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Grußwort

Foreword

Schneller, besser, höher, weiter…Diese Superlative sind typisch
für unsere Wirtschaft und Gesellschaft. Rasante technologische
Entwicklungen, Digitalisierung und Globalisierung bringen
enorme Vorteile. Die Vielzahl der damit verbundenen Heraus
forderungen macht es aber gerade uns Unternehmern oft
schwer, Schritt zu halten.

Faster, better, higher, further... aiming for superlatives is
typical of our economy and society today. Rapid technological
developments, digitalization and globalization bring enormous
advantages. However, the multitude of challenges associated
with these trends often makes it difficult for us entrepreneurs to
keep up.

Das FIR hat sich von jeher auf die Fahne geschrieben, die
Potenziale des Fortschritts mit anwendungsorientierter Forschung
für Unternehmen zu erschließen und nutzbar zu machen. Dieser
hohe Praxisanspruch erfordert heute mehr denn je eine enge
Verzahnung von Industrie und Forschung. Das FIR lebt dies in allen
Fasern seines Daseins. Unternehmen erhalten viele An
knüpfungspunkte, um sich auszutauschen und Lösungen für die
Realisierung zukünftig erfolgreicher Prozesse, Strategien und
Organisationen zu entwickeln. Ich selbst erlebe dies seit mehr
als 20 Jahren, in denen wir mit dem Institut als aktives Mitglied
des FIR e. V. eng verbunden sind. Seit 2015 bin ich als Vorsitzender
des FIR e. V. noch einmal besonders intensiv in die Weiter
entwicklung des FIR und seiner Aktivitäten involviert.

FIR has always been committed to opening up and leveraging
the potential of progress for companies with its applicationoriented research. Today more than ever, this ambition to
be practically relevant requires close working ties between
industry and research. FIR is committed to this approach
with every fiber of its being. It provides companies with
many points of connection to exchange ideas and develop
solutions to successfully implement processes and strategies
for the future-proof organization. I myself have experienced
this for more than 20 years, during which we, as an active
member of the FIR e. V. network, have been closely involved
with the Institute. Since 2015, when I became chairman of
FIR e. V., I have been particularly involved in further developing
the Institute and its activities.

Auch der FIR e. V. ist einer dieser erwähnten Anknüpfungspunkte;
aus meiner Sicht sogar ein ganz besonderer, weil er Unternehmen
direkt in die Aktivitäten des FIR einbindet. Der Verein ist nicht nur
Gründungs- und Verwaltungsgremium des FIR, sondern heute ein
lebendiges, kontinuierlich wachsendes Netzwerk. Mittlerweile
haben sich hier mehr als 245 Unternehmen, Verbände und
Einzelpersonen zusammengeschlossen. Sie alle profitieren von der
Nähe zu den Forschungsaktivitäten des FIR mit neuen Impulsen für
ihr Business, nutzen den Zugang zu aktuellem Expertenwissen und
tauschen sich mit den Mitgliedern im Netzwerk zu Innovationen
und Ideen aus. Als clusterleitendes Institut des Clusters Smart
Logistik auf dem RWTH Aachen Campus bietet das FIR eine ein
zigartige Infrastruktur, in der sich Wissenschaft und Wirtschaft
in besonderer Weise ergänzen und gemeinsam an visionären
Lösungsansätzen arbeiten.

The FIR e. V. association is also one of the points of connection
mentioned above and, in my view, a very special one, because
it directly involves companies in FIR’s activities. The association
is not only the founding and administrative body of FIR, but has
grown into a lively, continuously expanding network of currently
more than 245 companies, associations and individuals. They
all have joined forces to benefit from the proximity to FIR’s
research activities to gain new ideas for their business, have
access to cutting-edge expertise, and exchange ideas and with
other network members. As the cluster-leading institute of the
Smart Logistics Cluster on RWTH Aachen Campus, FIR offers a
unique infrastructure in which science and business complement
each other in a special way and work together on visionary
approaches and solutions.

Das neue Konzept der „UdZ – The Data-driven Enterprise“
spiegelt mit der Verbindung von Forschungs- und Industriethemen
genau den Kern des FIR, nämlich die Lücke zwischen
Forschung und Industrie zu schließen. Ich freue mich auf
die zweite UdZ-Ausgabe dieses Jahres mit zahlreichen
Beispielen dafür, wie die enge Verbindung beider Seiten zu
kunftssichere Lösungen zur Steigerung von Produktivität
und Wettbewerbsfähigkeit hervorbringt. Das Netzwerk des
FIR e. V. ist ein wesentlicher Teil dieser FIR-Erfolgsgeschichte. Als
Vorsitzender des Präsidiums freue ich mich nicht nur, diese zu
begleiten und aktiv mitzugestalten, sondern vor allem auch auf
neue Mitglieder, die sich im Netzwerk für die Zukunft des Industrial
Managements engagieren.

The new concept of “UdZ – The Data-driven Enterprise”, with
its combination of contributions from research and industry,
reflects the key mission of FIR, namely to bridge the gap
between business and research. I am looking forward to reading
this second edition of this year, with numerous examples of
how future-proof solutions for increased productivity and
competitiveness are developed by linking theory and application.
The FIR e. V. network is an essential part of FIR’s success story.
As Chair of the Executive Board, I am looking forward not only
to actively contributing to this success story, but, above all, to
welcoming new members who are committed to shaping the
future of industrial management in the network.

Es grüßt Sie herzlich

Sincerely,

Ingo Kufferath-Kaßner
Vorsitzender des FIR-e. V.-Präsidiums

Ingo Kufferath-Kaßner
Chairman of the Board of FIR e. V.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
widersprechen sich Theorie und Praxis, und taugen damit
ingenieurwissenschaftliche Erkenntnisse nicht für die praktische
Anwendung? Diese Frage beantworten wir mit einem klaren
„Nein“ und die Arbeit des FIR beweist das seit Jahrzehnten. Wie
Wissenschaft und Wirtschaft aktuell miteinander kooperieren,
wie aus Forschung Anwendung wird und wie „beide Seiten“
voneinander profitieren, erfahren Sie in dieser Ausgabe der
„UdZ – The Data-driven Enterprise“ unter dem Motto ‚Bridging the
Gap between Science and Industry‘. Lesen Sie im gleichnamigen
Artikel mehr zum Anspruch des FIR und den unterschiedlichen
Kooperationsmöglichkeiten für Unternehmen.
Zudem zeigen wir, wie anwendungsnahe Forschung wirklich
funktioniert und die Lücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft
nutzenstiftend schließt. Modelle und Methoden, Verfahren und
Anwendungen verbinden die scheinbar so unterschiedlichen
Welten. So gibt die Studie „Wertschöpfungsnetzwerke in Zeiten
von Infektionskrisen“ Unternehmen direkte Unterstützung
bei der Vorbereitung auf zukünftige Krisen. Sie wurde vom
FIR und dem Industrie 4.0 Maturity Center im Auftrag des
Forschungsbeirats der ‚Plattform Industrie 4.0‘ der acatech
durchgeführt. Im gleichen Kontext entwickelt das FIR im Projekt
‚PAIRS‘ eine KI-gestützte Plattform, die Unternehmen hilft,
Krisensituationen frühzeitig zu identifizieren, zu beobachten
und Reaktionsstrategien zu bewerten (s. S. 92ff.).
Die aktuelle Entwicklung des Unternehmensumfeldes be
schleunigt nicht nur Veränderungsprozesse in den Unternehmen,
sie erhöht vor allem die Komplexität von Strategien, Organi
sationen und Prozessen. Strukturierte Vorgehensweisen helfen
dabei, diese Komplexität zu erschließen. Lesen Sie ab Seite 83,
wie das Managementsystem OKR (Objectives and Key Results)
auch für KMU nutzbar wird und wie Sie als kleines oder mittleres
Unternehmen die Auswahl und Implementierung Ihres Projekt
managementsystems strukturiert angehen.

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

Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Günther Schuh
Direktor
FIR e. V. an der RWTH Aachen

Do you have any questions or suggestions about
our magazine or would you like more information?
Then please send us an e-mail to:
udzteam@fir.rwth-aachen.de

Mit der zunehmenden Volatilität der Märkte wird es im
mer schwieriger, Ereignisse vorherzusehen. In diesem Kontext
entwickelt das FIR eine Plattform zur Verbesserung der
Prognosefähigkeit und Erhöhung der Auslastung von KMU in
der deutschen Stein- und Erdenindustrie (s. S. 68ff.) und – ganz
andere Branche, gleicher Prognosebedarf – eine Plattform zur
Etablierung der Elektromobilität in multimodalen Logistikketten
(s. S. 56ff.). Im Rahmen des Projekts ‚FLEMING‘ entsteht ein
Informationslogistikkonzept, das auf Grundlage einer Predictive
Maintenance dafür sorgt, dass gestresste Verteilnetze auch bei
zunehmender E-Mobilität stabil bleiben (s. S. 105ff.).
Eigene unternehmerische Ressourcen stoßen angesichts der
Vielzahl neuer Herausforderungen in einer sich immer schneller
wandelnden Welt leicht an ihre Grenzen. Hier Entlastung in Form
datenbasierter Entscheidungshilfen zu schaffen, ist Ziel zahlreicher
Forschungsvorhaben. Die Datenqualität ist dabei essenziell: Daher
untersucht das FIR, inwieweit Methoden der Datenfusion die
Qualität betrieblicher Rückmeldedaten steigern. (Projekt ‚DaFuER‘,
S. 76ff.). Ebenfalls als Effizienzhebel gilt Robotic-ProcessAutomation (RPA), eine Automatisierungstechnologie für innerbe
triebliche Administrationsprozesse. Wie man dafür die notwendige
Akzeptanz der Belegschaft schafft, beleuchtet das Forschungs
projekt ‚RPAcceptance‘ (s. S. 48ff.). Mit Arbeitsgestaltung und dem
Kompetenzmanagement befasst sich das Projekt ‚GALA‘, in dem
„lernen und arbeiten in der Gesundheitsregion Aachen“ untersucht
werden und die Arbeit im Gesundheitssektor unter die Lupe
genommen wird (s. S. 100ff.).
Sie sehen, Forschung und Praxis gehen bei uns Hand in Hand,
immer mit dem Ziel, Anwender:innen in ihrer Arbeit zu unterstützen und Unternehmen zukunftsfähig zu gestalten.
In diesem Sinne wünschen wir eine anschauliche und
impulsgebende Lektüre.

Learn even more about the FIR and
visit us on our website at:
» fir.rwth-aachen.de
Or sign up for one of our FIR newsletters:
» newsletter-anmeldung.fir.de

Dear Readers,
Do theory and practice contradict each other, and are
engineering findings therefore not suitable for practical
application? We answer this question with a clear “no” and
the work of the FIR proves this for decades. In this issue
of “UdZ – The Data-driven Enterprise”, you will learn how
science and industry are currently cooperating with each
other, how research becomes application and how “both
sides” benefit from each other under the motto ‘Bridging
the Gap between Science and Industry’. In the article of
the same name, read more about the FIR’s claim and the
various cooperation opportunities for companies.
We also show how application-oriented research really
works and how it bridges the gap between science and
industry in a beneficial way. Models and methods, processes
and applications connect the seemingly so different worlds.
For example, the study “Value Networks in Times of Infectious
Crises” gives companies direct support in preparing for
future crises. It was conducted by the FIR and the Industrie
4.0 Maturity Center on behalf of the research advisory board
of acatech’s ‘Plattform Industrie 4.0’. In the same context,
the FIR is developing an AI-supported platform in the
‘AIRS’ project that helps companies to identify and observe
crisis situations at an early stage and to evaluate response
strategies (p. 92 et seqq.).
The current development of the business environment not
only accelerates change processes in companies, it above
all increases the complexity of strategies, organizations
and processes. Structured approaches help to unlock this
complexity. Read on page 83 how the OKR (Objectives and
Key Results) management system can also be used by SMEs
and how you, as a small or medium-sized company, can
approach the selection and implementation of your project
management system in a structured way.

With the increasing volatility of the markets, it is becoming
more and more difficult to predict events. In this context, FIR
is developing a platform to improve the forecasting capability
and increase the capacity utilization of SMEs in the German
stone and earth industry (p. 68 et seqq.) and – completely
different industry, same forecasting needs – a platform to
establish electric mobility in multimodal logistics chains (p. 56
et seqq.). The ‘FLEMING’ project is developing an information
logistics concept based on predictive maintenance to ensure
that stressed distribution networks remain stable even as
e-mobility increases (p. 105 et seqq.). In view of the multitude
of new challenges in an ever faster-changing world, in-house
entrepreneurial resources easily reach their limits.
The aim of numerous research projects is to provide relief
in the form of data-based decision-making aids. Data quality
is essential in this context: FIR is therefore investigating
the extent to which data fusion methods increase the
quality of operational feedback data. (Project ‘DaFuER’,
p. 76 et seqq.). Robotic Process Automation (RPA), an
automation technology for internal administrative processes,
is also considered an efficiency lever. The ‘RPAcceptance’
research project (p. 48 et seqq.) looks at how to gain the
necessary acceptance among the workforce. The ‘GALA’
project, which examines “Learning and working in the
Aachen healthcare region” and takes a close look at work
in the healthcare sector, is concerned with work design and
competence management (p. 100 et seqq.).
As you can see, research and practice go hand in hand
at our company, always with the aim of supporting users
in their work and making companies fit for the future.
With this in mind, we hope you enjoy reading this
stimulating reading.

Follow us:
facebook.fir.de · instagram.fir.de · linkedin.fir.de · twitter.fir. de · youtube.fir.de · xing.fir.de
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Dienstleistungswende
Die Zukunftspotenziale der digitalen Technologie könnten den Dienstleistungssektor
entscheidend transformieren und damit der schrumpfenden Wettbewerbsfähigkeit
der deutschen Wirtschaft neuen Schwung verleihen.
The future potential of digital technology could decisively transform the service
sector and thus give new impetus to the diminishing competitiveness of the
German economy.

24 NEWS FROM THE RWTH AACHEN CAMPUS

62 FIR PUBLICATIONS

38 FIR NEWS

74 RECOMMENDED READING

54 EVENTS

FOCUS – BEST PRACTICES
8

Bridging the Gap between Science and Industry
Forschung für und mit Industrie
		

30 Wertschöpfungsnetzwerke in Zeiten
von Infektionskrisen

Research for and with Industry

Value Networks in Times of Infection Crises

16 Dienstleistungswende –

43 Stabil bleibt nur, wer sich verändert

Neue Chance für den Standort Deutschland?

Only Those Who Change Remain Stable

“Dienstleistungswende” –
New Opportunity for Germany as a
Business Location?
26 Was Unternehmen heute können müssen, um
die Zukunft zu gestalten
What Companies Today Must Be Able to Do
in Order to Shape the Future

IMPRINT
UdZ – The Data-driven Enterprise
ISSN 2748-9760
FIR e. V. an der RWTH Aachen | Campus-Boulevard 55 |
52074 Aachen
Redaktion: Birgit Merx, FIR
FIR-Redaktionsteam: Martin Bremer | Ruben Conrad
| Rafael Götzen | Dino Hardjosuwito | Dr. Jan Hicking |
Maria Linnartz | Julia Quack van Wersch | Roman Senderek
Design/Satz: Julia Quack van Wersch, FIR | Sylvia Bach, FIR

FIR-Autoren: ar6 Jannis Adler | ber Stefanie Berninger |
brm Martin Bremer | fk Jana Frank | go Rafael Götzen |
hb Gerrit Hoerborn | hr Clara Herkenrath | jn Jokim Janßen |
js Sebastian Junglas | kra Andrea Kraut | lc Stefan Leachu |
lz Maria Linnartz | mg Matthias Müssigbrodt | ml Jonas
Müller | mx Birgit Merx | rr Marion Riemer | rt9 Marvin Richter |
sct Maximilian Schacht | se Roman Senderek | st Volker Stich
Bildnachweise: Titelbild, S. 8/9: © sarath – stock.adobe.com |
U2: © denisismagilov – stock.adobe.com | S. 4/5: © FIR |
S. 10/11: © andranik12 – stock.adobe.com | S. 16/17: © Murrstock
– stock.adobe.com | S. 18: © peshkova – stock.adobe.com |
S. 20: © fizkes – stock.adobe.com | S. 23: © stnazkul – stock.
adobe.com | S. 30/31, 32, 35: © Елена Бутусова – stock.
adobe.com | S. 36/37: © Vjom – stock.adobe.com | S. 48/49:

© REDPIXEL – stock.adobe.com | S. 51: © Tatiana – stock.adobe.
com | S. 54: © Tierney – stock.adobe.com | S. 56/57, 59, 60/61:
© VectorMine – stock.adobe.com | S. 64: © Rawpixel Ltd. |
S. 68/69, 70/71: © kosssmosss – stock.adobe.com | S. 74/75:
© peshkova – stock.adobe.com | S. 76/77: © inimalGraphic –
stock.adobe.com | S. 83: © wladimir1804 – stock.adobe.com |
S. 84/85: © Blue PLanet Studio – stock.adobe.com | S. 87: © Rym
den – stock.adobe.com | S. 92/93: © Aleksandra Suzi – stock.
adobe.com | S. 96: © denisismagilov – stock.adobe.com |
S. 103 l.: © sdecoret – stock.adobe.com | S. 103 r.: © Photographee.
eu – stock.adobe.com | S. 105, 108: © j-mel – stock.adobe.com
| S. 111: © Alex– stock.adobe.com | S. 114/115: © elektronik-zeit –
stock.adobe.com

30
35

24

Wertschöpfungsnetzwerke in Zeiten von Infektionskrisen
		

Die COVID-19-Pandemie hat eindrucksvoll die Schwachstellen heutiger Wertschöpfungsnetzwerke aufgezeigt. Gemeinsam mit dem Industrie 4.0 Maturity Center hat das FIR im
Auftrag des Forschungsbeirats der ‚Plattform Industrie 4.0‘ untersucht, wie anfällig heutige
Wertschöpfungsnetzwerke gegenüber Krisen sind und welche Maßnahmen als Vorbereitung
auf Störungen dienen. Die jetzt veröffentlichte Expertise zeigt Potenziale und Maßnahmen
zur Gestaltung resilienter Wertschöpfungsnetzwerke auf.
The COVID-19 pandemic has impressively shown the vulnerabilities of today's value networks. Together with the Industrie 4.0 Maturity Center, the FIR has investigated on behalf
of the research advisory board of the 'Plattform Industrie 4.0' how vulnerable today's value
networks are to crises and which measures serve as preparation for disruptions.The expertise
now published shows potentials and measures for the design of resilient value networks.

86

RPAcceptance			
Ziel des Forschungsvorhabens ist die Entwicklung
und experimentelle Validierung eines Modells, mithilfe dessen die wirkenden Faktoren der Mitarbeiterakzeptanz identifiziert und adäquat adressiert
werden können.
The goal of this research project is the
development and experimental validation
of a model that can be used to identify and
adequately address the factors that influence
employee acceptance.

83
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OKReady
Ziel des Projekts ist es, KMU zu befähigen,
das agile Managementsystem OKR erfolgreich einzuführen, um Unternehmensziele
durch erhöhte Transparenz und gestärktes
Mitarbeiterengagement schneller und zielgerichteter zu erreichen.
The aim of the project is to enable
SMEs to successfully introduce the
agile management system OKR in
order to achieve corporate goals more
quickly and in a more targeted manner
through increased transparency and
strengthened employee commitment.
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Das Gegenteil von Theorie ist die Praxis. So sagt man
landläufig und unterstellt damit oft, dass wissen
schaftliche Erkenntnisse nicht immer für den Alltag
taugen. Dass Theorie aber nicht gleich Theorie ist
und Wissenschaft und Praxis trotz aller Unterschied
lichkeit aufeinander angewiesen sind, darauf weist
das FIR an der RWTH Aachen schon mit der Auflö
sung seines Akronyms hin: „Forschung. Innovation.
Realisierung.“1 Hier zielen alle Forschungsaktivitäten
darauf ab, Lösungen für reale Herausforderungen
aus der Praxis zu schaffen, die am Ende auch umsetz
bar sind. Eine nutzenbringende Verbindung zwischen
den beiden scheinbar so unterschiedlichen Welten
ist dafür unabdingbar und diese Lücke schließt das
FIR mit Industriekooperationen, Wissens- und Tech
nologietransfer sowie Weiterbildungsangeboten auf
vielen Ebenen. Nicht zuletzt positionierte sich das
FIR als leitendes Institut des Clusters Smart Logistik
auf dem RWTH Aachen Campus und füllt diese Rolle
seit über 10 Jahren erfolgreich aus.

D

ie Vermittlung neuer Erkenntnisse zu Verfahren
und Anwendungen sowie die Bereitstellung
von Modellen und Methoden gewinnen mit
zunehmender Globalisierung und rasantem
Technologiefortschritt mehr und mehr an Bedeutung. Die ak
tuelle Entwicklung des Unternehmensumfeldes beschleunigt
nicht nur Veränderungsprozesse in den Unternehmen, sie er
höht vor allem die Komplexität von Strategien, Organisationen
und Prozessen. Mit der zunehmenden Volatilität der Märkte
wird es zudem immer schwieriger, Ereignisse vorherzusehen.
Eigene unternehmerische Ressourcen stoßen angesichts
der Vielzahl neuer Herausforderungen in einer sich immer
schneller wandelnden Welt leicht an ihre Grenzen.

Hier setzt das FIR mit anwendungsorientierter Forschung auf
dem Gebiet der Betriebsorganisation, Unternehmens-IT und
Informationslogistik an. Praxisrelevante Problem-stellungen
werden in Lösungen für die digitale Vernetzung der
Wirtschaft überführt, Sie schafffen die Basis für Innovationen
in der produzierenden Industrie Unter dem Oberbegriff des
Industrial Managements forscht, lehrt und qualifiziert das FIR
in
den
Bereichen
Business
Transformation,
Dienstleistungsmanagement, Informationsmanagement und
Produktionsmanagement und betrachtet Themen der digita
len Vernetzung, neue Technologien und Geschäftsmodelle

The opposite of theory is practice. This widely held
notion often implies that scientific findings are
not always suitable for everyday use. But the fact
that not all theory is the same and that science
and practice are dependent on each other, despite
all their differences, is already captured by FIR
at RWTH Aachen University’s motto: “Research.
Innovation. Realization.”1 At FIR, all research
activities aim to create implementable solutions
for real challenges from practice. To this end, it is
essential to bridge the seemingly different worlds
of theory and practice, and FIR achieves this
through collaboration with industry, knowledge
and technology transfer, and further education
offerings on many levels. Last but not least, FIR has
positioned itself as the leading institute of the Smart
Logistics Cluster on RWTH Aachen Campus and has
been successfully fulfilling this role for over 10 years.

I

ncreasing globalization and rapid technological
progress make it ever more important to
communicate new findings on processes and
applications and to provide models and methods. The
current development of the business environment does
not only accelerate corporate change processes, it also
increases the complexity of strategies, organizations and
processes. With the increasing volatility of markets, it is
also becoming more and more difficult to predict events.
In view of the multitude of new challenges in a world
that is changing ever faster, a company’s resources easily
reach their limits.
This is where FIR comes in with its application-oriented
research in the field of business organization, corporate
IT, and information logistics. Practical problems are
transformed into solutions for the digital interconnection
of the economy, serving as a basis for innovations in the
manufacturing industry. Under the rubric of Industrial
Management, FIR undertakes research, teaches and
provides qualification programs in the areas of Business
Transformation, Service Management, Information
Management, and Production Management. It explores
digital networking topics as well as new technologies
and business models with their impacts on the strategic,

1
1

1953 gegründet als Forschungsinstitut für Rationalisierung (FIR) e. V., inter

pretiert das Institut „FIR“ heute mit „Forschung. Innovation. Realisierung.“

Founded in 1953 as the Research Institute for Rationalization (FIR) e. V.,

the institute interprets “FIR” today as “Research. Innovation. Realization.”
(“Forschung. Innovation. Realisierung,” in German).
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“Learn From
The Best.”
mit ihren Effekten auf die strategische, organisatorische und
operative Neugestaltung von Industrieunternehmen. Dieses
Wissen teilt das Aachener Institut innerhalb der
Forschungscommunity und mit Unternehmen gleichermaßen.
Alle Aktivitäten dienen dem Ziel, die Produktivität und
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen nachhaltig zu stei
gern. Auf vielen Ebenen unterstützt das FIR im Cluster Smart
Logistik Unternehmen bei der Erschließung von Optimierungsund Wertschöpfungspotenzialen, die Digitalisierung, globale
Vernetzung und neue Technologien für sie bereithalten. Im
Fokus stehen Fragen der Aufbereitung von Daten und der
optimalen Bereitstellung von Informationen, denn mit der
weiter voranschreitenden Digitalisierung wird das Unternehmen
der Zukunft in weiten Teilen ein informationsverarbeitendes
System sein. Das Vermögen, Informationen aus Daten zu ge
nerieren und darauf basierend schneller die richtigen
Entscheidungen zu treffen, wird maßgeblich für den zukünf
tigen Unternehmenserfolg sein.

organizational and operational transformation of
industrial companies. The Aachen-based research institute
shares this knowledge within the research community and
with companies alike.

Wissen gewinnen, nutzen und bereitstellen

Gaining, Applying and Providing Knowledge

Wie stellt das FIR einen hohen Praxisbezug und damit den
wirtschaftlichen Nutzen seiner Arbeit sicher? Basis des
Erfolgskonzepts ist das FIR-Businessmodell, das den für das
FIR typischen Kreislauf aus Leistungen der Forschung und
Erfolgen aus der Praxis wiedergibt. In Forschungsprojekten
werden Problemstellungen bearbeitet und gelöst, die im
Rahmen der industriellen Auftragsforschung als wiederkeh
rende, strukturbasierte Probleme identifiziert wurden. Die
Forschungsergebnisse kommen anschließend in der Praxis
zur Anwendung. Mit dem in diesem Wechselspiel gene
rierten Wissen qualifiziert das FIR in Veranstaltungen und
Weiterbildungsangeboten Industrievertreter:innen, entwi
ckelt es in handhabbare Methoden und Standards weiter
und überführt es in echte Anwendungen gemeinsam mit den
Centern im Cluster Smart Logistik.

How does FIR ensure a high level of practical relevance and
thus the economic benefit of its activities? The basis of FIR’s
success is its business model, which reflects the virtuous cycle
between research achievements and practical successes
that is typical of FIR’s approach. Research projects address
and solve problems that have been identified as recurring,
structural problems in the context of industrial contract
research. The research results are subsequently applied
in practice. Equipped with the knowledge and insights
generated in this interplay of research and application,
FIR trains industry professionals in events and continuing
education courses, develops these insights further into
manageable methods and standards, and transfers them
into real-world applications together with the centers in the
Smart Logistics Cluster.
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The institute’s activities serve the goal of sustainably
increasing the productivity and competitiveness of
businesses. FIR supports companies in the Smart Logistics
Cluster by tapping the optimization and value creation
potential that digitalization, global networking, and
new technologies offer at many levels. The focus is on
questions of data processing and the optimal provision
of information, because as digitalization continues to
advance, the company of the future will largely be an
information-processing system. The ability to generate
information from data and make the right decisions faster
based on this information will be decisive for the future
success of a company.

Schnittstellen erschließen Potenziale

Networking With Partners Opens Up Potential

Diese Interaktion zwischen Wissenschaft und Wirtschaft findet
auf vielen Ebenen und im Zusammenspiel mit Unternehmen,
Verbänden, Forschungseinrichtungen und nicht zuletzt mit
Politik und Forschungsinstitutionen als Förderern angewandter
Forschung statt. So stärkt das FIR als Gründungsmitglied der
Johannes-Rau-Forschungsgemeinschaft die Forschungsstrategie
des Landes Nordrhein-Westfalen und ist Mitglied der ZuseGemeinschaft, Interessenvertretung für privatwirtschaftlich
organisierte Forschungseinrichtungen auf Bundesebene. Als
Forschungsstelle der Arbeitsgemeinschaft industrieller
Forschungsgemeinschaften (AiF) engagiert sich das FIR in
Projekten zu Zukunftsfragen der Industrie und nutzt im
Rahmen eines Kooperationsvertrags als An-Institut die enge
Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen. Im Dialog mit
Partnern aus Industrie und Dienstleistungen engagiert sich
das FIR an vielen Schnittstellen, um die Chancen der
Digitalisierung für die Industrie in allen Facetten zu erkennen
und zu nutzen. Dazu zählen zahlreiche Verbandsmitglied
schaften, etwa in der Bundesvereinigung Logistik (BVL), dem
Club of Logistics, dem Kundendienstverband Deutschland
(KVD) oder dem VDI – Verein Deutscher Ingenieure. Um eine
möglichst breite Zielgruppe von den Ergebnissen profitieren
zu lassen, haben Transferaktivitäten wie die Erstellung von
Handlungsempfehlungen, Richtlinien, Spezifikationen und
Normen eine hohe Bedeutung. Deshalb arbeitet das FIR
intensiv mit dem Deutschen Institut für Normung (DIN) e. V.
zusammen und generiert DIN-Normen und DIN SPECs.

This interaction between science and industry takes place
on many levels, involving companies, associations, research
institutions and, not least, politics and research institutions
as sponsors of applied research. For example, as a founding
member of the Johannes Rau Research Association, FIR
strengthens the research strategy of the federal state of
North Rhine-Westphalia. Furthermore, it is a member of the
Zuse Association, which represents the interests of privately
organized research institutions at the federal level. As a
research center of the German Federation of Industrial Research
Associations (AiF), FIR is involved in projects charting new
directions for the future of industry. Not least, it benefits from
the close collaboration with RWTH Aachen University within
a cooperation agreement, which defines FIR as an affiliated
institute of the University.In dialog with partners from industry
and services, FIR is active at many interfaces in order to recognize
and exploit the opportunities of digitalization for industry in all
facets. This includes numerous memberships in associations,
for example in the German Logistics Association (BVL), the Club
of Logistics, the Customer Service Association Germany (KVD), or
VDI, the Association of German Engineers. In order to allow the
broadest possible target group to benefit from FIR’s research
results, transfer activities such as developing recommendations
for action, guidelines, or specifications and standards are
essential. For this reason, FIR closely collaborates with the
German Institute for Standardization (DIN) e. V. and generates
DIN standards and DIN SPECs.

Cluster Smart Logistik: Schließen der Lücke
zwischen Wissenschaft und Industrie

Smart Logistics Cluster: Bridging the
Gap Between Science and Industry

Seit 2010 leitet das FIR in Person von Professor Volker
Stich das Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen
Campus. Hier entstehen Zukunftsvisionen zu konkreten
Geschäftsmodellen und Anwendungen für eine nachhal
tige Produktion und Logistik, die den Mehrwert einer
engen Verzahnung von Industrie und Forschung beson
ders deutlich zutage treten lassen. In einer einzigartigen
Experimentierumgebung mit Demonstrationsfabrik (Digital
Experience Factory), Innovation-Labs und Themenpark er
schließen und erproben Wissenschaftler:innen gemeinsam
mit Industrievertreter:innen die Potenziale von Digitalisierung
und Vernetzung. Eine reale Produktionsumgebung der
Zukunft bietet Unternehmen auf komprimiertem Raum die
Möglichkeit, neueste Technologien und Verfahren realitäts
nah zu verproben, um Anwendungen, Geschäftsmodelle und
Produkte über die Entwicklung von Proto- in Primotypen2
schnell zur Marktreife zu führen. Dies führt zu extrem kur

Since 2010, FIR, represented by Professor Volker Stich,
has been heading the Smart Logistics Cluster on RWTH
Aachen Campus. Here, visionary innovations for business
models and applications to advance sustainable production
and logistics are being developed, which impressively
demonstrate the added value of close working relationships
between industry and research. In a unique experimental
environment offering access to a demonstration factory
(Digital Experience Factory), innovation labs, and a theme
park, scientists and industry representatives explore and
test the potential of digitalization and interconnectedness.
An innovative real-world production environment offers
companies the opportunity to test the latest technologies
and processes in a compact, yet realistic setting. This helps
to quickly bring applications, business models, and products
to market maturity, including through the development
of prototypes into primotypes2. This results in extremely
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zen Wegen von der Idee bis zum Wirksamkeitsnachweis.
Das Konzept setzt genau im Zentrum der neuen TechnologyReadiness-Level an, wo es darum geht, eigene Entwicklungen
als Versuchsaufbau in Proto- und Primotypen2 zu über
führen, um sie mit Nachweis der Funktionstüchtigkeit ih
rem eigentlichen Einsatz im Feld zuzuführen. So füllt das
Cluster Smart Logistik mit der Erschließung konkreter
Anwendungspotenziale die Lücke zwischen Produkt- und
Dienstleistungsentwicklung und ihrer Marktreife.

short paths from the idea to proof of effectiveness. The
concept is fully in line with the new technology readiness
levels, where the aim is to transfer new developments into
prototypes and primotypes2 within an experimental set-up
so that they can be put to actual use in the field to provide
proof of functionality. Opening up potential for application,
the Smart Logistics Cluster closes the gap between
the development of products and services and their
market maturity.

Formen der Zusammenarbeit

Forms of Collaboration

Mit anwendungsorientierter Forschung erarbeitet das
FIR Methoden, Ordnungsrahmen und Anwendungen für
die Weiterentwicklung von Unternehmen im Rahmen der
digitalen Transformation. Die Beteiligung von Unternehmen
schon in der Ausschreibungsphase sowie in der späteren
Umsetzung der Projekte sichert den Praxisbezug und die
Verwertbarkeit neuesten Wissens in der Industrie.

With application-oriented research, FIR develops
methods, structuring frameworks and applications for the
further development of companies in the area of digital
transformation. The involvement of companies as early as
in the tendering phase and in the later implementation of
projects ensures the practical relevance and the applicability
of the latest knowledge in industry.

2

Diese mit seriennahen Werkzeugen gefertigten Modelle dienen nicht nur der

2

These models, manufactured with tools close to series production, are

reinen Funktionsabsicherung und setzen das Konzept des „Minimum Viable

not only used for pure functional validation and implement the concept of

Product“ um. Kundenfeedback kann während der Entwicklung zurückgeführt

the "Minimum Viable Product". Customer feedback can be fed back during

werden, was die Umsetzungszeit bei geringeren Kosten erheblich verkürzt.

development, which significantly reduces implementation time at lower cost.

Das frühe Scheitern und Lernen aus Fehlern haben in diesem Ansatz Methode.

Early failure and learning from mistakes have method in this approach.

(s. Schuh et al. 2020, S. 41)

(Schuh et al. 2020, p. 41)
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Öffentlich geförderte Projekte

Publicly Funded Projects

Der Wissenstransfer in die Wirtschaft ist Ziel aller Forschungsaktivitäten. Das FIR ist erfahren in der Nutzung von
Fördermöglichkeiten und versiert, wenn es darum geht, das
richtige Programm für ein Unternehmen zu identifizieren. Bund
und Länder sind derzeit besonders bemüht, die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit vor Ort zu stärken und haben neben schon
bestehenden Förderprogrammen viele Förderbedingungen
verbessert sowie gänzlich neue Programme aufgelegt. Die
Expert:innen des FIR kennen die aktuellen Möglichkeiten und
unterstützen Unternehmen dabei, die passenden Programme
zu identifizieren. Gleichzeitig sichert die Beteiligung von
Unternehmen den Praxisbezug und Unternehmen profitieren
ihrerseits von den neuesten Forschungserkenntnissen, die
ihrer Weiterentwicklung dienen.

The transfer of knowledge to industry is the goal of all our
research activities. FIR is experienced in leveraging funding
opportunities and adept at identifying the right program for
a company. The federal and state governments are currently
making special efforts to strengthen local economic
competitiveness and, in addition to existing funding
programs, have improved many funding opportunities and
launched entirely new programs. The experts at FIR are
well-informed about current funding opportunities and
support companies in identifying appropriate programs. The
participation of companies in such programs ensures their
practical relevance, and companies, in turn, benefit from
obtaining the latest research findings, which inform their
further development.

Konsortialprojekte

Consortium Projects

Unternehmen sind häufig auf der Suche nach Lösungen, die
schneller zu Ergebnissen führen als öffentlich geförderte
Projekte mit mehrjährigen Laufzeiten. Dafür bieten sich soge
nannte Konsortialprojekte an, in denen sich Unternehmen mit
ähnlicher Fragestellung in einem Konsortium zusammenfin
den und unter Leitung des FIR oder eines der sieben Center im
Cluster Smart Logistik konkrete Fragestellungen formulieren.
Dieses Vorgehen führt in der Regel binnen sechs Monaten
schon zu Ergebnissen, da die beteiligten Firmen weitreichende
Einblicke in andere Unternehmen gewinnen und von ausformu
lierten Handlungsempfehlungen und Best Practices profitieren.
Schon im Vorfeld haben die Konsortialpartner die Möglichkeit,
ihre Schwerpunkte als Fragestellungen einzubringen und so
den Untersuchungsgegenstand gemeinsam im Konsortium zu
„definieren“. Konsortialprojekte werden vom FIR regelmäßig
nach tatsächlichen Bedarfen aus der Praxis angeboten.

