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wir freuen uns, Ihnen mit der UdZ 3-2022 erneut ein Potpourri aus 
Neuigkeiten und Highlights zu präsentieren: Zuallererst wäre da  
unser neues Projekt ‚Uranos-X‘. Wir sind sehr stolz, die Begleit- 
forschung für dieses komplexe Thema zu übernehmen und widmen 
dem Projekt daher den Leitartikel dieser Ausgabe ab S. 6. Vorange-
gangen ist diesem Vorhaben das Projekt ‚Gaia-X‘, das bereits 2019 
es ins Leben gerufen wurde. In ‚Gaia-X‘ gestalten internationale 
Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
Politik gemeinsam die Rahmenbedingungen für den Datenaus-
tausch und die Geschäftsmodelle der Zukunft. Die Beteiligung 
von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ist ein essen- 
zieller Bestandteil der Gaia-X-Strategie. Das FIR überzeugte mit 
seiner Expertise hinsichtlich der Transformation von KMU. Mit 
dem Gaia-XperienceLab im Cluster Smart Logistik bieten wir also  
zukünftig eine zentrale Anlaufstelle für KMU, die ihnen den inter-
aktiven Einstieg in die Transformation erleichtert.

Seit jeher sehen wir es als unsere Aufgabe, neue Themen für Unter-
nehmen greif- und umsetzbar zu machen. Nachhaltigkeit ist dabei 
in aller Munde und eines der großen, wenn nicht das größte, Topic 
unserer Zeit. Vielmehr Wandel als Trend, erfordert sie eine Neu- 
positionierung der Industrie. Der Handlungsdruck der Unternehmen 
wächst – die Unsicherheit auch. Gewinnen Sie mit unserem Beitrag 
„Twin-Transition – Digitalisierung und Nachhaltigkeit Hand in Hand“ 
eine ganzheitliche Sicht auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit (ab  
S. 14). Denn der Transformationsprozess zur Industrial Sustainability 
ist unabdingbar: Wachstum, Kostenoptimierung und Zeitein- 
sparung sind nicht mehr die alleinigen Erfolgsgaranten. Dass die 
Nachhaltigkeitstransformation nicht Bürde, sondern Chance ist und 
wie die sie auch Ihr Unternehmen voranbringen kann, erfahren Sie in  
unserem Artikel.

Unsere FIR-interne Interviewreihe setzen wir mit Gerrit Hoeborn fort 
(ab S. 62), der seit Mai 2022 den Bereich ‚Business Transformation‘ 
leitet. Zusammen mit seinem Team treibt er das Thema „Industrial 
Sustainability – Das integrierte Management für eine nachhaltige 
Organisation“ im FIR und im Cluster Smart Logistik voran und hat 
dazu das gleichnamige Whitepaper veröffentlicht. Und auch unsere 
Fachveranstaltungen befassen sich mit den Themen „Resilienz und 
Nachhaltigkeit“: die CDO Aachen, die am 16. November unter dem 
Motto „Sustainable Digitalization for the Era of Uncertainty“ stattfand  
sowie die Insights Cluster Smart Logistik am 8. Dezember mit  
Strategien und Umsetzungsbeispielen. 

Und was passiert auf dem internationalen Parkett? Das FIR und das  
Center Connected Industry unter Leitung von Max-Ferdinand Stroh sind 
mit einem Mitarbeiter im Cluster Smart Logistik und einem Experten-
team auf dem RWTH Aachen Campus Teil des internationalen Projekts 
‚FLAIR‘  (ab S. 28).  Zusammen mit dem INC Invention Center und der 
 RWTH Aachen bearbeiten wir die in Hongkong gestartete Forschungs- 
initiative ‚InnoHK‘, die zum Ziel hat, die Region in ein globales Zen-
trum für Innovation und Technologie zu verwandeln. Und last but 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

not least sind unsere Expert:innen aus dem Bereich ‚Smart Work‘ in 
Mittel- und Südamerika unterwegs, um neue Impulse für das Wirt-
schaftswachstum in Europa und Lateinamerika zu geben. Erstmals 
richten sie dazu in Mexiko die internationale I4R-Conference aus. 
Unter dem Motto „Closing the Gap between Science and Industry“  
bildet sie die Klammer um zwei zeitgleich stattfindende Konferen-
zen: die praxisorientierte E-Mas International Conference und die wis-
senschaftliche Conference Production Systems and Logistics (CPSL). 
Mehr Informationen finden Sie unter: i4r.eu.

