
acceptance of data reporting among companies. From the 
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der im Zeitverlauf weiterentwickelten Bewertungsver-
fahren und der einfachen Anwendung für Unternehmen 
mithilfe unterstützender Tools setzen externe Stakehol-
der großes Vertrauen in die veröffentlichten Informatio-
nen zu Datenwert und  digital-strategischer Ausrichtung 
der berichtenden Unternehmen.

In der Folge wurde faktisch ein neuer Standard gesetzt, 
der dazu führte, dass die Akzeptanz der Unternehmen 
gegenüber der Datenberichterstattung immens hoch ist. 
Von staatlicher Seite ist die Gesetzgebung dem Trend ge-
folgt und hat das Verfassen und Prüfen integrierter Da-
tenlageberichte gesetzlich vorgeschrieben.

Szenario 2:  
Datenwert und -berichterstattung als 
Performanceindikator im Wettbewerb

Im Gegensatz zum optimistischen Szenario konnten sich di-
gitale Geschäftsmodelle als Haupterlösquelle im Szenario  
„Trend-Ausprägungen“ nur in den Segmenten innovati-
ver Top-Performer etablieren. Grund dafür sind fehlende  
Digitalkompetenzen, da kleine und kapitalschwächere  
Unternehmen oft keinen Zugang zu qualifiziertem Personal 

government side, legislation has followed this trend and 
made it a legal requirement to write and review integrated 
data balance reports.

Scenario 2: 
Data Value and Reporting as  
an Indicator of Competitiveness

In contrast to the optimistic scenario, in the trend 
development scenario, digital  business models were only 
established as the main source of revenue in the segment of 
highly innovative top performers. The reason for this is a lack 
of digital skills – small and less well-capitalized companies 
often do not have access to highly qualified staff or cannot 
afford to lose staff time or incur further expenses for 
training measures. Furthermore, companies are uncertain 
about data sovereignty and security, as they have not been 
able to catch up with US and Asian providers in this area. 
The required digital infrastructure is located outside the 
European judicial area and endangers the confidentiality of 
intellectual capital of companies dependent on it, compared 
to international competitors.
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haben bzw. sich keine Personalausfälle oder weitere 
Aufwände durch Weiterbildungsmaßnahmen erlauben 
können. Des Weiteren besteht Unsicherheit seitens der 
Unternehmen hinsichtlich der Datensouveränität und 
-sicherheit, da Vorsprünge US-amerikanischer und asiati-
scher Anbieter in diesem Bereich nicht aufgeholt werden 
konnten. Eine zwingend notwendige digitale Infrastruk-
tur liegt so außerhalb des europäischen Rechtsraums und 
gefährdet die Geheimhaltung intellektuellen Kapitals dar-
auf angewiesener Unternehmen im Vergleich zur interna-
tionalen Konkurrenz.

Die im Projekt ‚Future Data Assets‘ geleistete For-
schungsarbeit brachte ein normiertes Bewertungsver-
fahren in die Praxis ein, das von Top-Performern mithilfe 
eines intuitiv bedienbaren Web-Tools genutzt wird. Hin-
sichtlich der Akzeptanz der berichtenden Unternehmen 
gegenüber der Berichterstattung  beschränkt dieses sich 
vor allem auf die oben genannten Top-Performer, da die-
sen dadurch die Möglichkeit eröffnet wird, sich an den 
Finanzmärkten von der Konkurrenz abzuheben und die 
eigene Marktposition zu halten oder sogar auszubau-
en.  Da es sich dabei allerdings um eine Spartenlösung 
handelt, die nicht branchenübergreifend anwendbar 
ist, ist das Vertrauen externer Stakeholder in die Daten-
berichterstattung durch die limitierte Vergleichbarkeit 
nicht so ausgeprägt wie in Szenario 1. Mit Blick auf die 
verpflichtende Erstellung und Prüfung eines Datenlage-
berichts existieren Parallelen zur Entwicklung des CSR- 
Reportings in den 2010er Jahren.

Szenario 3:  
Konzept der Datenlageberichterstattung 
gescheitert

Entgegen allen Erwartungen können sich digitale  
Geschäftsmodelle in der Industrie bislang nicht so recht 
durchsetzen, womit Daten ihre zentrale Bedeutung als Un-
ternehmensressource zu verlieren drohen. Verschleppte  
Investitionen, sowohl in digitale (Weiter-)Bildung als auch 
in digitale Infrastruktur, und das Scheitern der europawei-
ten GAIA-X Initiative sorgen dafür, dass sich digitale Ge-
schäftsmodelle nicht etablieren.

Als Folge dessen wird das Konzept der Datenberichter-
stattung von Industrieunternehmen und externen Stake- 
holdern als nutzlos angesehen.

Die Szenarien spannen den sogenannten Szenario-Trichter 
auf, in dem mögliche Entwicklungen im Bereich der Daten-
berichterstattung abgebildet werden. Die Szenarien die-
nen wiederum im Projekt ‚Future Data Assets‘ als Grund-

The research activities carried out in the ‘Future 
Data Assets’ project developed a standardized data 
valuation procedure for practical application, which 
is applied by top performers with the help of an  
easy-to-use web-based tool. With regard to the acceptance 
 of – and trust in – reporting companies, this is mainly 
limited to the above mentioned top performers, as the 
reporting gives them the opportunity to stand out from the 
competition on the financial markets and maintain – or even 
expand – their market position.  However, as this is a solution 
that cannot be applied across all sectors, and due to this 
limited comparability, the trust of external stakeholders in 
data reporting is not as pronounced as it is in Scenario 1.  
Concerning the mandatory preparation and auditing 
of a data balance report , this can be compared to the 
development of CSR reporting in the 2010s.

Scenario 3: 
Failure of the Concept of Data Reporting  

Contrary to all expectations, digital  business models fail to 
gain acceptance in industry, with the result that data is not 
leveraged at all  or loses its central importance as a corporate 
resource. As a result of the lack of investments in both 
(further) digital skills training and digital infrastructures 
and the failure of the Europe-wide GAIA-X initiative, digital 
business models  fail to gain traction.

As a result, the concept of data reporting is seen to be 
useless by industrial companies and external stakeholders.