Companies are often looking for solutions that lead to results
more quickly than through publicly funded projects, which
tend to run over several years. So-called consortium projects
are ideally suited to this purpose – here, companies with
similar questions and challenges join forces in a consortium
and formulate concrete research questions under the
leadership of FIR or one of the seven centers in the Smart
Logistics Cluster. This approach usually leads to results
within six months, as the participating companies gain farreaching insights into other companies and benefit from the
resulting recommendations for action and best practices.
The consortium partners have the opportunity to specify
their main areas of interest as questions in advance and
thus “define” the topics jointly addressed in the consortium.
Consortium projects are regularly offered by FIR, depending
on the current needs of industrial practice.

Beratung und Industrieprojekte

Consulting and Industrial Projects

Mit Schwerpunkt auf den Themenfeldern Produktion &
Logistik, Digitalisierung & Strategie, Informationstechnologien & -management sowie Service & Instandhaltung beglei
tet das FIR Unternehmen durch ihren Transformationsprozess.
Innerhalb eines umfassenden Beratungsportfolios unterstüt
zen die Expert:innen des FIR Unternehmen dabei, ihre spezi
ellen Herausforderungen zu erkennen und in Strategien und
Maßnahmen zur Steigerung der Wertschöpfung zu überfüh
ren. Ausgangspunkt dafür ist häufig der vom FIR mitentwi
ckelte ‚Industrie 4.0 Maturity Index‘3, mit dem Unternehmen
den Reifegrad ihrer Transformationsfähigkeiten bestimmen

With a focus on the topics of production & logistics,
digitalization & strategy, information technologies &
management, and service & maintenance, FIR offers
to guide companies through their transformation
process. With a comprehensive consulting portfolio,
FIR’s experts support companies in identifying
specific challenges and translating them into
strategies and measures to optimize value creation.
Frequently, a starting point for this process is the 'Industry
4.0 Maturity Index’3 co-developed by FIR, which companies
use to determine the maturity of their transformation

3

s. Schuh et al. 2020, S. 41

3

Schuh et al. 2020, p. 41
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und strukturierte Maßnahmen in einer Roadmap für die
Fortsetzung des Prozesses festlegen.

capabilities and to define structured measures in a
roadmap for driving this process forward.

Mitgliedschaft im Cluster Smart Logistik

Membership in the Smart Logistics Cluster

Unternehmen, die auf eine kontinuierliche Zusammenarbeit
setzen, ihr Unternehmen langfristig und strategisch ausrichten
und forschungsseitig auf dem neuesten Stand sein wollen, ent
schließen sich häufig zu einer sogenannten Immatrikulation.
Diese Form der Zusammenarbeit überwindet die traditionell
bedingten räumlichen und institutionellen Barrieren. Mit
strategisch organisierter Zusammenarbeit in modern aus
gestatteten Gebäuden und der notwendigen technischen
Infrastruktur teilt man hier Wissen und Ressourcen, entwickelt und verprobt in schnellen Sprints Neuentwicklungen
und führt Innovationen zügig zur Marktreife.

Companies that opt for continuous collaboration, seek
to align their company strategically for the long term,
and want to stay up to date on the latest research, often
decide to “enroll” in the Smart Logistics Cluster. This
form of collaboration overcomes traditional spatial and
institutional barriers. Within a strategically organized
collaboration taking place in modern buildings and with
a state-of-the-art technical infrastructure, knowledge and
resources are shared, new developments are developed
and tested in rapid “sprints”; and innovations are quickly
brought to market.

Ausblick

Outlook

Als Cluster Smart Logistik unter der Leitung des FIR beteiligen
sich rund 100 Wissenschaftler:innen und Projektleiter:innen
an der Fortschreibung der Erfolgsgeschichte des RWTH
Aachen Campus, der auf ca. 800  000 m² eine der größten
technologieorientierten Forschungslandschaften Europas
darstellt. Ziel ist die durchgängige Gestaltung eines agilen
und lernenden Unternehmens, das sich zukünftig schnell
und adaptiv auf die sich wandelnden Veränderungen und
Einflüsse des Marktes einstellen kann. Anknüpfungspunkte
für Unternehmen gibt es viele, dabei spielt die jeweilige
Branche oder Größe nicht die vorrangige Rolle – vielmehr
sind es die vorwärtsgewandten Protagonist:innen, die er
kannt haben, dass Erfolg in erster Linie auf Kooperation
basiert, frei nach dem Motto „Von den Besten lernen“.

In the Smart Logistics Cluster led by FIR, around 100 scientists and
project managers are involved in continuing the success story of
RWTH Aachen Campus, which is one of the largest technologyoriented research landscapes in Europe on a site of around
800,000 m². The goal is to create agile and learning companies
that can quickly adapt and adjust to the changing requirements of
the market. There are many opportunities and points of contact
for companies, regardless of industrial sector or size. Essential
to success are forward-looking company representatives who
have recognized that success is primarily based on collaboration,
according to the motto: “Learn from the best.”
st · mx

st · mx
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Dienstleistungswende –
neue Chance für den Standort Deutschland?
Die Zukunftspotenziale der digitalen Technologie könnten den Dienstleistungssektor
entscheidend transformieren und damit der schrumpfenden Wettbewerbsfähigkeit der
deutschen Wirtschaft neuen Schwung verleihen.

D

as Schiff des Wirtschaftsstandorts Deutschland schwankt in rauer werdender See. Es schwankt
weniger, weil die tra
di
tionellen deutschen Wertschöpfungssäulen (ins
besondere die
Flaggschiffe Automobil- und Maschinenbau sowie Chemie- und Logistikindustrie) hierzulande
an Know-how eingebüßt hätten; es sind vielmehr die großen Technologiedurchbrüche der
letzten Jahrzehnte, die die deutschen Tugenden, welche mehr als ein Jahrhundert lang für einen
Spitzenplatz unter den großen Wirtschaftsmächten gesorgt haben, drastisch an Bedeutung verlieren
lassen. Perfektionismus, Verarbeitungsqualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit von Produkten aller
Art sicherten der deutschen Wirtschaft über viele Jahrzehnte hinweg internationales Ansehen. Das führte
allerdings zu einer gewissen Selbstzufriedenheit, die die eigene Spitzenposition in der Welt als
Selbstläufer ansah. Verliebt in die eigene Perfektion (der Strategieberater und Blogger Sascha Lobo
spricht plakativ von einer „Spaltmaßfixierung“ ganzer Wirtschaftszweige1) und an permanenter rein
inkrementeller Innovation orientiert, hinkt Deutschland auf wichtigen Gebieten der künftigen
Wertschöpfungsfelder dem Wettbewerb gefährlich hinterher – insbesondere auf dem für die Zukunft
entscheidenden Technologiegebiet der Digitalisierung.

Innovationsbedarf im Dienstleistungssektor
Eine breit angelegte Digitalisierung sowohl des privaten als auch des öffentlichen Sektors ist aber gerade
Voraussetzung für innovative Dienstleistungsgeschäftsmodelle, die den Erfolg eines Standorts in der Zukunft
bestimmen. Alle hoch entwickelten komplexen Gesellschaften haben den Weg von der Agrar- über die
Industrie- hin zur Dienstleistungsgesellschaft hinter sich gebracht. Dieser Trend wird sich weiter beschleuni
gen, wenn Digitalisierung und Automatisierung die Transformation in eine Wissensgesellschaft – die ja
eine besonders anspruchsvolle Form der Dienstleistungsgesellschaft ist – bewirken.
1

s. Lobo 2016
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“Dienstleistungswende” –
New Opportunity for Germany as a Business Location?
The future potential of digital technology could decisively transform the service sector
and thus give new impetus to the diminishing competitiveness of the German economy.

T

he ship of Germany as a business location is swaying in increasingly rough seas. It is swaying not
so much because the traditional German pillars of value creation (especially its flagships, the
automotive and mechanical engineering industries as well as the chemical and logistics sectors)
have lost their capabilities and expertise; rather, it is the major technological breakthroughs of the
last decades that have caused the “German virtues” – which ensured a leading position among the major
economic powers for more than a century – to lose in significance. Perfectionism, quality workmanship,
and the reliability and durability of products of all kinds made sure that the German economy has had an
excellent reputation internationally for many decades. However, this has led to a certain complacency – the
German economy, it seems, came to take its strong position in the world for granted. Infatuated with its
own perfection (the strategy consultant and blogger Sascha Lobo dubbed this the “Spaltmaßfixierung”
of entire sectors of the economy – alluding to the typically German fixation on minute details such
as the clearance between parts1) and forever focused on purely incremental innovation, Germany is
lagging dangerously behind the competition in important areas of future areas of value creation –
especially in the area of digitalization, which is crucial for the future of the German economy.

Need for Innovation in the Service Sector
However, large-scale digital transformation of both the private and public sectors is the key prerequisite
for innovative service business models that will decide whether or not a business location will be
successful in the future. All highly developed, complex societies made the transition from an agrarian to
an industrial to a service society. This trend will accelerate further as digitalization and automation bring
about the transformation into a knowledge society – which is, after all, a particularly sophisticated form
of service society.
1

Lobo 2016
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Insbesondere wenn es um derartige komplexe Servicekonzepte
geht, könnte sich der allseits beklagte Fehlstart Deutschlands
ins digitale Zeitalter als fatal erweisen. Dabei ist die deut
sche Wirtschaft bereits heute bei der Bedeutung des tertiä
ren Sektors für das Wertschöpfungsvolumen international
bestenfalls Mittelmaß. Zwar macht der Sektor aktuell mit 69
Prozent Anteil an der Wertschöpfung und 74 Prozent Anteil an
der Zahl der Beschäftigten ganz klar den Löwenanteil an der
Wirtschaftsleistung aus.2 Damit liegt Deutschland im europäi
schen Mittelfeld, hinter Staaten wie Großbritannien, Frankreich
oder Schweden. Global wächst der Dienstleistungssektor je
doch erheblich schneller als in Deutschland, wo die jährliche
Leistungssteigerung in den letzten zehn Jahren nur beim anämi
schen Tempo von einem Prozentpunkt lag, weit hinter der inter
nationalen Konkurrenz aus Asien und Nordamerika. Nach einer
Untersuchung der Western Union Company wird sich das Volumen
gehandelter Dienstleistungen weltweit zwischen 2019 und 2025
um 31 Prozent (von 6,1 auf 8,0 Billionen US-Dollar) vergrößern,
der Servicesektor also nochmals erheblich an Bedeutung gewin
nen.3 Die Fähigkeit zur Gestaltung digitaler Dienstleistungen,
insbesondere durch Integration innovativer Technologien im
Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) oder dem Internet der
Dinge (IoT), wird so zur entscheidenden Kompetenz für den
Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland.
Betrachtet man den derzeitigen Stand der Entwicklung des
Dienstleistungssektors in Deutschland, wird klar: Ohne deutliche Anstrengungen wird die größte Volkswirtschaft Europas
im internationalen Vergleich bei der Wirtschaftsleistung spürbar
abrutschen. Was ist also zu tun, damit sich ein Fehlstart wie bei
der Digitalisierung nicht wiederholt?

Particularly when it comes to complex service concepts of
this kind, Germany’s widely lamented false start into the dig
ital age could prove fatal. In terms of the importance of the
tertiary sector for the volume of value added, the German
economy is already mediocre at best on an international
level. With a 69 percent share of value added and a 74 percent
share of the number of employees, the sector clearly accounts
for the lion’s share of economic output.2 This puts Germany
in the middle of the pack in Europe, behind countries such
as the UK, France, and Sweden. Globally, however, the service
sector is growing much faster than in Germany, where annual
output growth over the past ten years has been at an anemic
pace of just one percentage point, far behind international
competitors from Asia and North America. According to a
study by the Western Union Company, the volume of trad
ed services worldwide will increase by 31 percent between
2019 and 2025 (from 6.1 to 8.0 trillion U.S. dollars), which
means that the service sector will once again gain consid
erably in importance.3 The ability to design digital services,
especially by integrating innovative technologies in the
field of artificial intelligence (AI) or the Internet of Things
(IoT), will thus become a crucial capability for maintaining
Germany’s competitiveness as a business location. Looking
at the current state of development of the service sector
in Germany, it becomes clear that without significant
efforts, Europe’s largest economy will fall behind in terms of
economic performance in international comparison. So what
needs to be done to ensure that the false start in digitaliza
tion is not repeated here?

2

s. Statistisches Bundesamt 2020

2

Statistisches Bundesamt 2020

3

s. Western Union Company 2020, S. 6

3

Western Union Company 2020, p. 6

“The future is a service, services are the future. Services,
continuously enhanced by the digital transformation, are
both, a driver for margin and for sustainability, by getting
the most out of products and processes.”
Lennard Holst, FIR e. V. an der RWTH Aachen
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Deutschland 2030 –
ein Dienstleistungspowerhouse?

Germany 2030 –
a Services Powerhouse?

Eine systematisierte Antwort darauf versucht die relativ junge

The relatively young discipline of services research is striving
to provide a systematic answer to this question. The research
project “Digital Services as a Success Factor for Future Value
Creation – DL2030,” funded by the German Federal Ministry
of Education and Research, is currently attracting attention
in this context. The project seeks to “identify research and
development needs, including suitable approaches, that
contribute to the design of innovative technology-oriented
service systems with high customer value – with the aim of
paving the way for the future competitiveness of the German
economy.”4

Disziplin der Dienstleistungsforschung zu geben. Aktuell
macht in diesem Zusammenhang das vom Bundesministerium
für Bildung und Forschung geförderte Forschungsprojekt
„Digitale Dienstleistungen als Erfolgsfaktor für die
Wertschöpfung der Zukunft – DL2030“ von sich reden. Es
soll „Forschungs- und Entwicklungsbedarfe inklusive geeig
neter Ansätze identifizieren, die zur Gestaltung innovativer
technologieorientierter Dienstleistungssysteme mit hohem
Kundennutzen beitragen – als Wegbereiter für die zukünftige
Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft.“4

The approach used in a study published as part of the
“DL2030” project5 is original in that it does not provide an
analysis of technical or organizational perspectives only.
Instead, it focuses equally on people as users in the design
of innovative service systems. In the study, leading service
researchers present development paths, research fields,
and recommendations for future research as opportunities
for science to contribute to mapping out a path for the
successful transformation of the economy and society
and to preparing them for the “value creation world” of
the future. The authors of the study outline a vision for
the service society in Germany in 2030. In this vision,
businesses and public bodies have a sufficient knowledge
base not only to master end-to-end digitized value
creation, but also to make it internationally competitive.
This includes, for example, the ability to tailor or adapt
services for customers in real time and to develop and
implement responsive, innovative solutions. Companies
are able6 to generate value creation on the basis of highly
ﬂexible software and intelligently processed data and to
develop competencies in digital ecosystems with which
to successfully scale this value creation processes for
the international market. The prerequisite for this is that
the companies themselves can rely on the integration of
reliable digital services.

Der in der veröffentlichten Studie zum Projekt „DL2030“5
verwendete Ansatz ist insofern originell, als er sich
nicht in der Analyse technischer oder organisatorischer
Perspektiven erschöpft. Vielmehr wird der Mensch als Nutzer
bei der Gestaltung innovativer Dienstleistungs
systeme
gleichgewichtig mit in den Fokus gerückt. In der Studie
stellen führende Dienstleistungswissenschaftler:innen
Entwicklungslinien, Forschungsfelder und Empfehlungen
für die Forschung vor, über die die Wissenschaft
dazu beitragen kann, einen Pfad für die erfolgreiche
Transformation von Wirtschaft und Ge
sellschaft in die
Wertschöpfungswelt der Zukunft abzustecken. Die
Autorinnen und Autoren der Studie entwerfen eine Vision
für die Dienstleistungsgesellschaft in Deutschland im Jahr
2030. In dieser Vision verfügen Wirtschaft und öffentliche
Körperschaften über eine ausreichende Wissensbasis, um
die durchgängig digitalisierte Wertschöpfung nicht nur zu
beherrschen, sondern auch international wettbewerbsfä
hig zu gestalten. Dazu gehört beispielsweise die Fähigkeit,
Leistungen für Kunden in Echtzeit individuell zuzuschnei
den oder anzupassen sowie reaktionsschnell innovative
Lösungen zu entwickeln und umzusetzen. Unternehmen
sind in der Lage6, auf der Basis hochﬂexibler Software und
Intelligent aufbereiteter Daten Wertschöpfung zu generieren
und in digitalen Ökosystemen Kompetenzen zu entwickeln,
mit denen sich diese Wertschöpfung für den internationalen
Markt erfolgreich skalieren lässt. Voraussetzung dafür ist,
dass sich die Unternehmen selbst auf zuverlässige integrier
bare digitale Services stützen können.
4

s. Böhmann et al. 2020, S. 33

4

Böhmann et al. 2020, p. 33

5

Die Studie finden Sie unter folgendem Link: publikationen.fir.de

5

The study can be found at the following link: publikationen.fir.de

6

s. Böhmann et al. 2020, S. 30

6

Böhmann et al. 2020, p. 30
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Dies fördert einerseits den ökonomischen Nutzen
für die Unternehmen und stärkt zugleich die
Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, wie Dr. Jana Frank vom
FIR e. V. an der RWTH Aachen, Mitautorin der Studie, erläutert:

On the one hand, this brings economic benefits for
companies, while at the same time strengthening Germany’s
competitiveness, as Dr. Jana Frank from FIR at RWTH Aachen
University, co-author of the study, explains:

„Auf diese Weise verschmelzen Innovation und die laufen
den Unternehmensprozesse zu einem sich selbst verstär
kenden Wertschöpfungssystem, das in sehr kurzen Zyklen
neue Lösungen in den Markt bringt – nicht in nur den
heimischen, sondern auch in den globalen. Wer im dyna
mischen Zukunftsmarkt der digitalen Welt bestehen will,
muss zwangsläufig über derartiges Know-how verfügen.“

“In this way, innovation and ongoing business processes
are integrated in a self-reinforcing value creation system
that brings new solutions to market in very short cycles
– and not just the domestic market, but globally as well.
Anyone who wants to survive in the dynamic market of
the digital world must inevitably have such know-how.”

Als Vision ist dieser Zustand sicher bestechend. Doch mit
rein technologischen und organisatorischen Strategien al
lein ist er nicht umsetzbar. Gerade in Deutschland ist nach
wie vor die Logik des Industriezeitalters fest in den Köpfen
verankert. Gedacht wird typischerweise in den Kategorien
von Maschinen und Geräten, die es laufend zu perfekti
onieren gilt und die die dominierende Basis auch für die
Dienstleistungsgesellschaft bilden. Hier – in den grundlegen
den gedanklichen Strukturen – muss sich Entscheidendes
bewegen, mahnt FIR-Geschäftsführer Professor Volker Stich:

This is a captivating vision indeed. But it cannot
be implemented with purely technological and
organizational strategies alone. In Germany in
particular, the logic of the industrial age is still firmly
entrenched in people’s minds. People typically think in
terms of machines and devices that require constant
optimization and that also provide the dominant basis
for the service society. This deeply ingrained mindset
must fundamentally change, warns FIR’s managing
director, Professor Volker Stich:

„Es geht nicht darum, in Deutschland hier und da an einem
Stellschräubchen zu drehen, und schon sind wir unter den
führenden Wirtschaftsnationen der nächsten Jahrzehnte.
Es bedeutet für unseren Standort eine – von der
Forschung unterstützte – fundamentale Neuausrichtung
mit einer konsequent am Servicegedanken orientierten
Wertschöpfungsmentalität. Was wir umsetzen müssen,
ist nichts weniger als eine große Dienstleistungswende,
die den Charakter deutscher Innovationskultur und
Wertschöpfungsphilosophie grundlegend verändert.
Diese Wende hat selbstverständlich wichtige technolo
gische und strukturelle Aspekte, aber ganz entscheidend
dafür, dass sich diese Aspekte adäquat adressieren las
sen, ist eine Wende in den Köpfen.“

“It’s not a matter of turning a knob here and there in
Germany and we’ll be among the leading economic
nations of the next decades. For our economy, what is
needed is a fundamental, research-led reorientation
towards a value-added mentality consistently oriented
towards services. What we need to implement is nothing
less than a service revolution that fundamentally changes
the character of German innovation culture and value
creation philosophy. This revolution has important
technological and structural aspects, of course, but quite
crucial to ensuring that these aspects can be adequately
addressed is a revolution in the minds of people.”
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Eine solche Dienstleistungswende würde sich in die wach
sende Zahl von Transformationsprozessen einreihen, die
in den letzten Jahren unter dem Begriff „Wende“ bekannt
geworden sind, wie etwa die Mobilitäts-, die Produktionsoder die Energiewende. Kennzeichnend dafür ist jeweils,
dass es nicht allein um die Anwendung von technischen
Lösungen oder organisatorischen Konzeptionen geht,
sondern um „neues Denken“, das auf der Basis grundle
gender Erkenntnisse (Umwelt- und Klimawissenschaft,
ganzheitliche Wertschöpfungsbetrachtung, Geschäftsmodellphilosophien etc.) innovative Wege zur Lösung wirtschaft
licher und gesamtgesellschaftlicher Herausforderungen
einschlägt, die fast alle nur durch den Einsatz digitaler
Technologien umsetzbar sind. Welche Grundzüge die neue
„Denke“ auf dem Dienstleistungssektor aufweisen muss,
darüber gibt das Positionspapier der DL2030-Forscher eine
wissenschaftliche Antwort.

Such a service revolution would join the growing number of
transformation processes – or paradigm shifts – that have
become known as “turns” or “transitions” in recent years,
such as the mobility transition, the production transition
or the energy transition. In each case, the characteristic
feature is that it is not just a matter of applying technical
solutions or organizational concepts, but of adopting a
new way of thinking based on fundamental findings (such
as from the environmental and climate sciences, a holistic
view of value creation, new business model philosophies,
etc.) which pursues innovative approaches to solving
economic and societal challenges, almost all of which can
only be implemented with the help of digital technologies.
The position paper of the DL2030 researchers provides a
scientific answer to the basic characteristics that the new
way of thinking – the new mindset in the service sector –
must have.

Es handelt sich im Wesentlichen um
vier tragende Erkenntnisse:

There are Essentially
Four Main Outcomes:

1. Konsequente Kundenorientierung
durch Digitalisierung

1. Consistent Customer Orientation		
through Digitalisation

Nicht die Technik an sich, nicht die Faszination eines Produkts
oder einer Lösung darf in der Dienstleistungsgesellschaft
die Innovationstriebfeder sein, sondern aus
schließlich der
Kundennutzen. Nur was die Kunden als wertvoll erachten, ist
wahre „Wertschöpfung“. Alle Leistungen müssen daher indi
vidualisiert sein: Konfiguration, Lieferoption, Nutzungsmodell
und Kostenstruktur werden künftig durch digitale Technologie
individuell zugeschnitten sein. Jede Dienstleistung ist grund
sätzlich skalierbar und lässt sich flexibel neuen Gegebenheiten
anpassen sowie nutzungsbasiert abrechnen.

In the service society, it is not technology as such, and not
the attractiveness of a product or solution, that should
be the driving force behind innovation, but exclusively
customer value. Only what customers consider valuable
is true value creation. All services must therefore be
customized: configuration, delivery option, usage model,
and cost structure will in future be tailored individually
with the help of digital technology. Every service is
fundamentally scalable and can be flexibly adapted to new
circumstances and paid on a usage basis.

2. Digitalisierung ermöglicht
interaktive Wertschöpfung

2. Digitalization Enables
Interactive Value Creation

Wenn Wertschöpfungspartner in einem für alle Seiten
vorteilhaften Prozess Ressourcen wie Know-how,
Kompetenzen etc. miteinander teilen, spricht man
von „interaktiver Wertschöpfung“. Für ein optimal am
Kundenwunsch orientiertes Wirtschaften ist diese Art
der – durch Digitalisierung ermöglichten – Kollaboration
jenseits von Misstrauen und kleinlichem Konkurrenzdenken
unerlässlich. Dabei geht es nicht nur um Funktionalität
der Services, sondern auch um Emotion, die die
Kundenzufriedenheit entscheidend beeinflusst.

When value creation partners share resources such as
expertise, skills, etc. in a mutually beneficial process, this
is known as “interactive value creation.” This type of
collaboration – enabled by digitalization - is indispensable
for an economy that is optimally geared to customer
needs, beyond mistrust and petty competitiveness. It is
not just about the functionality of the services, but also
about emotion, which has a decisive influence on customer
satisfaction.
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3. Everything-as-a-Service –
diskontinuierliche Wertschöpfung

3. Everything as a Service –
Discontinuous Value Creation

Im Gegensatz zur klassischen Wertschöpfung mit relativ star
ren Produkt- und Dienstleistungslebenszyklen erscheinen die
kurzgetakteten Innovationen der digitalen Welt als diskontinu
ierlich und disruptiv. Digitale Dienstleistungen lassen sich prin
zipiell innerhalb von Minuten erneuern. Mit zunehmender
Digitalisierung überträgt sich dieses Innovationstempo auf
zahlreiche andere Branchen- und Wirtschaftssektoren. Digitale
Schlüsselelemente wie Internetplattformen oder Clouddienste
ermöglichen die Übernahme von Dienstleistungsmodellen für
eine große Zahl von Wert
schöpf
ungsbereichen auch im
nicht-digitalen Umfeld und damit die Steigerung von Effizienz
und Profitabilität. Die Beherrschung und Kontrolle der digita
len Komponenten im Wertschöpfungsnetzwerk wird damit zu
einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor.

In contrast to traditional value creation with its relatively
rigid product and service life cycles, the short-cycle/rapid-fire
innovations of the digital world appear to be discontinuous
and disruptive. Digital services can, in principle, be
reinvented within minutes. With increasing digitalization,
this pace of innovation is transferring to numerous other
industrial and economic sectors. Key digital elements such
as Internet platforms or cloud services enable the adoption
of service models for a large number of areas of value
creation, even in non-digital environments, and thus increase
efficiency and profitability. Mastery and control of the digital
components in the value network is thus becoming a decisive
competitive factor.

4. Dienstleistungsforschung als Treiber
von Innovation und Transformation

4. Service Research as a Motor
for Innovation and Transformation

Für die Bedeutung des Wirtschaftsstandorts Deutschland
sind vor allem die bürgernahen, systemrelevanten
Dienstleistungssektoren von Belang – auch, weil sie die be
schäftigungsstärksten sind. Dazu gehören etwa die
Alltagsbereiche Mobilität, Bildung, Medien und Gesundheit.
Deren Transformation durch digitale Innovationen ist daher
von besonderer Dringlichkeit, wenn es um die Umsetzung der
Dienstleistungswende geht. Lösungen, die hierfür entwickelt
werden, müssen sicherstellen, dass die gesellschaftlichen
und ökologischen Standards in Europa eingehalten werden,
ohne dass darunter die globale Wettbewerbsfähigkeit leidet.
Professor Volker Stich dazu:

The system-relevant, citizen-focused service sectors are of
particular importance for Germany as a business location “Dienstleistungswende” not least because they are the
sectors with the highest employment. These include
the everyday areas of mobility, education, media, and
health. When implementing the service revolution, the
transformation of these areas through digital innovations
is, therefore, of particularly importance. Solutions
developed in these areas must ensure that European
social and ecological standards are maintained without
compromising global competitiveness. As Professor
Volker Stich explains:

„Hier ist die Dienstleistungsforschung gefragt, die Wege
aufzeigen muss, wie die digitalen Wertschöpfungsmodelle
und -prozesse wertekonform gestaltet werden und welche
Transformationsstrategien für Dienstleistungen global
erfolgreich sein können. Gerade in Deutschland sind wir
in diesem Forschungsbereich gut aufgestellt, besonders
was die Sektoren Dienstleistungsgestaltung und -inno
vation angeht. Ich sehe es als wichtigstes Forschungsziel
an, das Design innovativer Dienstleistungen mit dem an
Bedeutung immer weiter wachsenden Konzept der inter
aktiven Wertschöpfung in Einklang zu bringen.“

“This is where service research comes in, identifying
how digital value creation models and processes can
be shaped in line with our values and what service
transformation strategies can be globally successful.
In Germany, in particular, we are well positioned in this
research area, especially concerning the service design
and innovation sectors. I think the most important
research goal is to align the design of innovative
services with the concept of interactive value creation,
which is ever growing in importance.”

Zweifellos muss sich die Wissenschaft für diese Zielsetzung
noch mehr als bisher engagieren. Über das Gelingen
der Dienstleistungswende und damit verbunden die
Sicherstellung der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts
Deutschland entscheiden jedoch letztlich die Adaptionsund Innovationsfähigkeiten der Unternehmen, der öffent

There is no doubt that science and academia need to be even
more committed to this objective than so far. However, the
success of the service revolution and of securing Germany’s
competitiveness as a business location are, ultimately,
determined by the adaptive and innovative capabilities of
companies, public institutions, and citizens. Raising people’s
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lichen Institutionen und der Bürgerinnen und Bürger.
Die Sensibilisierung der Menschen sollte somit jeden
Transformationsschritt begleiten. Visionen können nur
umgesetzt werden, wenn sie von den Bürgern verstan
den und mitgetragen werden. An warnenden Beispielen
für akademisch gut durchdachte Konzepte, die dann an
der Realität gescheitert sind, mangelt es nicht – und die
Digitalisierung ist vielleicht das folgenschwerste von allen.
In Sachen „Dienstleistungswelt von morgen“ darf sich ein
solcher Fehlschlag nicht wiederholen.

awareness should therefore accompany each and every step
of the transformation process. Visions can only be realized
if they are understood and supported by the citizens. There
is no shortage of cautionary tales about academically well
thought-out concepts that have then failed in reality - and
digitalization is perhaps the most important of all. In terms
of the “service world of tomorrow”, such a failure must not
be repeated.
st · fk
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RWTH siedelt das German-Emirati-Institute
in Aachen an

RWTH Establishes the German-Emirati-Institute
in Aachen

Die RWTH Aachen siedelt zur Förderung des wissenschaft
lichen und wirtschaftlichen Austausches zwischen den
Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und der Bundes
republik Deutschland das neue German-Emirati-Institute
in Deutschland an. Die Kooperation geht auf einen Aus
tausch der Bundeskanzlerin
Angela Merkel mit Kronprinz HH
Mohamed bin Zayed Al Nahyan
im Jahr 2019 zurück, bei dem
Technologiezusammenarbeit
insbesondere mit Blick auf
Industrie 4.0 vereinbart wurde.
Das neue Institut, welches als
Projektträger agieren wird, heißt
dementsprechend mit vollem Na
men „German-Emirati Institute –
Technologies 4.0“ (GEI) und
hat seinen Sitz auf dem RWTH © German-Emirati Institute/Kurt Beyer
Aachen Campus.

RWTH Aachen University is establishing the new
German-Emirati Institute in Germany to promote scientific
and economic exchange between the United Arab Emirates
(UAE) and the Federal Republic of Germany. The cooperation
stems from an exchange between German Chancellor Angela
Merkel
and
Crown
Prince
HH Mohamed bin Zayed Al Nahyan
in 2019, during which technology
cooperation was agreed, particularly
with a view to Industry 4.0. The new
institute, which will act as a project
management
organization,
is
accordingly
called
“GermanEmirati Institute – Technologies 4.0”
(GEI) and is based on the RWTH
Aachen campus.

Mehr Informationen finden Sie unter: newsroom.fir.de

Neuer e.Go-Chef seit Juni 2021

New e.Go CEO since June 2021

e.GO wurde 2015 von Professor Schuh in Aachen gegründet.
Das Ziel war es, attraktive und besonders langlebige Elektro
fahrzeuge zu entwickeln und schließlich in Serie zu produzieren.
e.GO hat inzwischen ca. 400 Mitarbeiter und profitiert am
RWTH Aachen Campus von einem einzigartigen Netzwerk aus
Forschung und Technologieunternehmen. Im Juni 2021 ist Pro
fessor Schuh aus dem Start-up-Unternehmen ausgeschieden.
Ai Vezvaei, Vertrauter des 2020 eingestiegenen Investors Nazif
Destani, ist Schuhs Nachfolger als e.Go-Chef.

e.GO was founded in 2015 by Professor Schuh in
Aachen. The goal was to develop attractive and
particularly durable electric vehicles and eventually
produce them in series. e.GO now has about 400
employees and benefits from a unique network of
research and technology companies at the RWTH
Aachen Campus. Professor Schuh left the start-up
company in June 2021. Ai Vezvaei, confidant of investor
Nazif Destani who joined in 2020, is Schuh’s successor as
e.Go CEO.

Mehr Informationen finden Sie unter: e-go-mobile.com

24 / UdZ 2-2021

News from the RWTH Aachen Campus

Praxiszirkel „Smart Manufacturing“ bietet
facettenreiche Einblicke

“Smart Manufacturing” Practical Circle Offers
Multifaceted Insights

Der digitale Praxiszirkel in Zusammenarbeit mit dem „European 4.0
Transformation Center(E4TC)“-Mitgliedsunternehmen 9altitudes bot
am 18.05.2021 Einblicke in verschiedene praxisrelevante Aspekte der
Digitalisierung. Nach einem Inspirationsvortrag über die Vorteile einer
holistischen IT-Architektur mit dem Internet of Production und Ein
blicken in das Roadmapping von Transformationsaktivitäten bot der
technische Track mit drei Vorträgen Einblicke in operative Lösungen.
Digitale Zwillinge in der Produktion der Next.e.GO Mobile SE, AI-basier
te Optimierung, die praktische Vorführung der End-of-Line-QualityControl-App durch PTC und Connected Quality zeigten die Wichtigkeit
von Daten für das Smart Manufacturing an industriellen Beispielen.
Nach einem Vortrag über die Wichtigkeit des Change-Managements
für den Shopfloor rundeten zwei Betrach
tungen realisierter Transformationslösungen
das Programm ab. Die in einem E4TC-Sprint
konzeptionierte und in der Demonstrations
fabrik realisierte IoT- Connector-Box wurde
von Liebherr vorgestellt.

The digital practice circle in cooperation with “European 4.0
Transformation Center(E4TC)”-member company 9altitudes
offered insights on 18.05.2021 into various practice-relevant
aspects of digitalization. After an inspirational talk on the
benefits of a holistic IT architecture with the Internet of
Production and insights into roadmapping of transformation
activities, the technical track offered insights into operational
solutions with three presentations. Digital twins in Next.e.GO
production. Mobile SE, AI-based optimization, PTC’s hands-on
demonstration of the end-of-line quality control app, and
Connected Quality showed the importance of data for smart
manufacturing using industrial examples. After a presentation
on the importance of change
management for the store floor, two
looks at implemented transformation
solutions rounded out the program. The
IoT Connector Box conceptualized in
an E4TC Sprint and implemented in the
demonstration factory was presented
by Liebherr.

Mehr Informationen finden Sie unter:
e4tc.rwth-campus.com
© E4TC

Center Connected Industry startet ein
neues Format: TechSessions

Center Connected Industry Launches a
New Format: TechSessions

In prägnanten Videos werden Begriffe, Themen oder Projekte rund
um Digitalisierung, Industrie4.0 oder New Work beleuchtet und
erklärt. Den Auftakt der Learning-Videos machen zwei
Videos zum Thema Data-Science. Gemeinsam mit der
Deutschen Bahn, erklären Experten Data-Science jeweils aus der
Sicht von Theorie und Praxis. Michael Mielke von der Deutschen
Bahn erklärt im ersten Video der „TechSession“ den Prozess von
Data-Science. Centerleiter Christian Maasem ergänzt diesen Input
im zweiten Video aus der Praxisperspektive: Data-Science in produ
zierenden Unternehmen. Das neue Format wurde innerhalb der
Center-Community gemeinsam mit der Deutschen Bahn als Cen
ter-Mitglied entwickelt. Die ersten „TechSessions“ sowie auch
zukünftig alle weiteren Videos dieses Formats werden in regel
mäßigen Abständen auf dem Youtube-Kanal des Centres ver
öffentlicht.

Concise videos highlight and explain terms, topics and
projects relating to digitization, Industrie4.0 and New Work.
The learning videos start with two videos on the topic of
data science. Together with Deutsche Bahn experts explain
data science from the perspective of theory and practice.
Michael Mielke from Deutsche Bahn explains the process of
Data Science in the first video of the “TechSession”. Center
Director Christian Maasem complements this input in the
second video from a practical perspective: Data Science in
manufacturing companies. The new format was developed
within the Center community together with Deutsche
Bahn as a center member. The first “TechSessions” as well
as all future videos of this format will be published on the
center Youtube channel at regular intervals. We are looking
forward to the start of the series, many more videos and
your suggestions for other possible topics.

