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The Data-driven Enterprise – Das Potenzial ungenutzter Daten 
                                          The Potential of Untapped Data

Ausgelöst von der digitalen Transformation, zeigen sich aktuell große Veränderun- 
gen in Industrie und Arbeitswelt, die sich massiv auf Deutschland und global aus-
wirken. All diesen Veränderungen ist im Kern gemein, dass sie auf die sukzessive,  
systematischere Datennutzung angewiesen sind. 

 Triggered by the digital transformation, major changes are currently taking  
 place in industry and the world of work that are having a massive impact on  
 Germany and globally. What all these changes have in common at their core  
 is that they depend on the successive, more systematic use of data. 
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In Echtzeit bereitgestellte Informationen aus dem Betrieb von Maschinen und Anlagen  
schaffen Transparenz und sind Grundlage für Prozessoptimierungen und Produktivitäts- 
steigerungen. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung entstehen so Plattformökosyste-
me mit einer immer größeren Anzahl von vernetzten Endgeräten.

Information from the operation of machines and systems provided in real time crea-
tes transparency and is the basis for process optimization and productivity increases. 
As digitization progresses, platform ecosystems are emerging with an ever-increasing 
number of networked end devices.
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SubaSa   

Im Rahmen des  Forschungsprojekts ‚SubaSa‘  
erarbeiten der FIR e. V. an der RWTH Aachen und 
das  IPRI – International Performance Research  
Institute gGmbH einen Markteinführungsnavigator 
für  Subscription-Geschäftsmodelle.

As part of the research project 'SubaSa', FIR e. V. 
at RWTH Aachen University and IPRI - Internati-
onal Performance Research Institute gGmbH are 
developing a market introduction navigator for 
subscription business models.

ReStroK

Im Rahmen des Projekts ‚ReStroK‘ konnte 
ein Prescriptive-Maintenance-Ansatz ent- 
wickelt werden, um Kostenpotenziale in 
der Instandhaltung (IH) zu realisieren. 

As part of the 'ReStroK' project, a pre-
scriptive maintenance approach was 
developed to realize cost potentials in 
maintenance. 

SPECTRUM – APPLIED RESEARCH
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In den vergangenen Monaten haben Gesellschaft, Industrie 
und Politik länderübergreifend feststellen können und müs-
sen, was es bedeutet, großem Veränderungsdruck ausge-
setzt zu sein. Einerseits wurden ganze Branchen innerhalb 

kürzester Zeit vollständig digitalisiert. Andererseits war zu 
spüren, wie handlungsunfähig ein jeder ist, wenn zu eingefah-
renen Abläufen keine differenzierenden Alternativen verfügbar 
sind. Dies reicht in manchen Unternehmen von Freigaben über 
Laufzettel bis zum Auftragseingang über das Faxgerät im Büro. 
Unabhängig von temporär auftretenden und kaum beeinfluss-
baren Ereignissen, entwickeln sich aus konkreten technischen 
Entwicklungen und IT-Lösungen zunehmend Megatrends, 
die für ganze Branchen Umwälzungen bedeuten. Ausgelöst 
von der digitalen Transformation zeigen sich aktuell große 
Veränderun-gen in Industrie und Arbeitswelt, die sich massiv 
nicht nur auf Deutschland, sondern global auswirken. All  die-
sen Veränderungen ist im Kern gemein, dass sie sich ohne eine 
sukzessive und systematischere Datennutzung nicht vollziehen 
können. Unabhängig davon, ob die Energie-, die Ernährungs-, 
die Gesundheits-, die Dienstleistungs- oder Produktionswende 
im Fokus steht, sind der daraus resultierende Datenhunger und 
der damit korrespondierende -konsum nicht zu vernachlässigen. 