So breit gefächert unsere Themenfelder auch sind, so viele Schnitt-
stellen und gemeinsame Zielsetzungen gibt es auch. Bereichsüber-
greifende Projekte sind bei uns deshalb gelebte Praxis. Um dies noch 
stärker zu verdeutlichen, haben wir den FIR-Navigator entwickelt, 
der Ihnen anhand von acht Transformationstreibern einen beson-
ders einfachen Zugang zum Leistungsspektrum des FIR sowie zu 
Wissen über relevante Trends bietet. Mit einem Klick erhalten Sie 
themenspezifisches Know-how und das passende FIR-Angebot – 
ganz nach Bedarf und Interesse. Zusätzlich liefert der FIR-Navigator 
(s. S.  37f.) Informationen zu aktuellen Projekten, zu Referenzen und 
Veröffentlichungen: fir-navigator.fir.de.

Wir hoffen, dass wir Sie im Jahr 2022 mit unserer Expertise sowie 
spannenden Themen in unseren UdZ-Ausgaben begeistern konnten 
und freuen uns bereits auf die Ausgaben im Jahr 2023.

Zum Schluss erlauben Sie mir noch ein persönliches Wort: Nach 
nunmehr 26 Jahren übergebe ich im kommenden Jahr die  
Geschäftsführung an Prof. Dr. Wolfgang Boos. Die Zeit am FIR 
war und ist für mich immer eine ganz besondere. Nicht nur, weil 
wir mit der Praxis an relevanten Fragen für die Praxis arbeiten. 
Auch, weil es viele neue Erkenntnisse bringt und es Spaß macht, 
die mannigfaltigen Herausforderungen der Industrie zu beleuch-
ten und letzten Endes zu erfahren, wie die von uns entwickelten 
Lösungen Unternehmen wirklich voranbringen. Das alles wäre 
ohne ein starkes, motiviertes Team und hochengagierte Partner 
aus Industrie, Verbänden und Politik nicht denkbar. Ich bedanke 
mich bei allen, die mich in meiner Zeit am FIR begleitet ha-
ben, für 26 Jahre voller Inspiration und neuer Erkenntnisse, 
für die vertrauensvolle Zusammenarbeit, großes Engagement und 
klare Worte, für kreative, oft ungewöhnliche Lösungen und viele  
gemeinsame Erfolge auf dem Weg zum selbstlernenden Unter-
nehmen der Zukunft. Meinem Nachfolger Prof. Dr. Wolfgang 
Boos wünsche ich allzeit eine glückliche Hand, Leidenschaft für die  
Sache und viel Erfolg dabei, das FIR weiter in die Zukunft zu führen.

Ihr Volker Stich
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Dear Readers, 

we are pleased to once again present you with a potpourri of 
news and highlights in the third 2022 issue of UdZ. First and 
foremost, we would like to introduce you to our new Uranos-X 
project. We are very proud to be in charge of the research on 
this complex topic and therefore dedicate the lead article of the 
present issue to this project (p. 6 ff.). Uranos-X was preceded 
by the ‘Gaia-X’ project, which was launched in 2019. In Gaia-X, 
international representatives from business, science and politics 
are jointly shaping the framework conditions for the data 
exchange and business models of tomorrow. A key feature of 
Gaia-X is to have small and medium-sized enterprises (SMEs) 
participate in the project. FIR successfully contributed to the 
project by providing its expertise on the transformation of 
SMEs. With the Gaia-XperienceLab in the Smart Logistics Cluster, 
we will soon be offering a central point of contact for SMEs 
that facilitates their interactive entry into the transformation 
process.