Taken together, the scenarios constitute a so-called scenario 
funnel that represents possible developments in the area 
of data reporting. In the Future Data Assets project, the 
scenarios serve as a basis for the development of business 
models around data reporting. Mechanisms for data valuation 
have already been developed. Both the mechanisms and the 
business model approaches are currently being transferred 
into a VDI expert recommendation. In addition, the project 
consortium is working on a preliminary reporting standard 
to specify the structure and content of so-called data 
assessment reports, which are to complement conventional 
reporting. A web application will serve to support the 
assessment process, as well as the creation and review of 
the assessment report. 

ht · gr3
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lage für die Entwicklung möglicher Geschäftsmodelle rund 
um die Datenbilanz. Zuvor wurden bereits Mechanismen 
für die Datenwertung entwickelt. Sowohl die Mechanis-
men als auch die Geschäftsmodellansätze werden aktuell 
in eine VDI-Expertenempfehlung überführt. Daneben ist 
auch die Ausarbeitung eines vorläufigen Reportingstan-
dards durch das Projektkonsortium in Bearbeitung, der 
den Aufbau und Inhalt eines sog. Datenlageberichts, als 
Ergänzung zur herkömmlichen Berichterstattung, vor-
sieht. Unterstützt werden sollen die Anwendung des Be-
wertungsvorgehens sowie das Verfassen und Prüfen des 
Lageberichts durch eine Web-Anwendung. 
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RECOMMENDED READING

Sustainability Management:  
Global Perspectives on Concepts, Instruments, and Stakeholders

Hahn, R.  
ISBN 978-39823211-0-3  
Preis: ab 38,22 EURO
» sustainabilitymanagementbook.com

Driven by mega trends such as climate change, migration, globalization, or population 
development, sustainable development and sustainability management have now become vital 
areas of concern for almost all firms. This textbook provides comprehensive knowledge on 
sustainability management to reduce costs and risks, increase reputation and legitimacy, generate competitive 
advantages, and advance the sustainable development of companies and society. The book covers not only the 
concepts of sustainable development and sustainability management but also the relevant instruments and tools 
used in all essential management domains such as marketing, accounting, supply chain management, innovation 
management, and many others. Furthermore, this sustainability management textbook employs an extensive 
stakeholder perspective to illuminate the influence of various actors, such as employees, customers, investors, 
or governmental/non-governmental organizations. (Text taken from the website on 20.03.2022)

Whitepaper: IT-Matchmaker®.guide SAP-Lösungen 2022

Trovarit AG 
2022 
kostenfrei zum Download verfügbar über folgenden Link:  » trovarit.com 
 
Welche Potenziale die Blockchain-Technologie für Unternehmen bei allen damit verbundenen He-
rausforderungen mit sich bringt, wie sie auch in kleinen und mittleren Unternehmen Prozesse  
optimieren, Mehrwerte generieren oder die Basis für neue Geschäftsmodelle bilden kann, zeigt  
diese Publikation. (Text taken from the website on 02.02.2022)
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Digitalisierungs- und Informationsmanagement 
Handbuch Produktion und Management 9

Spinger Vieweg  2022 
Preis: ab 66,99 Euro  
» springer.com
 
Dieses Buch befähigt produzierende Unternehmen die digitale Transformation erfolgreich zu 
gestalten. Dazu werden Nutzen und Funktionsweisen der wesentlichen Aufgaben des Digitali-
sierungs- und Informationsmanagements praxisnah dargestellt. Ein spezifisch für produzieren-
de Unternehmen, die eine digitale Transformation anvisieren, entwickeltes Digitalisierungs- und 

Informationsmanagement-Modell verknüpft schließlich die Inhalte. Das Buch ist als ein Nachschlagewerk für Führungs-
kräfte und Entscheider entwickelt worden, die die Herausforderungen der Realisierung von digitalen Geschäftsmodel-
len, digitalisierten Produkten und digitalen Geschäftsprozessen angehen wollen. Die Methoden in diesem Buch helfen 
dabei, die richtigen Managementaufgaben zu verfolgen und diese in der Unternehmensorganisation umzusetzen. Dabei 
werden auch die Schnittstellen zwischen dem strategischen Digitalisierungsmanagement und dem taktischen bis ope-
rativen Informationsmanagement behandelt. Das Buch bietet einen schnellen und einfachen Zugriff auf die wichtigsten 
Methoden und viele unterstützende Beispiele. Es ist Teil der Reihe „Handbuch Produktion und Management“ und er-
gänzt dessen Ordnungsrahmen. (Text von der Webseite entnommen am 07.04.2022)

http://sustainabilitymanagementbook.com
http://trovarit.com
 https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-662-63758-6?sap-outbound-id=B4744341547B70F6E6BB6163F041AAD85CBA51A0 
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Industrial Sustainability
 
Die Transformation zur Nachhaltigkeit ist eine der zentralen Heraus-
forderungen unserer Zeit. Wie können produzierende Unternehmen  
Effizienz- und Kostenvorteile erzielen und gleichzeitig positiven Einfluss 
auf Umwelt und Gesellschaft nehmen? 

Fragen zu den Chancen und  Herausforderungen der „Industrial  
Sustainability“ diskutieren die Teilnehmer:innen des Aachener Business  
Transformation Summit mit Expert:innen aus Wirtschaft und Wissenschaft.
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With the SAP Connector from billwerk, a European market 
leader for subscription management solutions, subscription 
business models can be integrated into SAP Finance. The 
connector automates the data protection-compliant transfer 
of all data for monthly and annual financial statements into 
SAP Finance. 

Digital transformation is creating entirely new opportunities 
for the majority of conventional industries. As a result, new 
business and revenue models are emerging– the majority 
based on subscription and consumption-based services.
 
According to a Bitkom study, digitization will have a strong 
to very strong influence on the business model of 73 percent 
of all industrial companies in the future. 45 percent of all 
respondents are considering providing their machines under 
pay-per-use models and thus making a strategic shift from 
capex to opex business models.
 
For companies from conventional industries, this 
transformation process is often accompanied by a major 
challenge, because how can new, digital and hybrid revenue 
models be integrated into the existing IT infrastructure 
without negatively impacting existing business models?
 
In its study “Industrial Subscription Business”, the    
FIR at RWTH Aachen University comes to the conclusion 
that companies only have a veritable chance if “a common, 
efficient system with smooth communication and continuous 
data exchange is created by optimally integrating the 
customer into their own processes [...]”. According to the 
FIR, 60 percent of subscription providers already integrate 
their solution into their customers' value chain via multiple 
interfaces.
 