Hier geht es direkt zu den Videos auf youtube:
youtube.com/channel/UCRWZOQwPOxs8a_q0-VJbOZg
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Expert-Circle Digital Leadership erfolgreich etabliert

Was Unternehmen heute
können müssen, um die
Zukunft zu gestalten
Expert Circle Digital Leadership
Successfully Established

What Companies Today
Must Be Able to Do in
Order to Shape the Future
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Mit der erfolgreichen Durchführung des dritten Expert-Circles hat der
Bereich Business-Transformation des FIR e. V. an der RWTH Aachen ein
neues Gesprächsformat zum Thema Digital Leadership etabliert. Im
Rahmen der Expert-Circle-Treffen werden aktuelle und zukunftsweisende Themen betrachtet. Vorträge aus Praxis und Forschung
schaffen die Basis für spannende Diskussionen.
With the successful implementation of the third Expert Circle, the
Business Transformation department of FIR e. V. at RWTH Aachen
University has established a new discussion format on the topic of
digital leadership. In the meetings, current and future-oriented topics
are examined. Presentations from practice and research create the
basis for exciting discussions.

D

ie aktuellen ökonomischen, ökologischen
und sozialen Veränderungen fordern stra
tegische Kenntnisse und Fähigkeiten von
Entscheidungsträgern heute stärker als jemals
zuvor. Der Wandel zur nachhaltigen Wertschöpfung oder
die disruptiven Veränderungen der Prozessketten und
Funktionsweisen in der Geschäftswelt, mitverursacht
und beschleunigt durch die weltweite Corona-Pandemie,
stehen exemplarisch für die komplexen und schwer pro
gnostizierbaren Situationen, mit denen Führungskräfte
weltweit konfrontiert werden. Unter solchen, bisher nie
dagewesenen Rahmenbedingungen ist es elementar, stra
tegisch wichtige Fähigkeiten als Bedarf zu erkennen und
frühzeitig aufbauen zu können. Nur wenn es Unternehmen
und ihren Führungskräften gelingt, Innovationen und
Kernkompetenzen auch in sich immer stärker verändern
den Märkten erfolgreich zu etablieren, ist dies eine Quelle
dauerhafter Wettbewerbsvorteile. Diese Fähigkeiten zu
erkennen und zu fördern, ist Ziel des Expert-Circles.
Der Expert-Circle Digital Leadership, den Expertinnen und
Experten für Business-Transformation moderieren und
veranstalten, bietet die Möglichkeit zum Networking in
exklusiver Atmosphäre. Die wechselseitige Vermittlung
von aktuellem Forschungswissen und Erkenntnissen aus
der Industrie stehen dabei im Fokus. Das Format bie
tet allen Teilnehmenden vielfältige Gelegenheiten zum
Austausch und zur Diskussion relevanter Trendthemen.
So werden konkrete Hilfestellungen weitergegeben, die
in den Unternehmen direkt umgesetzt werden können,
um Trends zu erkennen und die notwendigen Fähigkeiten
zur Adressierung dieser Trends entsprechend aufzubau
en. Gemeinsam werden hierzu Schwerpunktthemen iden
tifiziert, die anschließend in einzelnen Treffen vertieft
werden. Darüber hinaus werden in gemeinsamen
Industrie- und Forschungsprojekten Lösungen entwickelt.

T

he current economic, ecological and social
changes demand strategic knowledge and
skills from decision-makers today more than
ever before. The transformation to sustainable
value creation or the disruptive changes in process
chains and modes of operation in the business world,
partly caused and accelerated by the global Corona
pandemic, are examples of the complex and difficult-topredict situations with which executives worldwide are
confronted. Under such unprecedented conditions, it is
elementary to recognize strategically important skills as a
need and to be able to build them up at an early stage. Only
if companies and their executives succeed in successfully
establishing innovations and core competencies, even
in increasingly changing markets, will this be a source
of lasting competitive advantage. The aim of the Expert
Circle is to identify and promote these skills.
The Expert Circle Digital Leadership, moderated and
hosted by experts in business transformation, offers the
opportunity for networking in an exclusive atmosphere.
The focus is on the mutual transfer of current research
knowledge and insights from the industry. The format
offers all participants a variety of opportunities for
exchange and discussion of relevant trend topics. In this
way, concrete assistance is passed on that can be directly
implemented in the companies in order to identify trends
and build up the necessary skills to address these trends
accordingly. To this end, key topics are identified together,
which are then discussed in greater depth in individual
meetings. In addition, solutions are developed in joint
industry and research projects.
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Erfolgreicher Start des Expert-Circles Digital Leadership war
im November 2020. Im Rahmen der Kick-off-Veranstaltung
ging es um die Frage, wie eine Transformation von
Unternehmen strategisch gestaltet und der Wandel voll
zogen werden kann. Besonders fokussiert und diskutiert
wurde hierbei die Rolle der Führungskraft in der digita
len Transformation und deren Aufgabe, diese proaktiv
zu gestalten. Dabei wurden die Rollen, Aufgaben und
Eigenschaften einer innovativen Führungskraft themati
siert. Erstmals diskutiert und vorgestellt wurde hierbei
das Konzept des „Return on Transformation“. Dieser
Ansatz beschreibt den Erfolg der Transformation und
stellt ein Hilfsmittel für Führungskräfte dar, um den
Umsetzungsfortschritt der Transformation zu bewerten.
Aus den lebhaften Diskussionen des ersten Treffens
wurde das Thema „Performancemanagement 4.0 – Mit
Objectives and Key-Results zum Transformationserfolg“
bestimmend für das Nachfolgetreffen. Die Hinwendung
zu neuen Managementkonzepten führte schließlich zum
Thema des dritten Treffens, wie das Konzept des Purpose
in Unternehmen erfolgreich verankert werden kann und
nicht nur als Schlagwort in den Unternehmensprospekten
Anwendung findet.

The Expert Circle Digital Leadership was successfully
launched in November 2020. The kick-off event focused
on the question of how a transformation of companies
can be strategically designed and how the change can be
implemented. In particular, the role of the executive in the
digital transformation and his or her task of proactively
shaping it were focused on and discussed. The roles, tasks
and characteristics of an innovative manager were discussed.
The concept of “return on transformation” was discussed
and presented for the first time. This approach describes
the success of the transformation and provides a tool for
executives to evaluate the progress of the transformation.
From the lively discussions at the first meeting, the topic
“Performance Management 4.0 – Using Objectives and KeyResults to Achieve Transformation Success” became the
defining theme for the follow-up meeting. The turn to new
management concepts ultimately led to the topic of the third
meeting, how the concept of Purpose can be successfully
anchored in companies and not just applied as a buzzword in
company brochures.

ml · go

Join it now!
The Expert-Circle Digital Leadership will continue to take place quarterly in a digital
format. The addressees of the Expert Circle are executives and transformation leaders
from the industry. Participation in the digital format is free of charge.
Interested parties are cordially invited to contact us if they are interested in
participating in the Expert Circle Digital Leadership.
Contact:
Jonas Müller, FIR e. V. at RWTH Aachen University
Email: ec-dl@fir.rwth-aachen.de
ec-dl.net
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DIE PRODUKTION
DER ZUKUNFT
Organisationsentwicklung am Beispiel
der pharmazeutischen Industrie
Digitalisierung und Automatisierung schaffen neue Wertschöpfungspotenziale, fordern aber auch neue
Fähigkeiten für die Nutzung von Daten und die Zusammenarbeit. Wer erfolgreich agieren will, muss
Strukturen schaffen, die den Transformationsprozess ganzheitlich unterstützen.
Gemeinsam mit einem Partner aus der pharmazeutischen Industrie hat das FIR an der RWTH Aachen
eine Vorgehensweise entwickelt und umgesetzt, die alle Anforderungen an die Organisationsentwicklung einer zukunftsfähigen Produktion vereint.

Stellen Sie die Zeichen auf Zukunft und sichern Sie
die Zukunftssicherheit Ihrer Produktionsstandorte
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Zielorientierte Führungs- und Leistungssysteme
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Rafael Götzen
Rafael.Goetzen@fir.rwth-aachen.de
+49 241 47705-315
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Wie sich Unternehmen auf zukünftige Krisen
vorbereiten können

Wertschöpfungsnetzwerke in Zeiten von
Infektionskrisen
Die COVID-19-Pandemie hat eindrucksvoll die Schwachstellen heutiger
Wertschöpfungsnetzwerke aufgezeigt. Gemeinsam mit dem ‚Industrie
4.0 Maturity Center‘ hat das FIR im Auftrag des Forschungsbeirats der
‚Plattform Industrie 4.0‘ untersucht, wie anfällig heutige Wertschöp
fungsnetzwerke gegenüber Krisen sind und welche Maßnahmen
als Vorbereitung auf Störungen dienen. Die jetzt veröffentlichte Ex
pertise zeigt Potenziale und Maßnahmen zur Gestaltung resilienter
Wertschöpfungsnetzwerke auf. Durch eine Kombination aus konkret
en Handlungsoptionen für die langfristige Steigerung der Resilienz und
einem Rahmenwerk zur Ableitung von kurzfristigen Reaktionen im
Krisenfall unterstützt die Expertise Unternehmen bei der Vorbereitung
auf zukünftige Krisen. >
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How Companies Can Prepare for Future Crises

Value Networks
in Times of
Infection Crises
The COVID-19 pandemic has impressively shown the vulnerabilities
of today’s value networks. Together with the Industrie 4.0 Maturity
Center, the FIR has investigated on behalf of the research advisory
board of the ‘Plattform Industrie 4.0’ how vulnerable today’s value
networks are to crises and which measures serve as preparation
for disruptions. The expertise now published shows potentials and
measures for the design of resilient value networks. Through a
combination of concrete options for action to increase resilience in
the long term and a framework for deriving short-term responses in
the event of a crisis, the expertise supports companies in preparing for
future crises. >
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D

ie COVID-19-Pandemie hat gezeigt, wie ab
hängig Unternehmen von funktionierenden
Lieferketten sind, und die Schwachstellen heu
tiger Wertschöpfungsnetzwerke offengelegt:
Unternehmen unterschiedlicher Branchen kämpften mit
Drosselungen bis hin zu Stillständen in der Produktion,
Herausforderungen bei der Einfuhr von Lieferteilen und dem
Rückgang von Neuaufträgen. Das globale Netzwerk von
Produzenten und Zulieferern geriet ins Wanken, Produkte
wurden zu spät oder gar nicht ausgeliefert und das wirt
schaftliche und private Leben kam zum Erliegen. In einer
empirischen Analyse untersuchten das FIR und das ‚Industrie
4.0 Maturity Center‘ am Beispiel der COVID-19-Pandemie die
Anfälligkeit von Unternehmen gegenüber Krisensituationen.
Im Zeitraum von Mitte November 2020 bis Mitte Januar 2021
konnten Unternehmen in einer Fragebogenstudie hinsicht
lich der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowie zur
Relevanz und zum aktuellem Umsetzungsstand potenzieller
Maßnahmen zur Steigerung der Resilienz ihre Einschätzung
abgeben. Zielgruppe der Fragebogenstudie waren vor
wiegend produzierende Unternehmen unterschiedlicher
Branchen und Größen.
Die Ergebnisse der Studie veranschaulichen eine hohe
Anfälligkeit der Unternehmen gegenüber derarti
gen Krisensituationen: Weniger als 3 Prozent der be
fragten Unternehmen gaben an, keine der abgefrag
ten Störungsauswirkungen erlitten zu haben. Dabei
betreffen die Störungen unterschiedliche Bereiche des
Wertschöpfungsnetzwerks. Sowohl die unternehmensindi
viduelle Leistungserstellung als auch die Beschaffung und
der Absatz sind betroffen. Während beschaffungsseitig
Schwierigkeiten beim Bezug von Vorprodukten auftreten
können, sind ein starker Rückgang oder eine starke Zunahme
der Nachfrage sowie sinkende Termintreue Beispiele für ab
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T

he COVID-19 pandemic demonstrated how
dependent companies are on functioning supply
chains and exposed the vulnerabilities of today’s
value networks: Companies across industries
struggled with curtailments to shutdowns in production,
challenges in importing supply parts, and a declines
in new orders. The global network of producers and
suppliers faltered, products were delivered late or not at
all, and economic and private life came to a standstill. In
an empirical analysis, FIR and the ‘Industrie 4.0 Maturity
Center’ investigated the vulnerability of companies to crisis
situations using the COVID-19 pandemic as an example.
In the period from mid-November 2020 to mid-January
2021, companies were able to give their assessment
in a questionnaire study regarding the effects of the
COVID-19 pandemic as well as the relevance and current
implementation status of potential measures to increase
resilience. The target group of the questionnaire study
was predominantly manufacturing companies of different
industries and sizes.

The results of the study illustrate a high susceptibility of
companies to such crisis situations: Less than 3 percent of
the companies surveyed stated that they had not suffered
any of the disruptive effects queried. The disruptions affect
different areas of the value network. Both company-specific
service production and procurement and sales are affected.
Whereas on the procurement side difficulties can arise in
obtaining input products, a sharp drop or sharp increase
in demand and falling on-time delivery are examples of
disruption effects on the sales side. Within the company,
plant closures or employee absences are possible disruption
effects. Far-reaching consequences such as a production
standstill, short-term plant closures or liquidity bottlenecks,
which occurred in just under half of the companies surveyed,
illustrate that companies are currently inadequately
prepared for such crises and the disruptions they cause.1
These findings thus illustrate the need for companies to
prepare for disruptions. In addition, it is assumed that the
1

Stich et al., pp. 13 – 15

2

Lund et al. 2020, p. 2; Petersen and Bluth 2020, p. 43

satzseitige Störungsauswirkungen. Unternehmensintern
stellen Betriebsschließungen oder Mitarbeiterausfälle mög
liche Störungsauswirkungen dar. Weitreichende Folgen wie
ein Produktionsstillstand, kurzzeitige Betriebsschließungen
oder Liquiditätsengpässe, die bei knapp der Hälfte der be
fragten Unternehmen aufgetreten sind, verdeutlichen, dass
Unternehmen derzeit unzureichend auf derartige Krisen und
die dadurch verursachten Störungen vorbereitet sind.1 Diese
Ergebnisse veranschaulichen somit die Notwendigkeit für
Unternehmen, sich auf Störungen vorzubereiten. Zudem
wird davon ausgegangen, dass die Häufigkeit von Störungen,
z. B. durch die zunehmende Anzahl von extremen Wetterund Umweltereignissen sowie politischen Instabilitäten,
zunimmt und zukünftig auch ähnliche Epidemien verstärkt
auftreten werden2.

Resilienz in Wertschöpfungsnetzwerken
Ein wichtiges Element für die Sicherung der Wettbewerbs
fähigkeit in einem unsicheren Umfeld stellt die Resilienz dar.
Resilienz zielt dabei darauf ab, im Falle einer Störung möglichst
wenig beeinträchtigt und schnell in den ursprünglichen oder
einen besseren Zustand zurückkehren zu können. Resilienz
umfasst somit einerseits präventive Maßnahmen vor einer
Störung, die dafür sorgen, dass ein Unternehmen sich
möglichst gut auf potenzielle Störungen vorbereitet. Dies wird
unter dem Begriff Robustheit zusammengefasst.3 Andererseits
beeinflusst Resilienz die Reaktionen nach dem Eintritt einer
Störung. Dabei soll eine möglichst schnelle Erholung oder
sogar die Generierung von Wettbewerbsvorteilen aus den
veränderten Rahmenbedingungen erzielt werden. Dieser
Aspekt wird als Agilität bezeichnet. Zur Schaffung von
Robustheit müssen potenzielle Veränderungen in der Zukunft
prognostiziert und Resistenz gegenüber diesen prognostizier
ten Veränderungen entwickelt werden4. Mögliche Maßnahmen
zur Steigerung der Robustheit sind das Schaffen von
Redundanzen, z. B. durch den Einsatz von Multiple-SourcingKonzepten, oder der Aufbau von Kapazitätsreserven. Trans
parenz und Schnelligkeit unterstützen die Agilität eines
Unternehmens. Die Schaffung von Transparenz zur Wahr
nehmung gegenwärtiger Veränderungen stellt eine
wesentliche Voraussetzung für schnelle Reaktionen dar.5
Transparenz und Schnelligkeit können u. a. durch gezielten
Informationsaustausch und Kommunikation verbessert
werden. Die Ergebnisse der Studie zeigen Potenziale beim
Aufbau von Robustheit und Agilität auf: Etwa jedes zweite
Unternehmen sieht noch Verbesserungsbedarf in der
Umsetzung der erforderlichen Fähigkeiten.6

frequency of disruptions will increase, e.g. due to the increasing
number of extreme weather and environmental events as well
as political instabilities, and that similar epidemics will also occur
more frequently in the future2.

Resilience in Value Networks
Resilience is an important element in ensuring competitiveness
in an uncertain environment. Resilience aims to ensure that,
in the event of a disruption, the network is affected as little as
possible and can quickly return to its original state or a better
one. Resilience thus includes, on the one hand, preventive
measures before a disruption occurs, which ensure that a
company prepares itself as well as possible for potential
disruptions. This is summarized under the term robustness.3
On the other hand, resilience influences the reactions after a
disruption has occurred. The aim here is to recover as quickly as
possible or even to generate competitive advantages from the
changed conditions. This aspect is referred to as agility. To create
robustness, potential changes in the future must be predicted
and resistance to these predicted changes must be developed4.
Possible measures to increase robustness include creating
redundancies, e.g., by using multiple sourcing concepts or
building up capacity reserves. Transparency and speed support
the agility of a company. Creating transparency to perceive
current changes is an essential prerequisite for fast reactions.5
Transparency and speed can be improved through targeted
information exchange and communication, among other things.
The results of the study show potential in building robustness
and agility: Around one in two companies still sees room for
improvement in implementing the necessary capabilities.6
Robustness and agility are implemented in practice with the help
of various measures. In the study, the measures considered are
divided into the fields of action network design, data integration
and Industry 4.0 technologies. Companies consider collaboration
and data exchange with value creation partners and the
implementation of a multiple sourcing concept to be particularly
important. Measures assigned to the ‘Industry 4.0 technologies’
field of action, on the other hand, are rated as less relevant.
Examples of measures from this field of action include the use
of big data analytics, artificial intelligence and digital twins. This
trend is also evident with regard to the current implementation
status of the measures (Figure 1, p. 19).
Companies are addressing the resilient design of their value
network and are implementing individual measures. The focus
here is on already familiar methods, such as continuous supplier

1

s. Stich et al, S. 13 – 15

3

Wieland and Wallenburg 2012, p. 890

2

s. Lund et al. 2020, S. 2; Petersen u. Bluth 2020, S. 43

4

Wieland and Wallenburg 2013, p. 303 et seq.

3

s. Wieland u. Wallenburg 2012, S. 890

5

Wieland and Wallenburg 2012, p. 890 et seq.

4

s. Wieland u. Wallenburg 2013, S. 303f.

6

Stich et al. 2021, p. 17

5

s. Wieland u. Wallenburg 2012, S. 890f.

6

s. Stich et al. 2021, S. 17
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Die praktische Umsetzung von Robustheit und Agilität er
folgt mithilfe unterschiedlicher Maßnahmen. In der Studie
sind die betrachteten Maßnahmen in die Handlungsfelder
Netzwerkgestaltung, Datenintegration und Industrie-4.0Technologien gegliedert. Als besonders wichtig erachten
Unternehmen die Zusammenarbeit und den Datenaustausch mit
Wertschöpfungspartnern sowie die Umsetzung eines MultipleSourcing-Konzepts. Maßnahmen, die dem Handlungsfeld
‚Industrie-4.0-Technologien‘ zugeordnet sind, werden hingegen
als weniger relevant eingestuft. Beispielhafte Maßnahmen aus
diesem Handlungsfeld sind der Einsatz von Big-Data-Analytics,
Künstlicher Intelligenz oder Digital Twins. Diese Tendenz zeigt
sich auch bezüglich des derzeitigen Umsetzungsstands der
Maßnahmen (s. Figure 1).
Unternehmen befassen sich mit der resilienten Gestaltung ihres
Wertschöpfungsnetzwerks und setzen einzelne Maßnahmen
um. Der Fokus liegt hier auf bereits bekannten Methoden,
etwa einer kontinuierlichen Lieferantenbewertung, MultipleSourcing oder der Zusammenarbeit im Netzwerk. Beim Einsatz

evaluation, multiple sourcing or collaboration in the network.
However, there is currently restraint in the use of new
technologies; their use is planned more for the long term.7

Recommendations for Companies
A holistic view of the value network makes it possible to shape
resilience over the long term. This requires strengthening
both robustness and agility. The report identifies options for
action in the three areas of network design, data integration
and Industrie 4.0 technologies that support the targeted
enhancement of resilience. Consideration of entire value
networks and the interdependencies between the various
players is part of the network design field of action. In this
context, companies should, for example, map and analyze
their current network structure and consider resilience as a
design target variable when optimizing the network structure
7

Stich et al. 2021, p. 25 – 29
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Continuous Supplier Evaluation
Multiple Sourcing and Identification of Alternative Suppliers
Collaborative Cooperation with Suppliers or Customers
Deliberate Creation of Redundancies
Standardized Data Exchange with Suppliers,Customers
and/or Logistics Service Providers
Consideration of External Data Sources in Analyses
Geographical Diversification of the Supplier Base
Benefits of a Software-based Risk Management System
Real-time Monitoring of Logistics Processes
Use of Platforms for the Exible Awarding of Contracts
Use of Big Data Analytics
Use of a Digital Twin or Digital Shadow
Use of Artificial Intelligence (AI) for Decision Support
Is already implemented

Short-term implementation planned (horizon 1 year)

Long-term implementation planned (horizon 5 years)

No implementation planned

Figure 1: Assess the implementation status of measures to reduce the impact of potential Infection Crises
(Stich et al. 2021, p. 27)
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neuer Technologien herrscht aktuell jedoch Zurückhaltung;
deren Einsatz ist eher langfristig geplant.7

Empfehlungen für Unternehmen
Eine ganzheitliche Betrachtung des Wertschöpfungsnetzwerks ermöglicht eine langfristige Gestaltung der
Resilienz. Dies bedarf sowohl der Stärkung der Robustheit
als auch der Agilität. Die Expertise zeigt Handlungsoptionen
in den drei Handlungsfeldern Netzwerkgestaltung,
Datenintegration und Industrie-4.0-Technologien auf, die
die gezielte Steigerung der Resilienz unterstützen. Die
Betrachtung ganzer Wertschöpfungsnetzwerke und der
Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Akteuren ist
Bestandteil des Handlungsfeldes Netzwerkgestaltung. In
diesem Zusammenhang sollten Unternehmen z. B. ihre ak
tuelle Netzwerkstruktur abbilden und analysieren sowie
Resilienz als Gestaltungszielgröße bei der Optimierung der
Netzwerkstruktur und der Zusammenarbeit mit Partnern
berücksichtigen. Die Empfehlungen im Handlungsfeld
Datenintegration betreffen den Umgang mit Daten. Der
Aufbau von Kompetenzen im Datenmanagement und der ver
stärkte Datenaustausch mit Wertschöpfungspartnern schaf
fen die Grundlagen zur Steigerung der Resilienz. Darüber hi
naus sollten Unternehmen externe Daten in der Risikoanalyse
berücksichtigen. Im Handlungsfeld Industrie-4.0-Technologien werden Technologien und ihre Auswirkungen auf den
Umgang mit Störungen dargelegt. So verstärken beispiels
weise digitale Datenmarktplätze die Kollaboration zwischen
Wertschöpfungspartnern; zudem führt der Einsatz komplexer
Datenanalysen zur Verbesserung der Prognosefähigkeit.8
Neben den Empfehlungen zur langfristigen Gestaltung
sind kurzfristige Reaktionen während Krisen entschei
dend für den Erfolg. Hierfür wurde ein Rahmenwerk9
(s. Figure 2, S. 21) entwickelt, das die Ableitung kurzfristiger
Reaktionstaktiken unterstützt10. Entlang der drei Bereiche
eines Wertschöpfungsnetzwerks aus Unternehmenssicht –
Beschaffung, interne Leistungserstellung und Absatz – zeigt
das Rahmenwerk Reaktionstaktiken und Praxisbeispiele aus
der Industrie auf, die im Falle einer Beeinträchtigung in einem
oder in mehreren der Bereiche ergriffen werden können.11

and cooperation with partners. The recommendations in the
data integration field of action relate to the handling of data.
Building competencies in data management and increasing
data exchange with value creation partners create the
foundations for increasing resilience. In addition, companies
should consider external data in their risk analysis. In the
Industrie 4.0 technologies field of action, technologies and
their impact on dealing with disruptions are outlined. For
example, digital data marketplaces strengthen collaboration
between value creation partners; moreover, the use of
complex data analyses leads to improved forecasting
capabilities.8
In addition to recommendations for long-term design, shortterm responses during crises are critical to success. For this
purpose, a framework9 has been developed to support the
derivation of short-term response tactics10. Along the three
areas of a value network from a corporate perspective procurement, internal service provision and sales - the
framework highlights response tactics and practical
examples from industry which can be taken in the event of
impairment in one or more of the areas.11
For example, if sales are impaired, the targeted use of the
company’s own core competencies can help to open up new
markets with new products and thus reduce the impact of
disruptions. For example, during the pandemic, Eterna and
Van Laack, among others, converted their production to
manufacture masks12. The trade fair article manufacturer
Schönberg GmbH & Co. produced partitions made of Plexiglas
for retailers instead of display stands and counters and was
thus able to restore its impaired sales13.
8

Stich et al. 2021, pp. 30 – 39

9

Stich et al. 2021, p. 42

10

Stich et al. 2021, p. 41 et seq.

11

Stich et al. 2021, p. 41 et seqq.

12

DPA/LBY 2020, Prokasky 2020

13

WLW (eds.)

Beispielhaft kann bei einer Beeinträchtigung des Absatzes
der gezielte Einsatz der eigenen Kernkompetenzen dazu bei
tragen, dass mit neuen Produkten neue Märkte erschlossen
und so die Störungsauswirkungen reduziert werden. So
7

s. Stich et al. 2021, S. 25 – 29

8

s. a. a. O., S. 30 – 39

9

s. a. a. O., S. 42

10

s. a. a. O., S. 41f.

11

s. a. a. O., S. 41ff.
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nicht
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Internal
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Figure 2: Framework for deriving response tactics in times of crisis (Stich et al. 2021, p. 42)

haben während der Pandemie u. a. Eterna und Van Laack
ihre Produktion umgestellt, um Masken herzustellen12. Der
Messeartikelhersteller Schönberg GmbH & Co. stellte statt
Aufstellern und Tresen Trennwände aus Plexiglas für den
Einzelhandel her und konnte so seinen beeinträchtigten
Absatz wiederherstellen13.

Overall, the expertise illustrates the lack of resilience of
companies and their value networks. The options for action
identified can support companies in building resilience. In
addition to the targeted design of the network, the use of
new technologies and the possibilities for data processing
and analysis are particularly important.
lz

Insgesamt veranschaulicht die Expertise die mangeln
de Resilienz von Unternehmen und ihren Wertschöpfungsnetzwerken. Die aufgezeigten Handlungsoptionen
können Unternehmen beim Aufbau von Resilienz unter
stützen. Neben der gezielten Gestaltung des Netzwerks
sind insbesondere die Nutzung neuer Technologien und die
Möglichkeiten zur Datenverarbeitung und -analyse von gro
ßer Bedeutung.
lz
12

s. DPA/LBY 2020, Prokasky 2020
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s. WLW (Hrsg.) o. J.

Maria Linnartz, M.Sc.
Project Manager
Project Management
FIR e. V. at RWTH Aachen University
Phone: +49 241 47705-408
Email: Maria.Linnartz@
fir.rwth.aachen.de

36 / UdZ 2-2021

Literatur
dpa/lby (Hrsg.): Hemdenhersteller produziert Gesichtsmasken. SZ online,
20.03.2020. https://www.sueddeutsche.de/gesundheit/gesundheit-passau-hemdenhersteller-produziert-gesichtsmasken-dpa.urn-newsml-dpacom-20090101-200320-99-411786 (Link zuletzt geprüft: 17.06.2021)
Lund, S.; Manyika, J.; Woetzel, J.; Barrribal, E.; Krishnan, M.; Alicke, K.;

scheren-van-laack-umsatzsprung-228404?crefresh=1 (Link zuletzt geprüft:
17.06.2021)
Stich, V.; Schröer, T.; Linnartz, M.; Marek, S., Herkenrath, C.; Hocken,
C.; Kaufmann, J.: Expertise des Forschungsbeirats der Plattform Industrie
4.0. Wertschöpfungsnetzwerke in Zeiten von Infektionskrisen. Hrsg.:

Brishan, M.; George, K.; Smit, S.; Swan, D.; Hutzler, K.: Risk, resilience, and

Forschungsbeirat der Plattform Industrie 4.0; acatech – Deutsche Akademie

rebalancing in global value chains. San Francisco [u. a.] 2020. https://www.

der Technikwissenschaften e. V. München, Juni 2021. https://www.acatech.de/

mckinsey.de/~/media/McKinsey/Business%20Functions/Operations/Our%20

publikation/wertschoepfungsnetzwerke-in-zeiten-von-infektionskrisen-exper-

Insights/Risk%20resilience%20and%20rebalancing%20in%20global%20value%20

tise/download-pdf?lang=de (Link zuletzt geprüft: 17.06.2021)

chains/Risk-resilience-and-rebalancing-in-global-value-chains-full-report-vH.
pdf?shouldIndex=false (Link zuletzt geprüft: 17.06.2021)
Petersen, T.; Bluth, C.: Megatrend-Report #02: Die Corona-

Wieland, A.; Wallenburg, C.: Dealing with supply chain risks. In:
International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 42
(2012) 10, S. 887 – 905.

Transformation. Wie die Pandemie die Globilisierung bremst und die

Wieland, A.; Wallenburg, C.: The influence of relational competencies on

Digitalisierung beschleunigt. Gütersloh 2020. https://www.bertelsmann-stif-

supply chain resilience: a relational view. In: International Journal of Physical

tung.de/fileadmin/files/user_upload/MT_MegatrendReport2_Web_2020_

Distribution & Logistics Management 43 (2013) 4, S. 300–320.

DT.pdf (Link zuletzt geprüft: 17.06.2021)

wlw (Hrsg.): Folgen der Corona-Krise: So haben Unternehmen ihre

Prokasky, A.: Masken und Kittel bescheren van Laack Umsatzsprung.

Produktion umgestellt. wlw inside business. WLW online, ohne Datum. https://

TextilWirtschaft online, 01.12.2020. https://www.textilwirtschaft.de/

www.wlw.de/de/inside-business/aktuelles/folgen-der-corona-krise-so-haben-un-

business/news/produktion-von-schutzausruestung-masken-und-kittel-be-

ternehmen-ihre-produktion-umgestellt (Link zuletzt geprüft: 17.06.2021)

Die gesamte Expertise ist kostenfrei unter folgendem
Link abrufbar:
fir.rwth-aachen.de/fileadmin/publikationen/
download/Studie_WertschoepfungsnetzwerkeInfektionskrisen.pdf

UdZ 2-2021 / 37

FIR NEWS

Deutscher Demografie-Preis 2021 für LidA

German Demography Award 2021 for LidA

Das Projekt ‚LidA – Lernen in der digitalisierten Arbeitswelt‘ ist
Preisträger des Deutschen Demografie-Preises 2021, verliehen
vom Demographie Netzwerk e. V. (ddn). Ausgezeichnet wurde
LidA in der Kategorie „Chancen der Digitalisierung“. Die Inhalte
und Ziele des Projekts präsentierte Korhan Zeyrek, kaufmän
nischer Geschäftsleiter der Mauser + Co. GmbH, die als Partner
im Projektverbund auch die Bewerbung für den Preis initiierte.
Die vorgestellten Ergebnisse überzeugten die Jury durch einen
klaren Fokus auf digitale Lernplattformen, die Einbeziehung
verschiedener Zielgruppen, den Abbau von Ängsten vor der
Digitalisierung und ein insgesamt bedarfsgerechtes DidaktikKonzept. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung
geförderte Forschungsprojekt wird umgesetzt von einem
Konsortium aus Wissenschaft und Unternehmen. Beteiligt
sind das International Performance Research Insitute (IPRI), das
FIR an der RWTH Aachen, die Databay AG, die leifos GmbH, die
Volkswagen AG, die Mauser + Co. GmbH, die TRUMPF GmbH +
Co. KG sowie die Universität Ulm.

The project ‘LidA - Learning in the digitalized world of work’
is the winner of the German Demography Prize 2021, awarded
by Demographie Netzwerk e. V. (ddn). LidA was awarded in
the category “Opportunities of digitalization”. The content
and goals of the project were presented by Korhan Zeyrek,
commercial manager of Mauser + Co. GmbH, which also
initiated the application for the award as a partner in the
project network. The results presented convinced the jury
with a clear focus on digital learning platforms, the inclusion of
different target groups, the reduction of fears of digitization,
and an overall didactic concept that meets needs. The research
project, which is funded by the Federal Ministry of Education
and Research, is being implemented by a consortium of
scientists and companies. Participants include the International
Performance Research Institute (IPRI), the FIR at RWTH Aachen
University, Databay AG, leifos GmbH, Volkswagen AG, Mauser +
Co. GmbH, TRUMPF GmbH + Co. KG and the Ulm University.

Mehr Informationen finden Sie unter: lida.fir.de

Sie möchten noch mehr News von uns?
Dann schauen Sie in unserem Newsroom vorbei: newsroom.fir.de
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Bereichsleiterwechsel im Bereich
Dienstleistungsmanagement am FIR

Change of Head of Department in the Service
Management at FIR

Lennard Holst übernimmt ab August 2021 die Leitung des
Bereichs Dienstleistungsmanagement am FIR von Dr. Jana Frank.

Lennard Holst will take over from Dr. Jana Frank as head of the
Service Management department at FIR in August 2021.

Mehr Informationen finden Sie unter:
aachener-dienstleistungsmanagement.de

Ihre Meinung ist gefragt!

Your opinion is needed!

Im Auftrag des Forschungsbeirats der „Plattform Industrie 4.0“
der Acatech führt das FIR derzeit eine Studie zu Aufbau, Nutzung
und Monetarisierung einer industriellen Datenbasis durch. Ziel
ist es, Maßnahmen zu identifizieren, die zur besseren Nutzung
und Monetarisierung von Daten in Industrieunternehmen bei
tragen. Ihre Teilnahme an der ca. 20-minütigen Umfrage hilft
uns, die Ergebnisse auf eine noch breitere Basis zu stellen.
Als Dank für Ihre Teilnahme erhalten Sie bis Winter 2021 eine
exklusive Auswertung der Studienergebnisse, die über die
Veröffentlichung im Rahmen des Leitfadens hinausgeht. Über
Ihre Teilnahme bis zum 30. September würden wir uns freuen.

On behalf of the research advisory board of Acatech's
"Platform Industry 4.0", the FIR is currently conducting a study
on the development, use and monetization of an industrial
database. The aim is to identify measures that contribute to
the better use and monetization of data in industrial companies.
Your participation in the approx. 20-minute survey will help us
to put the results on an even broader basis.As a thank you for
your participation, you will receive an exclusive analysis of the
study results by winter 2021, which will go beyond the
publication in the guide. We would appreciate your
participation by September 30.

Mehr Informationen finden Sie unter:
fir-aachen.limequery.com/141345

Jetzt an der Umfrage teilnehmen:
Wie unterstützt die IT die Produktionsplanung
und -steuerung?

Take Part in the Survey Now:
How Does IT Support Production Planning
and Production Control?

Mit der PPS-Umfrage wollen wir einen Einblick in den
Alltag von Produktionsplanern und -steuerern erhalten. Die
Ergebnisse sollen Transparenz über die gelebten Aufgaben und
Verantwortlichkeiten schaffen und Möglichkeiten zur besseren
Entscheidungsunterstützung durch IT-Systeme identifizieren.
Die Ergebnisse sollen Transparenz über die gelebten Aufgaben
und Verantwortlichkeiten schaffen und Möglichkeiten zur bes
seren Entscheidungsunterstützung durch IT-Systeme identifizie
ren. Gerne können Sie am Ende der Umfrage Ihre Email-Adresse
angeben, um die Ergebnisse der Studie zu erhalten.

With the PPS survey, we want to gain an insight into the
everyday life of production planners and controllers. The results
are intended to create transparency about the lived tasks and
responsibilities and to identify opportunities for better decision
support by IT systems. The results are intended to create
transparency about the tasks and responsibilities that are lived
and to identify opportunities for better decision support through
IT systems. You are welcome to provide your email address
at the end of the survey to receive the results of the study.