We have always seen it as our task to make new topics and 
developments accessible and implementable for companies. 
Sustainability is on everyone's lips and one of the biggest – 
if not the biggest – topic of our time. Sustainability is not 
a trend, but a transformative change, and it requires a full 
repositioning of industry. The pressure on companies to act 
is growing – and so is the uncertainty this change process 
brings. Gain a holistic view of digitalization and sustainability 
with our article “Twin-Transition – Digitization and 
Sustainability Hand in Hand” (p. 14 ff.). The transformation 
to Industrial Sustainability is indispensable: Growth, cost 
optimization and time savings are no longer the sole 
guarantees of success. The article argues that sustainability 
transformation is not a burden, but an opportunity, and 
highlights how sustainability transformation can also 
advance your company. 

We continue our staff interview series with Gerrit Hoeborn 
(p. 62 ff.), who has been head of Business Transformation 
here at FIR since May 2022. Together with his team, he 
is driving forward the topic of Industrial Sustainability – 
The Integrated Management for a Sustainable Organization  at 
FIR and in the Smart Logistics Cluster and has published a white 
paper of the same title. Furthermore, our specialist events 
also deal with the topics of “Resilience and Sustainability”: the  
CDO Aachen, which took place on November 16 under the motto 
“Sustainable Digitalization for the Era of Uncertainty”, as well 
as the Insights Cluster Smart Logistic event on December 8, which 
will have a focus on strategies and implementation examples. 
    
And what is happening on the international stage? FIR and 
the Center Connected Industry, headed by Max-Ferdinand 
Stroh, are participating in the international ‘FLAIR’ project, 
with a staff member on site and a team of experts on RWTH 

Aachen Campus (p. 28 ff.). Together with the INC Invention 
Center and RWTH Aachen University, we are working on the 
InnoHK research initiative launched in Hong Kong, which aims 
to transform the region into a global hub for innovation and 
technology. And, last but not least, our experts in the area of  
“Smart Work” are on the road in Central and South America, 
seeking to provide new impetus for economic growth in 
Europe and Latin America. For the first time, they are hosting 
the international  I4R Conference in Mexico. Under the 
motto “Closing the Gap between Science and Industry,” the 
congress serves as an umbrella event for two conferences 
taking place at the same time: The practice-oriented E-Mas 
International Conference and the Scientific Conference 
Production Systems and Logistics (CPSL). More information is 
available at: i4r.eu.

Even if FIR’s key subject areas are wide and varied, they 
are also interlinked and share many objectives. That’s why 
interdisciplinary and cross-divisional projects are part of our 
daily practice. To make these interrelations clearer, we have 
developed the FIR Navigator, which offers you particularly 
easy access to FIR’s range of services and knowledge about 
relevant trends based on eight transformation drivers. With 
just one click, you can obtain subject-specific know-how and 
insight into FIR’s offerings – according to your needs and 
interests. In addition, the FIR Navigator (p. 37f.) provides you 
with information on ongoing projects, reference projects, 
and publications:  fir-navigator.fir.de.

We hope that we were able to inspire you with our expertise 
and our selection of topics in the 2022 UdZ issues – we are 
already looking forward to preparing next year’s issues.

Finally, let me end on a personal note: After 26 years as managing 
director, I will be handing over the reins to Prof. Dr. Wolfgang 
Boos. The time at FIR has been, and is, very special to me. Not 
only because we work with industrial practitioners on relevant 
questions for practitioners, but also because our work generates 
new ideas and insights, and because it is fun to shed light on the 
manifold challenges industry is facing. And, ultimately, it is always 
exciting to learn how the solutions we develop help companies 
to move forward. None of this would be possible without a 
strong, motivated team and highly committed partners from 
industry, associations and politics. I would like to thank everyone 
who accompanied me during my time at FIR for 26 years full of 
inspiration and insight; for trusting cooperation, great dedication, 
and open, honest words; for creative, often unusual solutions and 
many joint successes on the path to the self-learning company of 
the future. I wish my successor, Prof. Dr. Wolfgang Boos, a happy 
hand at all times, passion for the cause, and much success in 
leading FIR into the future.