The connector will enable SAP-using companies to map 
recurring revenue models in SAP as well. With this strategic 
step, billwerk underscores that it is an essential component 
of a best-of-breed solution architecture for operating 
subscription models.

WACHSTUM UND SKALIERBARKEIT FÜR 
DEN MASCHINEN- UND ANLAGEBAU

GROWTH AND SCALABILITY FOR 
MECHANICAL AND PLANT ENGINEERING

Mit dem SAP-Connector von billwerk, einem europäischen 
Marktführer für Subscription-Management-Lösungen, lassen 
sich Abo-Geschäftsmodelle in SAP Finance integrieren. Der 
Connector automatisiert die datenschutzkonforme Über-
tragung aller Daten für die Monats- und Jahresabschlüsse in 
SAP Finance. 

Die digitale Transformation schafft für das Gros konventi-
oneller Industrien gänzlich neue Möglichkeiten. Im Zuge 
dessen entstehen neue Geschäfts- und Erlösmodelle – 
die Mehrzahl auf der Grundlage von Subscription- und 
Consumption-basierten Services.

Laut einer Bitkom-Studie wird die Digitalisierung in Zukunft 
bei 73 Prozent aller Industrieunternehmen einen starken bis 
sehr starken Einfluss auf das Geschäftsmodell haben. 45 Pro-
zent aller Befragten überlegen, ihre Maschinen im Rahmen 
von Pay-per-Use-Modellen bereitzustellen und somit einen 
strategischen Shift von Capex- hin zu Opex-Geschäftsmodel-
len zu vollziehen.

Für Unternehmen aus konventionellen Industrien geht dieser 
Transformationsprozess oft mit einer großen Herausforde-
rung einher, denn wie lassen sich neue, digitale und hybride 
Erlösmodelle in die bestehende IT-Infrastruktur integrieren, 
ohne bestehende Geschäftsmodelle negativ zu beeinflussen?

Das FIR an der RWTH Aachen kommt in seiner Studie   
„Industrial Subscription Business“ zu dem Ergebnis: Un-
ternehmen haben nur dann eine veritable Chance, wenn 
„durch eine optimale Integration des Kunden in die  
eigenen Prozesse […] ein gemeinsames, effizientes Sys-
tem mit reibungsloser Kommunikation und durchgängigem 
Datenaustausch geschaffen“ wird. Bereits 60 Prozent der 
Subscription-Anbieter würden ihre Lösung über mehrere 
Schnittstellen in die Wertschöpfungskette ihrer Kunden  
einbinden, so das FIR.
 
Durch den Connector werden SAP-nutzende Unternehmen in 
die Lage versetzt, auch wiederkehrende Erlösmodelle in SAP 
abzubilden. Mit diesem strategischen Schritt unterstreicht 
billwerk, essenzieller Bestandteil einer Best-of-Breed- 
Lösungsarchitektur zum Betrieb von Subscription-Modellen 
 zu sein.

billwerk GmbH
Mainzer Landstraße 51 · 60329 Frankfurt am Main
billwerk.com

http://billwerk.com
https://www.billwerk.com
http://billwerk.com


Mit billwerk digitale Smart Services präzise 
managen – so wie Ihre Maschinen arbeiten.

•  Prozesskosten und Aufwände reduzieren

•  Europäische Vorschriften einhalten

•  Wettbewerbsfähigkeit steigern

•  Time to Market reduzieren

•   Mit Integrationen u. a. in SAP Finance 
& Microsoft Dynamics 365

Bringen Sie Ihre digitalen 
Smart Services auf das nächste 
Level und managen Sie 
Subscriptions präzise und 
zuverlässig mit billwerk.

Präzision.

Jetzt Produkt-
demo buchen 
QR Code scannen oder unter
billwerk.com/dienstleistungsforum-2022
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mMEU: 

Mobilitätsbedingte Mikroplastik- 
emissionen in der Umwelt  

mMEU: 
Mobility-Related Microplastic 
Emissions in the Environment   
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Small synthetic plastic particles, so-called microplastics, 
are increasingly being detected in the environment. 
These plastic particles are released via different pathways 

into soil, air, and water systems. As microplastics have a 
negative impact on the environment, the lack of knowledge 
about microplastic emissions can have a detrimental effect on 
human health. Therefore, it is important to understand where 
microplastics are generated. To prevent a further increase 
in microplastic pollution in the environment, such emissions 
must be reduced as early as possible. The longer the particles 
remain in the system, the more widely they are dispersed, 
which makes it more difficult or even impossible to remove 
them. 

To facilitate appropriate responses in terms of environmental 
protection, it is essential to arrive at a clear understanding 
of microplastics emissions. The mobility sector has been 
identified as one of the main sources of microplastics1. For 

Kleine synthetische Kunststoffteilchen, das sogenannte 
Mikroplastik, wird zunehmend in der Umwelt nachge-
wiesen. Über verschiedene Eintrittswege verteilen sich 

die Kunststoffteilchen im Wasser, im Boden und in der Luft. 
Ausgehend davon, dass Mikroplastik negative Auswirkungen 
auf die Umwelt hat, kann sich das mangelnde Wissen über das 
Auftreten von Mikroplastikemissionen nachteilig auf den Men-
schen auswirken. Es gilt daher zu verstehen, wo Mikroplastik 
entsteht. Um einen weiteren Anstieg der Mikroplastikbelas-
tung in der Umwelt zu vermeiden, müssen die Emissionen frü-
hestmöglich reduziert werden. Je länger die Partikel im System 
verbleiben, desto breiter werden sie gestreut und sind dann 
schwer bis unmöglich zu entfernen. 