Mehr Informationen finden Sie unter: soscisurvey.de/PPS20

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

FIR NEWS

Konsortialtreffen hat erfolgreich stattgefunden

Consortium meeting has taken Place successfully

Das erste Konsortialtreffen im Rahmen des Forschungsprojekts
‚KI-LIAS – Künstliche Intelligenz für lernförderliche indus
trielle Assistenzsysteme‘ wurde am 8. Juli 2021 erfolgreich
durchgeführt. Mit Rücksicht auf die andauernde CoronaLage kamen die Partner aus Industrie und Forschung im di
gitalen Raum zusammen. Vertreter der Unternehmen und
Forschungseinrichtungen berichteten und diskutierten über die
Ergebnisse der letzten Monate. Diese wurden seit Projektstart
in über 40 Workshops mit mehr als 30 Teilnehmer:Innen aus
24 verschiedenen Rollen gemeinsam erarbeitet. So konnten im
Rahmen des Projekts bereits 22 Usecases für KI-Anwendungen
bei den Partnernunternehmen identifiziert werden. Das
Projekttreffen wurde darüber hinaus durch einen spannen
den Impulsvortrag zum Thema „Change-Management im
digitalen Wandel“ (Referent Roman Senderek, FIR) sowie drei
Workshops zu den Themen „Akzeptanz“, „Potenzialanalyse“,
sowie „Kompetenzen & Qualifikationen“ ergänzt. Großer Dank
gilt allen Partnerunternehmen und Teilnehmer:Innen für die gute
Zusammenarbeit in den letzten Monaten. Das FIR freut sich auf die
nächsten gemeinsamen Schritte im Rahmen des Projekts.

The first consortium meeting within the research project
‘KI-LIAS – Artificial Intelligence for Learning Supportive
Industrial Assistance Systems’ was successfully held on
8 July 2021. With respect to the ongoing Corona situation
the partners from industry and research came together in
the digital space. Representatives of the companies and
research institutions reported and discussed the results of the
last months. Since the start of the project, these have been
jointly developed in over 40 workshops with more than 30
participants from 24 different roles. As a result, the project has
already identified 22 use cases for AI applications at the partner
companies. The project meeting was also complemented by an
exciting keynote speech on the topic of “Change Management
in Digital Transformation” (speaker Roman Senderek, FIR)
as well as three workshops on the topics of “Acceptance”,
“Potential Analysis”, and “Competencies & Qualifications”.
Great thanks go to all partner companies and participants for
the good cooperation in the last months. The FIR is looking
forward to the next common steps within the project.

Weiterführende Informationen zum Projekt finden Sie unter:
ki-lias.fir.de
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Forschungsprojekt ‚BlueSAM‘ gestartet

Research Project ‘BlueSAM’ Launched

Im Forschungsprojekt ‚BlueSAM‘, welches am 01.05.2021 ge
startet ist, untersucht das FIR zusammen mit dem belgischen
Partner Sirris bestehende IT-Architekturen für die Realisierung
Intelligenter Produkte, um diese in eine Referenzarchitektur zu
überführen.

In the research project ‘BlueSAM’, which started on 01.05.2021,
the FIR together with the Belgian partner Sirris examines
existing IT architectures for the realization of intelligent
products in order to transfer them into a reference architecture.

Mehr Informationen finden Sie unter: bluesam.fir.de
advertisement
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FOLLOW-UP REPORT

Congress on
Business
Applications
Aachen

Erfolgreicher Start für „Congress on Business Applications“

Stabil bleibt nur, wer sich verändert
Successful Start for “Congress on Business Applications”

Only Those Who Change
Remain Stable

A

m 23. Juni war Premiere für den „Congress on
Business Applications Aachen – Lösungen für
Produktion und Logistik“ (CBA Aachen) des FIR
an der RWTH Aachen. Mit einem erweiterten
Blick auf das ganze Feld der Business-Applications löst die
neue Fachveranstaltung die traditionsreichen Aachener
ERP-Tage ab. Der Sprung auf das nächste Level kommt ge
nau zum richtigen Zeitpunkt, wandelt sich doch im Zuge der
digitalen Transformation auch die Systemstruktur in den
Unternehmen. Unternehmen setzen zunehmend auf unter
schiedliche Systeme, um den vielfältigen Anforderungen
an die Auftragsabwicklung gerecht zu werden. Fragen des
Zusammenspiels zwischen IT und Prozessen für eine wert
schöpfende Ende-zu-Ende-Auftragsabwicklung sind damit
aktuell wie nie.
Mehr als 150 Teilnehmer verfolgten im Live-Stream Vorträge
und Erfahrungsberichte, informierten sich über neue
Technologien, nutzten den Chat zum Erfahrungsaustausch
und diskutierten ihre Anliegen in Breakout-Sessions. Partner
präsentierten ihre Leistungen und Lösungen, darunter auch
die Exclusive-Partner der CBA Aachen 2021, die Abas Software
GmbH und die Asseco Solution AG.

Über den digitalen Wandel und dessen Auswirkungen
sprach Volker Stich, Professor und Geschäftsführer des FIR,
in seiner einleitenden Keynote-Speech und belegte damit
noch einmal die mit dem neuen Veranstaltungskonzept der

J

une 23rd marked the premiere of the “Congress
on Business Applications Aachen – Solutions for
Production and Logistics” (CBA Aachen) at FIR at
RWTH Aachen University. With an expanded view of
the entire field of business applications, the new trade event
replaces the traditional Aachen ERP Days. The leap to the
next level comes at exactly the right time, as the system
structure in companies is also changing in the course of the
digital transformation. Companies are increasingly relying on
different systems to meet the diverse requirements of order
processing. Questions about the interaction between IT and
processes for value-added end-to-end order processing are
therefore more topical than ever.
More than 150 participants followed presentations and field
reports in the live stream, learned about new technologies,
used the chat to exchange experiences and discussed their
concerns in breakout sessions. Partners presented their
services and solutions, including the Exclusive Partners of CBA
Aachen 2021, Abas Software GmbH and Asseco Solution AG.
Volker Stich, Professor and Managing Director of FIR,
spoke about the digital transformation and its effects
in his introductory keynote speech, thus once again
demonstrating the expansion of content realized with the
new event concept of the CBA Aachen realized contentwise
extension on all operational application systems. The change
takes place on many levels: Purely monolithic systems are
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CBA Aachen realisierte inhaltliche Erweiterung auf alle be
trieblichen Anwendungssysteme. Der Wandel vollzieht sich
auf vielen Ebenen: Rein monolithische Systeme werden zu
nehmend durch modulare Systemstrukturen abgelöst, die
eine flexible und effiziente Integration in die individuelle ITLandschaft der Unternehmen ermöglichen, der Markt wird
nicht mehr nur von wenigen Anbietern dominiert und auch
der Fokus hat sich geändert: Ging es früher um die wandlungs
fähige Fabrik und im Kern um die Gestaltung von verfügbaren
Ressourcen, rücken heute neben Maschinen und Anlagen
auch die Organisationsstruktur, die Unternehmenskultur und
die IT in den Betrachtungsbereich. Sie alle müssen integriert
werden, um das übergeordnete Ziel der Kundenzentriertheit
zu erreichen. Denn darum geht es letztendlich – die abso
lute Orientierung am Kundenbedarf wird zum erfolgsbe
stimmenden Faktor. Das vom FIR entwickelte Framework
ADAM® integriert alle genannten Aspekte und bringt die
Technologieinfrastruktur mit der Geschäftsentwicklung in
Einklang. So zahlen alle aus ADAM® abgeleiteten Aktivitäten
auf die Kundenvorteile ein und helfen, geeignete technische
Möglichkeiten einzusetzen.
Wie wichtig eine integrierende Betrachtungsweise ist, zeigten
auch Best Practices zur Umsetzung der Auftragsabwicklung
sowie zur Organisation von Systemeinführungen. So wies
auch Gaby Droll, TÜV-Rheinland GmbH, schon in ihrem
Vortragstitel „IT-Harmonisierung: Technik, Menschen und
Prozesse am Beispiel von Order2Cash“ auf diese Tatsache
hin. Sie hält es für unabdingbar, die Mitarbeiter:innen durch
gezielte Kommunikation auf Veränderungen vorzubereiten
und sie von Anfang an in das Projekt einzubinden. Auch Jens
Wulff, Neumann & Esser Group, machte im Rahmen der digi
talen Transformation seines Unternehmens die Erfahrung,
dass eine klare gemeinsame Vision, die frühe Einbindung
von Betroffenen und das Feiern sichtbarer Erfolge we
sentlich zum Gelingen der Implementierung von BusinessApplications beitragen. Wichtig ist aber auch, nicht das gro
ße Ganze in den Blick zu nehmen, sondern zunächst im Kern
des Geschehens zu starten. Christian Leopoldseder, Asseco
Solutions AG, und Yvonne Ache, Springer Maschinenfabrik
GmbH, identifizierten in ihrem gemeinsamen Projekt
„Intelligente Prozessautomatisierung im Einkauf“ neben
dem Abbau von Inseldenken vor allem die Datenqualität so
wie Daten- und Prozessverständnis als Kerngrößen für den
Erfolg von Veränderungsprojekten.
Business-Applications müssen heute so vernetzt sein, dass
Informationen schnell zugänglich sind und Mitarbeiter:innen
bei ihren Entscheidungen unterstützen – auch über
Unternehmensgrenzen hinweg. Dies wird vor allem vor dem
Hintergrund von sich schnell wandelnden Märkten mit vielen
unabwägbaren Risiken wichtiger. Transparenz, Flexibilität und
Funktionalität sind im Hinblick auf Kundenanforderungen und
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increasingly being replaced by modular system structures
that enable flexible and efficient integration into companies’
individual IT landscapes, the market is no longer dominated
by just a few vendors, and the focus has also changed:
Whereas the focus used to be on the transformable factory
and, at its core, on the design of available resources, today,
in addition to machines and systems, the organizational
structure, corporate culture and IT are also moving into
the area of consideration. They all have to be integrated in
order to achieve the overriding goal of customer centricity.
Because that’s what it’s all about in the end – absolute
orientation to customer needs is becoming the factor that
determines success. The ADAM® framework developed by FIR
integrates all of the above aspects and aligns the technology
infrastructure with business development. In this way, all
activities derived from ADAM® pay off in terms of customer
benefits and help to deploy suitable technical options.
The importance of an integrating approach was also shown
by best practices for the implementation of order processing
as well as for the organization of system introductions. Gaby
Droll, TÜV-Rheinland GmbH, also referred to this fact in her
presentation title “IT harmonization: technology, people and
processes using the example of Order2Cash”. She considers
it indispensable to prepare employees for changes through
targeted communication and to involve them in the project
from the very beginning. Jens Wulff, Neumann & Esser Group,
also experienced during the digital transformation of his
company that a clear common vision, the early involvement
of those affected and the celebration of visible successes
contribute significantly to the success of the implementation
of business applications. However, it is also important not
to focus on the big picture, but to start at the core of what
is happening first. In their joint project “Intelligent Process
Automation in Purchasing”, Christian Leopoldseder, Asseco
Solutions AG, und Yvonne Ache, Springer Maschinenfabrik
GmbH, identified data quality as well as data and process
understanding as core variables for the success of change
projects, in addition to the elimination of insular thinking.
Today, business applications must be networked in such
a way that information is quickly accessible and supports
employees in their decisions - even across company
boundaries. This is becoming more important against
the background of rapidly changing markets with many
unpredictable risks. Transparency, flexibility and functionality
are the key requirements that companies place on business
applications today in view of customer demands and market
changes. According to Volker Stich, a mixture of robust
monolith and modular agility is the best way to successfully
counter potential risks. It provides a stable basis for data and
processes and at the same time takes agile structures into
account.

Marktveränderungen die wesentlichen Anforderungen, die
Unternehmen heute an Business-Applications stellen. Um
potenziellen Risiken erfolgreich zu begegnen, ist laut Volker
Stich eine Mischung aus robustem Monolithen und modularer
Agilität der Königsweg. Sie bietet eine stabile Basis für Daten
und Prozesse und berücksichtigt gleichzeitig agile Strukturen.
Dies bestätigte auch Karsten Sontow, Vorstandsvorsitzender
der Trovarit AG, in seinem Vortrag „Betriebliche SoftwareLandschaften – Status quo und Perspektiven“. ERP spielt
auch heute nach wie vor eine verbindende Rolle. Als zent
raler Hub sorgt das System für eine vertikale Integration
von Applikationen. Sontow sprach von der „Single Source
of Truth“: ERP-Systeme bilden die Grundlage zur Filterung,
Klassifizierung und Weitergabe von Daten an weite
re Systeme und liefern semantische Informationen, um
Daten richtig interpretieren zu können. Die Zukunft be
trieblicher Software-Landschaften sieht er – deutlich aus
gebaut – in der Cloud. Neben ERP werden Best-of-BreedSoftware, Eigenentwicklungen, Office- und Low-Code-/
No-Code-Applikationen zu einer effizienten Regelung des
Gesamtsystems beitragen und
die
Wertschöpfung produzie
render Unternehmen erhöhen.
Beeinflusst wird diese Entwicklung
von maßgeblichen Trends wie
Process-Mining, Cloud-Computing
und
Künstlicher
Intelligenz,
die neue Anforderungen an
die Leistungsfähigkeit und die
Features von Business-Applications
stellen. Und auch zu Modellen und
Methoden für die Organisation
des Auftragsabwicklungsprozesses

This was also confirmed by Karsten Sontow, CEO of Trovarit
AG, in his presentation “Operational software landscapes status quo and perspectives”. ERP still plays a connecting role
today. As a central hub, the system ensures vertical integration
of applications. Sontow spoke of the “single source of truth”:
ERP systems form the basis for filtering, classifying and passing
on data to other systems and provide semantic information to
enable data to be interpreted correctly. He sees the future of
operational software landscapes - significantly expanded - in the
cloud. In addition to ERP, best-of-breed software, proprietary
developments, office and low-code/no-code applications will
contribute to the efficient regulation of the overall system and
increase the added value of manufacturing companies. This
development is influenced by significant trends such as process
mining, cloud computing and artificial intelligence, which place
new demands on the performance and features of business
applications. During the event, participants were also able to
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konnten sich die Teilnehmer:innen während der Fachveranstaltung informieren. Gemeinsam mit Expert:innen
aus dem FIR, dem Center Integrated Business Applications
und dem Institut für Produktionstechnik (wbk) am Karlsruher
Institut für Technologie (KIT) erörterten sie in interaktiven
Breakout-Sessions Fragen zum Change-Management in
Business-Software-Projekten, zum Nutzen des digitalen
Zwillings in der Produktion sowie zum Innovations- und
Forschungsbedarf in Produktion und Logistik.
Den Abschluss des Tages bildete eine Podiumsdiskussion.
Vertreter:innen aus Verbänden, Unternehmen und
Systemintegration diskutierten durchaus kontrovers ihre
Blickwinkel zur Veränderung betrieblicher Softwarelösungen.
Konsens herrschte aber auch hier über das, was Volker Stich
schon eingangs konstatierte und was sich als roter Faden durch
den gesamten Tag zog: „Stabil bleibt nur, wer sich verändert.“
Nach erfolgreichem Start steht auch der Fortsetzungstermin
bereits fest. Am 8. und 9. Juni 2022 dreht sich auf der
CBA Aachen 2022 wieder alles um digitale Lösungen für
Produktion und Logistik.

learn about models and methods for organizing the order
processing process. Together with experts from the FIR, the Center
Integrated Business Applications and the Institute for Production
Technology (wbk) at the Karlsruhe Institute of Technology (KIT),
they discussed questions about change management in business
software projects, the benefits of the digital twin in production
and the need for innovation and research in production and
logistics in interactive breakout sessions.
The day concluded with a panel discussion. Representatives
from associations, companies and system integration discussed
their perspectives on the change of operational software
solutions in a quite controversial way. However, there was also
consensus here on what Volker Stich stated at the beginning of
the day and which was the common thread running through the
entire day: Only those who change remain stable.
After a successful start also the continuation date is already
certain. On June 8 and 9, 2022, everything will again revolve
around digital solutions for production and logistics at
CBA Aachen 2022.
For more information, please visit: cba-aachen.de

Weitere Informationen finden Sie unter: cba-aachen.de
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Business
Applications
Aachen08. – 09.06.2022
Jetzt kostenfrei
anmelden!

cba-aachen.de
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PASSGENAUE
ERP-SOFTWARE
FÜR MITTELSTÄNDISCHE
FERTIGUNGSUNTERNEHMEN
abas-erp.com

Veränderungen zu gestalten und neue Potenziale zu
erschließen ist seit 40 Jahren unsere Leidenschaft – mit
wegweisenden Lösungen, kluger Prozessberatung sowie
umfangreichem Branchenwissen und Best-PracticeErfahrungen. Wir bieten die richtige Kombination aus
passgenauer Fertigungsfunktionalität und der Flexibilität,
um Ihre einzigartigen Geschäftsprozesse zu realisieren.
Rund 4.000 Unternehmen aus dem fertigungsnahen
Mittelstand vertrauen auf abas. 93 % unserer Kunden
bleiben uns über Jahre hinweg treu.

Lernen Sie abas ERP kennen!
abas Webtalk: Highlights von abas ERP
& Erfahrungen aus der Praxis

Webinar:
Überblick über abas ERP

16.09.2021. 09:00-12:00 UHR

23.09.2021, 10:00-11:00 UHR

Profitieren Sie von den Erfahrungen unserer Anwender
und erhalten Sie einen Einblick, wie die ERP-Auswahl
und -Implementierung in der Praxis abläuft. Der
abas Webtalk liefert Ihnen wichtige Impulse für Ihre
ERP-Entscheidung.

Erfahren Sie mehr über den Funktionsumfang und
die Highlights von abas ERP. Anhand anschaulicher
Beispiele erleben Sie, wie effizientes Arbeiten mit abas
ERP in der Praxis funktioniert.
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RPAcceptance:

Entwicklung eines
Change-Management-Konzepts
Im Mittelpunkt des Förderprojekts ‚RPAcceptance‘ steht die Akzeptanz von Beschäftigten für RoboticProcess-Automation (RPA) in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Für die nachhaltige Nutzung
der Effizienzpotenziale, die mit der Automatisierung von administrativen Prozessen durch RPA einher
gehen, spielen die betroffenen Mitarbeiter:innen und deren Akzeptanz eine maßgebende Rolle. Ziele
des Forschungsvorhabens sind die Entwicklung und experimentelle Validierung eines Modells, mithilfe
dessen die wirkenden Faktoren der Mitarbeiterakzeptanz identifiziert und adäquat adressiert werden
können. Die daraus abgeleitete Konzeption eines akzeptanzfördernden Change-Management-Konzepts
soll KMU in die Lage versetzen, ihre Belegschaft schrittweise an die Nutzung von RPA heranzuführen
und von den Vorteilen zu überzeugen. >

RPAcceptance:

Development of a Change
Management Concept
The focus of the ‘RPAcceptance’ funding project is on employee acceptance of robotic
process automation (RPA) in small and medium-sized enterprises (SMEs). The employees
concerned and their acceptance play a decisive role in the sustainable use of the efficiency
potentials associated with the automation of administrative processes through RPA. The
goals of this research project are the development and experimental validation of a model
that can be used to identify and adequately address the factors that influence employee
acceptance. The resulting design of a change management concept that promotes
acceptance is intended to enable SMEs to gradually introduce their workforce to the use of
RPA and convince them of the benefits. >
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R

obotic-Process-Automation (RPA) hat sich als effi
zienzsteigernde Automatisierungstechnologie in
Unternehmen erwiesen und ermöglicht es, große Teile
innerbetrieblicher Administrationsprozesse durch
standardisierte Datenverarbeitung zu automatisieren. Dabei
imitiert ein Software-Bot die Arbeitsschritte der Mitarbeiter
virtuell und interagiert genau wie der menschliche Akteur
systemübergreifend mit bestehender Standardsoftware1.
Verschiedene Studien zeigen, dass Unternehmen von verschie
denen Potenzialen, die durch RPA gehoben werden, profitieren.
Effizienz- und Zeitgewinne stehen hierbei an erster Stelle, dicht
gefolgt von Qualitätserhöhungen, verständlicheren Prozessen
sowie der Optimierung von Schnittstellen2. Ein Vorzeigebeispiel
für die erfolgreiche Anwendung von RPA ist das Unternehmen
Telefónica O2, welches im Jahre 2015 circa 160 Softwareroboter
in 500 000 Transaktionen aus 15 Kernprozessen einsetzte.
Das Unternehmen konnte somit 35 Prozent der internen
Administration durch RPA automatisieren3. Auch Unternehmen
wie Coca-Cola, Siemens und andere nutzen die enormen
Effizienzpotenziale dieser Technologie4.

R

obotic Process Automation (RPA) has proven
to be an efficiency-increasing automation
technology in companies and makes it possible
to automate large parts of internal administrative
processes through standardized data processing. In
this process, a software bot virtually imitates the work
steps of employees and interacts with existing standard
software across systems just like a human actor1. Various
studies show that companies benefit from different
potentials raised by RPA. Efficiency and time gains are at
the top of the list, closely followed by quality increases,
more comprehensible processes and the optimization
of interfaces2. A showcase example of the successful
application of RPA is Telefónica O2, which in 2015 deployed
approximately 160 software robots in 500,000 transactions
from 15 core processes. The company was thus able to
automate 35 percent of its internal administration through
RPA3. Companies such as Coca-Cola, Siemens and others
are also exploiting the enormous efficiency potential of
this technology4.

Technologieakzeptanz als
Erfolgsfaktor für den RPA-Einsatz

Technology Acceptance as a Success
Factor For RPA Deployment

Für die nachhaltige Nutzung der Potenziale, die mit der
Automatisierung von administrativen Prozessen durch RPA
einhergehen, spielen die betroffene Belegschaft und
ihre Akzeptanz eine maßgebende Rolle. Die Prozess
automatisierung hat in den letzten Jahren zudem einen
starken Wandel durchlaufen: Wo vor geraumer Zeit
noch teilautomatisierte Systeme (z. B. Robotic-DesktopAutomation) zum Einsatz kamen, werden Prozesse heute
überwiegend Ende-zu-Ende durch RPA verarbeitet. Darüber
hinaus trägt der vermehrte Einsatz Künstlicher Intelligenz
dazu bei, dass sich RPA zukünftig in Richtung Intelligenter
Systeme, wie Cognitive-Process-Automation (CPA), entwickeln wird (s. Figure 1, S. 35).

The workforce involved and its acceptance play a decisive
role in the sustainable exploitation of the potential
associated with the automation of administrative processes
through RPA. Process automation has also undergone
a major transformation in recent years: Where partially
automated systems (e.g., robotic desktop automation)
were used some time ago, processes are now predominantly
processed end-to-end by RPA. In addition, the increased use
of artificial intelligence is contributing to the fact that RPA
will develop in the direction of intelligent systems such as
cognitive process automation (CPA) in the future (Figure 1,
p. 35).

Verschiedene Arten von kognitiver
Verzerrungen (Biases) hemmen
den Einsatz von RPA

Various Types of Cognitive Biases
Inhibit the Use of RPA

Unternehmen stehen vor der Herausforderung, die
Akzeptanz des RPA-Einsatzes unter Berücksichtigung stei
gender KI sicherzustellen. Laut einer KPMG-Studie sinkt die
Akzeptanz mit zunehmendem KI-Einsatz5. In vielen
Unternehmen kann festgestellt werden, dass Entscheidungen,

Companies face the challenge of ensuring acceptance of
RPA deployment while taking increasing AI into account.
According to a KPMG study, adoption decreases as AI
use increases5. In many companies, it can be seen that
decisions are made on the basis of subjective criteria,
despite the presence of automated insights6. Two specific

1

s. van der Aalst et al. 2018, S. 269

1

van der Aalst et al. 2018, p. 269

2

s. PwC 2020, S. 15

2

PwC 2020, p. 15

3

s. Lacity u. Willcocks 2016, S. 25

3

Lacity and Willcocks 2016, p. 25

4

s. KPMG 2021, S. 10

4

KPMG 2021, p. 10
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Degree of automation

Figure 1: Evolutionary stages of process automation (Götzen 2020, p. 3)

trotz vorliegender automatisiert gewonnener Erkenntnisse,
auf Grundlage subjektiver Kriterien getroffen werden6. Zwei
spezielle Einflussfaktoren bewirken diesen Umstand: Zum einen
ist es das bewusste Missachten der gewonnenen Erkenn
tnisse aufgrund mangelnder Akzeptanz derselben und unbe
wusster Vorurteile. Zum anderen sind es kognitive Ver
zerrungen, sogenannte Biases, welche die Akzeptanz
automatisierter Entscheidungen hemmen. Solche Biases
können vereinzelt oder kombiniert in unterschiedlichen
Ausprägungen auftreten. Fehlende Akzeptanz kann u. a. mit
sich selbst überschätzenden Führungskräften und
Mitarbeiter:innen (Overconfidence-Bias) oder mit der Kom
plexität automatisierter Entscheidungsfindung erklärt werden7.
Entscheider:innen sind sich hierbei häufig im Unklaren darüber,
wie die Ergebnisse mithilfe komplexer Algorithmen ermittelt
werden. Unbewusste Einflüsse im Kontext von RPA umfassen
außerdem die übermäßige Bevorzugung des Status quo
gegenüber Veränderungen (Status-quo-Bias), die Unfähigkeit,
eigene Gedanken an neue Beweise und Informationen anzu
passen (Konservatismus-Bias) oder eine selektive Wahr
nehmung, bei der eigene Erfahrungen und Hintergründe
einen ‚Tunnelblick‘ erzeugen8.

influencing factors cause this circumstance: On the one
hand, it is the conscious disregard of the knowledge gained
due to a lack of acceptance of the same and unconscious
prejudices. On the other hand, there are cognitive
distortions, so-called biases, which inhibit the acceptance
of automated decisions. Such biases can occur individually
or in combination in different forms. Lack of acceptance
can be explained, among other things, by managers and
employees overestimating themselves (overconfidence
bias) or by the complexity of automated decision-making7.
Decision-makers are often unaware of how the results
are determined with the help of complex algorithms.
Unconscious influences in the context of RPA also include
an excessive preference for the status quo over change
(status quo bias), an inability to adapt one’s own thoughts
to new evidence and information (conservatism bias), or a
selective perception in which one’s own experiences and
background create ‘tunnel vision’8.

6

s. PwC 2016, S. 20

6

PwC 2016, p. 20

7

s. Sadun et al. 2018, S. 36ff.

7

Sadun et al. 2018, p. 36 et seqq.

8

s. Sadun et al. 2018, S. 36ff.; Makridakis 1990, S. 35ff.

8

Sadun et al. 2018, p. 36 et seqq.; Makridakis 1990, p. 35 et seqq.
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Vorgehensweise im Projekt

Approach in the Project

Zur Bewältigung der genannten Hürden bedarf es eines
ganzheitlichen Ansatzes, der Akzeptanz der Belegschaft ge
genüber RPA schafft. Für KMU ist dies aufgrund der begrenz
ten personellen und finanziellen Ressourcen eine beson
ders herausfordernde Aufgabe. Aus diesem Grund widmet
sich das Forschungsprojekt RPAcceptance der Entwicklung
eines Modells, das die wesentlichen Einflussfaktoren hin
sichtlich der Akzeptanz von RPA sowie deren Intelligente
Technologieausprägungen umfasst. Diese Einflussfaktoren
werden empirisch durch eine Fragenbogenstudie, in ei
nem verhaltensorientierten Laborexperiment und mit
einer Online-Studie überprüft, um ein valides ChangeManagement-Konzept zu entwickeln. Das Konzept wird
neben
umfassenden Schulungskonzepten Vorschläge
zur Berücksichtigung der ganzheitlichen, organisatio
nalen und kulturellen Transformation beinhalten. Durch
eine Zusammenarbeit der Institute FIR und IPRI sowie ei
ner Vielzahl von Industriepartnern werden die Ergebnisse
des Forschungsvorhabens mithilfe eines konkreten
Vorgehensmodells erarbeitet.

Overcoming the aforementioned hurdles requires a holistic
approach that creates workforce acceptance of RPA. For SMEs,
this is a particularly challenging task due to limited human
and financial resources. For this reason, the RPAcceptance
research project is dedicated to the development of a model
that encompasses the key influencing factors regarding
the acceptance of RPA as well as its Intelligent Technology
characteristics. These influencing factors will be empirically
tested by a questionnaire study, in a behavior-oriented
laboratory experiment and with an online study in order to
develop a validated change management concept. The concept
will include approaches to consider holistic, organizational and
cultural transformation in addition to comprehensive training
concepts. Through collaboration between the FIR and IPRI
institutes and a large number of industry partners, the results
of the research project will be developed with the help of a
concrete process model .

Im ersten Schritt wird die allgemeine Akzeptanz
der Mitarbeiter:innen im Hinblick auf verschiedene
Technologieausprägungen von RPA ermittelt. Daraufhin
werden die Schnittstellen und Interaktionen zwischen
Belegschaft und Software identifiziert, um anschließend
Anforderungen an die Schnittstellen der Mensch-SoftwareInteraktion zu definieren. Aufbauend auf den identifizierten
Anforderungen wird das Akzeptanzmodell zwischen Mensch
und RPA-Software als zentrales Teilergebnis des Projekts ent
wickelt. Ein belohnungsbasiertes Experiment zur Validierung
unterstützt den Forschungsprozess, indem die adressierten
Versuchspersonen durch entsprechende Anreize motiviert
werden. Im Anschluss werden Schulungskonzepte für die
Steigerung der Akzeptanz von RPA in KMU entwickelt und
mit dem projektbegleitenden Ausschuss getestet. Während
der ganzen Projektlaufzeit werden die (Zwischen-)Ergebnisse
zur direkten Anwendung in die Praxis transferiert.

Nutzen der Projektergebnisse für KMU
Der erwartete Nutzen des dargestellten Vorgehens für
KMU kann in mittelbare und unmittelbare Nutzenaspekte
getrennt werden. Der unmittelbare Nutzen ergibt sich aus
der Reduktion von Biases gegenüber der Automatisierung,
was die Mitarbeiterakzeptanz dem RPA-Einsatz gegen
über verbessert. Zudem führen die zu entwickelnden
Schulungskonzepte zu einer effektiven Nutzung von RPA
durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die mit RPA ver
bundenen Effizienzpotenziale können somit dauerhaft geho

In the first step, the general acceptance of the employees
with regard to different technological manifestations of
RPA will be determined. The interfaces and interactions
between the workforce and the software will then be
identified in order to define the requirements for the humansoftware interaction interfaces. Based on the identified
requirements, the acceptance model between human and
RPA software will be developed as a key deliverable of the
project. A reward-based experiment for validation supports
the research process by motivating the addressed test
subjects with appropriate incentives. Subsequently, training
concepts for increasing the acceptance of RPA in SMEs will
be developed and tested with the committee accompanying
the project. Throughout the project, the (interim) results will
be transferred for direct application in practice.

Benefits of the Project Results for SMEs
The expected benefit of the presented approach for SMEs
can be separated into indirect and direct benefit aspects.
The direct benefit results from the reduction of biases
towards automation, which improves employee acceptance
of the use of RPA. In addition, the training concepts to be
developed lead to effective use of RPA by employees. The
efficiency potentials associated with RPA can thus be raised
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ben werden. Dies ist insbesondere für KMU relevant, um vor
handene Ressourcen optimal zu allokieren. Der mittelbare
Nutzen besteht in der Sensibilisierung der Beschäftigten für
Werkzeuge der Digitalisierung. Die generelle Akzeptanz und
Offenheit gegenüber weiteren Digitalisierungsinitiativen
kann somit durch die Ergebnisse des Forschungsvorhabens
gestärkt und soziotechnische Eintrittsbarrieren für den
Einsatz weiterer Technologien gesenkt werden.

in the long term. This is particularly relevant for SMEs
in order to optimally allocate existing resources. The
indirect benefit consists of raising employees’ awareness
of digitization tools. General acceptance and openness to
further digitization initiatives can thus be strengthened
by the results of the research project and socio-technical
entry barriers to the use of further technologies lowered.
go

go
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The committee accompanying the project can be expanded at any time and allows companies to participate in
many ways. If you are interested in the topic, are already using RPA or planning to introduce it, or would
like to actively participate, please feel free to contact us. You will benefit from the regular exchange with
the other participants, you can participate in the results early on and use them for your own benefit.
Participation is free of charge and without obligation.
Project title: RPAcceptance
Funding/Promoters: Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen
“Otto von Guericke” e. V. (AiF)
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The IGF project 21512 N of the Research Association FIR e. V. at RWTH Aachen University was funded by the
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Neue Technologien, neue Chancen: gut abgesichert
in die digitale Zukunft
Digital durchstarten –
mit Funk Beyond Insurance
Sensorik, künstliche Intelligenz und andere
Schlüsseltechnologien des Industrial Internet
of Things (IIoT) sind längst nicht mehr nur Buzzwords. Sie helfen Unternehmen schon heute dabei,
Kosten zu senken und die Produktivität zu steigern.
Gleichzeitig können sie betriebliche Risiken reduzieren und
einen Beitrag zur ganzheitlichen Absicherung leisten.
Zudem ermöglichen sie neue Geschäftsmodelle, z. B.
Equipment-as-a-Service, die von maßgeschneiderten, innovativen Risikotransferlösungen proﬁtieren. Mit Beyond Insurance unterstützt
Funk seine Kunden dabei, die Potenziale
der digitalen Transformation bedarfsgerecht zu erschließen. ›

Event in Aachen: der
Funk Experience Day 2021
Als Teilnehmer*in des Funk Experience
Day erwartet Sie ein vielfältiges Programm:
Lernen Sie die Lösungen von Funk Beyond Insurance direkt in der Praxisumgebung des RWTH
Aachen Campus kennen. Außerdem können Sie bei
Führungen industrielle IoT-Anwendungen zur Schadenprävention und vieles mehr entdecken. Wir freuen uns
auf einen innovativen Tag mit Ihnen!

Technologien mit
konkretem Mehrwert
Ob schwingungsbasierte Überwachung von Maschinen, Leckagedetektion
oder Inspektion per Drohne – bei Beyond
Insurance hat Digitalisierung einen klaren
Nutzen. Im Fokus stehen Schadenvermeidung und
Risikoreduzierung, aber auch die Optimierung der
Wertschöpfung sowie der unternehmerischen
Absicherung. Und während Unternehmen
exklusiven Zugang zu modernen Versicherungsprodukten erhalten, schaﬀen
sie ganz nebenbei auch die interne
Infrastruktur für weitere Innovationen. ›

Versicherung triﬀ t auf
industrielle Digitalisierung
Die Neu- und Weiterentwicklung ganzheitlicher IIoT-Schutzlösungen hat seit April 2021
auch ein Zuhause im Center Smart Services auf
dem rund 800.000 m² großen Unternehmenscampus der RWTH Aachen University. Funk agiert hier als
aktives Mitglied des Clusters Smart Logistik. Als erster
Versicherungsmakler und Risk Consultant bringt Funk seine
Expertise so künftig genau dort ein, wo auch mehr als
400 Unternehmen der versicherungsnehmenden
Wirtschaft an Innovationen arbeiten. 

Wann? 9. November 2021, 9.30 - 16.30 Uhr
Wo? Enterprise Integration Center,
Campus-Boulevard 57,
52074 Aachen

en:
nm e l d
Jet z t a
.com/
r up p e
funk- g
da y
ience e xper

Mehr Infos und
Praxisbeispiele:
funk-gruppe.com/beyond
Ihr Kontakt bei Funk:
Manuel Zimmermann
m.zimmermann@
funk-gruppe.de
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EVENTS *

Stetig folgen neue Termine
und Themen.
Jetzt online informieren!

Kostenfreie Online-Seminare des FIR
Wir haben unser Weiterbildungsangebot modularisiert und
digitalisiert, sodass Sie als Teilnehmer in kurzer Zeit – ohne
Reiseaufwand und kostenfrei – Wissen erwerben & teilen
können.		
02.09.2021
Vertrauen – Die Erfolgsformel für modernes
		Leadership
23.09.2021
Bausteine der Digitalen Transformation:
		KI-Plattformen
07.10.2021
Bausteine der digitalen Transformation:
		
Organisationsprinzipien für die digitale
		Transformation
29.10.2021
Nutzen Sie Subscription als Grundlage für
		
Ihre Industrie 4.0
09.11.2021
Bausteine der digitalen Transformation:
		
Prozessmanagement als Treiber von
		
Transparenz und Effizienz

» online-seminare.fir.de		

16.09.2021
Roundtable „Supply-Chain-Management“:
Risikomanagement im Supply-Chain-Management
Der Roundtable „Supply-Chain-Management“ richtet sich an Manager, Entscheider
und Verantwortliche der Bereiche Supply-Chain-Management und Logistik.
Er bietet Gelegenheit zur unternehmensübergreifenden Diskussion über Neuigkeiten,
Erfahrungen und Best Practices.

» rt-scm.net

19.11.2021
DDIM.kongress

Frei buchbar
Finden Sie Ihre Process-Mining-Anwendungsfälle und die richtige Strategie

Hier treffen sich Interim Manager, Provider und Gäste
aus Unternehmen, Wissenschaft und Politik. Sie erhalten
Einblick in neueste Marktentwicklungen, hören spannende
Impulsvorträge und finden in vielfältigen Fachdiskussionen
und Workshops Gelegenheit zum ausgiebigen Networking.
Starke Keynotes und hochkarätige Referenten geben
wichtige Impulse. Mit professioneller interaktiver Technik
live aus unserem Kongress Studio übertragen.