Darüber hinaus konkretisieren sich weitere Trends, die auf den 
Fähigkeiten basieren, Daten mit Künstlicher Intelligenz um-
fassend zu nutzen. Dabei entwickeln Unternehmen rund um 
ihre Produkte Technologieplattformen, damit sie software- 
basiert an die kundenspezifischen Bedürfnisse angepasst wer-
den können. Somit endet der ewige ressourcenaufwendige 
Überbietungswettbewerb, weil nicht mehr ausschließlich die 
Hardware, sondern die Fähigkeit entscheidet, den produkt- 
induzierten Kundenerfolg bereits in der Nutzungsphase zu  
unterstützen. Neben all den sozio-kulturellen Heraus- 
forderungen, solche Trends zu etablieren, sind es die Kom-
petenz und die Fähigkeit, systematisch Daten zu erfassen, zu 
beherrschen und zu verwerten, die den Unterschied machen. 
Erstaunlicherweise wird jedoch im noch jungen Jahrzehnt kon-
statiert, dass viele Organisationen noch immer nicht die ers-
ten notwendigen Schritte in Richtung eines digital vernetzten 
und agil lernfähigen Unternehmens, eines Unternehmens der 
Zukunft, vollzogen haben. Die beste Zeit, damit zu beginnen, 
war gestern, die nächstbeste Zeit ist jetzt. 

Während das produzierende Gewerbe eher zögerlich in Gang 
kommt, bieten die sogenannten Hyperscaler1 heute schon ein 
Ökosystem, das Daten erfasst, verarbeitet, analysiert und als 

In recent months, society, industry and politics 
across the world have realized what it means to face 
increasing pressure to transform. On the one hand, 
entire industries were completely digitalized within 

weeks. On the other hand, it has become apparent how 
incapable of action everyone is when no  alternatives 
to deeply entrenched processes are available. In some 
companies, this ranged from approvals using routing slips 
to order entry via fax machines in the office. Regardless 
of temporary events that can hardly be influenced, 
megatrends are increasingly emerging from specific 
technical developments and IT solutions that result 
in upheavals for entire industries. Triggered by digital 
transformation, major changes are currently taking 
place in industry and the world of work that are having a 
massive impact on Germany and globally. What all these 
changes have in common at their core is that they are 
based on the successive and systematic use of data. 
Regardless of whether the focus is on transformation 
in the energy, nutrition, health, service or production 
sectors, the increasing hunger for – and  consumption of – 
data cannot be ignored. 

In addition, other trends are taking shape based on 
the ability to make comprehensive use of data with 
artificial intelligence. Here, companies develop their 
products into technology platforms, so that they can 
be adapted to customer-specific needs on a software 
basis. This puts an end to the eternal resource-
intensive outbidding competition because it is no 
longer exclusively hardware that is decisive, but the 
ability to support product-based customer success 
as early as in the usage phase. In addition to all the 
socio-cultural challenges of establishing such trends, 
it is the skill and ability to systematically capture, 
master, and exploit data that make the difference. 
Surprisingly, however, in the still young decade, it has 
been established that many organizations have still 
not taken the first steps towards becoming a digitally 
connected, agile, and learning enterprise, a company 
of the future. The best time to start was yesterday, the 
next best time is now.

While the manufacturing industry is rather hesitant to 
get going, the so-called hyperscalers1 today already 
offer an ecosystem that collects, processes, analyzes 

1 Unter Hyperscalern versteht man im Allgemeinen die drei großen Cloud-An-

bieter Amazon, Microsoft und Google. Die Amazon Web Services (AWS), 

Microsoft Azure und die Google Cloud Platform decken zusammen etwa 75 Pro-

zent des Gesamtmarktes bei Public-Cloud-Angeboten ab. Große Unternehmen 

nutzen oft die Dienste von mehr als einem Public-Cloud-Anbieter. (Quelle: 

https://www.it-business.de/was-sind-hyperscaler-a-664638/) 