Um angemessene Reaktionen im Sinne des Umweltschutzes 
zu erleichtern, ist ein transparentes Verständnis über das emit-
tierte Mikroplastik essenziell. Dabei wird der Bereich Mobilität 
als eine der Hauptursachen von Mikroplastik identifiziert1. Das 

Mikroplastik lässt sich vermehrt in der Umwelt nachweisen. Das zunehmende Umwelt-
problem ist facettenreich und in vielerlei Hinsicht noch unerforscht. Wie aus vorange-
gangenen Studien bekannt ist, ist ein Großteil der Emissionen auf unsere tägliche Mobili-
tät zurückzuführen, z. B. durch Reifen- und Fahrbahnabrieb. Detailwissen über die lokale  
Herkunft und die Mengen ist jedoch begrenzt. Im Projekt ‚mMEU‘ (Projektlauf-
zeit 01.01.2021 bis 31.12.2021) wurde über einen datengetriebenen Ansatz der  
Frage nachgegangen, wo und wie viel Mikroplastik im städtischen Raum im  
Mobilitätskontext anfällt. Im Projekt konnte ein datenbasiertes, prototypisches  
Modell zur Ermittlung lokal entstandener Mikroplastikemissionen entwickelt werden.  
Datenquellen, die anhand von Stakeholder-Anforderungen, Qualitätskriterien und 
den emissionsbestimmenden Faktoren ausgewählt wurden, boten und bieten hierfür 
künftig die Basis. Darüber hinaus wurden im Projektverlauf Anwendungsfälle für die  
Wirtschaft identifiziert und auf ihre Rentabilität hin analysiert.  >

Microplastics are increasingly being detected in the environment. This increasing 
environmental problem is multifaceted and in many ways still unexplored. As known 
from previous studies, our everyday mobility is responsible for a large share of microplastic 
pollution, e.g. caused by tire and road surface wear. However, detailed knowledge about 
local origins and quantities is limited. In the mMEU project (project period January 1, 
2021 to December 31, 2021), a data-driven approach was used to investigate where 
and how much microplastics are generated in urban areas in a mobility context. The 
project succeeded in developing a data-driven prototype model to determine locally 
generated microplastic emissions.  A variety of data sources, which were selected based 
on stakeholder requirements, quality criteria, and emission-causing factors, were used 
as a basis for the model. In addition, use cases for industry were identified in the course 
of the project and analyzed in terms of their profitability.  > 

1 s. Braun et al. 2018, S. 5
2 s. Bertling et al. 2018, S. 9

1 Braun et al. 2018, p. 5
2 Bertling et al. 2018, p. 9
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Forschungsprojekt ‚mMEU‘ setzte hier an, indem es Mik-
roplastikemissionen, welche im Mobilitätskontext entste-
hen, im städtischen Raum analysiert wurden. Das Ziel des 
Forschungsprojekts bestand darin, anhand eines digitalen 
und datenbasierten Modells die Emissionen von lokalem 
Mikroplastik zu ermitteln. Basierend auf Umgebungsdaten 
konnte ein prototypisches Modell in Form einer Hotspotkar-
te entworfen werden. Des Weiteren konnte die wirtschaft-
liche Nutzbarkeit anhand von Geschäftsmodellen für ver- 
schiedene Akteure analysiert werden. 

Kenntnis über Mikroplastik-Hotspots  
in Städten als Basis für Gegenmaßnahmen

Das Forschungsgebiet rund um Mikroplastik stellt ein junges 
Themenfeld mit unterschiedlichen Perspektiven und Definitio-
nen dar. Unter Mikroplastik versteht das ‚mMEU‘-Projektteam, 
mit Blick auf vorangegangene Forschungsprojekte, syntheti-
sche Kunststoffteilchen, die kleiner als 5 Millimeter sind2. Diese 
können auf direktem Weg, als primäres Mikroplastik, oder auf 
indirektem Weg, als sekundäres Mikroplastik, in die Umwelt ge-
langen. Primäres Mikroplastik, das bereits mit einer Größe unter  
5 Millimetern in die Umwelt gelangt, kann entweder wäh-
rend der Produktion (Typ A) oder der Nutzung (Typ B) an-
fallen. Dem primären Mikroplastik-Typ A können beispiels- 
weise Kunststoffpellets und Strahlmittel zugeordnet werden. 
Zum Typ B hingegen zählen beispielsweise Reifenabrieb und 
Faserfreisetzungen. Sekundäres Mikroplastik entsteht durch 
den Zerfall großer synthetischer Kunststoffe, wodurch Mikro-
plastikpartikel mit einer Größe unter 5 Millimetern entstehen. 
Um den Betrachtungsraum auf den Schwerpunkt der Mobilität 
im öffentlichen Raum auszurichten, wurde im Projekt Mikro-

types of microplastics3

production

use

environment

particles smaller
than 5 mm

secondary
microplastics

primary
microplastic

type A

particles smaller
than 5 mm

primary
microplastic

type B

particles smaller
than 5 mm

mobility-related 
microplastics 
are generated by 
various abrasion 
bar

1. road
markings

2. brooms and 
sweepers

3. gears, plain
bearings and 
slide rails

4. shoe soles 5. bitumen 6. tires

considered space

• inner-city outdoor public spaces 
that have a direct mobility 
connection 

• mobility in the project includes 
the movement of people and 
goods by private transport, 
public transport and freight 
transport 

Figure 1: 
Classification of the 
considered abrasion types of 
mobility-related microplastics 

3 Bertling et al. 2018, p. 9

this reason, the mMEU research project aimed at analyzing 
microplastic emissions generated in the mobility context 
in urban areas. The aim of the project was to identify local 
microplastics emissions using a digital, data-based model. 
Based on environmental data, a prototypical model in the 
form of a hotspot map was developed as part of the project. 
Furthermore, its economic usability was analyzed based on 
business models for different actors. 

Knowledge About Microplastic Hotspots  
in Cities as a Basis for Countermeasures

Microplastics research is still in its infancy and offers a range 
of different perspectives and definitions. Taking its cue from 
previous research, the mMEU project team understands 
microplastics as synthetic plastic particles that are smaller than 
5 millimeters in size2. These can enter the environment directly 
as primary microplastic particles or indirectly as secondary 
microplastic particles. Primary microplastics, which enter the 
environment with a size of below 5 millimeters, are generated 
either during production (type A) or use (type B). Type A primary 
microplastics include, for example, plastic pellets and blasting 
abrasives. Type B, on the other hand, includes tire abrasion and 
the release of fibers, for example. Secondary microplastics are 
generated by the degradation of large synthetic plastics parts, 
resulting in microplastics particles with a size of less than 5 
millimeters. In order to focus on mobility in public spaces, type 
B microplastics were considered in the project. 