Wenn Sie die Prozesse Ihres Unternehmens datenba
siert transparent machen, analysieren und optimieren
möchten, ist Process-Mining die richtige Technologie
für Sie. Wir erarbeiten mit Ihnen und allen relevanten
Stakeholdern in einem zweitägigen Poten
zialanalyseWorkshop die für Ihr Unternehmen geeigneten ProcessMining-Anwendungsfälle und die passende Strategie.
Analysieren Sie Ihre Optionen und Ihr Potenzial innerhalb
kürzester Zeit!

» ddim-kongress.de
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» process-mining-workshop.fir.de

* 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.

digital. bilingual. kostenfrei.
Jetzt kostenfrei anmelden!

» cdo-aachen.de

14. – 15.09.2021
#neuland 2021 –
Creating the digital
future together

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

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

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

» neuland.today

» rwth-aachen.de/go/id/cjzax
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iP4MoVE:

Intelligente Plattform für
E-Mobilität und Vernetzung
von Energieinformationen
Im Rahmen des Forschungsvorhabens ‚iP4MoVE‘ will das FIR eine Intelligente Plattform
konzeptionieren und entwickeln, um die beiden Sektoren Mobilität und Energie für eine
Smarte Mobilität optimal zu verbinden. Mit der Definition eines idealen Elektrifizierungs
grades im Lastverkehr soll eine grundsätzliche Akzeptanz für Elektromobilität in multimo
dalen Logistikketten geschaffen werden. Dabei steht die Konzeptionierung einer Intelli
genten Plattform zur Ermittlung des energie-/preis- und emissionsoptimalen Einsatzes von
Elektrofahrzeugen im Vordergrund. So tragen die Ergebnisse des Forschungsvorhabens
dazu bei, die Elektromobilität ökologisch und ökonomisch zu gestalten und eine nachhal
tige Quartiersbildung sicherzustellen. Gleichzeitig soll die Integration regenerativer Ener
giequellen und Speichertechnologien die Treibhausgasemissionen reduzieren. Im Fokus
dieses Artikels steht die Frage, inwiefern ein Ausbau beziehungsweise eine Umstrukturie
rung der aktuellen Ladeinfrastruktur das Voranschreiten der logistischen Elektrifizierung
dynamisiert. Dabei gilt es, die bislang diametrale Relation von Angebot und Nachfrage mit
Blick auf regenerative Energieträger zu diskutieren. Wie die logistischen Anforderungen
die Ausgestaltung und Platzierung der Ladeparks beeinflussen, lautet eine weitere wich
tige Frage. >
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iP4MoVE:

Intelligent Platform for
E-Mobility and Networking
of Energy Information
As part of the research project ‘iP4MoVE’, the FIR wants to conceptualize and develop an
intelligent platform to optimally connect the two sectors mobility and energy for smart
mobility. With the definition of an ideal degree of electrification in load transport, a
fundamental acceptance for electromobility in multimodal logistics chains is to be created.
The focus is on the conceptual design of an intelligent platform for determining the optimal
use of electric vehicles in terms of energy, price and emissions. In this way, the results of the
research project will contribute to making electromobility ecologically and economically viable
and to ensuring sustainable neighborhood development. At the same time, the integration of
renewable energy sources and storage technologies should reduce greenhouse gas emissions.
This focus of this article is the question of the extent to which an expansion or restructuring of
the current charging infrastructure will dynamize the advance of logistical electrification. In
this context, it is important to discuss the hitherto diametrically opposed relationship
between supply and demand with regard to renewable energy sources. How the logistical
requirements influence the design and placement of charging parks is another important
question. >
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“

The kilowatt hour in itself will have no value
in the future. But it will be worth if it is either

„

generated or consumed at the right time
and in the right place.

Ulrich Schmack, Geschäftsführer von Digital Energy Solutions

„

Für den umfassenden Wandlungsprozess in der
Energiewende benötigen wir weiterhin innovative
Ideen und Entwicklungen“1. Deshalb wird heutzu
tage auch auf quartiersbezogene Ansätze zurück
gegriffen und in verschiedenen Reallaboren das Konzept
„Energiequartier“2 erprobt. Ziel dabei ist der Austausch von
Energie innerhalb und zwischen verschiedenen Quartieren3.
Die Betrachtung eines Energiequartiers umfasst alle energe
tischen Erzeuger und Nutzer im Verbund, wie z. B. Gebäude
oder infrastrukturelle Einrichtungen, in einem bestimmten
Gebiet (= Quartier). Die Energieversorgung solcher Quartiere
erlaubt die Intelligente Nutzung von Potenzialen für alle
im energetischen Verbund, also Erzeuger, Verbraucher und
Dritte. Durch den energetischen Verbund von Gebäuden
in einem Quartier besteht die Möglichkeit, Energien zwi
schen diesen Einrichtungen zu ‚verschieben‘4. Vor allem
bei der Nutzung regenerativer Energiequellen sind Angebot
und Nachfrage oft nicht deckungsgleich, weshalb die
zeitliche Verschiebung von Energieströmen durch die
Speicherung von Energie kompensiert werden muss. Als
Beispielprojekt dient das Energiequartier „Musikerviertel“ in
Ettlingen, das mit 97 Prozent regenerativer Energie versorgt
wird. Es kann daher schon jetzt als „Selbstversorgerviertel“
bezeichnet werden. Zudem emittiert das Quartier
1.831 Tonnen weniger CO2 pro Jahr5.
Mit dem Hochlauf der Elektromobilität in Deutschland
wächst die Bedeutung der Ladeinfrastruktur im Kontext der
Energiequartiere. Ladeeinrichtungen zählen zu den ener
getischen Einrichtungen und müssen in ein Energiequartier
integriert werden können. Um die Elektromobilität in

“

For the comprehensive transformation process
in the energy transition, we continue to need
innovative ideas and developments”1. For
this reason, neighborhood-based approaches
are also being used today and the concept of “energy
neighborhoods”2 is being tested in various real laboratories.
The aim is the exchange of energy within and between
different quarters3. The consideration of an energy quarter
includes all energy producers and users in a network, such
as buildings or infrastructural facilities, in a certain area
(=quarter). The energy supply of such quarters allows the
intelligent use of potentials for everyone in the energy
network, i.e. producers, consumers and third parties.
Through the energetic interconnection of buildings in a
quarter, there is the possibility to ‘shift’ energies between
these facilities.4 Especially when using renewable energy
sources, supply and demand are often not congruent,
which is why the temporal shift of energy flows has to
be compensated by storing energy. The “Musikerviertel”
energy district in Ettlingen, which is supplied with 97
percent renewa
ble energy, serves as an example project. It can
therefore already be described as a “self-sufficient
neighborhood”. In addition, the quarter emits
1,831 tons less CO2 per year5.
With the ramp-up of electromobility in Germany, the
importance of charging infrastructure in the context
of energy quarters is growing. Charging facilities are
among the energy-related facilities and must be able to
be integrated into an energy quarter. To further advance

1

BMWi 2019a

1

BMWi 2019a

2

s. Innogy 2020

2

Innogy 2020

3

s. BMWi 2019b

3

BMWi 2019b

4

Stockinger 2019, S. 25

4

Stockinger 2019, p. 25

5

s. Redaktion der Ingenieur-Nachrichten 2017

5

Redaktion der Ingenieur-Nachrichten 2017
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Deutschland weiter voranzutreiben, ist der simulta
ne Ausbau von Ladeinfrastruktur essenziell6. Vor allem
die Schnellladeinfrastruktur, die aktuell etwa 15 Prozent
der Ladeinfrastruktur in Deutschland ausmacht und
Voraussetzung für eine Umstellung auf Elektromobilität in
der Logistik ist, ist derzeit noch nicht ausreichend ausge
baut. Sie ist hauptsächlich in urbanen Großräumen ausrei
chend gegeben7. Deshalb lässt die Bundesregierung bis 2023
1 000 Ladeparks bauen, die mit Schnellladesäulen ausgestattet werden, eine hohe Ladeleistung zur Verfügung
stellen und damit geringe Ladezeiten ermöglichen.

electromobility in Germany, the simultaneous expansion
of charging infrastructure is essential6. In particular, the
fast-charging infrastructure, which currently accounts for
around 15 percent of the charging infrastructure in Germany
and is a prerequisite for a switch to electromobility in
logistics, is currently not yet sufficiently developed. It is
mainly sufficient in large urban areas7. For this reason,
the German government is having 1,000 charging parks
built by 2023, which will be equipped with fast charging
stations, provide high charging power and thus enable
short charging times.

Ein Lösungsansatz, um dem Problem der nicht ausrei
chend vorhandenen Ladeinfrastruktur zu begegnen, ist die
Betrachtung von Ladeinfrastruktureinrichtungen als inte
graler Bestandteil eines Energiequartiers. Um eine solche
integrierte Ladeinfrastruktur aufzubauen, muss vor allem
die räumliche und energetische Verfügbarkeit sichergestellt
sein. Für die langfristige Etablierung von elektrisch angetrie
benen LKW müssen ausreichend Ladepunkte an strategisch
ausgewählten Orten, etwa an Hauptverkehrsknotenpunkten
der Logistik, vorhanden sein. Dabei ist auch eine
Kombination mit Rastplatzanlagen und entsprechenden
Serviceeinrichtungen denkbar. Zudem muss die energeti
sche Verfügbarkeit mit entsprechend hoher Ladeleistung
sichergestellt sein. Unter Berücksichtigung dieser beiden
Voraussetzungen wäre beispielsweise eine Standortwahl in
der Nähe regenerativer Kraftwerke (z. B. Windparks) und
einer Autobahn sinnvoll. Um genaue Aussagen über oppor
tune Hauptverkehrsknotenpunkte in NRW treffen zu kön
nen, geht im Rahmen des Forschungsprojekts eine Analyse
der Autobahnauslastung (Fahrleistungen etc.) sowie der
Nenndaten (durchschnittliche Flottengröße etc.) europäi

One solution approach to address the problem of
insufficient charging infrastructure is to consider charging
infrastructure facilities as an integral part of an energy
district. In order to establish such an integrated charging
infrastructure, the spatial and energetic availability must
be ensured above all. For the long-term establishment of
electrically powered trucks, sufficient charging points must
be available at strategically selected locations, such as
main logistics hubs. A combination with rest area facilities
and corresponding service facilities is also conceivable.
In addition, energy availability with a correspondingly
high charging capacity must be ensured. Taking these
two prerequisites into account, it would make sense, for
example, to select a location near regenerative power
plants (e.g., wind farms) and a highway. In order to be
able to make precise statements about opportune main
traffic hubs in NRW, the research project is preceded by an
analysis of highway utilization (mileage, etc.) and nominal
data (average fleet size, etc.) of European logistics service
providers. These findings will then serve as the basis for a
well-founded evaluation of logistical requirements for the
future charging network.

6

s. BMWi 2021

6

BMWi 2021

7

s. Bundesnetzagentur 2021

7

Bundesnetzagentur 2021
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scher Logistikdienstleister voran. Diese Erkenntnisse dienen
anschließend als Basis für eine fundierte Bewertung logisti
scher Anforderungen an das zukünftige Ladenetz.
Des Weiteren muss der Datenaustausch zwischen Ladepunkt
und Nutzer in jeder Situation sichergestellt sein. Neben
Echtzeitinformationen während des Ladevorgangs müssen
Preis-, Kraftstoff- und allgemeine Informationen über die
Einrichtung dem Nutzer zugänglich sein. Für Logistikdienst
leister ist es zudem grundlegend, dass diese Daten in die
jeweiligen Navigationssysteme integriert werden. Zusätzlich
gibt es derzeit noch keine Möglichkeit, bestimmte Lade
punkte zu reservieren, um eine Route mit einem E-LKW im
Voraus zu planen. Generell liegen Logistikdienstleistern zu
wenige oder gar keine Informationen über die Verfügbarkeit
geeigneter Ladepunkte vor, weshalb die Tourenplanung
mit einem E-LKW aktuell zu aufwendig ist, um in Betracht
gezogen zu werden.
Dieser grundlegende Mangel sowohl an Transparenz
in puncto verfügbarer Ladeleistung als auch E-LKWLadebedarfe wird im Rahmen des Forschungsprojekts
‚iP4MoVE‘ durch eine Plattform-Lösung behoben. Neben
dem kontinuierlichen Austausch von Daten der Sektoren
Mobilität und Energie bietet die Plattform zudem eine
Reservierungsfunktion von Ladeleistungen – die zentra
le Voraussetzung für eine nachhaltige Tourenplanung. Im
Zuge einer nachhaltigen Tourenplanung, integriert in ein
Transportmanagementsystem (TMS), werden Informationen
über verfügbare Ladeleistungen sowie -orte bereitgestellt.
Diese Informationen werden genutzt, um eine sinnvolle
Tourenplanung durchzuführen und über die Plattform
verfügbare Kapazitäten verbindlich zu reservieren. Nur
so wird eine Einsatzfähigkeit der E-LKW in multimodalen
Logistikketten möglich und eine grundlegende Akzeptanz für
eine Elektrifizierung des Güterverkehrs geschaffen. Die hier
beschriebenen Ergebnisse versetzen Logistikdienstleister in
die Lage, Touren für batterieelektrische Fahrzeuge zu pla
nen und die notwendigen Lagestopps zu berechnen und zu
reservieren; die Abrechnung erfolgt anschließend automati
siert. Ganz nebenbei liefert die Plattform mit Blick auf das ge
plante Lieferkettengesetz einen weiteren Mehrwert, indem
sie ökologisch relevante Kennzahlen bereitstellt.
Das Forschungsprojekt ‚iP4MoVE‘ startete am 01.10.2019 und
hat eine Gesamtlaufzeit von drei Jahren. Das Konsortium ent
wickelt derzeit unter anderem ein Energiesimulationsmodell
sowie einen Algorithmus zur nachhaltigen Tourenplanung.
kra · js · rt9 · ar6
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Furthermore, data exchange between the charging point and
the user must be ensured in every situation. In addition to realtime information during the charging process, price, fuel and
general information about the facility must be accessible to
the user. For logistics service providers, it is also fundamental
that this data be integrated into the respective navigation
systems. In addition, there is currently no way to reserve
specific charging points in order to plan a route with an e-truck
in advance. In general, logistics service providers have too little
or no information about the availability of suitable charging
points, which is why route planning with an e-truck is currently
too costly to be considered.
This fundamental lack of transparency in terms of both available
charging power and e-truck charging demand is being addressed
by a platform solution as part of the ‘iP4MoVE’ research project.
In addition to the continuous exchange of data from the mobility
and energy sectors, the platform also offers a reservation
function for charging services - the central prerequisite for
sustainable route planning. In the course of sustainable route
planning, integrated into a transport management system
(TMS), information about available charging services as well
as locations is provided. This information is used to carry
out sensible and to make binding reservations for available
capacities via the platform. This is the only way to make it
possible to use e-trucks in multimodal logistics chains and
to create fundamental acceptance for the electrification of
freight transport. The results described here enable logistics
service providers to plan tours for battery-electric vehicles and
to calculate and reserve the necessary layovers; billing is then
automated. Incidentally, the platform provides further added
value in view of the planned supply chain law by providing
ecologically relevant key figures.
The research project ‘iP4MoVE’ started on 01.10.2019 and has
a total duration of three years. The consortium is currently
developing, among other things, an energy simulation model
and an algorithm for sustainable route planning.
kra · js · rt9 · ar6
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FuturePRO:

Erst der Check, dann das System
Der Maschinen- und Anlagenbau steht einer sich immer schneller verändernden Geschäfts
umgebung gegenüber. Um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein, bedarf es eines
professionellen Projektmanagements, um auf diese Veränderung reagieren zu können.
Doch gerade bei KMU erfolgt dies meist noch händisch mit Excel und Outlook. Im Rahmen des
Forschungsprojekts ‚FuturePro‘ haben der FIR e. V. an der RWTH Aachen und das ICM – Institut
Chemnitzer Maschinen- und Anlagenbau e. V. für KMU im Maschinen- und Anlagenbau einen
Selbstcheck entwickelt, anhand dessen ein individueller Leitfaden zur Implementierung
eines Projektmanagementsystems generiert wird. >

FuturePRO:

First the Check, then the System
The mechanical and plant engineering industry is facing an ever faster changing
business environment. In order to remain competitive in the future, professional project
management is needed to respond to this change. However, especially in SMEs, this is
still mostly done manually with Excel and Outlook. As part of the ‘FuturePro’ research
project, FIR e. V. at RWTH Aachen University and ICM – Institut Chemnitzer Maschinenund Anlagenbau e. V. have developed a self-check for SMEs in the mechanical and plant
engineering sector, on the basis of which an individual guide for implementing a project
management system is generated. >
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S

chnell und effizient auf Veränderungen reagieren
zu können, sichert Unternehmen langfristig
den Erfolg. Dabei auftretende Risiken bedürfen
aber auch eines aktiven Managements1. Die
Veränderungen finden immer rasanter statt und führen
zu schwierigeren Rahmenbedingungen für Unternehmen.
Verschiedene Aspekte dieser Veränderungen werden
mit dem Akronym VUCA zusammengefasst: volatility
(Volatilität), uncertainty (Unsicherheit), complexity
(Komplexität) und ambiguity (Mehrdeutigkeit). Im
Rahmen von Projekten stoßen Organisationen Ver
änderungsprozesse an, um das Unternehmen fit für die
Zukunft zu machen. Projekte zeichnen sich dabei durch
ein gestecktes Ziel und ein Ende aus, sobald diese Ziele
erreicht wurden.
In besonderem Maße ist der Maschinen- und Anlagenbau
von diesen Veränderungen betroffen. Innovationszyklen
werden immer kürzer und die Produktkomplexität
steigt durch neue digitale Komponenten. Umso
wichtiger, dass KMU auch in dieser Branche ihr
Projektmanagement professionell aufstellen, um auf
diese Veränderungen reagieren zu können. Häufig basiert
das Projektmanagement von KMU noch auf Outlook
und Excel2. Mittelständische Unternehmen bleiben in
dieser Hinsicht also deutlich hinter dem Reifegrad des
Projektmanagements von großen Unternehmen zurück3.
Aber welches Projektmanagementsystem ist am besten für
KMU im Maschinen- und Anlagenbau geeignet und welche
Tools können verwendet werden? Genau dieser Fragestellung
gingen die Autoren im Projekt ‚FuturePro‘ nach und geben
KMU mit einem Selbstcheck und einer daraus generierten
Umsetzungsroadmap die passenden Antworten.
Der Selbstcheck4 ermöglicht es Unternehmen anhand von
44 Fragen, den eigenen Status quo und die Anforderungen
an das Projektmanagement aufzunehmen. In den Fragen
wurden dabei verschiedene Rahmenbedingungen für
Projektmanagementsysteme
(PMS)
berücksichtigt
(s. Figure 1). Ein Konsortium aus 23 Unternehmen war in
die Entwicklung und Validierung der Fragen involviert.
Hauptsächlich bestand das Konsortium aus KMU des
Maschinen- und Anlagenbaus, aber auch größere
Unternehmen und KMU angrenzender Branchen
beteiligten sich. Dies half dabei, Besonderheiten der
Zielgruppe und Unterschiede zu anderen Unternehmen
zu berücksichtigen und herauszuarbeiten.

B

eing able to respond quickly and efficiently to
changes ensures companies’ long-term success.
However, risks that arise in the process also require
active management1. Changes are taking place at
an increasingly rapid pace and are leading to more difficult
framework conditions for companies. Various aspects of these
changes are summarized by the acronym VUCA: volatility,
uncertainty, complexity and ambiguity. In the context of projects,
organizations initiate change processes in order to make the
company fit for the future. Projects are characterized by a set
goal and an end as soon as these goals have been achieved.

Mechanical and plant engineering is particularly affected
by these changes. Innovation cycles are becoming shorter
and shorter and product complexity is increasing due to new
digital components. It is therefore all the more important that
SMEs in this industry also set up their project management
professionally in order to be able to respond to these changes.
Often, SME project management is still based on Outlook and
Excel2. In this respect, they lag well behind the maturity of
project management in large companies3. But which project
management system is best suited for SMEs in mechanical and
plant engineering and which tools can be used? The authors of
the ‘FuturePro’ project investigated precisely this question and
provide SMEs with the appropriate answers in the form of a
self-check and an implementation roadmap generated from it.
The self-check4 enables companies to record their own status
quo and project management requirements on the basis
of 44 questions. The questions take into account various
framework conditions for project management systems

Culture

Standards &
Methods

Human
Project
Management
System

Organisation

Digital

Projects
s. Arashpour et al. 2017, S. 652

1

s. Bahr 2018

2

s. Hastie u. Wojewoda 2015

3

4

You can find the self check at: futurepro-tool.fir.de

Figure 1: General conditions of a project management
(own presentation according to Alser and Kasperczyk 2008)
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Figure 2: Project management systems examined

Die jeweiligen Antworten der Unternehmen werden dann
mit verschiedenen PMS abgeglichen (s. Figure 2). Dabei
wird über einen Algorithmus ausgerechnet, welches PMS
die Anforderungen am besten abdeckt und gleichzeitig
die geringste Änderung des Status quo erfordert. So
erhalten KMU das für sie am besten geeignete PMS.
Im Projekt wurde auch untersucht, inwiefern sich die
betrachteten PMS überhaupt für KMU eignen bzw. ob
das PMS speziell für den KMU-Bedarf angepasst werden
muss. Die Untersuchungen ergaben, dass die gängigsten
PMS die Anforderungen der KMU heute schon erfüllen
können. Vielmehr bedarf es also einer aufwandsarmen
Umsetzung und konkreter Maßnahmen zur erfolgreichen
Implementierung etablierter PMS in KMU.
Diese Maßnahmen liefert ein Leitfaden (s. Figure 3), der
nach dem Selbstcheck generiert wird und zum Download
als PDF zur Verfügung gestellt. Kernstück ist hier die
Umsetzungsroadmap. Diese stellt auf Basis der Antworten
und des ausgewählten PMS dar, welche Anforderungen
des Unternehmens das PMS erfüllt und welche nicht.
Zudem nennt die Roadmap konkrete Maßnahmen für die
erfolgreiche Implementierung und zeigt auch, welche
notwendigen Voraussetzungen das Unternehmen bereits
erfüllt. Die anschließende methodische Erläuterung des
PMS unterstützt das Vorgehen, indem notwendige Rollen
und Prozesse definiert und die infrage kommenden Tools
genannt werden. Anschließend erhalten die Unternehmen
in einer Übersicht über verschiedene Projektarten die
Information über die für das Projektmanagement wichtigen
Aspekte: Portfoliomanagement, Ressourcenverwaltung,
Priorisierung von Aufgaben, Budgetplanung und
Risikomanagement. Neben einer kurzen Darstellung
der Tätigkeiten in diesen Bereichen werden konkrete
Methoden zur Durchführung dieser Tätigkeiten an die
Hand gegeben.
Der Selbstcheck bietet gerade KMU des Maschinen- und
Anlagenbaus also die Möglichkeit, ihr Projektmanagement
zu analysieren und ein passendes PMS auszuwählen.
Der Leitfaden liefert einen individuellen Maßnahmen-
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(PMS) (Figure 1). A consortium of 23 companies was involved
in the development and validation of the questions. The
consortium consisted mainly of SMEs from the mechanical
and plant engineering sector, but larger companies and
SMEs from related industries also participated. This helped
to take into account and work out special features of
the target group and differences from other companies.
The respective answers of the companies are then compared
with different PMSs (Figure 2). An algorithm is used to calculate
which PMS best covers the requirements and at the same time
requires the least change to the status quo. In this way, SMEs
receive the PMS that is best suited to their needs. The project
also investigated the extent to which the PMSs considered
are suitable for SMEs at all, or whether the PMS needs to
be adapted specifically for SME needs. The investigations

Implementation
Roadmap
Method
Projects
Portfolio
Resource Management
Prioritization
Budget
Risk Management
Figure 3: Contents of the downloadable
individual guide (own presentation)

plan und weitreichende
Projektmanagement.
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revealed that the most common PMSs can already meet the
requirements of SMEs today. What is needed, therefore, is
a low-effort implementation and concrete measures for the
successful implementation of established PMS in SMEs.
These measures are provided by a guide (Figure 3, p. 66), which is
generated after the self-check and made available for download
as a PDF. The core element here is the implementation roadmap.
Based on the answers and the selected PMS, this roadmap shows
which of the company’s requirements are met by the PMS and
which are not. In addition, the roadmap lists concrete measures
for successful implementation and also shows which necessary
requirements the company already fulfills. The subsequent
methodological explanation of the PMS supports the procedure
by defining necessary roles and processes and naming the tools
under consideration. Subsequently, an overview of different
project types provides companies with information on the
aspects that are important for project management: Portfolio
management, resource management, prioritization of tasks,
budget planning and risk management. In addition to a brief
description of the activities in these areas, concrete methods for
carrying out these activities are provided.

https://www.projektmagazin.de/artikel/

mensch-methodik-software-und-organisation-im-gleichgewicht_7131
(Link zuletzt geprüft: 14.07.2021)
Hastie, S.; Wojewoda, S.: Standish Group 2015 Chaos Report – Q&A
with Jennifer Lynch. Infoq online, 04.10.2015. https://www.infoq.com/
articles/standish-chaos-2015/ (Link zuletzt geprüft: 14.07.2021)

The self-check thus offers SMEs in the mechanical and plant
engineering sector in particular the opportunity to analyze
their project management and select a suitable PMS. The guide
provides an individual action plan and far-reaching information
about project management.
sct
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PROmining:

Aufbau einer Plattform
zur Verbesserung der Assets
von KMU in der deutschen
Steine- und Erdenindustrie
Das Forschungsvorhaben ‚PROmining‘ , mit Laufzeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2022, dient dem Ziel,
die Digitalisierung in der deutschen Steine- und Erdenindustrie zu initiieren und auszuweiten.
Innerhalb des Projekts soll für KMU durch den Einsatz eines Demonstrators einer Plattformlö
sung eine datenbasierte Entscheidungsgrundlage geschaffen werden. Branchenweit wurde ein
Mangel an datenbasierten Entscheidungsgrundlagen identifiziert, die meisten Entscheidungen
basieren auf Erfahrungswerten. Des Weiteren gilt es, die Kapazitätsauslastung der Betriebe mit
hilfe des Demonstrators zu optimieren. Jene gestaltet sich aufgrund regionaler sowie konjunk
tur- und saisonbedingter Nachfrageschwankungen sehr volatil. Der Demonstrator soll Unterneh
men motivieren, ihre Datenhaltung zu verbessern und den Transformationsprozess hin zu einem
digitalen Unternehmen anzustoßen. >
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PROmining:

Establishment of a Platform
for the Improvement of the
Assets of SMEs in the
German Stone and Earth Industry
The ‘PROmining’ research project, which runs from January 1, 2021 to December 31, 2022, aims
to initiate and expand digitization in the German stone and earth industry. Within the project, a
data-based decision-making basis is to be created for SMEs through the use of a demonstrator
of a platform solution. Across the industry, a lack of data-based decision-making bases has been
identified; most decisions are based on empirical values. Furthermore, it is necessary to optimize
the capacity utilization of the plants with the help of the demonstrator. This is very volatile due to
regional, economic and seasonal fluctuations in demand. The demonstrator is intended to motivate
companies to improve their data management and initiate the transformation process toward a
digital company. >
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K

leine und mittlere Unternehmen (KMU) sind
das Rückgrat der deutschen Industrie. Betriebe
des Mittelstands sehen sich mit vielfältigen
Herausforderungen konfrontiert, besonders hin
sichtlich der Digitalisierung. Innerhalb der deutschen Steineund Erdenindustrie ist derzeit kein allgemeingültiger Trend
zu Digitalisierung festzustellen1. Es existiert großes tech
nologisches Aufholpotenzial, bedingt vor allem durch die
Struktur der Betriebe2. Für die zumeist sehr kleinen Betriebe,
die branchenüblich nur geringe Umsatzmargen erzielen
können, bedeutet die Adaption neuer Technologien ein ho
hes unternehmerisches Risiko3. Die Übergangsphase, die
beim Wechsel hin zu einer neuen Softwarelösung entsteht,
bringt zwangsläufig ein hohes Maß an Mehraufwand für die
Unternehmen mit sich. Dieser ist für kleine Betriebe parallel
zum Tagesgeschäft oftmals nicht zu bewältigen. Die vielfäl
tigen Risikobarrieren und Hemmschwellen verhindern die
Adaption neuer Technologien und damit die Ausweitung der
Digitalisierung innerhalb der Branche.
Eine technologische Neuerung und die damit verbundenen
Wertschöpfungspotenziale für die Branche kann in Form ei
nes Demonstrators einer Plattformlösung geschaffen werden.
Mithilfe des Demonstrators werden KMU der deutschen Steineund Erdenindustrie erstmals dazu befähigt, Wissen über die ak
tuelle Auslastung zu generieren und die Nachfrage anhand inter
ner und externer Daten zu prognostizieren. Die Unternehmen
können steigende Kosten und volatile Preise mit einer höhe
ren Effizienz antizipieren und so wirtschaftlicher handeln. Der
Demonstrator bietet den teilnehmenden Unternehmen eine
datenbasierte Entscheidungsgrundlage, die sich leicht in ihre
Entscheidungs- und Geschäftsprozesse integrieren lässt. Der
Demonstrator kreiert Anreize, die interne Datenhaltung in den
Unternehmen zu optimieren und eine disruptive Digitalisierung
einzuleiten. Dies ermöglicht den ersten Schritt im digitalen
Transformationsprozess und legt das Fundament für den
Wandel zu einem datengetriebenen Unternehmen.

S

mall and medium-sized enterprises (SMEs) are the
backbone of German industry. SMEs face a wide range
of challenges, particularly with regard to digitization.
There is currently no general trend toward digitization
in the German stone and earth industry1. There is a large
technological catch-up potential, mainly due to the structure of
the companies2. For the mostly very small companies, which can
only achieve low sales margins as is customary in the industry, the
adaptation of new technologies means a high entrepreneurial
risk3. The transition phase that occurs when switching to a new
software solution inevitably entails a high level of additional
work for the companies. This is often not manageable for small
companies in parallel with their daily business. The many risk
barriers and inhibition thresholds prevent the adaptation of
new technologies and thus the expansion of digitization within
the industry.
A technological innovation and the associated value creation
potential for the industry can be created in the form of a
demonstrator of a platform solution. With the help of the
demonstrator, SMEs in the German stone and earth industry
will be enabled for the first time to generate knowledge about
current capacity utilization and forecast demand based on
internal and external data. The companies can anticipate rising
costs and volatile prices with greater efficiency and thus act
more economically. The demonstrator provides participating
companies with a data-driven decision-making tool that can
be easily integrated into their decision-making and business

Das erste Projekttreffen hat am 16. April 2021 mit ca.
20 Industriepartnern in digitaler Form stattgefunden und
bildete durch die vielfältigen Vorträge und Diskussionen
einen wertvollen Beitrag zur Ausgestaltung des ers
ten Arbeitspakets. Dieses beinhaltet die Nutzen- und
Potenzialanalyse einer Plattform für KMU in der deut
schen Steine- und Erdenindustrie. Auf Basis der Definition
des Business-Ecosystems und mithilfe einer Analyse der
Wertschöpfungskette werden eine Morphologie und die
Ausbildung von Typen der zentralen Akteure entwickelt.

1

s. Deloitte 2018, S. 12; O’ Neill 2017, S. 40

1

Deloitte 2018, p. 12; O’ Neill 2017, p. 40

2

s. Börner et al. 2012

2

Börner et al. 2012

3

s. Baums et al. 2015

3

Baums et al. 2015
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Ein Cross-Consistency-Assessment gewährleistet dabei die
Eindeutigkeit der Rollen. Weiterhin werden Einflussfaktoren
der Kapazitätsplanung sowie zu adressierende Potenziale
und Hindernisse für die erfolgreiche Implementierung ei
ner datengestützten Plattform in Zusammenarbeit mit den
Projektpartnern strukturiert erfasst. Experteninterviews
gewährleisten die Überleitung zu nachfolgenden
Projektschritten, deren Fokus auf der Optimierung von
Datengenerierung und -verarbeitung in der Steine- und
Erdenindustrie liegt. Im zweiten Forschungsjahr sind die
konkrete Ausarbeitung der benötigten Funktionen eines
Betreiberkonzepts für die Plattform PROmining sowie die
unternehmensneutrale Implementierung, Validierung und
Testung des Plattformdemonstrators anvisiert.
Die Zusammenarbeit des FIR e. V. an der RWTH Aachen
mit dem Institute of Mineral Resources Engineering (MRE)
der RWTH Aachen trägt dem interdisziplinären Aspekt
und Anspruch des Forschungsprojekts Rechnung. Die
Bündelung der Kompetenzen hinsichtlich Digitalisierung
und Business-Transformation des FIR und des umfassenden
Fach- und Branchenwissens des MRE bilden die Grundlage für
umfassende Synergieeffekte, die die Erarbeitung eines fundier
ten und validierten Demonstrators ermöglichen. Bereits wäh
rend der Projektlaufzeit ist ein intensiver Ergebnistransfer und
Erfahrungsaustausch mit den Industriepartnern durch verschie
dene Maßnahmen geplant.
						 ml · hb

processes. The demonstrator creates incentives to optimize
the internal data management in the companies and to initiate
a disruptive digitalization. This induces the first step in the
digital transformation process and lays the foundation for the
transformation to a data-driven company.
The first project meeting took place on April 16, 2021 with
approx. 20 industry partners in digital form and formed a
valuable contribution to the design of the first work package
through the diverse presentations and discussions. This includes
the benefit and potential analysis of a platform for SMEs in the
German stone and earth industry. Based on the definition of
the business ecosystem and with the help of an analysis of the
value chain, a morphology and the formation of types of central
players will be developed.
A cross-consistency assessment ensures the unambiguousness
of the roles. Furthermore, influencing factors of capacity
planning as well as potentials and obstacles to be addressed
for the successful implementation of a data-based platform are
recorded in a structured manner in cooperation with the project
partners. Expert interviews ensure the transition to subsequent
project steps, which focus on the optimization of data
generation and processing in the stone and earth industry. In the
second research year, the concrete elaboration of the required
functions of an operator concept for the PROmining platform
as well as the company-neutral implementation, validation and
testing of the platform demonstrator are envisaged.
The cooperation of FIR e. V. at RWTH Aachen University with
the Institute of Mineral Resources Engineering (MRE) at RWTH
Aachen University takes into account the interdisciplinary
aspect and claim of the research project. The bundling of
FIR’s competencies with regard to digitization and business
transformation and MRE’s comprehensive expertise and
industry knowledge form the basis for comprehensive synergy
effects that enable the development of a well-founded and
validated demonstrator. Already during the project duration, an
intensive transfer of results and exchange of experience with
the industrial partners is planned through various measures.
The committee accompanying the project is always looking
for new participants. They benefit from a regular exchange
between research and industry and the opportunity to help
shape the content of the work, gain early access to the
results produced and can use them in a beneficial way in their
companies.
						 ml · hb
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The project committee is always looking for new participants. They benefit from a regular exchange
between research and industry and the opportunity to help shape the content of the work, gain
access to the results at an early stage and can use them in a beneficial way in their company. If you
are interested, please contact us.
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Aufbau einer Plattform zur Verbesserung der Prognosefähigkeit und
Erhöhung der Auslastung der (mobilen) Assets von KMU in der
deutschen Steine- und Erdenindustrie

Email: Lassen@mre.rwth-aachen.de
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Smart as
a Service.

Kundenzufriedenheit durch smarten Service
GMS Development bietet eine agile Lösung zur Digitalisierung und
Optimierung Ihrer Serviceprozesse, konfigurierbar nach den spezifischen Anforderungen Ihrer Organisation. Mit mehr als 20 Jahren
Expertise in der Entwicklung von Field Service Management Software planen und realisieren wir Ihre Projekte und unterstützen
durch selbstlernende Prognoseverfahren der Service1 Newton KI
die Automation und proaktive Assistenz auf Knopfdruck.
Wir verschaffen Ihnen messbare Wettbewerbsvorteile und sorgen
für hohe Zufriedenheit Ihrer Kunden. Erfahren Sie mehr über die
nächste Generation des Field Service und über GMS Development.

GMS Development – Gesellschaft für Software-Entwicklung mbH | An der Talle 89 | 33102 Paderborn | info@gms-online.de | www.gms-online.de

RECOMMENDED READING

Die Produktionswende – Turning Data into Sustainability
Wolfgang Boos
Werkzeugmaschinenlabor (WZL)
der RWTH Aachen (Hrsg.)
2021
kostenfrei zum Download verfügbar
über folgenden Link:
https://www.wzl.rwth-aachen.
de/global/show_document.
asp?id=aaaaaaaabapamly&down
load=1

Die Produktionswende –
Turning Data into Sustainability
Durch das Internet of Production zu nachhaltiger
Produktion und Betrieb
White Paper | Prof. Dr.-Ing. Wolfgang Boos, MBA

1 | Werkzeugmaschinenlabor der RWTH Aachen

Anhand der folgenden Fragen wird in diesem
Whitepaper die Notwendigkeit einer Neudefinition
des Produktivitätsbegriffs in produzierenden Unternehmen, hin zu einer ganzheitlichen Betrachtung von
Nachhaltigkeit, hergeleitet: Verhindert das heutige
Paradigma der industriellen Produktion Nachhaltigkeit
und Innovation? Kann es eine Produktionswende geben?
Welche Prinzipien sind in der Produktionswende anders?
Was bedeutet die FESG-Bewertung in der Praxis?

