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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 Veränderungen in Industrie und Arbeitswelt, die sich massiv auf Deutschland und global auswirken. 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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Die Qual der Wahl: 5G oder doch Wi-Fi 6 in der Produktion?
Spoilt for Choice: 5G or Wi-Fi 6 in Production?
		

In Echtzeit bereitgestellte Informationen aus dem Betrieb von Maschinen und Anlagen
schaffen Transparenz und sind Grundlage für Prozessoptimierungen und Produktivitätssteigerungen. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung entstehen so Plattformökosysteme mit einer immer größeren Anzahl von vernetzten Endgeräten.
Information from the operation of machines and systems provided in real time creates 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 - International Performance Research Institute gGmbH are
developing a market introduction navigator for
subscription business models.
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As part of the 'ReStroK' project, a prescriptive maintenance approach was
developed to realize cost potentials in
maintenance.
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FOCUS – INTERVIEW

Interview mit dem Verantwortlichen des Produktmanagements
im Geschäftsbereich Produktion der INFORM GmbH

Center Integrated Business
Applications befragt
System-Anbieter zu APS
Welche Aufgaben im Planungsbereich fallen in einem Unternehmen an, welches System ist für welche Planung eigentlich das richtige und wie finde ich die optimale Kombination aus unterschiedlichen Planungssystemen? Was ist ein APS, wozu
setze ich es ein und wird es bei mir im Unternehmen überhaupt benötigt? Um
diesen und weiteren Fragestellungen nachzugehen, hat das Center Integrated
Business Applications (CIBA) unter Leitung von Katharina Berwing eine Studie zu Planungsaufgaben in Supply-Chains, deren Ergebnisse im Frühling 2022 veröffentlicht
werden, durchgeführt. Ziel war es unter anderem, zu verstehen, für welche planerischen
Aufgaben im Unternehmen welche Systeme eingesetzt werden. Funktionalitäten von
betrieblichen Anwendungssystemen verlaufen häufig nicht in klaren Systemgrenzen.
Welche Funktionalität von unterschiedlichen Anbietern konkret unterstützt und in welcher Systemwelt aufgehoben ist, konnte mit der Studie durch eine Befragung von Anbietern von Planungslösungen jetzt identifiziert werden. >

Interview with the Responsible Person for Product
Management in the Production Division of INFORM GmbH

Center Integrated Business
Applications Surveyed
System Providers on APS
which system is actually the right one for what planning activity, and how do I find the
optimal combination of different planning systems? What is an APS, what do I use it for, and
do I actually need it in my company? In order to investigate these and other questions, the
Center Integrated Business Applications (CIBA), led by Katharina Berwing, conducted a study
on planning tasks in supply chains, the results of which will be published in spring 2022.
One of the aims was to understand which systems are used for which planning tasks in the
company. Functionalities of business application systems often do not follow clear system
boundaries. The study was able to identify which functionality is specifically supported by
what providers and in which system world it is located with the help of a survey among
planning solution providers. >
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Die INFORM GmbH, Partner und Mitglied im Center
Integrated Business Applications, hat sich an der Studie beteiligt und beschäftigt sich intensiv mit der Ausrichtung ihrer
Systemlösungen an den Kunden. In einem Gespräch hat uns
die INFORM dazu einige Fragen beantwortet:

INFORM GmbH, a partner and member of the Center Integrated
Business Applications, participated in the study and and is
particularly dedicated to aligning its system solutions with
the customer. In an interview, INFORM answered a few
questions about this:

Welches Ziel haben Sie mit Ihrer Beteiligung an der
Studie „Planungsaufgaben in Supply-Chains“ verfolgt?

What is Your Goal in Participating in the
“Planning Tasks in Supply Chains” Study?

Wir hatten das Ziel, die Ansprüche an die Planung der SupplyChain aus Sicht des Marktes zu verstehen und mit unseren
Ideen und Vorstellungen abzugleichen. Ein weiterer Aspekt
war zudem der Wunsch, eine externe Sicht auf die eigenen
Produkte zu erhalten. Dabei ging es uns nicht nur darum,
Schwachstellen in den Produkten zu erkennen, sondern auch
die eigenen Stärken besser bewerten zu können.

Our goal was to understand the demands on supply chain
planning from the market’s point of view and to compare
them with our ideas and perceptions. Another aspect
was the desire to obtain an external view of our own
products. Our aim was not only to identify weak points in
the products, but also to be able to better evaluate our
own strengths.

Wie sehen Sie als Anbieter von Planungslösungen den
Markt für APS und was sind aus Ihrer Sicht die größten
Bedarfe des Kunden?

As Pprovider of Planning Solutions, How do You See
the Market for APS and What do You Think are the
Customer’s Greatest Needs?