A breakdown of the different microplastic occurrences 
illustrates the complexity of the topic. For the modeling of the 
hotspot map, six abrasion types occurring in the context of 
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plastik-Typ B betrachtet. 
Die Aufschlüsselung der verschie-
denen Mikroplastik-vorkommen 
verdeutlicht die Komplexität des 
Themen-bereichs. Für die Modellierung der Hotspotkarte 
wurden sechs Abriebarten identifiziert, welche im Mobilitäts-
kontext auftreten. Unter Mobilität wird die Bewegung von 
Personen und Gütern im Individualverkehr, den öffentlichen 
Verkehrsmitteln und dem Güterverkehr verstanden. Mobili-
tätsbedingtes Mikroplastik umfasst damit primäres Mikroplas-
tik bei der Nutzung von Kunststoffprodukten durch: (1) Abrieb 
von Fahrbahnmarkierungen, (2) Abrieb von Besen und Kehr-
maschinen, (3) Abrieb von Zahnrädern, Gleitlagern und Gleit-
schienen, (4) Abrieb von Schuhsohlen, (5) Abrieb von Bitumen 
und (6) Abrieb von Reifen (s. Figure 1). 

Der effektivste Weg zur Vermeidung kann durch die genaue 
Kenntnis der Emissionspfade bestimmt werden. Dafür wur-
den für die sechs Abriebarten Datenquellen identifiziert und 
deren Verknüpfung mit den ermittelten Anforderungen, Da-
tenbedarfen und Qualitätskriterien evaluiert. Des Weiteren 
wurden verschiedene Umgebungsdatenquellen und -typen 
untersucht und hinsichtlich ihrer Zugänglichkeit, Qualität und 
Anwendbarkeit bewertet. Als Herausforderung stellte sich 
dabei die undurchsichtige und zum Teil fehlende Datenlage 
hinsichtlich jeder der sechs Abriebarten heraus. Eine prototy-
pische Hotspotkarte konnte für einzelne Abriebarten erarbei-
tet werden. Ein Beispiel stellt die Hotspotkarte für den Abrieb 
von Besen- und Kehrmaschinen in Berlin dar, basierend auf 
der Reinigungshäufigkeit. Perspektivisch konnten Potenziale 
für die Anwendung der Modellierung für die Wirtschaft iden-
tifiziert werden (s. Figure 2). In enger Zusammenarbeit mit 
Partnern aus der Praxis wurden Anwendungsfälle definiert, 
welche hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Relevanz bewertet 

Figure 2: 
Prototypical hotspot map for broom 
and sweeper abrasion based on 
cleaning frequency in Berlin

advertisement

mobility were identified. Mobility refers to the movement of 
people and goods in private transport, public transport, and 
freight transport. Mobility-related microplastics thus include 
primary microplastics generated in the use of plastic products 
through: (1) abrasion from road markings, (2) abrasion from 
brooms and sweepers, (3) abrasion from gears, plain bearings 
and slide rails, (4) abrasion from shoe soles, (5) abrasion from 
bitumen, and (6) abrasion from tires (see Figure 1).

The most effective way to avoid microplastic pollution can be 
identified by gaining detailed insights into emission pathways. 
To this end, data sources were identified for the six abrasion 
types, and their linkage to the identified requirements, data 
needs, and quality criteria was evaluated. Furthermore, 
different environmental data sources and types were 
investigated and evaluated with respect to their accessibility, 
quality, and applicability. The unclear data situation or even 
lack of data regarding each of the six abrasion types turned out 
to be a major challenge. However, it was possible to develop 
a prototypical hotspot map for individual abrasion types. 
For example, a hotspot map for the abrasion of broom and 
sweeping machines in Berlin was developed, based on cleaning 
frequency. Furthermore, the project succeeded in identifying 
the model’s potential for application in business and industry. In 
close collaboration with partners from practice, use cases were 
defined and evaluated with regard to their economic relevance. 
Practical application of the hotspot map, complemented by the 
project-generated insights into mobility-based microplastics, 
could be taught in workshop settings and thus serve as a basis 
for improved corporate sustainability strategies.
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wurden. Dabei entstehen durch die Verknüpfung der Hotspot-
karte und der im Projekt erarbeiteten Erkenntnisse  über mo-
bilitätsbedingtes Mikroplastik in Form von Workshopforma-
ten neue Potenziale im Kontext der Nachhaltigkeitsstrategie  
von Unternehmen. 

Eine detaillierte Kenntnis über Hotspots von Mikroplastik-
emissionen ermöglicht es, gezielte Gegenmaßnahmen zu ent-
werfen, sodass die negativen Umweltauswirkungen von Mik-
roplastik reduziert werden können. Die Hotspotkarte und die 
damit korrespondierende wirtschaftliche Nutzung bilden den 
Ausgangspunkt zur weiteren Entwicklung detaillierter und um-
fassender Modelle zu der Entstehung, dem Verbleib und den 
Wirkungen mobilitätsbedingten Mikroplastiks. Gleichzeitig 
zeigt das Projekt die fehlende bundesweite Datenlage, auch 
hinsichtlich Open-Source-Data, detailliert auf. Lokale Verursa-
cher des Mikroplastiks, z. B. Entsorgungsanlagen, Verkehrsun-
ternehmen, lokale Kunststoffindustrieunternehmen oder 
Baufirmen, können durch gezielte wirtschaftliche Anreize und 
geschaffene Transparenz einen Ausgangspunkt zur Reduktion 
von Mikroplastik darstellen.
 hr 

A detailed knowledge of microplastic emission hotspots 
makes it possible to design targeted countermeasures so that 
the negative environmental impact of microplastics can be 
mitigated. The hotspot map and its possible uses in business 
and industry form the starting point for the development of 
detailed and comprehensive models on the formation, fate, 
and effects of mobility-related microplastics. At the same 
time, the project has shown in detail that there is a lack 
of nationwide data, including open-source data. Creating 
transparency and implementing specifically tailored economic 
incentives for local contributors to microplastic pollution, such 
as disposal facilities, transportation companies, local plastics 
industry companies or construction companies, can serve as a 
starting point for mitigating microplastic pollution.
  hr  

If you have any questions, please do not hesitate to contact the author.

Project Title: mMEU

Funding/Promoters: Federal Ministry for Digital and Transport (BMDV)

Funding no.: 19F1077A

Project Partner:  Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie gGmbH

Associated Partners: ASEAG – Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs-AG; GENAN GmbH;  
                       Neue Effizienz GmbH; Stadt Aachen

Websites: mmeu.fir.de   &   projekt-mmeu.de 

As part of the mFUND research initiative, the BMDV has been funding research and development 
projects related to data-based digital applications for Mobility 4.0 since 2016. In addition to financial 
funding, the mFUND supports networking between stakeholders from politics, industry and research 
with various event formats and access to the mCLOUD data portal. For more information, visit  
www.mfund.de.