Your Volker Stich

 

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

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

 
Die Beteiligung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ist ein essenzieller Bestandteil der 
Gaia-X-Strategie, denn sie bilden das Rückgrat unserer Wirtschaft. Das FIR an der RWTH Aachen 
gestaltet diesen Transfer im Rahmen des wissenschaftlichen Projekts ‚Uranos-X‘. Das zukünftige 
Gaia-XperienceLab im Cluster Smart Logistik wird dabei die zentrale Anlaufstelle für den interaktiven 
Einstieg in die digitalen Ökosysteme Europas sein.   

The participation of small and medium-sized enterprises (SMEs) is an essential part of the  
Gaia-X strategy, as they form the backbone of our economy.  FIR at RWTH Aachen University 
is shaping this transfer as part of the ‘Uranos-X’  scientific project. The future Gaia-Xperience-
Lab in the Smart Logistics Cluster will be the central point of contact for interactive access to  
Europe's digital ecosystems. 

FOCUS – BEST PRACTICES 

34 FIR NEWS

46    EVENTS

91 FIR PUBLICATIONS

6  Gaia-X-Onboarding for SMEs – 
Der interaktive Einstieg in Gaia-X für  
die produzierende Industrie

   An Interactive Entry Into Gaia-X 
   for the Manufacturing Industry

14  Twin-Transition:
   Digitalisierung und Nachhaltigkeit Hand in Hand 
 Digitalization and Sustainability Hand in Hand

22   Fit für die Digitalisierung –   
Workshopreihe für IBU-Mitgliedsunternehmen

             Fit for Digitalization –    
             A Series of Workshops for IBU Member Companies 

28     RWTH Aachen Campus erforscht  
          Technologien der Künstlichen Intelligenz 
          in der Fertigungsindustrie Hongkongs 
 RWTH Aachen Campus Explores Artificial  
 Intelligence Technologies in Hong Kong’s  
   Manufacturing Industry

40    Der Mensch ist das Zentrum des digitalen Wandels
 People Are the Heart of Digital Transformation

48   Vertriebsexzellenz für digitale Produkte und Services 
 Sales Excellence for Digital Products and Services

104 RECOMMENDED READING

122 NEWS FROM THE RWTH AACHEN CAMPUS

6

IMPRINT

UdZ – The Data-driven Enterprise · ISSN 2748-9779 · 2. Jg., Heft 2/2022 
FIR e. V. an der RWTH Aachen · Campus-Boulevard 55 · 52074 Aachen
 
FIR-Redaktion: Birgit Merx · Julia Quack van Wersch · Simone Suchan
FIR-Redaktionsteam:  Gerrit Hoeborn · Daniela Greven · Lennard Holst ·   
Max-Ferdinand Stroh · Dino Hardjosuwito · Stefan Leachu · Maria Linnartz ·   
Roman Senderek · Annika Franken · Tobias Schröer
Design/Satz:  Julia Quack van Wersch, FIR
FIR-Autoren:  rr Marion Riemer  ·  mr Johannes Marcea  ·   sa Lukas Stratmann  ·  
hb Gerrit Hoeborn  ·  ml Jonas Müller  ·   pu Martin Perau  ·   rx Calvin Rix ·   js Sebastian 
Junglas · hu9 Julia Hufnagel · hs Stephanie Harfensteller · sg Lennardt Söhngen ·  
so Franziska Sommer · fe Annika Franken · gd Antoine Gaillard · ee9 Christoph Esser ·  
sl Florian Schuldt · zk9 Karina Ziskel · sk Regina Schrank · zb Franziska Zielenbach  
Bildnachweise: Titelbild: © Siarhei – stock.adobe.com; S. 6/7: ©  Inna –  
stock.adobe.com; S. 14/15: © peach_adobe – stock.adobe.com; S. 20: © narawit –  
stock.adobe.com; S. 22: © byjeng – stock.adobe.com; S. 25: © metamorworks  – 
stock.adobe.com; S. 28: © leeyiutung– stock.adobe.com; S. 44: © putilov_denis  – 
stock.adobe.com; S. 48: © Costello77 – stock.adobe.com; S. 54: © MH – stock.
adobe.com; S. 57: © Siemens Engery AG; S. 68: © Grecaud Paul – stock.adobe.com;  
S. 72/73: © Simon Lehmann - PhotoGranary – stock.adobe.com; S. 74/75: © RED-
PIXEL – stock.adobe.com; S. 84: © Parilov – stock.adobe.com; S. 92: ©  Stock57 
– stock.adobe.com; S. 98/99: © tadamichi – stock.adobe.com; S. 106/107: © Chaosam-
ran_Studio – stock.adobe.com; S. 112: © tentacula – stock.adobe.com; Weitere: © FIR