1 Hyperscalers are generally understood to be the three major cloud providers 

Amazon, Microsoft and Google. Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure 

and Google Cloud Platform together cover around 75 percent of the total 

market for public cloud offerings. Large enterprises often use services from 

more than one public cloud provider. (Source: https://www.it-business.de/

was-sind-hyperscaler-a-664638/) 
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Informationen verwertet. Ein Datenökosystem, das seinen 
Marktwert im Zeitraffer steigert: Auf der einen Seite sind 
Plattformanbieter von enorm hohem (Börsen-)Wert und über-
steigen die Bewertung klassischer, auf soliden Realwerten 
basierender Unternehmen oftmals um ein Vielfaches. Auf der 
anderen Seite herrscht auch unter diesen Plattformanbietern 
ein massives, zwischen USA und Asien ausgeprägtes, wert-
bezogenes Ungleichgewicht. Europäische Plattformanbieter 
erreichen in der relativen Marktwertbetrachtung nicht ein-
mal einen zweistelligen Anteil des Gesamtmarktwerts. Beide 
Fakten bergen isoliert betrachtet ein enormes Risiko für die 
europäische Industrie. In Kombination erscheint das Risiko 
als eine auf Europa zukommende Katastrophe. Dies liegt zum 
einen daran, dass mit fortschreitender Dauer, in der sich in 
Europa keine Datenexpert:innen entwickeln, keine zukunfts-
fähige Datenkompetenz entsteht. Datenkompetenz muss als 
kritischer Erfolgsfaktor verstanden werden, will man in einer 
Data-driven Economy bestehen. Eine Verschiebung der wirt-
schaftlichen Tragfähigkeit und Performance Asset-bezogener 
Geschäftsmodelle hin zu einem digitalen, kundenorientierten 
Geschäftsmodell ist spätestens seit 2008, dem Start des App-
Stores, in vollem Gange. Allerdings stellt sich durchaus berech-
tigt die Frage, ob sich alle mittelständisch geprägten produ-
zierenden Unternehmen derart weiterentwickeln müssen. Die 
Antwort lautet: Nein, nicht jedes produzierende Unternehmen 
muss ein digitales, plattformartiges Geschäftsmodell anbie-
ten. Vielmehr müssen weiterhin Unternehmen existieren, die 
Realwerte, also physische Güter, schaffen und in der Herstellung 
mehr als exzellent sind. Dennoch können alle Unternehmen von 
den Hyperscalern, als den Unternehmen mit  herausragender 
Datenkompetenz, lernen. Sie sollten dies als Chance betrachten 
und den Best-Practice-Transfer nutzen, um die wesentlichen 
Kompetenzfelder zu identifizieren und bedarfsgerecht für sich 
zu erschließen.  

Unabhängig von der nach innen oder nach außen gerich-
teten digitalen Transformation, also der Prozess- oder 
Produktdigitalisierung eines produzierenden Unternehmens, 
sollten sich die Unternehmensverantwortlichen kritisch mit 
unseren fünf Handlungsfeldern auseinandersetzen: 

� Ganzheitlichkeit
� Kundenzentrierung
� Commitment
� Datenkompetenz 
� Cyber-Security
� Digitale Souveränität 

Die individuelle Ausgestaltung dieser Handlungsfelder, die 
wir in vielen Projekten begleiten dürfen, kann zukünftig  
zu entscheidender Differenzierung und Wettbewerbsvor- 
teilen führen.

and exploits data as information. It is a data ecosystem 
that is increasing its market value at lightning speed: 
On the one hand, platform providers are of enormously 
high (stock market) value and exceed the valuation 
of classic companies based on solid real assets many 
times over. On the other hand, there is also a massive 
imbalance in valuation of these platform providers, 
which is particularly pronounced between the USA and 
Asia. European platform providers do not even achieve a 
double-digit share of the total market value in a relative 
market value analysis. Viewed in isolation, each of 
these facts alone poses an enormous risk to European 
industry. But taken together, the risk is immense and 
could  become catastrophic for Europe. On the one 
hand, this is due to the fact that there is an insufficient 
amount of data experts being trained in Europe; as a 
result, no future-proof data competencies will develop. 
Data literacy must be understood as a critical success 
factor in a data-driven economy.  A shift in the economic 
viability and performance of asset-based business 
models toward a digital, customer-centric business 
model has been ongoing since 2008, at the latest, when 
the app store was launched. However, it is legitimate to 
ask whether all medium-sized manufacturing companies 
need to develop in this way. The answer is no: not 
every manufacturing company needs to offer a digital, 
platform-based business model. Rather, companies that 
create real assets, i.e., physical goods, and are excellent 
at manufacturing must continue to exist. Nevertheless, 
all companies can learn from the hyperscalers, the 
companies with outstanding data expertise. They should 
see this as an opportunity to benefit from the transfer 
of best practice, identify relevant key areas of expertise, 
and develop them according to their needs. 