» https://tinyurl.com/dubehkp (Text hier entnommen am 29.06.2021)

Blockchain für den Mittelstand
Corinna Ten-Cate, Carina Culotta, Timucin Korkmaz, Justus Benning, Andreas Kraut,
Themo Voswinckel, Jalil Belhouji
EffizienzCluster Management GmbH (Hrsg.)
2021
kostenfrei zum Download verfügbar über folgenden Link:
https://www.digital-in-nrw.de/de/aktuelles/details/
blockchain-f%C3%BCr-den-mittelstand-die-neue-brosch%C3%BCre-ist-da
Welche Potenziale die Blockchain-Technologie für Unternehmen bei allen damit verbundenen
Herausforderungen 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.

» https://tinyurl.com/a7uth5ur (Text hier entnommen am 01.07.2021)
Cybersecurity in der vernetzten Produktion
Raphael Kiesel, Timo Heutmann, Jan Dering, Alexander Kies, Thomas Vollmer, Robert H. Schmitt
Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie (IPT) (Hrsg.)
2020
kostenfrei zum Download verfügbar über folgenden Link:
https://tinyurl.com/vehvryv7
Aufgrund der weltweiten Vernetzung ist Cyberkriminalität zudem nicht nur ein lokales, sondern ein globa
les Problem aller Industrienationen. Besonders Angriffe auf industrielle Automatisierungssysteme sowie
die Anzahl der publik gewordenen Cyber-Vorfälle nehmen rasant zu. Cyberkriminalität reicht beispielhaft von schwerer Erpressung
der Automobilhersteller mittels Ransomware bis hin zur physischen Beschädigung eines Hochofens in einem deutschen Stahlwerk.
Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT hat deshalb einen ganzheitlichen Production-Security-Readiness-Check
(PSRC) auf Basis aktueller Normen, Standards und Guidelines entwickelt, der produzierenden Unternehmen aufzeigt, auf
welchem Sicherheitsniveau sie sich gerade befinden und welchen Risiken sie ausgesetzt sind.
(Text aus der Veröffentlichung entnommen am 01.07.2021)
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Wertschöpfungsnetzwerke in Zeiten von Infektionskrisen
Volker Stich, Tobias Schröer, Maria
Linnartz, Svenja Marek, Clara Herkenrath,
Christian Hocken, Jonas Kaufmann
Forschungsbeirat der Plattform Industrie
4.0 / acatech – Deutsche Akademie der
Technikwissenschaften (Hrsg.)
2021
kostenfrei zum Download verfügbar
über folgenden Link:

» h ttps://www.fir.rwth-aachen.de/
fileadmin/publikationen/download/Studie_
Wertschoepfungsnetzwerke-Infektionskrisen.pdf

Als Beispiel einer globalen Krisensituation zeigt die
COVID
19-Pandemie eindrucksvoll die Schwachstellen
heutiger
Wertschöpfungsnetzwerke.
Vor
dem
Hintergrund zunehmend komplexer und vernetzter
Wertschöpfungs
netzwerke steigt für Unternehmen
die Bedeutung einer resilienten Gestaltung dersel
ben. Dabei wird davon ausge
gangen, dass ähnliche
Krisensituationen in Zukunft häufiger auftreten wer
den. Ziel dieser Expertise ist es, Unternehmen bei der
Identifikation von Potenzialen und Maßnahmen für die
resiliente Gestaltung ihrer Wertschöpfungsnetzwerke
zu unterstützen.Vor diesem Hintergrund werden in
der vorliegenden Expertise am Beispiel der COVID19Pandemie mithilfe von Experteninterviews, einer
Fragebogenstudie und anhand aktueller Literatur ver
schiedene Fragestellungen untersucht.
(Text entnommen aus der Veröffentlichung am 29.06.2021)

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
Patterns of Digitalization Lab
2021
ISBN: 978-1-7363784-0-3
Preis: 12,99 Euro

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

Forschungsprojekt
zur Steigerung
der Datenqualität
… und welche Rolle die Datenfusion dabei spielt
Mit dem Forschungsprojekt ‚DaFuER‘ sollten, mit Blick auf betriebliche Rückmelde
daten, Methoden der Datenfusion zur Steigerung der Datenqualität unter die Lupe
genommen werden. Lesen Sie hier die wichtigsten Ergebnisse, die am Anwen
dungsfall in der Demonstrationsfabrik Aachen veranschaulicht werden. >
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DaFuER:

Research Project
for the Increase
the Data Quality
… and what role data fusion plays in this process
With the research project ‘DaFuER’, methods of data fusion for increasing data
quality were to be examined with a view to operational feedback data. Here you
can read the most important results, which are illustrated by the use case in the
demonstration factory in Aachen. >
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A

ktuelle Megatrends wie Globalisierung und
Digitalisierung fordern produzierenden Unter
nehmen einiges ab: Eine echtzeitfähige und effiziente
Produktionsplanung und -steuerung (PPS) als Basis
einer fundierten und kurzfristigen Entscheidungsfindung ge
hört dazu. Notwendige Bedingungen für eine zuverlässige
Entscheidungsfindung sind nach wie vor eine hohe Datenqualität
und die anwendungsgerechte Informationsverfügbarkeit. Die
zentrale Herausforderung bei der Steigerung der Datenqualität
besteht in den Investitionskosten für die Implementierung von
entsprechenden Maßnahmen. Besonders betroffen von einer
eingeschränkten Investitionsfähigkeit sind kleine und mittlere
Unternehmen (KMU).
Eine Möglichkeit zur Senkung der Investitionskosten besteht
darin, die Datenqualität eines Datensatzes zu erhöhen, indem
man die Daten fusioniert oder verschiedene Datenquellen kom
biniert. Das Forschungsprojekt ‚DaFuER‘ knüpfte genau an diesem
Punkt an. Ziel war es, die Datenqualität insbesondere für die
Produktionssteuerung und das Produktionscontrolling mithilfe
der Anwendung von Methoden der Datenfusion sicherzustellen.
Dabei wurde im Projekt ein Leitfaden zur Anwendung der
Datenfusion im Kontext betrieblicher Rückmeldedaten erarbeitet,
der als Entscheidungshilfe für Anwenderunternehmen und für
Entwickler:innen betrieblicher Anwendungssysteme dient.
Der Aufbau des Leitfadens ist an dem im Forschungsprojekt ent
wickelten Modell zur Anwendung der Datenfusion im Kontext
betrieblicher Rückmeldedaten ausgerichtet.
In einem ersten Arbeitsschritt definieren die Anwendenden den
aktuellen Anwendungsfall. Dabei ermitteln sie zunächst die
wichtigsten Informationsbedarfe; dies geschieht auf Basis einer
Übersicht, die die für die PPS relevanten Informationen zeigt.
Die Anwendenden wählen diejenigen Informationen aus, die
sich für sie aufgrund einer mangelhaften Datenqualität als unzu
verlässig erweisen. Die Informationsverfügbarkeit ermitteln sie
auf Basis der verfügbaren Daten. Diese ergeben sich aus den
dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Datenquellen.
Im zweiten Arbeitsschritt werden die zu fusionierenden
Datenquellen bestimmt. Für jede als relevant identifizierte
Information werden in einer Übersicht potenziell dazugehörige
Datenquellen aufgelistet, aus denen sich diese Informationen
extrahieren lassen. Die Anwendenden können dadurch ihrem
Informationsbedarf konkrete, verfügbare Datenquellen zuord
nen. Darüber hinaus ermitteln sie qualitativ für jede Datenquelle,
in welchem Maß diese die verschiedenen Kriterien der Daten
qualität erfüllt. Auf Basis dieser Qualitätsmerkmale ist es den
Anwendenden möglich, diejenigen verfügbaren Datenquellen
für die Fusion auszuwählen, die, sich gegenseitig ergänzend, die
Datenqualitätsmerkmale erfüllen.
Schließlich werden die geeigneten Methoden der Datenfusion
ermittelt. Auf Basis einer Klassifikation der betrachteten
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C

urrent megatrends such as globalization and
digitization make great demands on manufacturing
companies: Real-time and efficient production
planning and control (PPC) as the basis for sound
and short-term decision-making is one of them.
Necessary conditions for reliable decision-making continue
to be high data quality and application-oriented information
availability. The central challenge in increasing data quality
lies in the investment costs for implementing appropriate
measures. Small and medium-sized enterprises (SMEs) are
particularly affected by a limited ability to invest.
One way to reduce investment costs is to increase the data
quality of a dataset by merging data or combining different
data sources. The research project ‘DaFuER’ took up exactly
this point. The aim was to ensure data quality, especially for
production management and production controlling, by
applying data fusion methods. The project developed a guideline
for the application of data fusion in the context of operational
feedback data, which serves as a decision-making aid for user
companies and developers of operational application systems.
The structure of the guide is based on the model
developed in the research project for the application of
data fusion in the context of operational feedback data.
In a first step, the users define the current use case. They
first determine the most important information needs; this
is done on the basis of an overview showing the information
relevant for PPS. The users select the information that they
consider unreliable due to poor data quality. They determine
the information availability based on the available data. These
are derived from the data sources available to the company.
In the second step, the data sources to be merged are
determined. For each piece of information identified as
relevant, an overview lists potentially related data sources
from which this information can be extracted. Users can thus
assign concrete, available data sources to their information
needs. In addition, they qualitatively determine for each data
source to what extent it fulfills the various data quality criteria.
Based on these quality characteristics, users are able to select
those available data sources for fusion that, complementing
each other, fulfill the data quality characteristics.
Finally, the appropriate methods of data fusion are identified.
Based on a classification of the considered data sources, the
users first developed a morphology to describe a data source
generically. By combining all possible types of data sources or
their morphological characteristics, process-typical errors
during fusion can be derived and error classes can be formed.
During the project, it was determined to what extent a method
for applying data fusion is resistant to a corresponding type of
error. If it is known which data sources are to be fused, it is
possible for the users to derive concrete methods of data

Inputs of the start and
stop times of the
operation
Tulip Input

Energy Input

Laser cutting
process

Decibel Input

Database

Application of
data fusion

Output of the
results

RTLS Input
Figure 1 : Use Case DFA
Datenquellen entwickelten die Anwendenden zunächst eine
Morphologie, um eine Datenquelle generisch beschreiben zu
können. Indem alle möglichen Arten von Datenquellen bzw. deren
morphologische Ausprägungen kombiniert werden, können
prozesstypische Fehler bei der Fusion abgeleitet und Fehler
klassen gebildet werden. Während des Projekts wurde be
stimmt, inwieweit eine Methode für die Anwendung der
Datenfusion resistent gegen einen entsprechenden Fehlertyp
ist. Wenn bekannt ist, welche Datenquellen fusioniert werden
sollen, ist es den Anwendenden auf Basis dieser Zuordnung
möglich, konkrete Methoden der Datenfusion abzuleiten. Jene
können somit die zentralen Herausforderungen bei der
Kombination der gewählten Datenquellen bestmöglich
bewältigen.
Um das in der Theorie entwickelte Modell in der praktischen
Anwendung zu prüfen, wurde unter anderem ein Usecase in der
Demonstrationsfabrik Aachen (DFA) durchgeführt.
Hintergrund dieses Usecase waren Unregelmäßigkeiten beim
Vergleich von Start- und Endzeitpunkten einzelner Arbeitsgänge
einer Laserschneidmaschine. Die vorliegende Datenqualität ist
aktuell insbesondere unter den Aspekten Genauigkeit, Voll
ständigkeit und Aktualität mangelhaft.
Ziel der praxisnahen Umsetzung war es, die Datenqualität zu
verbessern, indem die verschiedenen Informationsquellen mit
hilfe von Datenfusionsmethoden kombiniert werden.
Der zu optimierende Informationsbedarf betraf die Arbeitsgang
zeit der Laserschneidmaschine. Die Informationsverfügbarkeit
bestand in den erfassten Daten eines Buzzers, eines RTLSSensors, einer Intelligenten Sensorik und eines ergänzenden
Inform
ations
systems. Die Intelligente Sensorik enthielt einen
Energie- und einen Noise-Sensor. Die Sensoren sendeten das
Signal „Start“ bzw. „Stopp“, wenn der Energieverbrauch bzw.
der Geräuschpegel eine bestimmte Schwelle über- bzw. wieder
unterschritt. Der Buzzer sendete entsprechende Signale bei ma

fusion based on this assignment. Those can thus best address
the key challenges in combining the selected data sources.
In order to test the model developed in theory in practical
application, a use case was carried out at the Demonstration
Factory Aachen (DFA), among other things.
The background to this use case was irregularities in the
comparison of start and end times of individual operations of
a laser cutting machine. The existing data quality is currently
inadequate, especially with regard to accuracy, completeness
and up-to-dateness.
The goal of the practical implementation was to improve the
data quality by combining the different information sources
using data fusion methods.
The information need to be optimized was related to the laser
cutting machine operation time. The information availability
consisted of the acquired data from a buzzer, an RTLS sensor,
an Intelligent Sensor Technology, and a complementary
information system. The Intelligent Sensor System included an
energy sensor and a noise sensor. The sensors sent the
“start”and “stop” signals, respectively, when the energy
consumption or noise level exceeded or fell below a certain
threshold. The buzzer sent corresponding signals when the
employee performed manual actions. The RTLS sensor was
able to measure when employees entered or left a predefined
work zone.
In order to select the best possible data fusion method for the
application, it was first necessary to identify potentially
occurring defect classes. For this purpose, the morphological
characteristics of the data sources were combined. Thus, with
regard to the use case, potentially large data volumes, the lack
of possibility to apply mathematical operators, and different
scale levels, among others, could be identified as errors typical
for the process. Based on the analyzed resistances of the data
fusion methods to the collected error classes, the method
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Figure 2: Result of the data fusion (Roll the Dice)

nueller Tätigung des Mitarbeitenden. Über den RTLS-Sensor konn
te gemessen werden, wann die Mitarbeitenden eine fest defi
nierte Arbeitszone betraten bzw. wieder verließen.

categories decision rules, fuzzy logic, and artificial neural
networks were particularly suitable for the fusion of the
collected data in the context of this usecase.

Um für den Anwendungsfall die bestmögliche Datenfusions
methode auszuwählen, mussten zunächst potenziell auftretende
Fehlerklassen identifiziert werden. Dafür wurden die morpholo
gischen Ausprägungen der Datenquellen miteinander kombi
niert. So konnten im Hinblick auf den Usecase u. a. potenziell
große Datenmengen, die fehlende Möglichkeit zur Anwendung
mathematischer Operatoren und unterschiedliche Skalenniveaus
als prozesstypische Fehler ausgemacht werden. Basierend auf
den analysierten Resistenzen der Datenfusionsmethoden ge
genüber den gesammelten Fehlerklassen, eigneten sich im
Rahmen dieses Usecase insbesondere die Methodenkategorien
Entscheidungsregeln, Fuzzylogik und Künstliche Neuronale
Netze zur Fusion der erfassten Daten.

The corresponding methods were then tested with respect to
their applicability. Since, based on the manufacturing concept,
the operations on the laser cutting system involved a very large
number of different jobs, methods requiring a large data base
(e.g. artificial neural networks) were excluded. On this basis, a
wide variety of decision rules and a fuzzy logic methodology
were implemented in the aforementioned use case.

Die entsprechenden Methoden wurden daraufhin hinsichtlich
ihrer Anwendbarkeit geprüft. Da es sich, basierend auf dem
Fertigungskonzept bei den Arbeitsgängen an der Laser
schneidanalage, um sehr viele unterschiedliche Aufträge handelte,
wurden Methoden, die eine große Datengrundlage erfordern
(z. B. Künstliche Neuronale Netze), ausgeschlossen. Auf dieser
Grundlage wurden im genannten Anwendungsfall verschie
denste Entscheidungsregeln sowie eine Methodik der Fuzzy
logik implementiert.
Figure 2 zeigt eine Auswertung der generierten Daten an
hand der Datenfusionsmethode, genauer gesagt der
Entscheidungsregel, „Roll the Dice“. Dargestellt sind die mit
der genannten Methode generierten Start- und StoppZeitpunkte für zehn verschiedene Tage im selben Zeitraum.
Darüber hinaus werden die gesamte Auftragsdauer über die
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Figure 2 shows an evaluation of the generated data using the
data fusion method, more precisely the decision rule, “Roll the
Dice”. Shown are the start and stop times generated using the
aforementioned method for ten different days in the same
time period. In addition, the total order duration over the ten
days as well as mean values and standard deviations of the
start and stop times are shown for comparison purposes.
Thus, for the aforementioned decision rule, the calculated
total job duration is approximately 8 hours and 17 minutes.
Depending on the data fusion method used, different order
durations or mean values and standard deviations result. The
results of the application of further data fusion methods for
this use case can be found on the website of the research
project1.
The research project provided users with two options for the
actual implementation of data fusion: one option is to step
through the process steps of the data fusion application model
using the application guide. An alternative is the free,
interactive online tool created as part of this research project,
1

dafuer-tool.fir.de

zehn Tage sowie Mittelwerte und Standardabweichungen der
Start- und Stopp-Zeitpunkte zu Vergleichszwecken dargestellt.
So ergibt sich für die genannte Entscheidungsregel eine berech
nete Gesamt-Auftragsdauer von ca. 8 Stunden und 17 Minuten.
In Abhängigkeit der verwendeten Datenfusionsmethode erge
ben sich unterschiedliche Auftragsdauern bzw. Mittelwerte und
Standardabweichungen. Die Ergebnisse der Anwendung weiterer
Datenfusionsmethoden für diesen Anwendungsfall können auf
der Website des Forschungsprojekts1 nachvollzogen werden.

which guides and instructs users step-by-step through the topic.
The project results make it possible for small and mediumsized enterprises to increase information transparency in the
operational execution of orders. This was achieved by defining
quality requirements in a well-founded and precise manner. In
addition, it was possible to significantly increase data quality
by applying the developed solutions in practice using selected
examples. This simplified the decision-making processes in
production management and production controlling, as well
as for the collection of key figures.

Das Forschungsprojekt bot den Anwendenden zwei Möglichkeiten
zur konkreten Umsetzung der Datenfusion: Eine Möglichkeit ist
das schrittweise Durchlaufen der einzelnen Prozessschritte des
Modells zur Anwendung der Datenfusion mithilfe des Anwen
dungsleitfadens. Eine Alternative dazu bietet das im Rahmen
dieses Forschungsprojekts erstellte kostenlose, interaktive
Online-Tool, in dem die Anwendenden Schritt für Schritt durch
die Thematik geführt und angeleitet werden.

jn
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OKReady:

OKR als agiles Managementsystem für KMU
Am 1. April 2021 startete das FIR zusammen mit dem International Performance Research
Institute (IPRI) das durch die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen
“Otto von Guericke” e. V. geförderte Projekt ‚OKReady – Entwicklung eines Konzepts
zur Einführung des agilen Managementsystems, ‚Objectives and Key Results (OKR) in
kleinen und mittleren Unternehmen‘. Ziel des Projekts ist es, KMU zu befähigen, das agile
Managementsystem OKR erfolgreich einzuführen, um Unternehmensziele durch erhöhte
Transparenz und gestärktes Mitarbeiterengagement schneller und zielgerichteter zu
erreichen. Dabei wollen die beiden Institute Nutzenpotenziale erschließen und Antworten
auf die Frage finden, wie durch die Einführung von OKR die Erfolgswahrscheinlichkeit
von Digitalisierungsprojekten steigen kann. >

OKReady:

OKR as an Agile Management
System for SMEs
On April 1, 2021, FIR together with the International Performance Research Institute (IPRI)
started the project ‘OKReady – Development of a concept for the introduction of the
agile management system Objectives and Key Results (OKR) in small and medium-sized
enterprises’, which is funded by the German Federation of Industrial Research Associations
�Otto von Guericke� e. V. The aim of the project is to enable SMEs to successfully introduce
the agile management system OKR in order to achieve corporate goals more quickly and
in a more targeted manner through increased transparency and strengthened employee
commitment. In doing so, the two institutes want to tap into potential benefits and find
answers to the question of how the introduction of OKR can increase the probability of
success of digitization projects. >
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O

bjectives and Key Results (OKR) ist ein
durch Google bekannt gewordenes
operatives Managementsystem, das
die Priorisierungsfähigkeit sowie die
Kommunikation und Transparenz im
Unternehmen verbessert, Leistung greifbar misst
und das Engagement von Mitarbeiter:innen stärkt,
um so das Erreichen von Unternehmenszielen zu
unterstützen1. Vor allem kleine und mittlere Unter
nehmen (KMU) setzen nach wie vor auf traditionelle
Managementsysteme, oft in Verbindung mit jährlich
durchgeführten Zielvereinbarungen im Rahmen von
Personalgesprächen. Die Geschwindigkeit und Vola
tilität der Geschäftsentwicklung, der sich viele Un
ternehmen mittlerweile ausgesetzt sehen, kann mit
tel- und langfristig vereinbarte Ziele schnell hinfällig
werden lassen. Das Beispiel der wirtschaftlichen Ent
wicklung während der COVID-19-Pandemie verstärkt
diesen Trend. Zielvereinbarungen, die auf ein ge
samtes Jahr ausgelegt sind, werden der Wirklichkeit
kaum gerecht und motivieren Mitarbeiter:innen nur
eingeschränkt. Mit dem agilen Managementsystem
OKR gelingt es, Ziele transparent und objektiv mess
bar zu definieren. Dies ist ein Weg, die Herausforde
rungen klassischer Managementsysteme schnell,
elegant und erfolgreich zu bewältigen.

1
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s. Engelhardt u. Möller 2017, S. 30f.

O

bjectives and Key Results (OKR) is
an operational management system
made famous by Google that improves
prioritization capability as well as com
munication and transparency in the
company, measures performance in a tangible way
and strengthens the commitment of employees in
order to support the achievement of corporate go
als1. Small and medium-sized enterprises (SMEs) in
particular still rely on traditional management sys
tems, often in conjunction with annually conducted
target agreements as part of staff appraisals. The
speed and volatility of business development, which
many companies now face, can quickly render me
dium- and long-term agreed targets obsolete. The
example of economic development during the CO
VID-19 pandemic reinforces this trend. Target agree
ments that are designed for an entire year hardly do
justice to reality and motivate employees only to a
limited extent. With the agile management system
OKR it is possible to define goals in a transparent and
objectively measurable way. This is a way to overco
me the challenges of classic management systems
quickly, elegantly and successfully.

1

Engelhardt and Möller 2017, p. 30 et seq.

Das Managementsystem aus dem
Silicon Valley: Wirtschaftliche Chancen
für die deutschen Unternehmen

The Management System from
Silicon Valley: Economic Opportunities
for German Companies

Im deutschen Mittelstand scheitern vier von fünf Digitalisie
rungsprojekten. KMU sind zwar oft bestrebt, eine Vielzahl von
Pilotprojekten im Digitalisierungsbereich anzustoßen. Jedoch
werden diese häufig isoliert durchgeführt, weshalb lediglich
zwanzig Prozent der Vorhaben erfolgreich sind2. Befeuert durch
die COVID-19-Pandemie haben Unternehmen in Deutschland
die Dringlichkeit erkannt, Möglichkeiten für Digitalisierungs
projekte zu identifizieren, um die Leistung im Unternehmen
zu steigern. Gleichzeitig bleibt der Mangel an Fachkräften, die
über ausreichende Kenntnisse verfügen, um die Digitalisie
rung in alle Bereiche des Unternehmens zu tragen, die große
Herausforderung für kleine und mittlere Unternehmen. Fol
gerichtig möchten immer mehr Entscheider:innen ihre Unter
nehmen transformieren, die Digitalisierung vorantreiben, ihre
Firma für digital-affines Fachpersonal attraktiver gestalten und
ihr Managementsystem agiler und reaktionsfähiger machen3.

In German SMEs, four out of five digitization projects fail.
It is true that SMEs often strive to initiate a large number
of pilot projects in the area of digitization. However, these
are often carried out in isolation, which is why only twenty
percent of projects are successful2. Fueled by the COVID-19
pandemic, companies in Germany have recognized the
urgency of identifying opportunities for digitization projects
to boost performance within the company. At the same time,
the lack of skilled employees with sufficient knowledge to
bring digitization to all areas of the company remains the
major challenge for small and medium-sized enterprises.
Consequently, more and more decision-makers:inside want
to transform their companies, drive digitalization, make their
company more attractive to digital-savvy professionals, and
make their management system more agile and responsive3.

Um Transformationsvorhaben erfolgreich anzustoßen und
umzusetzen, sind eine transparente Kommunikation, hohe
Motivation der Mitarbeiter:innen und ein effektiver Ressour
ceneinsatz vonnöten. Eine zentrale Rolle spielt dabei das ver
wendete Managementsystem: OKR hat sich bereits bei Intel,
Google und Facebook als Erfolgsmodell bewährt und hat das
Potenzial, die Erfolgsquote von Digitalisierungsprojekten zu

In order to successfully initiate and implement transformation
projects, transparent communication, high motivation of
employees and effective use of resources are required. The
management system used plays a central role here: OKR has
already proven itself as a successful model at Intel, Google
and Facebook and has the potential to increase the success
rate of digitization projects. At present, however, only a few
SMEs in Germany use OKR, even though this method can help

2

s. Rinn et al. 2019, S. 5

2

Rinn et al. 2019, p. 5

3

s. Lindner 2019, S. 37ff.

3

Lindner 2019, p. 37 et seqq.
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Why does our company exist?
Overriding purpose of the company

Purpose

What do we stand for?

Vision

Overriding purpose of the company

What do we want to achieve?

Mission

Long-term positioning of the company

How do we go about this in the long term?

Strategy

Langfristige Maßnahmenkombination

What goals are we focusing on?

Objectives
OKR
Method

Target focus for the near future

When have we reached a goal?

Key Results

Measurability of the goals through characteristic values

How do we achieve a goal?

Tasks

Concrete steps to achieve the goal

Figure 1: Operational connection between the entrepreneurial
target image and the agile management system OKR
erhöhen. Derzeit wenden jedoch nur wenige KMU in Deutsch
land OKR an, obwohl diese Methode dazu beitragen kann, die
Tätigkeiten aller Angestellten an einer gemeinsamen Vision
auszurichten und Unternehmensziele transparent über alle Hi
erarchieebenen hinweg abzubilden. Zudem kann das Manage
ment mit OKR schneller, flexibler und dennoch zielgerichtet
auf unterschiedlichste Geschäftsentwicklungen reagieren4.

Mit OKR Ziele bewusst
formulieren und umsetzen
Der erste Teil des Managementsystems OKR beschreibt Un
ternehmensziele als abgeschlossenen Zustand in der Zukunft,
die sogenannten Objectives (dt. Ziele). Der Zielerreichungs
grad wird darauf aufbauend mithilfe der korrespondierenden,
messbaren Key-Results (dt. Kernergebnisse) objektiv ermittelt5.
Anhand von OKR definiert ein Unternehmen die zentralen Zie
le für einen spezifischen Zeitraum, typischerweise für jeweils
ein Quartal. Der kurzzyklische Horizont der Zielformulierung
ermöglicht dabei die Adaption an eine dynamische Umwelt.
Gleichzeitig wird bei der Formulierung der Objectives die direkte
Verknüpfung mit den übergeordneten Maßnahmenkombina
tionen der Strategie hergestellt. Diese Strategie überträgt den
Purpose, die Vision und die Mission des Unternehmens auf die
operative Ebene. Der Aufbau der operativen Ebenen ist im Bild

align the activities of all employees with a common vision
and map corporate goals transparently across all hierarchical
levels. In addition, OKR enables management to react faster,
more flexibly and yet in a targeted manner to a wide variety
of business developments4.

Consciously Formulating and Implementing
Goals with OKR
The first part of the OKR management system describes
corporate goals as a completed state in the future, the
so-called objectives. The degree of goal achievement is then
objectively determined with the help of the corresponding,
measurable key results5. Using OKR, a company defines the
central goals for a specific period, typically for one quarter
at a time. The short-cycle horizon of the target formulation
enables adaptation to a dynamic environment. At the same
time, the formulation of the objectives establishes a direct
link with the higher-level combinations of measures in the
strategy. This strategy transfers the purpose, vision and
mission of the company to the operational level. The structure
of the operational levels is shown in the figure (Figure 1).
Such an approach enables employees to consciously focus on
prioritizing short-term goals in order to consistently pursue
the overall purpose of the company. The specific qualitative

4

s. Niven u. Lamorte 2016, S. 25

4

Niven and Lamorte 2016, p. 25

5

s. Doerr 2018, S. 28f.

5

Doerr 2018, p. 28 et seq.

6

s. Creusen et al. 2017, S. 200

6

Creusen et al. 2017, p. 200
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dargestellt (s. Figure 1). Ein solches Vorgehen ermöglicht den
Mitarbeiter:innen, ihren Fokus bewusst auf die Priorisierung
der kurzfristigen Ziele zu legen, um den übergeordneten Zweck
des Unternehmens konsequent zu verfolgen. Dabei werden die
spezifischen qualitativen Ziele (Objectives) und deren quantita
tiv messbaren Kernergebnisse forciert6. Key-Results beschrei
ben die Zielerreichung anhand von messbaren Kennwerten, sie
stellen keine Aufgabenliste dar. Hohe Eigenverantwortung der
Mitarbeiter:innen kennzeichnen das Erreichen der Key-Results,
weil Teams eigenständig konkrete Aufgaben daraus ableiten.

Die Entfaltung der Nutzenpotenziale
von OKR durch ein KMU-spezifisches
Einführungskonzept
Damit deutsche KMU von OKR profitieren können, ist ein zu
gängliches und praxistaugliches Konzept für die Einführung
notwendig. Im Rahmen des Forschungsprojekts ‚OKReady‘
wird OKR zunächst von anderen Managementsystemen ab
gegrenzt. Darauf aufbauend folgt die Identifizierung kon
kreter Anwendungsfälle für den OKR-Einsatz. Nach einer
Ursache-Wirkungs-Analyse des OKR-Einsatzes auf die spezifi
schen Handlungsfelder der Projektdurchführung werden die
Einflussfaktoren definiert, die den Projekterfolg bestimmen.
Im Anschluss entsteht in Kooperation mit dem projektbeglei
tenden Ausschuss ein Maßnahmenkatalog, der dabei hilft,
akzeptanzspezifische Barrieren, die mit der OKR-Einführung

6

s. Creusen et al. 2017, S. 200

goals (objectives) and their quantitatively measurable core
results are forced6. Key-Results describe the achievement of
goals on the basis of measurable characteristic values, they
do not represent a task list. The achievement of key results
is characterized by a high degree of personal responsibility
on the part of the employees, because teams independently
derive specific tasks from them.

Unfolding the Potential Benefits
of OKR through an SME-specific
Implementation Concept
In order for German SMEs to benefit from OKR, an accessible
and practicable concept for its introduction is necessary. In
the research project ‘OKReady’, OKR is first differentiated
from other management systems. This is followed by the
identification of concrete use cases for OKR deployment.
After a cause-effect analysis of the OKR application on the
specific fields of action of the project implementation, the
influencing factors that determine the project success are
defined. Subsequently, a catalog of measures is developed
in cooperation with the project-supporting committee,
which helps to systematically reduce acceptance-specific
barriers associated with the introduction of OKR. All the
insights gained from the project are finally incorporated
into the development of a company-specific introduction
concept. This concept also includes concrete support for the

6

Creusen et al. 2017, p. 200
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einhergehen, systematisch abzubauen. Alle aus dem Projekt
gewonnenen Erkenntnisse fließen schließlich in die Entwick
lung eines unternehmensindividuellen Einführungskonzepts
ein. Dieses beinhaltet zudem eine konkrete Hilfestellung für
die Auswahl eines geeigneten OKR-Tools. Anhand einer pro
jektbegleitenden Umsetzung von OKR in Unternehmen des
projektbegleitenden Ausschusses werden abschließend die
qualitativen und quantitativen Effekte der Einführung mithilfe einer Vorher-Nachher-Analyse transparent offengelegt.

selection of a suitable OKR tool. Finally, the qualitative and
quantitative effects of the introduction are transparently
revealed with the help of a before/after analysis based on a
project-accompanying implementation of OKR in companies
of the project-accompanying committee.
hr

hr
Lindner, D.: KMU im digitalen Wandel. Ergebnisse empirischer Studien
zu Arbeit, Führung und Organisation. Springer, Wiesbaden [u. a.] 2019.
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PAIRS:

Pandemie und Toilettenpapier?
Besonders in Krisenzeiten haben sich souveräne Lieferketten als essenziell herausge
stellt, um systemrelevante Prozesse störungsfrei gewährleisten zu können. Allerdings
ähnelt keine Krise der anderen. Hochwasser oder eine Wirtschaftskrise unterscheiden
sich signifikant von einer Pandemie, sodass hier verschiedene politische, aber auch wirt
schaftliche Maßnahmen der beteiligten Akteure gefordert sind. Dennoch haben Krisen
eines gemein: Die frühzeitige Risikobewertung sowie das gezielte Agieren sind zur Be
wältigung einer Krise notwendig. Im Forschungsprojekt ‚PAIRS (Privacy-Aware, Intel
ligent and Resilient CrisiS Management)‘ wurde ein domänenübergreifender Ansatz
gewählt, um auf Basis einer hybriden KI-Methodik Krisenszenarien identifizieren und
deren Entwicklung antizipieren zu können. Zusätzlich unterstützt die angestrebte ser
vicebasierte Plattform die Akteure bei der Krisenfrühwarnung, dem Krisenmonitoring
und der Bewertung von Reaktionsstrategien. Dadurch werden sie in die Lage versetzt,
schnell auf Krisensituationen zu reagieren und Maßnahmen einzuleiten, um so negative
Wirkungen zu minimieren. Gleichzeitig ermöglicht der Plattformansatz den Zugang zu
diversen und verteilten Datenquellen sowie die Interaktion und Kooperation zwischen
verschiedenen Services. >
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PAIRS:

Pandemic and Toilet Paper?
Especially in times of crisis, sovereign supply chains have proven to be essential
in order to be able to guarantee system-relevant processes without disruptions.
However, no two crises are alike. Floods or an economic crisis differ significantly from
a pandemic, so that different political as well as economic measures are required
from the players involved. Nevertheless, crises have one thing in common: early risk
assessment and targeted action are necessary to manage a crisis. In the research
project ‘PAIRS (Privacy-Aware, Intelligent and Resilient CrisiS Management)’, a
cross-domain approach was chosen to identify crisis scenarios and anticipate their
development based on a hybrid AI methodology. In addition, the envisioned servicebased platform supports stakeholders in crisis early warning, crisis monitoring, and
evaluation of response strategies. This will enable them to react quickly to crisis
situations and initiate measures to minimize negative effects. At the same time, the
platform approach enables access to diverse and distributed data sources as well as
interaction and cooperation between different services. >
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D

ie Vergangenheit hat gezeigt, dass einzelne Krisen wie
Pandemien, Naturkatastrophen oder große politische
Veränderungen aufgrund ihrer Komplexität immer
mehrere gesellschaftliche, politische und wirtschaftli
che Bereiche belasten1. Die Folgen durchdringen jegliche gesell
schaftlichen Strukturen und beeinflussen somit jeden Einzelnen.

T

he past has shown that individual crises such as
pandemics, natural disasters or major political
changes always burden several social, political
and economic areas due to their complexity1. The
consequences permeate all social structures and thus affect
every individual.