54    Harmonisierung der IT-Systemlandschaft  
         bei der Siemens Energy AG 
 Harmonization of the  IT system landscape 
 at Siemens Energy AG
 
60    Gerrit Hoeborn im Interview: 
         Der Sinn macht den Unterschied
 Interview with Gerrit Hoeborn:  
 Purpose Makes the Difference

68    EU-Practice am FIR
 EU-Practice at FIR



24

18

3514   Twin-Transition

Die Industrie stellt nach den Energieerzeugern den zweit-größ-ten Verursacher von Treibhausemissionen dar. 
Sie steht damit in der Verantwortung, ihren ökologischen Fußabdruck zu ver-ringern. Unausweichlich ist die 
Frage, inwiefern ein konstantes Wirtschaftswachstum im aktuellen Stil mit den Nachhaltig-keitsprinzipien 
und mit einem bewohnbaren Planeten vereinbar ist. Ein unendliches Wachstum wird mit den begrenzten 
Ressourcen der Erde nicht möglich sein.

 
After energy producers, industry is the second largest source of greenhouse gas emissions. It therefore has 
a responsibility to reduce its ecological footprint. Inevitably, the question arises to what extent constant  
economic growth in the current style is compatible with the principles of sustainability and with a habitable 
planet. Infinite growth will not be possible with the earth‘s limited resources. 
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Hongkong startet die Forschungsinitiative  
‚InnoHK‘ mit dem Ziel, die Region in ein globales 
Zentrum für Innovation und Technologie zu ver-
wandeln. 

Hong Kong launches the research initiative  
‘InnoHK’ in a bid to transform the city into an 
international innovation and technology hub.

Success-Story: Siemens Energy AG

Die IT-Systemlandschaft in der Produk-
tion der Siemens Energy AG  ist – wie in 
gewachsenen Strukturen üblich – sehr 
heterogen. Folgerichtig stellt sich das 
übergeordnete Ziel, diese IT-Systemland-
schaften zu harmonisieren. 

The IT system landscape of Siemens 
Energy AG in production is – as is usual 
in grown structures – very heteroge-
neous. Consequently, the overriding 
goal is to harmonize these IT system 
landscapes. 
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What Impact is Climate Change Already 
Having on our Economy Today? 

Anyone who wanted to travel by train from London to 
York on 19 July 2022 had to switch to the evening hours. 
Due to the unprecedented heatwave in the UK of over 
40 degrees Celsius, the rail network was unusable and 
traffic had to be significantly reduced. The infrastructure 
is designed to operate in a window of 45 degrees Celsius, 
which in southern England equates to -10 degrees Celsius 
to 35 degrees Celsius.1 It is not only here, and recent 
events in particular show this, that the consequences 
of climate change are being clearly felt. Since 1880, the 
earth has already warmed by 1.2 degrees Celsius2 and the 
temperature continues to rise every year. 