Regardless of the inward or outward digital 
transformation, i.e., the process or product 
digitization of a manufacturing company, company 
managers should take a critical look at our five fields 
of action: 

� A Holistic Approach
�Customer Centricity
� Commitment
� Data Competence
� Cyber Security
� Digital Sovereignty

The individual design of these fields of action, which we 
have the privilege of supporting in many projects, can lead 
to decisive differentiation and competitive advantages in the 
future. 

8 / UdZ 03.21
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Ganzheitlichkeit

Das Zusammensetzen bestehender und bewährter Teilsysteme 
zu einem System führt nicht zwangsläufig zu einem besserem 
Gesamtsystem. Dies ist einer der Grundsätze des Systems-
Engineerings und er gilt gleichermaßen für die Digitalisierung 
von Prozessen und Produkten. Unternehmen sollten da-
her eine ganzheitliche und vollständige Digitalisierungs-
Roadmap aufsetzen und nicht nur entkoppelte 
Einzelprojekte vorantreiben. Diese bieten zwar den 
Vorteil, schneller zum Ergebnis zu kommen, aber 
eben auch den Nachteil, nicht mit anderen Projekten 
oder sogar allen anderen Systemelementen kompatibel 
zu sein. Im schlimmsten Fall befinden sich die produzierenden 
Unternehmen nach einer Reihe von Einzelprojektabschlüssen im 
sogenannten „Prototypenfegefeuer“: einem Zustand, in dem 
neue Projekte kaum positiven Einfluss nehmen können, da sie 
sich an nicht mehr zu beherrschenden Restriktionen orientieren 
müssen, die aufgrund vorprojektinduzierter Randbedingungen 
bereits im Vorfeld entstanden sind. Im Ergebnis sieht der 
Shopfloor anschließend aus wie ein poröses, von Hohlräumen 

Holistic Approach

The combination of existing, proven subsystems to 
form a complete system does not necessarily lead to a 
functional overall system. This is one of the principles 
of systems engineering, and it applies equally to the 

digitalization of processes and products. Companies 
should therefore set up a holistic and complete 
digitalization roadmap and not just push ahead with 
independent individual projects. While these have 
the advantage of achieving results more quickly, 

they have the disadvantage of not being compatible 
with other projects or even all other system elements. 

In the worst case, after a series of project completions, 
manufacturing companies find themselves in what is known 
as “prototype purgatory”: a state in which new projects 
can hardly exert any positive influence because they have 
to orient themselves to restrictions that can no longer be 
controlled and that have emerged in pre-project times and  
within pre-project boundary conditions. As a result, the shop 
floor will looks like a porous structure riddled with cavities 
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durchzogenes und mit lose zusammenhängenden Strukturen 
versehenes Gebilde – ein Flickenteppich, ein löchriger noch 
dazu. Die ganzheitliche Digitalisierung und Vernetzung müs-
sen im Vordergrund stehen, indem eine Art „Industrie-4.0-
Basislager“ etabliert wird, von dem aus alle anderen Projekte 
starten. Exemplarisch kann solch ein Basislager aus definierten 
Standards zur Maschinenkommunikation (z. B. OPC-UA, Umati) 
oder aus Standards zur Applikationskommunikation (z. B.  
REST-API, MQTT) bestehen. 