Clara Herkenrath, M.Sc.
Project Manager 
FIR e. V. at RWTH Aachen University
Phone: +49 241 47705-303
Email: Clara.Herkenrath@fir.rwth-aachen.de
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We welcome the new enrolled 
members in the Smart Logistics Cluster 

 John Deere
 Schindler Deutschland
 DMG MORI Global Marketing GmbH
 Westphalia DataLab GmbH

 
We are looking forward to a successful cooperation!

Smart Logistics Cluster on RWTH Aachen Campus

The Smart Logistics Cluster is one of the six start-up clusters 
on the Melaten Campus. Since 2010, the Managing Director 
of FIR, Professor Volker Stich, has headed the Smart Logistics 
Cluster on the RWTH Aachen Campus. More than 500 people 
from science and industry are researching and developing 
solutions here for networking goods and information in 
a digital world of the future. The major changes, such as 
the shift in production, logistics, services, mobility and 
healthcare, are guiding the way of action here.

For Industrie 4.0 to succeed, smart logistics is needed to 
organize the demand-driven flow of goods, commodities 

Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus

Das Cluster Smart Logistik ist eines der sechs Startcluster auf 
dem Campus Melaten. Seit 2010 leitet der Geschäftsführer des 
FIR, Professor Volker Stich, das Cluster Smart Logistik auf dem 
RWTH Aachen Campus. Über 500 Menschen aus Wissenschaft 
und Industrie erforschen und entwickeln hier Lösungen für die 
Vernetzung von Waren und Informationen in einer digitalen 
Welt der Zukunft. Handlungsleitend sind hier die großen Wen-
den, etwa die Produktion-, Logistik-, Dienstleistungs-, Mobili-
täts- oder die Gesundheitswende. 

Damit Industrie 4.0 gelingt, ist eine Intelligente Logistik not- 
wendig, um den bedarfsgerechten Strom von Waren, Gütern und 
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Informationen entlang der Wertschöpfungsketten zu organisie-
ren. Diese komplexen Zusammenhänge werden im Cluster Smart  
Logistik erforscht, erleb- und greifbar gemacht und unmittelbar 
in der Praxis erprobt und umgesetzt. Wichtige Faktoren, um dem 
Anspruch höchster Prozesseffizienz, maximaler Produktivität 
und Nachhaltigkeit sowie Klima- und Umweltschonung gerecht 
zu werden. 

Anwendungsfelder:
 Industrie 4.0 für produzierende Unternehmen
 Smart Services und Smart Products
 Geschäftsmodell-Innovation
 Future Logistics
 Business-Applications
 Mobilität
 Building
 Smart Health

Im Cluster Smart Logistik arbeiten Anwender und Anbieter- 
unternehmen an Potenzialen und Lösungen für Unternehmen 
aus Produktion, Dienstleistung und Logistik sowie Anbieter von 
Informations- und Kommunikationstechnik. 

Den Mitgliedern stehen drei Innovations-Labs, ein Themen-
park sowie die Demonstrationsfabrik Aachen als zentrale Fer-
tigungsumgebung und 5G-Testumgebung zur Verfügung, um 
die Potenziale für die industrielle Anwendung anhand unter-
schiedlicher Usecases zu erforschen.

and information along the value chains. These complex 
interrelationships are researched in the Smart Logistics 
cluster, made tangible and experienceable, and tested 
and implemented directly in practice. Important factors 
in meeting the demand for maximum process efficiency, 
maximum productivity and sustainability as well as climate 
and environmental protection.

Fields of application:
 Industie 4.0 for manufacturing companies
 Smart services and smart products
 Business model innovation
 Future Logistics
 Business Applications
 Mobility
 Building
 Smart Health

In the Smart Logistics cluster, users and provider companies 
work on potentials and solutions for companies in producti-
on, services and logistics as well as providers of information 
and communication technology.

Members have access to three innovation labs, a theme 
park, and the Demonstration Factory Aachen as a central 
manufacturing environment and 5G test environment to 
explore the potential for industrial applications based on 
various use cases.

8. Dezember 2022 

» insights.cluster-smart-logistik.de

Sie möchten mehr erfahren?  
Gewinnen Sie wertvolle Einblicke als Teilnehmer:in der Insights Cluster Smart Logistik

Jetzt schon vormerken!

http://insights.cluster-smart-logistik.de
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Connected Industry Center under New Management 

Since this year, Jacques Engländer has been in charge of the 
Center Connected Industry in the Smart Logistics Cluster on 
RWTH Aachen Campus. Previously, he was a research associate 
at the at the FIR in the area of information management. He 
would like to use his knowledge and the good connections to 
the FIR to further strengthen the cooperation in the ecosystem 
of the RWTH Aachen Campus. 

Jacques, what can we expect  
from the Center in the coming years?

Under Christian Maasem’s leadership, 
the Center Connected Industry has made 

an enormous leap since its founding. 
Needless to say, this would not have been 

possible without the team. Our goal must 
be to build on this success story, but also 

to continue to develop further. Our core 
competence is to connect technology, com-

panies and people. In order to continue to 
meet the needs of our members in the future, 

we will continue to observe new developments 
with curiosity, putting the focus on the customer 

first. In addition to thematic focuses, there will 
certainly be new fields such as enterprise architecture 
design and cybersecurity protection, that will inevita-
bly have to be considered when connecting assets in 
the company.

What aspects of the center appeal to you the most and 
what stands out for you?

Three points are elementary for me. On one hand, I can 
identify incredibly well with the topics. Thanks to my previous 

Center Connected Industry unter neuer Leitung

Jacques Engländer leitet seit diesem Jahr das Center   
Connected Industry im Cluster Smart Logistik auf dem RWTH 
Aachen Campus. Zuvor war er als wissenschaftlicher Mit- 
arbeiter am FIR im Bereich Informationsmanagement tätig. Seine 
Kenntnisse und die guten Verbindungen zum FIR möchte er nut-
zen, um die Zusammenarbeit im Ökosystem des RWTH Aachen 
Campus weiter zu stärken.  

Jacques, was können wir in den  
kommenden Jahren vom Center erwarten?