Omnipräsent ist die Corona-Pandemie, welche exemplarisch
offenbart, wie gut getaktete und globale Lieferketten negativ
beeinflusst werden. Einer der Gründe hierfür liegt in den populä
ren Prinzipien des Lean-Managements. Die Prozesse werden ef
fizient und verschwendungsarm gestaltet.2 Dadurch dienen sie
beispielhaft als Treiber für getaktete Just-in-Time-Produktionen.
Allerdings ist die Basis hierfür eine Reihe stabiler Prozesse. Die
Störung einzelner Prozesse wird dabei als grundsätzlich über
windbar angenommen. Im „normalen“ Alltagsgeschäft lassen
sich potenzielle Störungen wiederholt ohne große Einbußen
handhaben. In Krisen treten jedoch disruptive Störungen auf,
die nach dem bekannten Prinzip „Actio – Reactio“ nicht mehr
beherrschbar sind. Die Unvorhersehbarkeit der Ursachen, der
Dauer und der Schwere einer Krise lassen die Vorbereitung zu
einer uneindeutigen Fragestellung der Komplexität werden.
Zur Steuerung der daraus resultierenden Hemmnisse können
prädiktive und datenbasierte Maßnahmen eingesetzt werden.3

Omnipresent is the Corona pandemic, which exemplarily
reveals how well-timed and global supply chains are
negatively affected. One of the reasons for this lies in the
popular principles of lean management. Processes are
designed to be efficient and wasteful.2 As a result, they serve
as exemplary drivers for clocked just-in-time production.
However, the basis for this is a set of stable processes.
The disruption of individual processes is assumed to be
fundamentally surmountable. In “normal” everyday business,
potential disruptions can be repeatedly handled without
major losses. In crises, however, disruptive disturbances
occur that can no longer be managed according to the wellknown principle of “Actio - Reactio”. The unpredictability of
the causes, duration and severity of a crisis make preparation
an ambiguous question of complexity. Predictive and
data-based measures can be used to manage the resulting
obstacles.3

Die digitale Transformation generiert hierzu bereits große
Datenmengen, u. a. im Gesundheitswesen. Dieses Potenzial
lässt sich mit immer leistungsfähigeren Rechenmaschinen
verarbeiten und zur Intelligenten Detektion von Krisen nutzen4.
Nichtsdestotrotz handelt es sich dabei um sensible Daten, die
korrekterweise nicht frei zugänglich sind. In der Verkettung
der anonymisierten Daten existieren bei der praktischen Um
setzung eines Krisenmanagements allerdings ein weitere
Fallstricke: Insbesondere das Fehlen eines domänenüber
greifenden Ökosystems zum Krisenmanagement sowie die
fehlende Datensouveränität und der entsprechende Daten
schutz, die wenigen Ressourcen in kleinen und mittleren Unter
nehmen wie auch die fehlende Integration proprietärer Daten
und abgeschlossener Systeme bilden die Kernherausforde
rungen.5

Digital transformation is already generating big data
for this purpose, including in healthcare. This potential
can be processed with increasingly powerful computing
machines and used for intelligent detection of crises 4.
Nevertheless, this is sensitive data that is correctly
not freely accessible. However, there is a further
problem in the concatenation of anonymized data in
the practical implementation of crisis management: In
particular, the lack of a cross-domain ecosystem for crisis
management as well as the lack of data sovereignty and
the corresponding data protection, the few resources in
small and medium-sized enterprises as well as the lack of
integration of proprietary data and closed systems form
the core challenges. 5

Die im Projekt ‚PAIRS‘ zu entwickelnde Krisenmanage
ment-Plattform soll künftig helfen, diese Hürden erfolgreich
zu überwinden. Sie soll, gewährleistet durch einen domänen
übergreifenden und föderierten Ansatz, dazu dienen, iterativ
lernend Krisenszenarien auf Basis eines hybriden KI-Konzepts
(der Kombination aus menschlicher und Künstlicher Intelligenz)
zu identifizieren und zu antizipieren. Dabei soll die Verfügbarkeit

The crisis management platform to be developed in the
‘PAIRS’ project should help to successfully overcome
these hurdles in the future. Ensured by a cross-domain
and federated approach, it will serve to identify and
anticipate crisis scenarios on the basis of a hybrid
AI concept (the combination of human and artificial
intelligence) in an iterative learning process. The aim

1

s. Petersen u. Bluth 2020, S. 9

1

Petersen and Bluth 2020, p. 9

2

s. Görg et al. 2020, S. 7

2

Görg et al. 2020, p. 7

3

s. Stich et al. 2021, S.

3

Stich et al. 2021 , p.

4

s. Schäfer 2021

4

Schäfer 2021

5

s. Stich et al. 2021, S. 35f.

5

Stich et al. 2021, p. 35 et seq.
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Bild 1: Schematische Funktionsweise der Plattform (eigene Darstellung)
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Figure 1: Schematic functioning of the platform

essenzieller Ressourcen und Fähigkeiten von Unternehmen und
ihren Netzwerken gesichert und ihre Marktfähigkeit nachhaltig
gestärkt werden. Hierbei werden insbesondere die Wechselwir
kungen zwischen den wirtschaftlichen und politischen Akteuren
unter Beachtung der Datensouveränität und Datensicherheit
betrachtet. Bei der Realisierung dieses KI-Leuchtturmprojekts
engagieren sich bereits mehr als 25 Partner sowie das FIR
mit dem Fachwissen aus Produktions- und Informationsmanagement.

is to secure the availability of essential resources and
capabilities of companies and their networks and to
sustainably strengthen their marketability. In particular,
the interactions between economic and political actors
will be considered, taking into account data sovereignty
and data security. In the realization of this AI lighthouse
project, more than 25 partners as well as the FIR are already
involved with expertise from production and information
management.

Die Plattform spiegelt dabei folgenden Kreislauf wider: Das Risi
ko einzelner Krisenszenarien, also konkrete Ausprägungen des
Krisenereignisses und die allgemeinen Reaktionen, werden in
Bezug auf den Auslöser der Krise bzw. auf den jeweiligen Kri
senherd spezifisch bewertet. Aus dieser Risikobewertung und
einem sich selbst erweiternden Maßnahmenpool lassen sich
individuelle Reaktionsmaßnahmen auf mögliche Krisensituati
onen ableiten, die in der Folge anonymisiert in den Krisen-Sze
narien-Generator zurückgeführt werden (s. Figure 1). Daraus
resultiert eine iterative Präzision der Szenarien bei gleichzeitig
fortlaufender Adaption aller Reaktionsmaßnahmen. Die so
entstehende Informationsgrundlage dient der bestmöglichen
Vorbereitung auf potenzielle Krisensituationen und damit der
Steigerung der Resilienz der Wirtschaftsstandorte.

The platform reflects the following cycle: the risk of
individual crisis scenarios, i.e. concrete manifestations of
the crisis event and the general reactions, are specifically
assessed in relation to the trigger of the crisis or to the
respective trouble spot. From this risk assessment and
a self-expanding pool of measures, individual response
measures to possible crisis situations can be derived, which
are subsequently fed back anonymously into the crisis
scenario generator (Figure 1). This results in an iterative
precision of the scenarios with simultaneous continuous
adaptation of all response measures. The resulting
information base serves as the best possible preparation for
potential crisis situations and thus increases the resilience
of business locations.

Aus Anwenderperspektive ermöglicht die Plattform „PAIRS“
den wirtschaftlichen und politischen Beteiligten, wechselseitige
Einflüsse individueller Maßnahmen zu antizipieren und in eigene
Entscheidungen einfließen zu lassen. Die Einbindung von Reakti
onen auf ein initiales Krisenereignis in spezifische Krisenszenarien

From a user perspective, the PAIRS platform enables
economic and political stakeholders to anticipate
the reciprocal influences of individual measures and
incorporate them into their own decisions. The integration
of reactions to an initial crisis event into specific crisis
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ermöglicht ein dynamisches Krisenmanagement. Durch Anbin
dung dazugehöriger IT-Systeme werden automatisiert konkrete
Risiken für die einzelnen Akteure (z. B. wirtschaftlich in Form
von Ausfall von Lieferanten oder politisch in Form eines starken
Anstiegs von Insolvenzen) identifiziert und bewertet. Auf der
Plattform abgeleitete Maßnahmenkataloge helfen den Akteu
ren bei der bestmöglichen Auswahl ihrer Reaktionsstrategie.
Die ausgewählten Reaktionsmaßnahmen der einzelnen Akteure
werden der PAIRS-Plattform anonymisiert zugespielt und dienen
der Detaillierung der aktuellen Krisenszenarien durch Erkennen
der gesamtwirtschaftlichen und politischen Reaktionen, die al
len Plattformteilnehmern zur Verfügung stehen. So ergibt sich
ein iterativer Lernprozess, der die Wechselwirkungen aller betei
ligten Akteure berücksichtigt. Demnach können z. B. Betreiber
von kritischen Infrastrukturen (z. B. Energie, Gesundheit etc.) ge
nauso wie politische Akteure (z. B. staatliche Institutionen, NGOs
etc.) auf Grundlage des spezifischen Abbildes der aktuellen und
zukünftigen Krisensituation (unter Einbezug aller Reaktionen)
ihre Maßnahmen zielgerichtet ableiten und einsetzen. Im Zent
rum dieses Forschungsprojekts steht die Betrachtung von drei
Anwendungsfallbereichen, die ein breites Spektrum an kriti
schen Prozessen abdecken.

scenarios enables dynamic crisis management. By linking
associated IT systems, concrete risks for the individual
players (e.g. economic in the form of supplier default
or political in the form of a sharp rise in insolvencies)
are automatically identified and evaluated. Catalogs of
measures derived from the platform help the players
to select the best possible response strategy. The
selected response measures of the individual actors
are fed anonymously to the PAIRS platform and serve
to detail the current crisis scenarios by identifying the
macroeconomic and political responses available to all
platform participants. This results in an iterative learning
process that takes into account the interactions of all
actors involved. Accordingly, e.g. operators of critical
infrastructures (e.g. energy, health, etc.) as well as political
actors (e.g. government institutions, NGOs, etc.) can
derive and deploy their measures in a targeted manner on
the basis of the specific image of the current and future
crisis situation (taking into account all reactions). This
research project focuses on three use case areas covering a
broad spectrum of critical processes.

1. Der Usecase aus dem Bereich „Logistik/Produktion/SCM“
beschäftigt sich mit der Herausforderung, dass sich in Kri
sensituationen Transportbedarfe und Marktstrukturen
innerhalb kürzester Zeit ändern. Mit der PAIRS-Plattform
können Unternehmen und Anbieter von Logistikdienst
leistungen frühzeitig Änderungen im Marktgleichgewicht
identifizieren (z. B. Erhöhung der Nachfrage nach Hygi
enemitteln), Maßnahmen ergreifen (z. B. Bestände auf
bauen, temporäre Lagerorte einrichten, die Wirkung auf
ihr Liefernetz bewerten), die Auswirkungen ihrer Initiati
ven analysieren und in Echtzeit die Situation überwachen.

1. The use case from the “logistics/production/SCM” area
deals with the challenge that transport requirements
and market structures change within a very short
time in crisis situations. With the PAIRS platform,
companies and logistics service providers can identify
changes in market balance early (e.g., increase in
demand for hygiene supplies), take action (e.g., build
inventory, set up temporary storage locations, assess
the impact on their supply network), analyze the
impact of their initiatives, and monitor the situation
in real time.

“

There were indeed serious supply chain problems in the first
phase of the pandemic, so we’re talking about April, May roughly.
And that has to do on the one hand with the loss of suppliers
in China and then a few weeks later with the loss of suppliers,
especially in northern Italy. But that didn’t take long, and already
in May and then into the summer, you can talk about a complete
normalization of the supplier structures.”
Gabriel Felbermayr, President of the Kiel Institute for the World Economy
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2. Der Usecase „Gesundheit“ wurde gewählt, da Pande
mien speziell im Gesundheitswesen fatale Folgen für
Patient:innen (Unterversorgung), Krankenhäuser (Über
lastung) und Anbieter:innen von Medizinprodukten
auslösen können. Mithilfe der Ergebnisse des Projekts
‚PAIRS‘ sollen auf Basis von Daten aus Krankenhaus-Infor
mationssystemen Dienste entstehen, die frühzeitig und
räumlich differenziert vor Epidemien warnen und den be
teiligten Akteuren konkreten Input für eine vorausschau
ende Bedarfsplanung zum Krisenmanagement liefern.
Damit könnten im Krisenfall katastrophale Auswirkungen
für die Gesamtbevölkerung verhindert oder zumindest
abgemildert werden.

2. The use case “healthcare” was chosen because
pandemics, especially in the healthcare sector, can
have fatal consequences for patients (underuse),
hospitals (overuse), and medical device providers.
With the help of the results of the ‘PAIRS’ project,
services are to be developed on the basis of data from
hospital information systems that warn of epidemics
at an early stage and in a spatially differentiated
manner and provide the players involved with concrete
input for forward-looking demand planning for crisis
management. This could prevent or at least mitigate
catastrophic effects for the overall population in the
event of a crisis.

3. Mit dem Usecase „Energie“ wird eine zentrale und kriti
sche Infrastruktur adressiert. Da die Energieversorgung
Auswirkungen auf sämtliche Bereiche des gesellschaft
lichen und wirtschaftlichen Lebens hat, ist eine Vorher
sage von Krisenszenarien im Energiesektor (z. B. den
Ausfall des Stromnetzes betreffend) essenziell für eine
ganzheitliche Krisenbeherrschung und -bewältigung.

3. The “energy” use case addresses a central and critical
infrastructure. Since energy supply has an impact on
all areas of social and economic life, predicting crisis
scenarios in the energy sector (e.g., concerning the
failure of the power grid) is essential for holistic crisis
control and management.

Insgesamt wird durch die Erprobung einzelner Usecases in
der Plattform der Grundstein für deren spätere Nutzung in
der Praxis gelegt.

Overall, the testing of individual use cases in the platform lays
the foundation for their subsequent use in practice.

Das vorgestellte Forschungsprojekt ist kürzlich gestartet. In der
ersten Projektphase werden basierend auf Analysen vergange
ner Krisen und entsprechenden Gesprächen mit Expertinnen
und Experten Anwendungsfälle definiert, die das Ableiten von
entsprechenden Anforderungen an die PAIRS-Plattform und
deren Services ermöglichen. Auf dieser Basis werden in den
folgenden Schritten die Grundlagen der Plattform anhand von
Themenbereichen entwickelt. Zunächst werden die Kernkom
ponenten und Schnittstellen sowie die Architektur der Platt
form entworfen. Im nächsten Themenbereich liegt der Fokus
auf der Entwicklung der Datenintegrationsstrategien in Form
von Integrationslösungen als Grundlage für die Datenverfüg
barkeit und Zugriffsrechte im Rahmen der Data-Governance.
Als dritter Themenbereich werden die konzeptuelle und tech
nische Spezifikation sowie prototypische Implementierung spe
zifischer und generischer PAIRS-KI-Module für Smart-Crises-Ma
nagement-Services sowie deren Evaluierung innerhalb eines
Performance-Benchmarkings und die Instanziierung auf den
Plattformen der Systemanbieter betrachtet. Parallel zu der pro
totypischen Umsetzung der Krisenbewältigungsansätze und
deren entsprechenden Funktionalitäten anhand der zuvor be
nannten Anwendungsfallkategorien entstehen Ausarbeitungen
zum Thema Sicherheit und Datenschutz. Relevante Aspekte des
Datenschutzes und der IT-Sicherheit werden dabei adäquat be
rücksichtigt, indem einzelne Anonymisierungskonzepte für dy
namische Daten entworfen und prototypisch umgesetzt sowie
rechtlich-technische Analysen durchgeführt werden. Um einen
dauerhaften Nutzen der PAIRS-Plattform sicherzustellen, wer

The presented research project has recently started. In
the first phase of the project, use cases are defined based
on analyses of past crises and corresponding discussions
with experts, which enable the derivation of corresponding
requirements for the PAIRS platform and its services. On this
basis, the foundations of the platform will be developed in
the following steps on the basis of topic areas. First, the core
components and interfaces as well as the architecture of
the platform are designed. In the next topic area, the focus
is on developing the data integration strategies in the form
of integration solutions as a basis for data availability and
access rights in the context of data governance. As a third
topic area, the conceptual and technical specification as well
as prototypical implementation of specific and generic PAIRS
AI modules for smart crisis management services as well as
their evaluation within a performance benchmarking and
instantiation on the platforms of the system providers are
considered. In parallel to the prototypical implementation of
the crisis management approaches and their corresponding
functionalities on the basis of the previously named use
case categories, elaborations on the topics of security and
data protection are being developed. Relevant aspects
of data protection and IT security are adequately taken
into account by designing and prototyping individual
anonymization concepts for dynamic data and conducting
legal and technical analyses. In order to ensure a lasting
benefit of the PAIRS platform, on the one hand qualitative
and quantitative investigations regarding the acceptance
and benefit evaluation are continuously carried out in
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den einerseits im Projekt kontinuierlich qualitative und quantita
tive Untersuchungen bezüglich der Akzeptanz- und Nutzeneva
luierung durchgeführt. Andererseits findet die Entwicklung einer
Verwertungsstrategie und eines Geschäftsmodells zur Sicher
stellung der Wirtschaftlichkeit und der nachhaltigen wirtschaftli
chen und gesellschaftlichen Relevanz der PAIRS-Plattform statt.

the project. On the other hand, the development of an
exploitation strategy and a business model to ensure the
economic viability and sustainable economic and social
relevance of the PAIRS platform is taking place.
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Konsortialprojekt

Monetizing Smart Products
Ihr Weg zum wirtschaftlichen Erfolg durch Smarte Produkte
Durch Smarte Produkte sind Sie in der Lage, die Nutzungsdaten Ihrer Kunden zu erfassen, sie zu analysieren und
daraus zu lernen. Dies wiederum ermöglicht es Ihnen, Mehrwertdienste bereitstellen zu können und somit nachhaltig
die Beziehung zu Ihren Kunden zu festigen. Gemeinsam mit Ihnen identifizieren wir die Potenziale der Monetarisierung
Smarter Produkte und beantworten die Fragen:
n Wie gestaltet sich das Angebot aus Smartem Produkt und ergänzendem Data-driven Service?
n Welche Preisstrategie ist für Smarte Produkte zu wählen?
n Was sind die Einflussgrößen in Bezug auf die Zahlungsbereitschaft der Kunden für Smarte Produkte?
n Wie können Einstiegshürden gemindert werden?
n Über welche Kanäle ist der Vertrieb Smarter Produkte zu organisieren?
Der Kick-off des Konsortialprojekts ist für September 2021 geplant. Wenn Sie an unserem Benchmarking teilnehmen
wollen, kontaktieren Sie uns! Wir stehen für Ihre Fragen und Anregungen jederzeit zur Verfügung.

Ihr Ansprechpartner
Christian Holper
Telefon +49 241 47705-266 I Mobil +49 177 5790-299
E-Mail Christian.Holper@center-smart-services.com
www.center-smart-services.com/ueber-uns/forschung/intelligente-produkte
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GALA:

Innovativ lernen und arbeiten in
der Gesundheitsregion Aachen
Im April 2021 ist ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geför
dertes interdisziplinäres Verbundprojekt mit dem Namen ‚GALA – Gesundheitsregion
Aachen: innovativ lernen und arbeiten‘ als ein Projekt des REGION.innovativ-Bündnis
ses und einer Laufzeit von 3 Jahren gestartet. Das Förderprogramm REGION.innovativ
unterstützt regionale Bündnisse dabei, sich neuen Forschungs- und Innovationsthe
men zu widmen und mit neuen Partnern zusammenzuarbeiten. Mehrere Förderrunden
fokussieren unterschiedliche Querschnittsthemen. Konkret wird im Projekt ‚GALA‘ das
Ziel verfolgt, branchenspezifische Werkzeuge und Modelle der Arbeitsgestaltung und
des Kompetenzmanagements, insbesondere für Unternehmen und Einrichtungen aus
der Gesundheitswirtschaft der Region Aachen, zu entwickeln und diese nachhaltig in die
Breite zu tragen. Im Fokus stehen dabei vier definierte Leitthemen: Mensch-MaschineInteraktion, Gesundes Arbeiten, Digitale Kollaboration sowie Agilität und Innovati
on. Um die Ergebnisse nachhaltig zu verankern und verfügbar zu machen, wird eine
„Region Aachen Living Lab Initiative“ aufgebaut, die visionäre Konzepte der Arbeitsgestaltung und des Kompetenzmanagements bieten soll. >

GALA:

Innovative Learning
and Working in the
Aachen Health Region
In April 2021, an interdisciplinary collaborative project funded by the German Federal
Ministry of Education and Research (BMBF) called ‘GALA – Gesundheitsregion Aachen:
innovativ lernen und arbeiten’ (GALA – Health Region Aachen: Innovative Learning
and Working) started as a project of the REGION.innovativ alliance and a duration of
3 years. The funding program REGION.innovativ supports regional alliances to address
new research and innovation topics and to collaborate with new partners. Several funding
rounds focus on different cross-cutting topics. Specifically, the ‘GALA’ project aims to
develop sector-specific tools and models for work design and competence management,
especially for companies and institutions in the health economics in the Aachen region,
and to disseminate these on a sustainable basis. The focus is on four defined key topics:
Human-Machine-interaction, healthy working, digital collaboration, and agility and
innovation. In order to sustainably anchor the results and make them available, a “Region
Aachen Living Lab Initiative” is being set up to offer visionary concepts for work design
and competence management. >
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Für diese Themen werden in den beiden GALAHandlungsfeldern Arbeitsgestaltung und Kompetenzmanagement mithilfe einer Toolbox „Arbeitsgestaltung“
und einer Toolbox „Kompetenzmanagement“ innovative
Werkzeuge und Konzepte entwickelt, erprobt und umge
setzt. Mit dem Gesundheitssektor als Zukunftsbranche
liefert das Projekt ‚GALA‘ einen wichtigen Beitrag zur
Regionalentwicklung und gestaltet so den Strukturwandel
in der strukturschwachen Region Aachen aktiv mit.
Entsprechend wird das Projekt auch von den in der Region
Aachen bestens vernetzten und verankerten Institutionen
MedLife e. V., digitalHUB Aachen und der Stadt Aachen als
assoziierte Partner begleitet und unterstützt. Figure 1 gibt
einen Überblick über das Projekt.

For these topics, innovative tools and concepts are being
developed, tested and implemented in the two GALA fields
of action Work Design and Competence Management
with the help of a toolbox „Work Design" and a toolbox
“Competence Management”. With the health sector as
the industry of the future, the ‘GALA’ project makes an
important contribution to regional development and
thus actively shapes structural change in the structurally
weak Aachen region. Accordingly, the project is also
accompanied and supported by the institutions MedLife
e. V., digitalHUB Aachen and the City of Aachen, which are
well networked and anchored in the Aachen region, as
associated partners. Figure 1 provides an overview of the
project.

rbeit
4.0,
Automatisierung,
demographi
scher Wandel, COVID-19-Krise und der regi
onale Strukturwandel – sie stellen insbeson
dere Unternehmen und Einrichtungen der
Gesundheitswirtschaft in der Region Aachen vor die kom
plexe Aufgabe, das Lernen und Arbeiten neu zu organisie
ren und zu gestalten. Vor diesem Hintergrund sehen sich die
Unternehmen auch mit neuen Fragestellungen konfrontiert,
mit denen es sich genauer auseinanderzusetzen gilt und für
die konstruktive Lösungen zu finden sind. Konkret sind es
vier zentrale Leitthemen, in denen sich aktuell die größten
Herausforderungen in der Gesundheitswirtschaft lokalisieren
lassen: Mensch-Maschine-Interaktion, Gesundes Arbeiten,
Digitale Kollaboration sowie Agilität und Innovation.

ork 4.0, automation, demographic change,
the COVID 19 crisis and regional structural
change - they present companies and
institutions in the healthcare industry in
the Aachen region in particular with the complex task
of reorganizing and redesigning learning and working.
Against this backdrop, they are also confronted with
new issues that need to be addressed in greater detail
and to which constructive solutions need to be found.
Specifically, there are four central guiding themes in
which the greatest challenges in the health economicscan
currently be localized: Human-Machine Interaction,
Healthy Working, Digital Collaboration, and Agility
and Innovation.
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Figure 1: The GALA joint project at a glance
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Gesundheitswirtschaft
als Wachstumsmotor für
strukturschwache Regionen

Healthcare Industry as Growth
Engine For Structurally
Weak Regions

Die Gesundheitswirtschaft hat als Querschnittsbranche nicht
zuletzt vor dem Hintergrund der Corona-Krise und einer zuneh
mend alternden Gesellschaft große Relevanz und lässt zukünf
tig weitere Wachstumszahlen erwarten1. Dennoch führt eine
immer älter werdende Bevölkerung auch zu einem steigen
den Kostendruck in der Branche. Innovative Lösungen für die
Versorgung insbesondere älterer Menschen sind eine der zen
tralen Herausforderungen, der sich die Gesundheitswirtschaft
aktuell stellen muss. Personalisierte Medizin und Telemedizin
eröffnen mithilfe des Einsatzes innovativer Informations- und
Kommunikationstechnologien Chancen, eine gute, flächende
ckende Versorgung zu gewährleisten. Medizinische Produkte
aus dem 3D-Druckverfahren werden ebenso wie Intelligente
Implantate und Operationsroboter keine Seltenheit mehr sein.
Auch die Entwicklung nanobasierter Medikamente wird weiter
voranschreiten. Insbesondere in entwickelten Gesellschaften
wird die Gesundheitswirtschaft als Wertschöpfungs- und
Beschäftigungsträger also verstärkt zum wirtschaftlichen
Wachstumsmotor für Innovationen, sowohl innerhalb der
Branche als auch darüber hinaus in anderen Branchen oder
Clustern2. Die digitalisierte Gesundheitsbranche kann dabei mit
ihrem hohen Beschäftigungspotenzial einen wesentlichen
Beitrag zur Schaffung, Weiterentwicklung und dem Erhalt von
qualitativ hochwertigen Arbeitsplätzen in Regionen leisten.
So auch in der im GALA-Projekt im Fokus stehenden struktur
schwachen Region Aachen, in der aktuell rund jeder sechste
Beschäftigte allein in dem Teilmarkt „Stationäre und ambu
lante Versorgung“ tätig ist, und die durch den zu Beginn des
Jahres 2019 beschlossenen Ausstieg aus der Braunkohle im
„Rheinischen Revier“ einen besonders großen wirtschaftlichen
Strukturwandel zu bewältigen hat. Alleine 23.000 Beschäftigte
der Braunkohlewirtschaft, ihrer Zuliefererindustrien und weite
rer damit verbundener Wirtschaftsbereiche sind in der Region
Aachen direkt und indirekt von diesem Kohleausstieg betroffen.

As a cross-sector industry, the health economics is highly
relevant, not least against the backdrop of the Corona
crisis and an increasingly aging society, and further growth
figures can be expected in the future1. Nevertheless,
an aging population is also leading to increasing cost
pressure in the sector. Innovative solutions for the care
of older people in particular are one of the key challenges
currently facing the health economics. Personalized
medicine and telemedicine, with the help of innovative
information and communication technologies, open
up opportunities to ensure good, comprehensive care.
Medical products from the 3D printing process will no
longer be a rarity, nor will intelligent implants and surgical
robots. The development of nano-based medicines
will also continue to advance. In developed societies
in particular, the health economics as a driver of value
creation and employment will therefore increasingly
become an economic growth engine for innovations,
both within the industry and beyond it in other industries
or clusters 2. With its high employment potential, the
digitized healthcare industry can make a significant
contribution to the creation, further development and
preservation of high-quality jobs in regions. This is also
the case in the structurally weak region of Aachen, which
is the focus of the GALA project, where around one in
six employees currently work in the “inpatient and
outpatient care” submarket alone, and which has to cope
with a particularly large economic structural change as a
result of the decision to phase out lignite in the “Rhenish
mining area” at the beginning of 2019. In the Aachen
region alone, 23,000 employees in the lignite industry,
its supplier industries and other related economic
sectors are directly and indirectly affected by this coal
phase-out.

Gesundheitsregion Aachen im Überblick

Aachen Health Region at a Glance

Aktuell stellt die Region Aachen mit 46 Städten und Gemeinden
sowie einer Bevölkerungszahl von über 1,3 Millionen Menschen
eine von sechs anerkannten Gesundheitsregionen in NordrheinWestfalen dar und besitzt eine deutlich über dem bundesund landesweiten Schnitt liegende Innovationskraft. Die
Region Aachen konzentriert sich bei der Bewältigung des
Strukturwandels gemäß dem Leitgedanken ‚Stärken identifizieren,
Aktivitäten bündeln und Chancen nutzen‘ auf ihre spezifischen

With 46 cities and municipalities and a population of more than 1.3
million people, the Aachen region is currently one of six recognized
health regions in North Rhine-Westphalia and has an innovative
strength that is well above the national and state average. In
coping with structural change, the Aachen region is concentrating
on its specific strengths and potential in the sense of ‘smart
specialization’3 on the basis of the guiding principles of ‘identifying
strengths, bundling activities and exploiting opportunities’.

1

s. Brandt et al. 2017 S. 54f.

1

Brandt et al. 2017, p. 54 et seq.

2

s. a. a. O., S. 56f.

2

Brandt et al. 2017, p. 56 et seq.

3

s. Arndt et al. 2020

3

Arndt et al. 2020
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Stärken und Potenziale im Sinne der ‚Smart Specialisation‘3.
Innovative Unternehmen werden dabei verstärkt in die regio
nale Strukturpolitik eingebunden. Die Gesundheitswirtschaft
wurde in der Wirtschaftsstudie der Region Aachen aus dem Jahr
20204, neben der Informations- und Kommunikationswirtschaft,
Bildung und Forschung, Produktionstechnik und Werkstoffe,
der Mobilität sowie der Logistik und der Energie-, Wasser- und
Abfallwirtschaft, als einer von sechs Leitmärkten der Region iden
tifiziert. Konkret umfasst dieser Leitmarkt die stationäre und am
bulante Versorgung, Versicherung und Verwaltung, Herstellung
von pharmazeutischen und medizin(techn)ischen Produkten
sowie Handel. Mit rund 82.000 Beschäftigten im Jahr 2019 sind
die Gesundheitswirtschaft und der Life-Science-Sektor der perso
nalstärkste Leitmarkt in der Region Aachen. Damit ist fast jede:r
fünfte Arbeitende in diesem Bereich beschäftigt. Der Leitmarkt
steht insgesamt für 18,7 Prozent der Beschäftigten in der Region
Aachen sowie für 14,0 Prozent der Unternehmensanzahl. Der
Umsatzanteil des Leitmarktes an der Wirtschaft der Region
Aachen fällt mit 5,3 Prozent hingegen verhältnismäßig gering
aus. Aufgrund des demografischen Wandels und der damit
einhergehenden Veränderungen ist davon auszugehen, dass
die Gesundheitswirtschaft in der Region Aachen weiter wach
sen wird. Die außerordentliche Dichte an Unternehmen und
Forschungseinrichtungen in der Region Aachen sind dabei die
Treiber. Im Rahmen des RWTH-Aachen-Campus-Projekts wird
etwa im Cluster Biomedizintechnik an der klinischen und experi
mentellen Bildgebung, der bildgeführten Therapie, Intelligenten
Implantaten, der Personal Healthcare, biohybriden Systemen
sowie der pharmazeutischen Produktentwicklung geforscht.
Mit dem Cluster eng in Verbindung stehen das Institut für
Angewandte Medizintechnik der RWTH Aachen, das HelmholtzInstitut für Biomedizinische Technik und der dortige Lehrstuhl
für Medizinische Informationstechnik (MedIT) der Philips
GmbH. Das Institut für Neurowissenschaften und Medizin am
Forschungszentrum Jülich komplettiert die leitmarktbezoge
ne Forschungslandschaft. Die Vernetzung zwischen Kliniken,
medizinischen und medizintechnischen Produzenten sowie
den breit aufgestellten Wissenschafts- und Forsch
ungs
einrichtungen voranzutreiben, ist die Aufgabe des regionalen
Branchenverbands MedLife e. V., der als assoziierter Partner
das Verbundprojekt ‚GALA‘ unterstützt. Insgesamt wird also
deutlich, dass sich die Gesundheitsregion Aachen durch einen
hohen Bestand an wissensintensiven Unternehmen sowie
Forschungseinrichtungen auszeichnet und besonders hohes
Innovationspotenzial hervorbringt.

4

Innovative companies are increasingly integrated into regional
structural policy. The health economy was identified in the economic
study of the Aachen region from 20204 as one of six lead markets
in the region, along with the information and communications
industry, education and research, production technology and
materials, mobility as well as logistics and energy, water and waste
management. Specifically, this lead market includes inpatient and
outpatient care, insurance and administration, manufacturing of
pharmaceutical and medical (technical) products, and trade. With
approximately 82,000 employees in 2019, the healthcare and
life science sector is the lead market with the highest number of
employees in the Aachen region. This means that almost one in five
workers is employed in this sector. The lead market accounts for
18.7 percent of the employees in the Aachen region and for 14.0
percent of the number of companies. The share of turnover of
the lead market in the economy of the Aachen region, however, is
relatively low at 5.3 percent. Due to demographic change and the
associated changes, it can be assumed that the healthcare industry
in the Aachen region will continue to grow. The extraordinary
density of companies and research institutions in the Aachen
region are the drivers here. As part of the RWTH Aachen Campus
project, for example, research is being conducted in the Biomedical
Engineering Cluster on clinical and experimental imaging, imageguided therapy, intelligent implants, personal healthcare,
biohybrid systems and pharmaceutical product development.
Closely associated with the cluster are the Institute for Applied
Medical Technology at RWTH Aachen University, the Helmholtz
Institute for Biomedical Engineering and the Philips GmbH Chair for
Medical Information Technology (MedIT) there. The Institute for
Neuroscience and Medicine at the Jülich Research Center completes
the lead market-related research landscape. Driving forward
networking between clinics, medical and medical technology
producers, and the broad-based science and research institutions
is the task of the regional industry association MedLife e. V.,
which supports the joint project ‘GALA’ as an associated partner.
Overall, it is therefore clear that the Aachen healthcare region is
characterized by a high number of knowledge-intensive companies
as well as research institutions and produces particularly high
innovation potential.
4

Arndt et al. 2020
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4 GALA-Leitthemen

4 GALA Guiding Themes

Konkret stehen im Projekt ‚GALA‘ die vier Leitthemen
Mensch-Maschine-Interaktion, Gesundes Arbeiten, Digitale
Kollaboration und Agilität und Innovation im Fokus, die im
Folgenden näher beschrieben werden:

Specifically, the ‘GALA’ project focuses on the four guiding
themes of human-machine interaction, healthy working,
digital collaboration, and agility and innovation, which are
explained in more detail below:



Mensch-Maschine-Interaktion: Sie bestimmt die Art und
Weise, wie Menschen und Maschinen unmittelbar mit
einander kommunizieren, kooperieren und/oder kol
laborieren, aber auch die orts- und zeitunabhängige
Interaktion und Zusammenarbeit zwischen Menschen.
Über eine Schnittstelle wird bestimmt, wie der Mensch
seine Anweisungen an die Maschine übermittelt und
in welcher Form die Maschine diese Anweisungen aus
führt und die Ergebnisse ausgibt. In Abhängigkeit der
Informationsein- und -ausgaben unterscheidet sich die
Informationsübertragung in Mensch-Maschine-Systemen
und damit auch die Interaktion. So geben Maschinen
Informationen üblicherweise über optische, akustische
und/oder haptische Anzeigen aus, die ein Mensch über
seine Sinnesmodalitäten aufnimmt. Die aufgenommenen
Informationen werden im nächsten Schritt mit dem Ziel ei
ner Entscheidungsfindung verarbeitet.
Im Zuge der Digitalisierung und Automatisierung ist die
Entwicklung der Mensch-Maschine-Interaktion ein wich
tiger Bestandteil in der Gesundheitsbranche. Persönliche
Assistenzsysteme, die über Sprache mit dem Menschen
kommunizieren und beispielsweise im Internet auf der
Suche nach Therapievorschlägen oder der Erläuterung
von Krankheitsbildern helfen, werden bereits entwickelt.
Auch die Aufnahme der menschlichen Gestik und die
darauffolgende Interpretation werden in der Wissen
schaft erforscht und getestet.



Gesundes Arbeiten: Gesundes Arbeiten ist von zentraler
Bedeutung für eine wachsende Zahl von Beschäftigten
in der Gesundheitsbranche. Nur wenn diese in der Lage
sind, ihre Arbeit effektiv zu gestalten und gleichzeitig ler
nen, Belastungen zu reduzieren und mit ihren eigenen be
grenzten Ressourcen hauszuhalten, ist die Erhaltung der
Beschäftigungs- und Leistungsfähigkeit bis ins höhere Alter
möglich. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert
Gesundheit als „ein(en) Zustand des vollständigen körperli
chen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das
Fehlen von Krankheit oder Gebrechen“5. Wissenschaftlich
ist das Ziel „Gesunde Arbeit“ in erster Linie in der Disziplin
Arbeitswissenschaft6 zu verorten. In der Kerndefinition
von Arbeitswissenschaft werden Sozialverträglichkeit,
Zufriedenheit und Persönlichkeitsentfaltung, Zumutbar-



Human-Machine Interaction: it determines the way in
which people and machines communicate, cooperate
and/or collaborate directly with each other, but also
the interaction and collaboration between people
independent of location and time. An interface de
termines how humans transmit their instructions to
the machine and in what form the machine executes
these instructions and outputs the results. Depending
on the information inputs and outputs, the informa
tion transmission in human-machine systems differs
and so does the interaction. For example, machines
typically output information via visual, auditory, and/
or haptic displays that a human picks up via sensory
modalities. The recorded information is processed in
the next step with the aim of making a decision.
In the wake of digitalization and automation, the de
velopment of human-machine interaction is an important
component in the healthcare industry. Personal assistan
ce systems that communicate with humans via speech
and, for example, help on the Internet in the search for
therapy suggestions or the explanation of clinical pictu
res are already being developed. The recording of hu
man gestures and the subsequent interpretation are also
being researched and tested in science .