 
Kundenzentrierung

In vielen Unternehmen weiß neben Marketing und Vertrieb 
höchstens noch die Chefin oder der Chef, dass der Kunde König 
ist. In wertschöpfenden Prozessen greift dieses Leitprinzip 
allenfalls in der Logistik bei der Kommunikation des voraus-
sichtlichen Liefertermins. Ein Zustand, der mit zunehmen-
der Kundenkenntnis durch die Sammlung und Aus- 
wertung von Daten einen tiefgreifenden Wandel  
erfahren wird und muss. Während Plattform-
betreiber von den Informationen leben, die sie aus 
dem Kundenverhalten extrahieren, wissen manche Asset-
orientierten Unter-nehmen nicht einmal, wie die Kunden im 
Detail mit ihren Produkten umgehen. Digitale Produkte, die 
ein physisches Produkt sinnvoll ergänzen, bieten den notwen-
digen Zugang zu Daten über das Kundenverhalten und da-
mit zur Identifikation von Kundenbedürfnissen. Dies mündet 
schlussendlich in einer neuen Domäne, dem Customer-Success-
Management. Diese Domäne arbeitet nach dem neuen Leitprinzip 
„Wenn meine Kunden erfolgreich sind, bin ich es auch – und 
wenn ich meine Kunden erfolgreicher mache, dann zahlt sich 
das aus“. Für produzierende Unternehmen sind zwei voneinan-
der entkoppelte Gestaltungsprinzipien wichtig: Erstens müssen 
selbst interne Digitalisierungsprojekte einen positiven Einfluss 
auf die Kundenbeziehung haben. Zweitens müssen Kunden von 
den Erkenntnissen der Datenanalysen über digitale Leistungen  
ihrerseits profitieren. 

Commitment 

Unternehmen haben verschiedene Wege gefunden, um 
sich zu einem Data-driven Enterprise zu entwickeln. Einige 
haben ihre C-Level-Ebene um einen CDO erweitert, andere 
haben Digitaleinheiten ausgegründet, um sie im Erfolgsfall 
wieder einzugliedern. Wieder andere haben 
Stabstellen oder Abteilungen geschaffen, die dem 
IT-Leiter zugeordnet sind, um die wesentlichen 
Digitalisierungsschritte zu initiieren. Allen Wegen 
ist ein kritischer Erfolgsfaktor gemein: Wenn das 
Commitment fehlt, wird das Scheitern zur Gewissheit. 
Grundsätzlich ist die Auswahl des richtigen Wegs sehr unter-

and loosely connected structures – a patchwork quilt full 
of holes.  The focus must be on holistic digitalization and 
interconnectedness by establishing a kind of “Industry 
4.0 base camp” on which all other projects can build. As 
an example, such a base camp may consist of defined 
standards for machine communication (e.g. OPC-UA, Umati) 
or standards for application communication (e.g. REST  
API, MQTT). 

Customer Centricity

In many companies, apart from marketing and sales, 
only the boss knows that the customer is king. In 
value creation processes, this guiding principle only 
applies in logistics when communicating the expected 
delivery date. This state of affairs will – and must – 

undergo a profound change with increasing 
customer knowledge through the collection 
and evaluation of data. While platform 
operators thrive on the information they 

extract from customer behavior, some asset-
focused companies do not even know the details 

of how customers interact with their products. 
Digital products that meaningfully complement a 
physical product provide the necessary access to 
customer behavior data and thus  help to identify 
customer needs. This ultimately leads to a new 
domain, customer access management. This domain 
operates according to a new guiding principle – “If 
my customers are successful, so am I, and if I make 
my customers more successful, it will pay off”. For 
manufacturing companies, two independent design 
principles are key: First, even internal digitalization 
projects must have a positive impact on customer 
relationships. Second, customers must benefit from 
the insights gained from data analyses of digital 
services.
 

Commitment

Companies have found different ways to evolve 
into a data-driven enterprise. Some have added a 
CDO to their C-suite, others have spun off digital 
units to reintegrate them if successful. Still  others 

have created staff positions or departments 
reporting to the head of IT to initiate key 
digitalization steps. All paths have one critical 
success factor in common: If commitment is 

lacking, failure will be a certainty. In principle, 
the choosing the right path is highly company- 

and culture-specific, but commitment as such is a 
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basic prerequisite. The data-driven enterprise is 
a management issue. This means that CEOs, their 
top-level managers, as well as the middle managers  
must be “taken onboard” and put “on track”.  It is 
top management that must set the example for the 
required cultural change. The CEO must succeed in 
building a critical mass of support for the path to  
the data- driven enterprise in order to convince the 
entire staff of this path. While strategy is top-down, 
implementation is bottom-up.