Unter der Leitung von Christian Maasem 
hat das Center Connected Industry seit seiner 
Gründung einen enormen Sprung gemacht. 
Ohne das Team wäre das natürlich nicht 
möglich gewesen. Unser Ziel muss es nun 
sein, zwar an diese Erfolgsgeschichte anzu-
knüpfen, uns aber auch weiterzuentwickeln. 
Unsere Kernkompetenz ist es, Technologie, 
Unternehmen und Menschen zu verbinden. 
Um den Bedürfnissen unserer Mitglieder auch 
in Zukunft gerecht zu werden, werden wir mit Neugier 
neue Entwicklungen beobachten und dabei den Fokus auf 
den Kunden in den Vordergrund stellen. Neben den aktuellen  
thematischen Schwerpunkten wird es sicherlich auch neue  
Felder, wie Enterprise-Architecture-Design und Cybersecurity-  
Protection, geben, die bei der Vernetzung von Assets im Unterneh-
men zwangsläufig berücksichtigt werden müssen.

Welche Aspekte sprechen dich am Center besonders an 
und was sticht für dich heraus?

Drei Punkte sind für mich elementar. 1.) Kann ich mich mit 
den Themen sehr gut identifizieren. Durch meine bisherigen 

Vertriebsexzellenz für digitale Produkte & Services

zum Innovationsprojekt

Nutzen Sie die Möglichkeit und werden Sie Konsortialpartner  
im Innovationsprojekt des Centers Smart Services

https://center-smart-services.com/forschung/vertriebsexzellenz/
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beruflichen Stationen bringe ich zwar einen guten Erfah-
rungsschatz mit, aber dabei soll es nicht bleiben. Parallel 
zur thematischen Entwicklung des Centers möchte ich mich 
auch selbst weiterentwickeln. 2.) Befindet sich das Center 
derzeit in einer spannenden Phase. Nach dem steilen Wachs-
tum geht es jetzt darum, Wissen und Prozesse zu konsoli-
dieren, damit wir auch in Zukunft weiter wachsen können.  
3.)  Freue ich mich am meisten darauf, mich in das neue Team  
zu integrieren und die eine oder andere persönliche Note  
einzubringen.

Inwiefern wird die Zusammenarbeit mit den Mitgliedern und 
dem Ökosystem RWTH Aachen Campus in Zukunft wachsen?

Wir haben hier am RWTH Aachen Campus mit all seinen Clus-
tern, Instituten und eingeschriebenen Mitgliedern eine einzig-
artige Chance. Wenn man sich die letzten 10 Jahre ansieht, ist 
es erstaunlich, was hier alles passiert ist. Ich glaube, mittler-
weile ist es nicht mehr übertrieben, zu sagen, dass sich Aachen 
zu einem führenden forschungs- und anwendungsorientier-
ten Tech- und Startup-Zentrum entwickeln kann. Die Chancen 
dafür stehen gut. Um unseren Beitrag zu leisten, müssen wir 
unsere Mitglieder in Zukunft noch enger zusammenbringen. 
Ziel muss es sein, neben unseren vielen Anbietern weitere 
Anwender zu finden, mit denen die zu untersuchenden Fra-
gestellungen viel schneller und zielorientierter beantwortet 
werden können. Dabei muss das Nutzenversprechen den Zu-
stand der reinen Vision überwinden und pragmatisch dazu bei-
tragen, schwierige und reale Probleme lösen zu können. Hier 
sehe ich den Optimalpunkt für unser Center.

» connected-industry.net

career stops, I certainly have a good set of experience, 
but I don’t want it to stop there. Parallel to the thematic 
development of the center, I would also like to develop 
myself further. On the other hand, the center is currently in 
an exciting phase. After the steep growth, the current task 
is to consolidate knowledge and processes so that we can 
continue to grow in the future. Ultimately, I’m most looking 
forward to integrating myself into the new team and add a 
personal note or two.

To what extent will collaboration with members and the 
RWTH Aachen Campus ecosystem grow in the future?

We have a unique opportunity here at RWTH Aachen Campus 
with all its clusters, institutes and enrolled members. If you 
look at the last 10 years, it is amazing what has happened 
here. By now, I don’t think it’s an exaggeration to say 
that Aachen can develop into a research and application-
oriented tech and startup center. The chances are good. To 
make our contribution, we need to bring our members even 
closer together in the future. The goal must be to find more 
users in addition to our many providers, with whom the 
questions to be investigated can be answered much more 
quickly and in a goal-oriented manner. In doing so, the value 
proposition must overcome the stage of the promised land 
and contribute in a pragmatic way to being able to solve 
difficult and real problems. This is where I see the sweet 
spot for our Center.

» connectedindustry.net/en 

Certificate Course  
Data Science for the Manufacturing Industry

Data Science is increasingly becoming a topic when it comes 
to generating knowledge from data. Together with the  
Westphalia DataLab, we would like to facilitate your access 
to this method. To this end, we start with a free online event 
that begins with the understanding of Data Science and then  
accompany you in two further events up to your individual  
use case.

Zertifikatskurs
Data Science für die produzierende Industrie

Data Science wird zunehmend zum Thema, wenn es darum geht, 
Wissen aus Daten zu generieren. Gemeinsam mit dem Westphalia 
DataLab möchten wir Ihnen den Zugang zu dieser Methode er-
leichtern. Dazu starten wir mit einem kostenfreien Online-Event, 
der beim Verstehen von Data Science ansetzt und begleiten Sie 
anschließend in zwei weiteren Veranstaltungen bis zu Ihrem indi-
viduellen Use-Case.

3 Module: Modul 1: 21.04.22 | Modul2:12.05.22 | Modul 3: 20.06.22

» center-smart-services.com/angebot/weiterbildung/industrial-data-analytics

 https://connected-industry.net
 https://connectedindustry.net/en/about-us/#team_eng
http://connectedindustry.net/en
http://center-smart-services.com/angebot/weiterbildung/industrial-data-analytics/
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Case-Competition-Sieger 2021/2022 stehen fest 
und neue Competition 2022 startet

„Development of a service (portfolio) to support the market 
ramp-up of the hydrogen economy.“ – war die Aufgabenstellung, 
mit welcher die TÜV NORD GROUP an die Studierenden der RWTH 
Aachen herangetreten ist. Eine Herausforderung, welche die Stu-
dierenden genauso angegangen sind, wie man es sich im Essener 
Unternehmen vorgestellt hat: innovativ und praxisorientiert. Ent-
sprechend vielseitig waren die eingesendeten Lösungen, aus de-
nen die Jury eine Vorauswahl getroffen hat, um die innovativsten 
fünf Teams persönlich beim TÜV NORD in Essen kennenzulernen. 