After energy producers, industry is the second largest 
source of greenhouse gas emissions. It therefore has a 
responsibility to reduce its ecological footprint. Inevitably, 
the question arises to what extent constant economic 
growth in the current style is compatible with the 
principles of sustainability and with a habitable planet. 
Infinite growth will not be possible with the earth‘s limited 
resources. 

How do we Value Corporate 
Sustainability? The EU Taxonomy 

Does your company have more than 500 employees? Then you 
are already affected by the reporting obligations and must 
carry out an EU taxonomy compliance check that includes 
your turnover and, if applicable, your capital expenditure. 
From 2024, this limit is set to drop to 250 employees, 20 million 
euros in turnover or 40 million euros in total assets, meaning 
that only small and medium-sized companies will be exempt 
from the reporting requirements. The EU taxonomy uses the 
six environmental targets shown in Figure 1 (see p. 9) to assess 
how sustainably a company operates.

What Really Counts?  
The Materiality Analysis  
Provides Orientation 

How can you now make a significant contribution to the 
environmental goals? You probably already have some 
projects underway and would like to investigate whether 
you can are on the right track with this. A materiality analysis 

Wie wirkt sich der Klimawandel schon heute 
auf unser Wirtschaften aus?

Wer am 19. Juli 2022 mit dem Zug von London nach York fahren 
wollte, musste auf die Abendstunden ausweichen. Aufgrund 
der beispiellosen Hitzewelle in Großbritannien mit über 40 Grad 
Celsius war das Schienennetz nicht mehr nutz-bar und der Ver-
kehr musste erheblich eingeschränkt werden. Die Infrastruktur 
ist darauf ausgelegt, in einer Temperaturspanne von 45 Grad 
Celsius zu operieren, was in Südengland -10 Grad Celsius bis  
35 Grad Celsius entspricht.1 Nicht nur hier, und das zeigen 
gerade die Ereignisse der jüngsten Vergangenheit, sind die  
Folgen des Klimawandels deutlich spürbar. Seit 1880 hat 
sich die Erde bereits um 1,2 Grad Celsius erwärmt2 und die  
Temperatur steigt jährlich weiter. 

Die Industrie stellt nach den Energieerzeugern den zweit-größ-
ten Verursacher von Treibhausemissionen dar. Sie steht damit 
in der Verantwortung, ihren ökologischen Fußabdruck zu ver-
ringern. Unausweichlich ist die Frage, inwiefern ein konstantes 
Wirtschaftswachstum im aktuellen Stil mit den Nachhaltig-
keitsprinzipien und mit einem bewohnbaren Planeten verein-
bar ist. Ein unendliches Wachstum wird mit den begrenzten 
Ressourcen der Erde nicht möglich sein.

Wie bewerten wir Nachhaltigkeit in 
Unternehmen? Die EU-Taxonomie  

Hat Ihr Unternehmen mehr als 500 Beschäftigte? Dann sind Sie 
bereits von den Berichtspflichten betroffen und müssen eine 
EU-Taxonomie-Konformitätsprüfung durchführen, die Ihren 
Umsatz und gegebenenfalls Ihre Investitionsausgaben um-
fasst. Ab 2024 soll diese Grenze auf 250 Beschäftigte, 20 Millio-
nen Euro Umsatz oder 40 Millionen Euro Bilanzsumme sinken, 
sodass nur noch kleine und mittlere Unternehmen aus der 
Berichtspflicht ausgenommen sein werden. Wie nachhaltig 
ein Unternehmen wirtschaftet, bewertet  die EU-Taxonomie 
mithilfe der in Bild 1 (s. S. 9) dargestellten sechs Umweltzielen.