Data Competence 

Data is the new oil, and as always, it's better to 
have it than to need it. But just having it is no longer 
enough. Many companies are sitting on a treasure 
trove of data, locked up and well hidden on servers 

that once ran an ERP instance. Data literacy 
means establishing the ability to collect, 
structure, prepare and analyze data and 
develop recommendations for action based 
on data. Regardless of whether we are talking 

about Big Data or simply data, data competence 
results from mastering the aforementioned skills. 
One key technology that just cannot be neglected in 
this context is  artificial intelligence (AI). AI has been 
used inflationarily as a buzzword, but AI is not just 
AI. Rather, AI consists of an application context, a 
technology, a learning procedure and a computational 
model. The key technology is therefore a toolbox that 
contains tools that not everyone can handle equally 
well. Just as not every problem is a nail, not every 
tool in the AI toolbox is a hammer. Companies need to 
build competencies and learn how to use them. These 
competencies can then be used in all digitalization 
projects, whether in improving process efficiencies 
through the use of rapid process automation (RPA)2 
or in developing digital products such as condition-
based servicing.

nehmens- und kulturspezifisch, aber Commitment als solches 
ist eine Grundvoraussetzung. Das Data-driven Enterprise ist 
Chefsache. Das bedeutet, dass ein:e Geschäftsführer:in die ei-
gene Führungscrew auf der eigenen Ebene und mindestens der  
darunter „einsammeln“, einschwören und „auf Spur“ set-
zen muss. Geschäftsführung obliegt derjenigen Person, 
die die notwendige kulturelle Veränderung als Vorbild vor-
denken und vorleben muss. Der Geschäftsführung muss 
es gelingen, eine kritische Masse an „Mittätern“ für den 
Weg zum Data-driven Enterprise hinter sich zu versam-
meln, um das gesamte Unternehmen von diesem Weg zu 
überzeugen. Fakt ist, dass zwar top-down gestaltet, aber  
bottom-up realisiert wird.

Datenkompetenz

Daten sind das neue Öl und wie immer gilt: Es ist besser, sie zu 
haben, als sie zu brauchen. Aber „haben“ allein reicht nicht 
mehr. Viele Unternehmen sitzen auf einem vermeintlichen 
Datenschatz, eingesperrt und gut versteckt auf Servern, auf 
denen einmal eine ERP-Instanz lief. Datenkompetenz 
bedeutet, die Fähigkeit zu etablieren, Daten zu 
sammeln, zu strukturieren, aufzubereiten, zu ana-
lysieren und Handlungsempfehlungen datenba-
siert zu entwickeln. Unabhängig davon, ob von 
Big Data oder einfach nur von Daten die Rede ist, er-
gibt sich aus der Beherrschung der genannten Fähigkeiten 
die Datenkompetenz. Einen dabei nicht zu vernachlässi-
genden Aspekt stellt die Schlüsseltechnologie Künstliche 
Intelligenz (KI) dar. KI wird als Buzzword inflationär ver-
wendet, dabei ist KI nicht gleich KI. Vielmehr besteht KI 
aus einem Anwendungskontext, aus einer Technologie, 
aus einem Lernverfahren und einem Berechnungsmodell. 
Die Schlüsseltechnologie ist also ein Werkzeugkasten, in 
dem Tools enthalten sind, mit denen nicht jede Person 
gleichermaßen gut umgehen kann. Genauso wie nicht 
jedes Problem ein Nagel ist, ist nicht jedes Tool im KI-
Werkzeugkasten ein Hammer. Unternehmen müssen 
Kompetenzen aufbauen und lernen, mit diesen Fähigkeiten 
umzugehen. Diese Kompetenzen können anschließend in 
Digitalisierungsprojekten eingesetzt werden, ob bei der 
Verbesserung von Prozesseffizienzen durch den Einsatz 
von Rapid-Process-Automation (RPA)2 oder der Entwicklung  
digitaler Produkte, wie dem Condition-based Service-Timing.
  