Der Anbietermarkt an sich ist groß und für Unternehmen,
die eine entsprechende Lösung suchen, sehr unübersichtlich. Unter der Bezeichnung APS-System werden viele,
teilweise recht unterschiedliche Lösungen angeboten.
Dazu zählen beispielsweise etliche MES-Anbieter, die
ihre Lösung als APS-Systeme ohne die eigentlichen APSFunktionalitäten anbieten. Der Kunde verlangt nach
Planungssystemen, die ihm auf Knopfdruck Transparenz
über die eigenen Wertschöpfungsprozesse verschaffen.
Diese Prozesse sollen weitestgehend automatisiert gesteuert werden, ohne dem Anwender die Kontrolle über
sie zu nehmen.

The supplier market itself is large and very confusing for
companies looking for a suitable solution. Many solutions, some
of them quite different, are offered under the name of APS
system. These include, for example, quite a few MES providers
who offer their solution as an APS system without actually
providing APS functionalities. Customers demand planning
systems that provide them with transparency about their
own value creation processes at the push of a button. These
processes should be controlled in an automated manner as
far as possible, without taking away the user's control
over them.
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Die Planungslösungen sollen sich am besten ohne
großen Aufwand in die bereits bestehende Systemlandschaft eingliedern oder wenn möglich sogar bestimmte
Elemente ersetzen.

The planning solutions should ideally be integrated into
the existing system landscape without great effort or, if
possible, even replace certain elements.

Worin bestehen die größten Herausforderungen für
Anbieter und wie begegnen Sie diesen?

What are the Biggest Challenges for Providers and
How do You Meet Them?

Eine große Herausforderung ist es, sich im Markt vom
Wettbewerb abzugrenzen. Vor allem, wenn man auf dem
Anbieterspielfeld mit einer Lösung agiert, die gezielt bestimmte
Prozesse oder Branchen fokussiert und die nicht mit Lösungen
anderer Anbieter in einen Topf geworfen werden sollte. Daher
ist es wichtig, die besonderen funktionellen Anforderungen
der Branche als Standardfunktionalität im System anbieten
zu können. Auch setzen unsere potenziellen Kunden mittlerweile eine Vielzahl unterschiedlichster Systeme im
Produktionsumfeld ein. Einerseits ist das für uns sehr positiv,
da dadurch eine immer größer werdende Menge planungsrelevanter Daten vorliegt. Andererseits müssen diese Daten
zugänglich gemacht, planungsrelevante Informationen extrahiert, verarbeitet und letztlich transparent dargestellt werden. Anschließend besteht die Herausforderung darin, das
Vertrauen der Nutzer in die Planung zu gewinnen. Man kennt
das vom Navigationssystem: Zur „richtigen“ Entscheidung
muss eine Vielzahl an Informationen berücksichtigt werden, die
man als Anwender aufgrund der Komplexität und Abhängigkeiten nicht überblicken kann. Aus der Gewohnheit heraus
möchte man aber eingreifen und die Kontrolle nicht aus der Hand
geben. Es dauert eine gewisse Zeit, bis diese Probleme überwunden sind. Dabei ist es wichtig, dass man es dem Anwender
ermöglicht, einzugreifen, wenn es die Situation erfordert.

One major challenge is to differentiate oneself from the
competition in the market. Especially if you are operating on
the vendor playing field with a solution that specifically focuses
on certain processes or industries and should not be lumped
together with solutions from other vendors. It is therefore
important to be able to offer the specific functional requirements
of the industry as standard functionality in the system. Also,
our potential customers now use a wide variety of different
systems in the production environment. On the one hand, this is
very positive for us, as it means that an ever-increasing amount
of planning-relevant data is available. On the other hand, this
data has to be made accessible, planning-relevant information
extracted, processed and ultimately presented transparently.
The next challenge is to gain the trust of users in the planning
process. You know this from the navigation system: To make
the “right” decision, a multitude of information has to be
taken into account, which you as a user cannot grasp due to
the complexity and and dependencies involved. Out of habit,
however, one wants to intervene and not give up control. It
takes some time to overcome these problems. It is important to
allow the user to intervene when the situation requires it.

Ergeben sich für Sie aus der Studie Implikationen für die
Anbieter der Software (Handlungsbedarfe/Gefahren)?

In any case, the market is on the move. For years, we have
seen a rather hesitant approach to the topic of digitalization
in traditional mechanical and plant engineering – this now
seems to be changing rapidly. More and more upstream and
downstream systems have to be connected or information
sources integrated. Standardization efforts are in place, but
certainly not yet sufficiently implemented. At the same time,
the functional scope of the software on offer is increasing. The
increasing complexity of the systems must be compensated for
by ever more extensive user experience efforts. All of this leads
to increased R&D investments.