Die Case-Competition 2022 mit dem Partner Parker-Hannifin ist 
gestartet. Nehmt die Herausforderung an und gestaltet das Zu-
kunftskonzept für den Vertrieb eines der weltweit führenden 
Unternehmen in der Antriebs- und Steuerungstechnologie in der 
DACH-Region mit! Die Competition startet am 22.04.2022 mit dem 
Kick-off bei Parker-Hannifin in Kaarst.

» case-competition.fir.de

Case Competition Winners 2021/2022  
Determined and New Competition 2022 Starts

“Develop a Service (Portfolio) to Support the Market Ramp-
up of the Hydrogen Economy.” – was the task with which TÜV  
NORD GROUP approached the students of RWTH Aa-
chen. A challenge that the students tackled exactly as 
the company had imagined, innovatively and with a  
practical orientation. The solutions submitted were  
correspondingly diverse, from which the jury made a  
preselection in order to meet the most innovative five teams 
in person at TÜV NORD in Essen.
 
The Case-Competition 2022 with the partner Parker-Hannifin 
has started. Take up the challenge and help shape the  
future concept for sales of one of the world's leading  
companies in drive and control technology in the  
DACH region! The competition starts on 22.04.2022 with the  
kick-off at Parker-Hannifin in Kaarst.

» case-competition.fir.de/en

Die Zukunft des Bauens &
der Smart Buildings stellt sich vor:  
Recruiting-Abend am  28. April 2022  
am Campus der RWTH Aachen

Unter dem Titel „Die Zukunft des Bauens und der Smart Buildings 
stellt sich vor“ bieten wir Ihnen spannende Perspektiven für den 
Einstieg in das Berufsleben, durch die innovativsten Unternehmen 
der Branche. Wir wollen Student:innen, Absolvent:innen sowie 
junge Talente der Fachbereiche Informatik, Architektur, Bau- 
ingenieurwesen, Maschinenwesen, Elektro- und Informations- 
technik und der Wirtschaftswissenschaften sowie ähnlicher  
Bereiche mit progressiven Unternehmen vernetzen und einen  
lockeren Austausch, mit Aussicht auf ein Praktikum, einen Neben-
job oder einen Berufseinstieg, ermöglichen. 
Das klingt spannend?  
Dann melden Sie sich jetzt hier direkt kostenlos an: 
 
» smart-commercial-building.de/recruiting-abend

The Future of Building &
Smart Buildings Introduces Itself: 
Recruiting Evening on April 28, 2022 
at the RWTH Aachen campus

Under the title “The Future of Construction and Smart  
Buildings Presents Itself” we offer you exciting perspectives 
for the entry into professional life, through the most  
innovative companies in the industry to get. We want to 
connect students, graduates and young talents from the 
fields of computer science, architecture, civil engineering, 
mechanical engineering, electrical engineering, information 
technology, economics and similar fields with progressive 
companies and enable a casual exchange, with the prospect 
of an internship, a part-time job or a career start. 
Does that sound exciting? 
Then register now here directly free of charge:

» smart-commercial-building.de/recruiting-abend
 
 

© TÜV NORD GROUP

http://case-competition.fir.de
http://case-competition.fir.de/en
http://smart-commercial-building.de/recruiting-abend
https://smart-commercial-building.de/en/


Jetzt an der Studie teilnehmen und exklusiv die Management-Summary erhalten!

Ihr Ansprechpartner
Christian Holper
Telefon +49 241 47705-226   
E-Mail  Christian.Holper@center-smart-services.com

www.center-smart-services.com/forschung/intelligente-produkte

Innovationsprojekt

Monetizing Smart Products
Ihr Weg zum wirtschaftlichen Erfolg durch Smarte Produkte

             fir-aachen.limequery.com/735469
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Wissenschaftl. Mitarbeiter:in / Projektmanager:in
Als Ingenieur:in, Informatiker:in oder Betriebswirt:in promovierst Du am FIR industrienah und arbeitest an 
Forschungs- und Industrieprojekten mit führenden Unternehmen. In interdisziplinären Teams entwickelst Du 
Methoden und Verfahren für die Umsetzung der digitalen Transformation und begleitest Unternehmen auf Ihrem 
Weg zur Industrie 4.0. Dazu zählen u. a. die Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle, die Anwendung neuster 
Industrie-4.0-Technologien sowie die Gestaltung von Prozessen und Digitalisierungsstrategien.

Das solltest Du mitbringen:
 � überdurchschnittlichen Abschluss als Wirtschaftsingenieur:in, Wirtschaftsinformatiker:in,  
Informatiker:in, Ingenieur:in oder Betriebswirt:in

 � hohe Motivation, Eigeninitiative und Belastbarkeit
 � Neugierde und Kreativität verbunden mit analytischem Scharfsinn und strategischem Denken
 � sehr gute Team- und Kommunikationsfähigkeit
 � fließende Deutsch- und sichere Englischkenntnisse
 � kurz: Spaß, an dem, was Du tust, gepaart mit Faszination und Leidenschaft für Deine Themen.

Das kannst Du erwarten:

 � spannende Projekte an der Schnittstelle zwischen Forschung und Industrie
 � praxisnahe Promotion im engen Austausch mit führenden Industrieunternehmen
 � kurze Entscheidungswege und große Gestaltungsspielräume
 � strukturiertes Weiterbildungsangebot für Deine fachliche und persönliche Weiterentwicklung
 � junges, hilfsbereites Team und eine Unternehmenskultur zum Mitgestalten 
 � flexible Arbeitszeiten, mobile Arbeit und attraktive Benefits

Willst du mit uns die Welt verändern? Dann bewirb Dich jetzt:
              apply-now.fir.de oder per E-Mail an hrm@fir.rwth-aachen.de.

                             Noch Fragen? Eni hilft Dir gerne weiter.
                            Eni Ceca  ·  Human Resources
                            Tel.: +49 241 47705-124  ·  E-Mail: hrm@fir.rwth-aachen.de

FIR e. V. an der RWTH Aachen  ·  Campus-Boulevard 55  ·  52074 Aachen

Promovieren? Promovieren!
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