2 Robotic-Process-Automation (RPA) ist eine Softwaretechnologie, 

die Front- und Backoffice-Prozesse automatisiert durchführt. RPA, 

manchmal auch als Software-Roboter oder Bot bezeichnet, imitiert, wie 

Menschen ihren Computer bedienen, Anwendungen nutzen und Prozesse 

durchführen.(Quelle: https://www.computerwoche.de/a/was-sie-schon-

immer-ueber-rpa-wissen-wollten,3546127)

2 Robotic Process Automation (RPA) is a software technology that 

performs front and back office processes in an automated manner. RPA, 

sometimes called a software robot or bot, mimics how humans opera-

te their computers, use applications, and perform processes. (Source: 

https://www.computerwoche.de/a/was-sie-schon-immer-ueber-rpa-

wissen-wollten,3546127)
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Cyber-Security

Spätestens seit dem großen Angriff auf das Unternehmen Pilz  
sind Begriffe wie Ransomware oder Social Engineering  allge-
genwärtig. Die zunehmende Vernetzung des Shopfloors und 
der gesamten Wertschöpfungskette macht Unternehmen 
angreifbarer. Viel zu lange haben Unternehmen die 
Digitalisierung vorangetrieben, ohne sich über die 
Absicherung von Zugängen Gedanken zu machen. 
Der unkontrollierte Umzug ins mobile Arbeiten 
und die damit einhergehende Notwendigkeit des 
Remote-Access haben die Vulnerabilität von Unternehmen 
zusätzlich verstärkt. Unternehmen müssen damit anfangen, 
ein Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) auf-
zubauen. Rahmenwerke wie der BSI-Grundschutz bieten dazu 
einen ersten Einblick, der eine professionelle Begleitung aller-
dings nicht ersetzt. Sichere und vertrauensvolle Prozesse und 
Produkte werden in Zukunft die Kriterien sein, auf die Kunden 
und Partner besonders achten. 

Digitale Souveränität

Die Wissenschaft ist sich in der Begriffsbestimmung von 
digitaler Souveränität noch nicht einig, jedoch sind schon 
heute einige Aspekte darin für produzierende Unternehmen 
relevant. Im Prinzip handelt es sich darum, dass 
sich Unternehmen dessen bewusst sind, wel-
che Auswirkungen es haben kann, wenn sie sich  
z. B. für eine bestimmte Software-Lösung entschei-
den. Dabei haben sie ihre Entscheidung im Vorfeld 
abgewogen, indem sie zwischen verschiedenen 
Lösungsalternativen verglichen und deren Auswirkungen 
bewertet haben. Expliziert wird das Thema regelmäßig 

Cyber Security

At the latest since the major attack on the Pilz company, 
terms such as ransomware or social engineering have 
become ubiquitous. The increasing connectedness 
of the shop floor and the entire value chain makes 

companies more vulnerable. For far too long, 
companies have pushed ahead with digitalization 

without thinking about securing access. The 
uncontrolled switch to mobile working and 

the need for remote access  this entails have 
further increased the vulnerability of companies. 

Companies need to start building an information 
security management system (ISMS). Frameworks such 
as the BSI Grundschutz provide an initial insight into 
this, but are no substitute for professional support. 
In the future, secure and trustworthy processes and 
products will be the criteria to which customers and 
partners pay particular attention.