Auf jeden Fall: Der Markt ist in Bewegung. Über Jahre haben
wir im traditionellen Maschinen- und Anlagenbau einen recht
zurückhaltenden Umgang mit dem Thema Digitalisierung
feststellen können – das scheint sich nun rapide zu ändern.
Es müssen immer mehr vor- und nachgelagerte Systeme angeschlossen bzw. Informationsquellen eingebunden werden.
Standardisierungsbemühungen sind zwar vorhanden, aber
sicherlich noch nicht ausreichend umgesetzt. Gleichzeitig steigt
der Funktionsumfang der angebotenen Software. Die steigende
Komplexität der Systeme muss über immer umfangreicher werdende User-Experience-Anstrengungen kompensiert werden.
All das führt zu erhöhten R&D-Investitionen.

Do You Think the Study has any Implications for
Software Providers (Need for Action/Dangers)?

Das Center Integrated Business Applications treibt den Aufund Ausbau vernetzter IT-Systemlandschaften voran, um den
Mehrwert produzierender Unternehmen nachhaltig zu steigern.
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Welche Erkenntnisse ergeben sich aus den Ergebnissen
in Bezug auf die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit
von Anbietern?

What Lessons can be Learned from the Results
in Terms of the Future Competitiveness
of Suppliers?

Anbieter müssen flexibler werden: Es werden zukünftig
Systeme gefordert, die auf die verschiedensten Bedürfnisse
der Kunden eingehen. Das geht nur über eine breitere
Aufstellung des eigenen Produkts am Markt oder aber
über Kooperationen mit anderen Softwareherstellern.
Die Bezeichnung APS-System hilft bei der Auswahl eines
Planungssystems für die Prozesse der Supply-Chain nur bedingt. Hier gilt es, den Produktbegriff des eigenen Systems
zu schärfen, um potenziellen Nutzern eine klare Vorstellung
des Funktionsumfangs der eigenen Software zu geben.

Vendors need to become more flexible: In the future,
systems will be required that respond to a wide variety
of customer needs. This can only be achieved through a
broader positioning of their own product on the market or
through cooperation with other software manufacturers.
The term APS system is only of limited help when selecting
a planning system for supply chain processes. Here, it is
important to specify the product concept of one’s own
system in order to give potential users a clear idea of the
functional scope of one’s own software.

Leiten Sie Handlungsempfehlungen, basierend auf den
Forschungsergebnissen, für Ihr Unternehmen ab?
Wenn ja, welche sind das konkret?

Do You Derive any Recommendations for Action for
Your Company Based on the Research Results?
If so, What are they in Concrete Terms?

Wir werden einerseits verstärkt in die Weiterentwicklung unserer Produkte investieren und andererseits unsere Bemühungen
forcieren, strategische Partnerschaften in den Bereichen einzugehen, die wir nicht unserem Kerngeschäft zurechnen.
Auch werden wir versuchen, uns gegenüber Marktbegleitern
schärfer abzugrenzen.

On the one hand, we will invest more in the further
development of our products and, on the other, we will step
up our efforts to enter into strategic partnerships in areas
that we do not consider to be part of our core business.
We will also try to distinguish ourselves more sharply from
our competitors.

Welche Kompetenzen des CIBA konnten Sie im
Projekt nutzen?

Which of CIBA’s Competencies Were You Able to
Leverage in the Project??

Das CIBA bringt umfangreiche Marktkenntnisse und
die Erfahrung aus vielen Jahren Beratungsgeschäft im
Maschinen- und Anlagenbau mit. Diese fachliche Expertise
hat uns im Projekt sehr geholfen. Durch die Nähe zum
FIR an der RWTH Aachen besteht zudem der direkte Draht zu
Forschung und Lehre. Ein Aspekt, der gerade bei der Bewertung
des eigenen Funktionsumfangs in einem sich verändernden
Markt wichtig war.

CIBA brings extensive market knowledge and experience
from many years of consulting in the mechanical and plant
engineering sector. This technical expertise helped us a
lot in the project. Its affiliation with FIR at RWTH Aachen
University also offers us a direct link to also provides a
direct link to research and teaching. An aspect that was
particularly important when evaluating our own functional
scope in a changing market.

Wir haben schon einige vielversprechende Ideen, die wir
mit dem CIBA demnächst in eine konkrete Konzeptphase
bringen möchten.

We already have some promising ideas that we would like to
bring into a concrete concept phase with the CIBA in
the near future.

Herr Hoepfner, wir danken für das freundliche und
informative Interview.

Mr. Hoepfner, thank you for the friendly and
informative interview.

INFORM entwickelt Software zur Optimierung von Geschäftsprozessen mittels Digital-Decision-Making auf Basis
von Künstlicher Intelligenz und Operations-Research. Sie ergänzt die klassischen IT-Systeme und steigert die
Wirtschaftlichkeit und Resilienz vieler Unternehmen – und das bereits seit über 50 Jahren!

» inform-software.de & felios.de
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