Was zählt wirklich?  
Die Wesentlichkeitsanalyse  
bietet Orientierung

Wie können Sie nun einen wesentlichen Beitrag zu den Um-
weltzielen leisten? Wahrscheinlich haben Sie bereits  einige 
Projekte in der Umsetzung und möchten untersuchen, ob Sie 
damit auf dem richtigen Weg sind. Eine Wesentlichkeitsanalyse

1 s. Tagesschau-Redaktion 2022
2 s. Umweltbundesamt 2022

1 s. “Tagesschau” editorial office 2022 
2 s. Umweltbundesamt [Federal Environment Agency Germany] 2022
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bietet ein unterstützendes Rahmenwerk, um die relevanten 
Nachhaltigkeitsthemen eines Unternehmens und seiner An-
spruchsgruppen zu erkennen und zu bewerten. Zunächst wird 
mithilfe der Inside-out-Perspektive analysiert, welche Auswir-
kungen das eigene Wirtschaften auf Umwelt und Gesellschaft 
hat. Ziel ist es, positive Projekte zu stärken sowie den Einfluss 
negativer Projekte einzudämmen. Die unternehmensinterne 
Sicht sollte immer um eine externe Perspektive der Anspruchs-
gruppen ergänzt werden. Die Outside-in-Perspektive be-
leuchtet den Einfluss von externen Faktoren auf den eigenen 
Geschäftsbetrieb und ermöglicht so eine Risikobetrachtung 
mit Nachhaltigkeitskriterien. Externen Risiken wird damit vor-
gebeugt, und Chancen können in Form neuer Geschäftsfelder 
sowie Innovationen erschlossen werden. Umfragen, Inter-
views und Workshops helfen, die Erwartungen der Beschäftig- 
ten, Kunden sowie weiterer relevanter Gruppen zum Thema 
Nachhaltigkeit abzufragen. Im Ergebnis wird eine Wesentlich-
keitsmatrix erzeugt, welche die Relevanz der identifizierten 
Handlungsfelder aus Unternehmens- und aus Anspruchs- 
gruppensicht gegenüberstellt.

Bild 3 (Figure 3, s. S. 18) zeigt am Beispiel der ASSMANN BÜ-
ROMÖBEL GMBH & CO. KG, wie die Ergebnisse der Wesent-
lichkeitsanalyse in einer Wesentlichkeitsmatrix dargestellt 
werden.3 ASSMANN hat mit seinem Bericht den ersten Platz 
im Ranking der Nachhaltigkeitsberichte 20204 für kleine und 
mittlere Unternehmen gewonnen und qualifiziert sich damit 
als Best-Practice-Unternehmen für die Umsetzung von Nach-

provides a supportive framework for identifying and 
evaluating the relevant sustainability issues of a company 
and its stakeholders. First, the inside-out perspective is used 
to analyze the impact of a company's own business activities 
on the environment and society. The aim is to strengthen 
positive projects and to limit the influence of negative 
projects. The company‘s internal perspective should 
always be supplemented by an external perspective of the 

Figure 1: The six environmental goals of the taxonomy
(Source in German: umweltbundesamt.de/daten/ 

klima/bebeobachtete-kuenftig- zu-erwartende-
globale#aktueller-stand-der-klimaforschung)

In the materiality
analysis 
3 perspectives 
are considered

Stakeholde -
Perspec�ve
through
� surveys
� (individuell) interviews
� workshops

What expectations do stakeholders have of the company 
in terms of sustainability?

Which environmental factors offer the greatest leverage 
and where can the greatest influence be exerted 
(opportunities & risks)?

What positive contribution can the company make to 
sustainable development (strengths & weaknesses)?

Figure 2: The three perspectives of materiality analysis (own illustration)

3 s. Assmann 2020
4 ebd.

1. Climate protection

2. Climate change adaptations

3. Sustainable use of water  
    resources

4. Change to a circular  
     economy

5. Pollution prevention

6. Protection of ecosystems  
     and biodiversity
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haltigkeitszielen. Externe Anspruchsgruppen sowie Unter-
nehmensangehörige betrachten vor allem Digitalisierung und  
Klimaschutz als besonders relevante Themen. 