Digital Sovereignty

The scientific community is not yet in agreement 
on how to define digital sovereignty, but some 
aspects of it  are already relevant for manufacturing 

companies today. In principle, it  is a matter 
of companies being aware of the impacts 

the decision in favor of a certain software 
solution may have, for example. They 
have carefully prepared their decision by 
comparing different solution alternatives 

and evaluating their impacts. The topic is regularly 
explicated with the predominance of hyperscaler 
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mit der Vormachtstellung von Hyperscaler-Lösungen in 
produzierenden Unternehmen wie Amazon Webservices 
(AWS) oder Microsoft Azure oder auch dem Einsatz von 
Microsoft Office im Kontext digitaler Bildung. Ein öffent-
lich diskutierter Aspekt ist, dass Unternehmen passende 
Alternativen zu den Hyperscalern faktisch nicht kennen, 
weil es an Lösungstransparenz im Markt mangelt und weil 
die Unternehmen für das Auffinden von Alternativen und 
das Bewusstsein einer Entscheidung zu wenig sensibilisiert 
werden. Dabei zeichnen sich diesbezüglich schon Lösungen 
ab: Im Fall der Datenökonomie, also dem Austauschen und 
Auswerten von Daten, wird Unternehmen über verschie-
dene Konzepte wie GAIA-X, welches im Wesentlichen auf 
dem International Data Space beruht, eine echte Alternative 
geboten. Unternehmen, die den ersten Schritt gehen und 
sich über GAIA-X informieren, gehen somit auch den ersten 
Schritt in Richtung Selbstbestimmung.   

Fazit

Produzierende Unternehmen dürfen die Data-driven 
Economy nicht verpassen. Sie sollten sich aber auch von 
den Marktführern dieser Ökonomie nicht abschrecken las-
sen. Denn nicht jedes Asset-orientierte Unternehmen muss 
ein Plattformbetreiber werden. Vielmehr muss jedes Unter-
nehmen einen digitalen Kern etablieren, aus dem heraus 
es seine internen und externen Digitalisierungsaktiviäten 
vorantreiben kann. Dabei sollten sich die Unternehmen auf 
sechs Kompetenzfelder beschränken: erstens darauf, die 
ganzheitliche Betrachtung des Gesamtsystems und nicht 
nur Teilelemente zu betrachten. Zweitens müssen Kunden 
immer im Zentrum und als Ausgangspunkt aller Aktivitäten 
stehen. Drittens muss sich das gesamte Unternehmen zur 
digitalen Transformation verpflichtet fühlen. Viertens be-
darf es des Aufbaus der Fähigkeiten, mit Daten umzugehen, 
um erfolgreich zu sein. Fünftens sollen Sicherheitsaspekte 
nicht ignorieren, sondern bewusst berücksichtigt werden. 
Sechstens müssen sich Unternehmen der Alternativen 
bewusst sein und die Konsequenzen des Einsatzes einer 
Lösung kennen. 

st

solutions in manufacturing companies such as 
Amazon Webservices (AWS)  or Microsoft Azure ,  or 
even the use of Microsoft Office in the context of 
digital education. One publicly discussed aspect 
is that companies are in fact unaware of suitable 
alternatives to the hyperscalers because there is 
a lack of transparency in the market and because 
companies are not sufficiently made aware of 
possible alternatives and the relevance of this 
decision. However, alternative solutions are already 
emerging: In the case of the data economy, i .e. 
the exchange and evaluation of data, companies 
are offered a real alternative through concepts 
such as GAIA-X, which is essentially based on the 
International Data Space. Companies that take the 
first step and find out about GAIA-X are thus also 
taking the first step towards self-determination. 

Summary

Manufacturing companies must not miss out on the 
data-driven economy. But they should not be deterred 
by the market leaders of this economy either. After all, 
not every asset-oriented company needs to become 
a platform operator. Rather, every company needs 
to establish a digital core from which it can drive its 
internal and external digitalization activities. In doing 
so, companies should focus on six areas of expertise: 
first, on taking a holistic view of the entire system and 
not just partial elements. Second, customers must 
always be at the center and the starting point of all 
activities. Third, the entire company must be committed 
to digital transformation. Fourth, building the skills to 
deal with data is needed to be successful. Fifth, security 
aspects should not be ignored but consciously taken 
into account. Sixth, companies must be aware of the 
alternatives and know the consequences of using a 
solution.
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