Healthy working: Healthy working is of central im
portance for a growing number of employees in the
healthcare industry. Only if they are able to perform
their work effectively while learning to reduce stress
and manage their own limited resources is it possib
le to maintain employment and performance into old
age. The World Health Organization (WHO) defines
health as “a state(s) of complete physical, mental
and social well-being and not merely the absence of
disease or infirmity5”. In scientific terms, the goal of
“healthy work” is primarily to be located in the disci
pline of occupational science6. In the core definition
of work science social compatibility, satisfaction and
personality development, reasonableness and free
dom from impairment, executability as well as harm
lessness and tolerability are defined as evaluation cri
teria of work. With regard to the aspect of personality
development, Rau 7 cautions that it is unclear exactly

5

WHO 1946/2020

5

WHO 1946/2020

6

s. Luczak u. Volpert 1987

6

Luczak u. Volpert 1987

7

Rau 2004, p. 182 et seq.
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keit
und
Beeinträchtigungsfreiheit,
Ausführbarkeit
sowie Schädigungslosigkeit und Erträglichkeit als Bewertungskriterien von Arbeit definiert. Im Hinblick auf den
Aspekt der Persönlichkeitsentfaltung gibt Rau7 zu beden
ken, dass unklar sei, was an der Persönlichkeit genau entwi
ckelt werden soll und schlägt vor, stattdessen die Kriterien
‚Gesundheitsförderlichkeit‘ und ‚Lernförderlichkeit‘ zu
verwenden. Dabei verweist die Autorin auch auf Befunde
zu einer positiven Wirkung von Lernmöglichkeiten in der
Arbeit auf die Gesundheit. Für die Gesundheit des arbeiten
den Menschen ergeben sich somit Ziele zur Vermeidung
negativer Zuständen (Schädigungen, Beeinträchtigungen)
und Ziele zur Erreichung positiver Zustände (Zufriedenheit,
Gesundheit). Derartige Gestaltungsmaßnahmen sind in
der Gesundheitswirtschaft allerdings bislang kaum ange
kommen bzw. werden wenig breitenwirksam eingesetzt.
Somit gilt es, das Arbeiten in der Gesundheitswirtschaft
der Region Aachen so zu gestalten, dass es besser zu den
Zielen, Stärken und Leidenschaften der Beschäftigten passt
und dabei dafür sorgt, gesund zu bleiben. Ferner sind neue
Wege zur Verbesserung der Interaktion sowie der Einsatz von
Technologien für bessere Arbeitsbedingungen notwendige
Schritte, um das Image der Branche sowie die Wertschätzung
dieser Dienstleistungen in ein neues Licht zu rücken.
Digitale Kollaboration: Kollaboration in und zwischen
Arbeitsgruppen unterschiedlicher Abteilungen, Standorte
oder Länder als bewusste arbeitsteilige, d. h. von meh
reren Personen durchgeführte, Aktivitäten mit ei
nem gemeinsamen Ziel8 sind wesentliche Momente
des Alltags in vielen Organisationen, die oftmals über
deren Erfolg und Misserfolg entscheiden. Teambasierte
Arbeitsstrukturen, Kooperationsformen und daraus
resultierende kollaborative Lern- und Arbeitsprozesse
stehen mit positiven Effekten in Verbindung (z. B.
Innovationen9) und werden bereits im wissenschaftlichen
Ansatz der Kollaborationsproduktivität10 als Form der
Produktivitätssteigerung in Unternehmen thematisiert.
Konkret geht es bei Kollaborationsproduktivität um die
optimale Unterstützung der Kollaboration in und zwischen
Teams. In technischer Hinsicht wird der hochauflösende
Zugriff auf Daten in Echtzeit bei gleichzeitiger Entlastung
von Routineaufgaben und der Informationssuche durch
eine Vielzahl digitaler Arbeits- und Informationsmittel er
möglicht. In menschlicher und organisatorischer Hinsicht
kommt der Kommunikation und der Zusammenarbeit
zwischen Menschen eine wesentliche Bedeutung zu. Die
prognostizierten Zuwächse an Produktivität in den indi
rekten Bereichen sind dabei erheblich.11 Zahlreiche, vor
allem komplexere Problemstellungen können heutzutage
nur noch auf dem Wege einer engen und gelingenden wis
sensbasierten Zusammenarbeit zwischen Beschäftigten
7

s. Rau 2004, S. 182f.

10

s. Schuh u. Potente 2014

8

s. Leimeister 2014

11

s. Schuh et al. 2013

9

s. Schrage 1990



what about personality is to be developed and sug
gests using the criteria of health-friendliness and le
arning-friendliness instead. The author also refers to
findings on a positive effect of learning opportunities
at work on health. For the health of the working hu
mans thus goals result for the avoidance of negative
conditions (damage, impairments) and goals for the
reaching of positive conditions (satisfaction, health).
Such design measures, however, have hardly arrived
in the health care industry so far or are not used very
broadly. Thus, work in the Aachen region’s healthcare
industry needs to be designed to better match emplo
yees’ goals, strengths, and passions, while ensuring
that they remain healthy. Furthermore, new ways to
improve interaction as well as the use of technologies
for better working conditions are necessary steps to
put the image of the industry as well as the apprecia
tion of these services in a new light.
Digital collaboration: Collaboration in and between
work groups from different departments, locations
or countries as deliberate activities based on the divi
sion of labor, i.e. carried out by several people, with a
common goal are essential moments of everyday life
in many organizations, often determining their suc
cess or failure.8 Team-based work structures, forms
of cooperation and resulting collaborative learning
and work processes are associated with positive ef
fects (e.g. innovations9) and are already addressed in
the scientific approach of collaboration productivity
as a form of productivity enhancement in companies.
Specifically, collaboration productivity10 is about the
optimal support of collaboration within and between
teams. In technical terms, high-resolution access to
data in real time is made possible with simultaneous
relief from routine tasks and information searches th
rough a variety of digital work and information tools.
In human and organizational terms, communication
and collaboration between people will be of key im
portance. The predicted increases in productivity in
the indirect areas are considerable. Nowadays, many
problems, especially more complex ones, can only be
solved through close and successful knowledge-ba
8

Leimeister 2014

9

Schrage 1990

10

Schuh and Potente 2014

11

s. Schuh et al. 2013
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bewältigt werden. Dahinter steht die Erkenntnis,
dass durch die Kollaboration Synergieeffekte entste
hen, die es erlauben, anspruchsvolle Arbeitsaufgaben
effektiv anzugehen und kosteneffizient zu bewältigen.
Agilität und Innovation: Agilität wird als zentraler Stellhebel
zur Bewältigung der Herausforderungen von digitaler
Transformation und der Umsetzung von Innovationen ge
sehen12. Die Notwendigkeit zur Agilität wird oft durch die
Charakterisierung der Welt als VUCA (volatil, unsicher, kom
plex, ambig) postuliert. Agilität bezieht sich allgemein auf das
Vermögen, sich schnell und leicht zu bewegen sowie schnell zu
denken, Schlussfolgerungen abzuleiten sowie sofort in unmit
telbare Aktion zu überführen13. In diesem Sinne bedeutet „agil“
das unmittelbare Agieren selbst sowie die Fähigkeit, jederzeit
und unmittelbar reagieren zu können. Eine agile Person ist dem
nach geschickt und beweglich, was sich auf körperliche, kog
nitive und geistige Fähigkeiten gleichermaßen beziehen kann.
Mit dem Konzept der organisationalen Agilität werden derar
tige Grundideen auf Organisationen bzw. Unternehmen über
tragen. Dann wird organisationale Agilität verstanden als das
Vermögen, reaktiv wie antizipativ auf Umfeldanforderungen
(beispielsweise Markt, Kunden) zu reagieren, und zwar mittels
innovativer und lernbasierter Vorgehensweisen. Hierbei wird
insbesondere auf das Aufspüren von Veränderungen und zu
künftigen Gestaltungsmöglichkeiten in einer hochturbulenten
Unternehmensumwelt abgestellt14. Teamagilität wiederum
ist das Vermögen, das Teamverhalten als Reaktion auf die
Bedürfnisse von Kunden oder Interessengruppen, Markt- oder
Technologieanforderungen schnell zu ändern. Deutlich wird,
dass das Agilitätskonzept bereits per definitionem mit positi
ven, u. a. auf Innovation bezogenen Ergebnissen verbunden
ist. Der Hype, den das Konzept der Agilität derzeit erfährt,
basiert somit weniger auf einer empirischen Fundierung oder
Aussagen darüber, inwiefern die positiven Anpassungs- und
Innovationsleistungen überhaupt erfolgswirksam umgesetzt
werden können.15



sed collaboration between employees. Behind this is
the realization that collaboration creates synergy ef
fects that allow demanding work tasks to be tackled
effectively and managed cost-efficiently.
Agility and innovation: Agility is seen as a central le
ver for overcoming the challenges of digital transfor
mation and implementing innovations12. The need for
agility is often postulated by characterizing the world
as VUCA (volatile, uncertain, complex, ambiguous).
Agility generally refers to the ability to move quickly
and easily, as well as to think quickly, derive conclusi
ons, as well as translate immediately into immediate
action13. In this sense, “agile” means the immediate
action itself as well as the ability to react at any time
and immediately. Accordingly, an agile person is skil
led and agile, which can refer to physical, cognitive,
and mental abilities alike. With the concept of orga
nizational agility, such basic ideas are transferred to
organizations or companies. Organizational agility is
then understood as the ability to react both reactively
and anticipatively to environmental requirements
(e.g., market, customers) by means of innovative and
learning-based procedures. In particular, this refers
to the ability to identify changes and future oppor
tunities in a highly turbulent corporate environment14.
Team agility, in turn, is the ability to rapidly change
team behavior in response to customer or stakehol
der needs, market or technology requirements. It is
clear that the agility concept is already by definition
associated with positive outcomes related to innova
tion, among other things. The hype that the concept
of agility is currently experiencing is thus based less
on an empirical foundation or statements about the
extent to which the positive adaptation and innovati
on services can actually be implemented with an im
pact on success.15

GALA-Handlungsfelder

GALA Fields of Action

Für die vier Leitthemen werden in den beiden Handlungsfeldern
‚Arbeitsgestaltung‘ und ‚Kompetenzmanagement‘ innovative
Werkzeuge und Konzepte entwickelt, erprobt und umgesetzt
und auf diesem Wege die Regionalentwicklung der struk
turschwachen Region Aachen nachhaltig gefördert. Diesen
Leitthemen und Handlungsfeldern entsprechend wird im
GALA-Projekt im Rahmen von Pilotprojekten etwa den Fragen
nachgegangen, wie die Interaktion von Mensch und Maschine
zum Wohle der Beschäftigten optimiert werden kann, wie die
Belastungen der Arbeit in der Gesundheitswirtschaft beispiels
weise durch unterstützende digitale Assistenzen und ent-

Innovative tools and concepts are being developed,
tested and implemented for the four key topics in the
two fields of action of work design and competence
management, and in this way the regional development of
the structurally weak Aachen region is being sustainably
promoted. In line with these guiding themes and fields of
action, the GALA project is looking into questions such as
how the interaction between humans and machines can be
optimized for the benefit of employees, how the stresses
and strains of work in the healthcare industry can be
reduced, for example, through supportive digital assistance

12

s. Worley et al. 2014

14
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15
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sprechende arbeitsorganisatorische Maßnahmen reduziert wer
den können, wie digitale Kollaboration zur Effizienzsteigerung
führen und Synergien schaffen kann und mit welchen konkreten
Maßnahmen sich Agilität und Innovation fördern lassen. Dabei
geht das Projekt ‚GALA‘ innovative Wege: Beabsichtigt ist vor
dem Hintergrund des Fachkräftemangels etwa die Entwicklung
und Erprobung von Leitlinien und Qualifizierungsbausteinen
für ein internationales Ressourcenmanagement in der
Gesundheitswirtschaft der Region Aachen. So warb der
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bereits im September
2019 um mexikanische Pflegekräfte und ebnete den büro
kratischen Weg durch eine Absichtserklärung, nach der ih
nen u. a. durch eine Beschleunigung der Anerkennungs- und
Visaverfahren die Einreise nach Deutschland erleichtert werden
soll. Sein internationales Rekrutierungskonzept sieht vor, dass
mexikanische Auszubildende das deutsche Gesundheitssystem
kennenlernen und nach ihrer Rückkehr in Mexiko für die Arbeit
als Pflegekraft in Deutschland werben.16

and corresponding work organization measures, how
digital collaboration can lead to an increase in efficiency
and create synergies, and which concrete measures can
be used to promote agility and innovation. In this context,
the GALA project is taking an innovative approach: Against
the background of the shortage of skilled workers, it is
intended to develop and test guidelines and qualification
modules for international resource management in the
healthcare industry in the Aachen region. For example, the
Federal Minister of Health, Jens Spahn, already courted
Mexican nursing staff in September 2019 and paved the
bureaucratic way with a declaration of intent, according to
which their entry into Germany will be facilitated, among
other things, by accelerating the recognition and visa
procedures. Its international recruitment concept calls for
Mexican trainees to learn about the German health care
system and promote working as nurses in Germany upon
their return to Mexico.16

Vorgehensweise und Ergebnisverwertung

Procedure and Utilization of Results

Neben Dokumentenanalysen von Sektorenberichten, Berufsstatistiken, Literatur und technischen Innovationen zu den vier
GALA-Leitthemen wird zu Beginn des Verbundprojekts eine
Stärken- und Schwächen-Analyse der Gesundheitsregion Aachen
vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen rund um die
Corona-Krise durchgeführt. Daraus können Folgerungen für das
Risikomanagement der Region gegen zukünftige Krisen abgeleitet
werden. Ferner werden in den beteiligten Unternehmen konkrete
Bedarfsanalysen durchgeführt und Gestaltungsmaßnahmen abge
leitet. Darauf aufbauend wird eine Toolbox „Arbeitsgestaltung“
für die Gesundheitsregion Aachen entwickelt. Die Erfahrungen
werden in prototypischen Fallstudien zusammengetragen
und in Pilotprojekten umgesetzt. Ergänzend werden aufbau
end auf den Erkenntnissen zukunftsorientierte differenzierte
Qualifizierungsinhalte mit Bezug auf die vier GALA-Leitthemen
in einer Toolbox-Qualifizierung konzeptioniert, entwickelt und
erprobt. Bei erfolgreicher Projektumsetzung werden erprobte
Lösungen für die Zukunft der Arbeit in der Gesundheitswirtschaft
der Region Aachen als Leuchtturm für die Arbeitsgestaltung und
das Kompetenzmanagement auf Unternehmen wirken und damit
eine nachhaltige Transformation von Lernen und Arbeiten ansto
ßen. Dabei soll die „Region Aachen Living Lab Initiative“ als verstetig
te Initiative unterstützen. Über die Region Aachen hinausgehende
nationale sowie internationale Facetten in Form von Konferenzen,
der Internationalisierung von Bildungsprodukten, der Entlastung
des Gesundheitssystems oder der Entwicklung und Erprobung
von Leitlinien und Qualifizierungsbausteinen für ein internationales
Ressourcenmanagement in der Gesundheitswirtschaft der Region
Aachen sind weitere Synergieeffekte von GALA.

In addition to document analyses of sector reports,
occupational statistics, Literatur and technical innovations on
the four GALA guiding themes, an analysis of the strengths
and weaknesses of the Aachen health region will be carried
out at the beginning of the collaborative project against
the background of current developments surrounding the
Corona crisis. From this, conclusions can be drawn for the risk
management of the region against future crises. Furthermore,
concrete needs analyses will be carried out in the participating
companies and design measures will be derived. Based on
this, a toolbox “work design” will be developed for the
Aachen health region. The experiences will be compiled in
prototypical case studies and implemented in pilot projects. In
addition, based on the findings, future-oriented differentiated
qualification contents with reference to the four GALA
guiding themes will be conceptualized, developed and
tested in a toolbox qualification. If the project is successfully
implemented, proven solutions for the future of work in the
health economy of the Aachen region will act as a beacon for
work design and competence management on companies
and thus trigger a sustainable transformation of learning and
work. The “Aachen Region Living Lab Initiative” is intended
to support this as an ongoing initiative. National as well as
international facets beyond the Aachen region in the form of
conferences, the internationalization of educational products,
the relief of the health care system or the development
and testing of guidelines and qualification modules for an
international resource management in the health care industry
of the Aachen region are further synergy effects of GALA.

s. Redaktion Welt online 2019
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Kick-off-Veranstaltung und 1. Meilenstein- Kick-off Event and 1st Meeting
already Successfully Completed
treffen bereits erfolgreich absolviert
Am 27. April 2021 fand das digitale Kick-off-Treffens des
Projekts mit allen Partnern über die Plattform Zoom statt.
Mitte Juni 2021 hat das GALA-Verbundteam dann seinen
1. Meilenstein erfolgreich passieren können, und diesmal
in innovativer Umgebung: In der 3D-Lern- und Arbeitswelt
von TriCAT spaces kamen alle Verbundpartner und das PTKA
Karlsruhe zusammen, um über die bisherigen Arbeiten zu in
formieren, den Austausch zu vertiefen und neue Ideen für
die weiteren Projektaktivitäten zu gewinnen.

On April 27, 2021, the digital kick-off meeting of the project took
place with all partners via the platform Zoom. In mid-June 2021,
the GALA team successfully passed its first milestone. In midJune 2021, the GALA team successfully passed its first milestone,
this time in an innovative environment: In the 3D learning and
working environment of TriCAT spaces, all partners and the
PTKA Karlsruhe came together to inform about the work done
so far, to deepen the exchange and to gain new ideas for the
further project activities.

Weiterer Projektverlauf

Further Course of the Project

Im weiteren Projektverlauf ist es die Aufgabe, Antworten auf
die skizzierten Herausforderungen in der Gesund
heits
wirtschaft zu finden sowie geeignete Arbeitsgestaltungs
maßnahmen abzuleiten und Qualifizierungsangebote zu
entwickeln. Ziel ist es, die regionale Gesundheitswirtschaft
weiter zu stärken, die Regionalentwicklung voranzutreiben
sowie eng damit verbunden die Ideen von New Work, die in
jüngster Vergangenheit bislang vor allem in Unternehmen
außerhalb der Gesundheitsbranche verstärkt umgesetzt
werden, auch in der Gesundheitsbranche zu verankern.
Zudem wird der Austausch mit den anderen
Förderprogrammen der REGION.innovativ intensiviert, um
weitere Synergieeffekte zu schaffen.

In the further course of the project, the task is to find answers
to the outlined challenges in the health care industry as well
as to derive suitable work design measures and develop
qualification offers. The aim is to further strengthen
the regional healthcare industry, to promote regional
development and, closely related to this, to anchor the ideas
of New Work, which have been increasingly implemented in
companies outside the healthcare industry in the recent past,
in the healthcare industry as well. In addition, the exchange
with the other support programs of REGION.innovativ will be
intensified in order to create further synergy effects.
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FLEMING:

Die Welt wird e-mobil –
Wie belastete Verteilnetze
trotzdem stabil bleiben
Erneuerbare Energien und Elektromobilität haben schon heute einen erheblichen Einfluss
auf die Stabilität des Stromverteilnetzes in Deutschland. Mit dem kontinuierlichen Ausbau
der erneuerbaren Energien und der steigenden Anzahl batteriebetriebener Elektrofahrzeu
ge wird sich dieser Trend noch verstärken. Dies führt zu einer höheren Beanspruchung der
Komponenten, insbesondere im Verteilnetz. Um die Netzstabilität zu gewährleisten, müs
sen Verteilnetzbetreiber in der Lage sein, den Zustand der Komponenten zu überwachen
und drohende Störungen durch Prognosen schon im Vorfeld zu beheben. Ein im Rahmen
des Projekts ‚FLEMING‘ entwickeltes Informationslogistik-Konzept legt den Grundstein für
die Realisierung von Predictive Maintenance für diese Komponenten, das sich zusätzlich gut
in die bestehenden Systeme der Verteilnetzbetreiber integrieren lässt. >

FLEMING:

The World is Becoming
E-Mobile – How Loaded
Distribution Grids
Nevertheless Remain Stable
Renewable energies and electromobility already have a significant impact on the stability
of the electricity distribution grid in Germany. With the continuous expansion of renewable
energies and the increasing number of battery-powered electric vehicles, this trend
will intensify. This will lead to higher stress on components, especially in the distribution
grid. In order to ensure grid stability, distribution grid operators must be able to monitor
the condition of the components and remedy impending faults in advance by means of
forecasts. An information logistics concept developed as part of the ‘FLEMING’ project lays
the foundation for the realization of predictive maintenance for these components, which
can also be easily integrated into the distribution grid operators’ existing systems. >
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D

er Fokus der deutschen Klima- und Energiepolitik
liegt sowohl auf einer massiven und flächende
ckenden Integration von Anlagen zur Erzeugung
erneuerbarer Energien1 als auch auf der Installation
von Ladestationen für Elektromobilität in das bestehen
de Stromnetz. Die daraus resultierenden zahlreichen
Lastschwankungen2, z. B. durch dezentrale Solaranlagen,
sowie der zeitlich und räumlich konzentrierte Energiebedarf
durch Ladeinfrastruktur (E-Mobilität) führen zu einer sehr gro
ßen Belastung elektrischer Betriebsmittel und Komponenten
bis hin zu deren Überlastung, etwa von Schaltanlagen. Um die
Ziele der Energie- und Mobilitätswende bei gleichbleibender
Versorgungsqualität zu erreichen, benötigen Netzbetreiber
ein verbessertes Verständnis über den aktuellen Zustand und
drohende Ausfälle von Komponenten. Gleichzeitig stehen die
Netzbetreiber, und insbesondere die Verteilnetzbetreiber,
unter einem steigenden Effizienz- und Kostendruck.

T

he focus of German climate and energy policy is
both on a massive and area-wide integration of
renewable energy generation plants1 and on the
integration of charging stations for e-mobility
into the existing power grid. The resulting numerous load
fluctuations2, e.g., due to decentralized solar plants, as
well as the temporally and spatially concentrated energy
demand due to charging infrastructure (e-mobility) lead to a
very large load on electrical equipment and components, up
to and including their overload, for example, on switchgear.
In order to achieve the goals of the energy and mobility
transition while maintaining the same quality of supply, grid
operators need an improved understanding of the current
status and impending failures of components. At the same
time, grid operators, and in particular distribution grid
operators, are under increasing efficiency and cost pressure.

Ziel des Forschungsvorhabens ‚FLEMING‘ ist es daher, die
kontinuierliche Funktionsüberwachung durch einen erhöh
ten Sensoreinsatz in den Anlagen des Verteilnetzes, ge
paart mit der Verwendung von Methoden der Künstlichen
Intelligenz (KI), zu ermöglichen. Die kontinuierliche

The goal of the FLEMING research project is therefore
to enable continuous function monitoring through
increased sensor deployment in distribution grid assets

s. Renn u. Marshall 2016, S. 224; Schiffer 2019, S. 145 – 147

1

Renn and Marshall 2016, p. 224; Schiffer 2019, p. 145 – 147

s. Bundesnetzagentur 2019, S. 28; Goop et al. 2016, S. 273

2

Bundesnetzagentur 2019, p. 28; Goop et al. 2016, p. 273

1
2
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Funktionsüberwachung ermöglicht den Netzbetreibern,
trotz des genannten steigenden Effizienz- und Kostendrucks
die Versorgungsqualität beizubehalten. Das Projekt trägt da
mit zu einer erfolgreichen Energie- und Mobilitätswende in
Deutschland bei.

coupled with the use of artificial intelligence (AI) methods.
Continuous function monitoring enables grid operators
to maintain supply quality despite increasing efficiency
and cost pressures. The project thus contributes to a
successful energy and mobility transition in Germany.

Der überwiegende Teil der Verteilnetzbetreiber arbeitet bereits
mit verschiedenen Informationssystemen, um die verfügbaren
Daten digital zu erfassen und zu bearbeiten. Die Unterschiede
in den eingesetzten Systemen und Applikationen sowie de
ren Funktionsumfang variieren sehr stark zwischen den Ver
teilnetzbetreibern. Hinzu kommen gesetzliche und regulato
rische Vorschriften für die Versorgungssicherheit, im Rahmen
derer diverse Prozesse und Vorgänge beachtet werden
müssen. Die kontinuierliche Funktionsüberwachung
muss daher so gestaltet werden, dass sie den verschie
denen Systemumgebungen und Regularien Rechnung
trägt. Im Rahmen des Projekts wurden Workshops mit
Ver
teilnetzbetreibern durchgeführt und deren Prozesse,
Abläufe, Applikationen und Informationssysteme aufge
nommen, um die Rahmenbedingungen und relevanten
Anforderungen zu identifizieren. Neben der Erfassung
des Status quo wurden die Ergebnisse der Workshops in
Anwendungsfall
diagrammen und einem Informations
logistikkonzept dargestellt und in weiteren Workshops mit
den Verteilnetzbetreibern validiert. Das InformationslogistikKonzept ist für den weiteren Projektverlauf Ausgangspunkt
zur Ausgestaltung relevanter Entwicklungen zur Realisierung
der kontinuierlichen Funktionsüberwachung.

The majority of distribution grid operators already work
with various information systems to digitally capture
and process the available data. The differences in the
systems and applications used, as well as their range of
functions, vary greatly between the various distribution
grid operators. In addition, there are legal and regulatory
requirements for the supply security with various
processes and procedures that must be observed.
Continuous function monitoring must therefore be
designed to take the different system environment
and regulations into account. As part of the project,
workshops were held with distribution grid operators
and their processes, procedures, applications and
information systems were recorded in order to identify
the framework conditions and relevant requirements.
After recording the status quo, the results of the
workshops were presented in use case diagrams and an
information logistics concept and validated in further
workshops with the distribution grid operators. The
resulting information logistics concept is the starting
point for the design of relevant developments for the
realization of the continuous function monitoring.

Schaltanlagenmanagement in
Verteilnetzen durch Netzbetreiber

Switchgear Management in Distribution
Grids by Grid Operators

Netzbetreiber verfolgen bei der Wartung des Netzes und
den Anlagen unterschiedliche Ansätze, die von Faktoren
wie der Region oder Größe des Netzes und der Platzierung
der Anlage abhängen. Die meisten Betreiber setzen auf
die Strategie der vorbeugenden Wartung und führen
die Wartungsarbeiten nach einem festgelegten Zeitplan
durch. Hohe Aufwände durch den physischen Einsatz von
Personal an den Anlagenstandorten sind hier die Folge.
Zudem schicken die Betreiber ihre Mitarbeiter:innen zur
Überprüfung der Anlagen auf eine festgelegte Route, um
eine manuelle Bewertung des Zustands aller eingesetzten
Anlagen mithilfe von Infrarotgeräten vorzunehmen. Für
die regelmäßige Wartung fahren die Techniker:innen auf
einer festgelegten Route. Zur Prüfung haben sie dann
Infrarotmessgeräte dabei. Durch diese Tourenplanung
haben die Techniker:innen nur eine Standardausrüstung und
eine geringe Anzahl von Ersatzteilen im Fahrzeug. Dadurch
kann es vorkommen, dass nicht alle notwendigen Teile zur
Durchführung der Wartung vorhanden sind.

Grid operators take different approaches to grid and
equipment maintenance, depending on factors such
as the region or size of the grid and the placement of
the equipment. Most operators rely on the preventive
maintenance strategy and perform maintenance work
according to a set schedule. High expenses due to the
physical deployment of personnel at the plant locations
are the result here. In addition, operators send their staff
to inspect the equipment on a fixed route to perform a
manual assessment of the condition of all the equipment
using infrared cameras. For regular maintenance, the
technicians travel along a fixed route. They then have
infrared measuring devices with them for the inspection.
This route planning means that the technicians only have
standard equipment and a small number of spare parts
in their vehicles. As a result, it is possible that not all the
parts needed to perform the maintenance are available.

112 / UdZ 2-2021

Umwelteinflüsse tragen ebenfalls dazu bei, dass Ausfälle an
den Anlagen unerwartet auftreten können. Anlagen in der
Nähe von Rapsfeldern neigen beispielsweise dazu, häufiger
und schneller auszufallen als andere, was zur Folge hat,
dass sie wartungs- und kostenintensiver sind. Um derartige
Probleme zu lösen, gehen einige Betreiber bereits dazu
über, verschiedene Wartungsstrategien zu nutzen. So haben
sie beispielsweise innerhalb der Organisation genügend
Wissen über die Robustheit von Anlagen gesammelt und
versuchen, diese bis kurz vor den Ausfallpunkt zu betreiben.
Keiner der befragten Netzbetreiber setzt eine permanente
Zustandsüberwachung in Kombination mit einer PredictiveMaintenance-Anwendung ein.

Environmental factors also contribute to unexpected
equipment failures. Plants near canola fields, for
example, tend to fail more frequently and more quickly
than others, making them more maintenance-intensive
and costly. To address such issues, some operators
are already moving to use a variety of maintenance
strategies. For example, they have accumulated enough
knowledge within the organization about the robustness
of assets and try to operate them until close to the point
of failure. None of the surveyed grid operators have
permanent condition monitoring in combination with a
predictive maintenance application.

Ergebnisse der Interviews und Entwicklung
von Anwendungsfalldiagrammen

Results of the interviews and development
of use case diagrams.

Um eine ganzheitliche Sicht auf die Interaktion der Bediener
von Schaltanlagen zu erhalten, wurden die Prozesse entlang
des Lebenszyklus aufgenommen: Von der Installation
über Betrieb und Wartung bis zur Demontage wurden die
relevanten Rollen, Systeme, Aufgaben und Informationen
dokumentiert (s. Table 1).

To obtain a holistic view of the interaction of switchgear
operators, the processes along the life cycle were
recorded: From installation to operation and maintenance
to disassembly, the relevant roles, systems, tasks and
information were documented (Table 1).

The processes and findings were systematized in use cases and
Die Abläufe und Erkenntnisse wurden in Usecases und use case diagrams. These were then reviewed and validated
Usecase-Diagrammen systematisiert. Diese wurden within the project consortium and by the grid operators. The
anschließend innerhalb des Projektkonsortiums und von foreman received a fault report and a corresponding task in a data
den Netzbetreibern begutachtet und validiert. So wurde information system (DIS for short) to investigate this fault. For
beispielsweise der Usecase „Incident Management� example, the �Incident Management�use case was discussed
im Detail besprochen. Der Vorarbeiter hat eine in detail. A foreman usually forms a team with an installer, and
Störungsmeldung und eine entsprechende Aufgabe in both are responsible for investigating the fault. This includes
einem Dateninformationssystem (kurz DIS) erhalten, fault classification to report the origin of the incident if a fault
um diese Störung zu untersuchen. Ein Vorarbeiter is found. Once the fault is identified, the installer performs the
bildet in der Regel ein Team mit
einem Installateur, beide sind für
die Untersuchung der Störung
verantwortlich. Dazu gehört auch
Roles
Information Systems
die Fehlerklassifizierung, um den
Ursprung des Vorfalls zu melden,
Urbanist
Geographic Information System (GIS)
falls ein Fehler gefunden wird.
Sobald der Fehler identifiziert ist,
Technical planner
Enterprise Resource Planning System (ERP)
führt
der
Installationstechniker
die Reparatur durch. Dazu muss
der Installationstechniker Material
Foreman
Data Information System (DIS)
aus dem Lager des Unternehmens
entnehmen. Das Materialhandling
Installation technician
wird in der Regel in einem Enterprise(ERPResource-Planning-System
Grid control center employee System) dokumentiert, um das
Material genau zu zählen und die
Table 1: Overview of roles and information systems used
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entstehenden Kosten zuzuordnen. Zur Durchführung
der Reparatur gehört ebenfalls die Erstellung eines
Reparaturprotokolls. Da die meisten Schaltanlagen noch
nicht mit dem Internet verbunden sind, soll der Monteur
nicht nur die Reparaturtätigkeiten dokumentieren,
sondern auch zusätzliche Informationen, etwa zum
augenscheinlichen Zustand und zur Sauberkeit der
Schaltanlage, sowie die Schaltzahlen ergänzen. Neben
dem gezeigten Anwendungsfall wurden im Rahmen
des Projekts weitere Anwendungsfälle wie „Betrieb
und Überwachung�, „Wartung� und „Anlagentausch�
ausgearbeitet, um eine ganzheitliche Sicht auf die
relevanten Anwendungsfälle für Verteilnetzbetreiber
zu erhalten.

repair. To do this, the installation technician must take material
from the company’s warehouse. Material handling is usually
documented in an enterprise resource planning (ERP) system
to accurately count the material and allocate the costs incurred.
Carrying out the repair also involves creating a repair log. Since
most switchgears are not yet connected to the Internet, the
installer should not only document the repair activities, but
also add additional information, such as the apparent condition
and cleanliness of the switchgear, as well as the switching
numbers. In addition to the use case shown, other use cases
such as �operation and monitoring,� �maintenance,� and
�plant replacement� were developed as part of the project to
provide a holistic view of the relevant use cases for distribution
grid operators.

Ableitung eines
informationslogistischen Konzepts

Derivation of an information logistics
concept

Auf Basis der Usecases wurde anschließend ein
Informationslogistik-Konzept abgeleitet, das die Datenflüsse
zwischen Akteuren und Datenbanken visualisiert. Das
informationslogistische Konzept veranschaulicht den
Datenfluss für den zuvor beschriebenen Anwendungsfall
„Störfallmanagement�. Statische und einige variable Daten
der Anlage werden üblicherweise in einem geografischen
Informationssystem und einem Dateninformationssystem
gespeichert. Durch die Netzüberwachung (meist Spannungsund Strommessung an bestimmten Messpunkten) kann die
Netzleitstelle bestimmte Arten von Störungen auf Regionen
eingrenzen. Wird eine Störung im Netz gemessen und
identifiziert, erhält der Vorarbeiter von der Netzleitstelle
eine Benachrichtigung über die Netzstörung „auf Abruf“,
d. h., die Netzleitstelle übermittelt diese Information an den
Vorarbeiter („Daten-Push“). Notwendige Informationen,
wie z. B. geografische Daten, um ein Reparaturteam zum
Einsatzort zu leiten, werden „auf Abruf� aus dem geografi
schen Informationssystem gezogen und zusammen mit ei
nem Reparaturauftrag an den Industrietechniker oder, wie
zuvor genannt, den Installateur weitergeleitet. Die erfassten
Reparatur- und Wartungsdaten werden gesammelt und in
einem Dateninformationssystem digital gespeichert.

Based on the use cases, an information logistics concept
was then derived that visualizes the data flows between
actors and databases. The information logistics concept
illustrates the data flow for the previously described use
case �incident management�. Static and some variable
data of the plant are usually stored in a geographic
information system and a data information system. Grid
monitoring (usually voltage and current measurement at
specific measuring points) allows the grid control center to
isolate certain types of faults to regions. If a disturbance is
measured and identified in the grid, the foreman receives
notification of the grid disturbance from the grid control
center �on demand,� i.e., the grid control center transmits
this information to the foreman (�data push�). Necessary
information, such as geographic data to direct a repair team
to the job site, is pulled �on demand� from the geographic
information system and forwarded to the industrial
technician or, as previously mentioned, the installer, along
with a repair order. The captured repair and maintenance
data is collected and stored digitally in a data information
system.
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Wie bereits beschrieben, wird dieses Informationslogistik-Konzept
im weiteren Projektverlauf dafür genutzt, ein Design für die
Integration der Funktionsüberwachung zu entwickeln und in die
bestehenden Datenflüsse zu integrieren. Die Visualisierung unter
stützt dabei, die bedarfsgesteuerten Informationsflüsse zu identifi
zieren. Darüber hinaus können auf dieser Grundlage die benötigten
Funktionalitäten diskutiert und detailliert werden, um letztendlich
die Anforderungen der Nutzer (Netzbetreiber) zu erfüllen.

As already described, this information logistics concept will be
used in the further course of the design to develop a concept
for the integration of function monitoring and to integrate
it into the existing data flows. The visualization supports
the identification of the demand-driven information flows.
In addition, the required functionalities can be discussed
and detailed on this basis in order to ultimately meet the
requirements of the users (grid operators).

brm

brm
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17. November 2021 | Digital aus dem Cluster Smart Logistik

CDO Aachen 2021
Getting ready for the data-driven economy

All you need is data? Erfahren Sie in drei Themenblöcken, wie Daten Ihre Zukunft
beeinflussen und wie Sie sie zielgerichtet zur Weiterentwicklung Ihrer Organisation
einsetzen: in Prozessen und Geschäftsmodellen, in der Personalentwicklung, in der
Verwendung neuer Technologien wie Clouds oder Künstlicher Intelligenz.
Nutzen Sie Best Practices, Vorträge und Workshops als Inspiration für die Umsetzung
datengetriebener Geschäftsmodelle, für die Definition neuer Rollen und Aufgaben,
für die Nutzung neuer Technologien.
Gestalten Sie aktiv den Wandel.
Turning data into value Best Practices – Den Wandel erfolgreich umsetzen.
Leveraging technology to success – Neue Technologien erschließen.
Empowering people through data – Aufgaben und Rollen neu denken.
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