Wer die Wesentlichkeitsanalyse als Instrument auf dem Weg 
zu mehr Nachhaltigkeit einsetzen möchte, für den hält das FIR 
entsprechende Unterstützungsangebote bereit. Vor allem  
kleine und mittlere Unternehmen profitieren von der Er- 
fahrung und dem Know-how der FIR-Spezialist:innen.

Wie kann ich die Nachhaltigkeits- 
transformation strategisch vorantreiben?

Die Digitalisierung ist ein elementarer Treiber, um Effizienz und 
Transparenz in Wertschöpfungsnetzwerken zu steigern. Nach 
wie vor bildet sie einen wichtigen Bestandteil jeder Nachhal-
tigkeitsstrategie. Klimaschutz beinhaltet als Oberbegriff eine 
Vielzahl an Maßnahmen zur Sicherung unserer Umwelt und 
Erde. Die Verknüpfung von Klimaschutz und Digitalisierung 
wurde von der Europäischen Kommission unter dem Begriff 
Twin-Transition gebündelt und bezeichnet klimaschützende 
Aktivitäten mithilfe digitaler Lösungen. Am FIR unterscheiden 
wir diese Transformation auf drei Ebenen: ökologische und 

Figure 3: Materiality matrix at Assmann Büromöbel GmbH & Co. KG 
(Assmann 2020, S. 10)

stakeholder groups. The outside-in perspective considers 
the influence of external factors on the company‘s own 
business operations and thus enables a risk assessment with 
sustainability criteria. External risks are thus prevented and 
opportunities can be developed in the form of new business 
groups and innovations. Surveys, interviews and workshops 
help to ascertain the expectations of employees, customers 
and other relevant groups on the subject of sustainability. 
The result is a materiality matrix that compares the relevance 
of the identified fields of action from the perspective of the 
company and the stakeholders. 

Figure 3 (see p. 10) shows the example of ASSMANN 
BÜROMÖBEL GMBH & CO. KG shows how the results of the 
materiality analysis are presented in a materiality matrix.3 
With its report, ASSMANN took first place in the ranking 
of sustainability reports 20214 for small and medium-sized 
enterprises and thus qualifies as a best-practice company 
for the implementation of sustainability goals. External 
stakeholders and company employees consider digitalization 
and climate protection to be particularly relevant topics. 

3   Assmann 2020
4 ibid.



UdZ 03.22 / 19

effiziente Betriebsführung, zirkuläre Wertschöpfung sowie 
Value Co-Creation und Kollaboration (s. Figure 4). 

Die Umsetzung dieser Twin-Transition ist ein komplexes Un-ter-
fangen, das ein strukturiertes Vorgehen in den unter-schiedli-
chen Ebenen erfordert. Wir fokussieren verschiedene Themen 
in den Ebenen, von digitalen Produkten bis hin zu einer um-
fangreichen Nachhaltigkeitsstrategie. Auf Ebene der ökologi-
schen Betriebsführung bieten nachhaltige Produktionssyste-
me kombiniert mit IT-Technologie die Chance, CO2-Emissionen 
nachzuverfolgen und den CO2-Fußabdruck der Produktion zu 
berechnen. Die mit digitaler Sensorik und ERP-Softwarelösun-
gen gewonnenen Daten erzeugen die notwendige Transpa-
renz, um an den geeigneten Punkten mit strukturellen Nach-
haltigkeitsmaßnahmen anzusetzen. Neue Arbeitskonzepte 
im Sinne von Smart Work sind ein weiterer Ansatzpunkt einer 
nachhaltigen Geschäftsentwicklung. Innerhalb der Organisati-
on eröffnen sie Möglichkeiten von sozialer Weiterentwicklung 
bis hin zum lebenslangen Lernprozess. 

Die zirkuläre Wertschöpfung fördert die ökologische und öko-
nomische Nachhaltigkeit, indem sie das  Leben von Produkten, 
Komponenten und Maschinen verlängert. Am FIR betrachten 
wir dies u. a. unter dem Thema „Green Services“ mit einer 
Nachhaltigkeitsbewertung von Technologien bis hin zu Sub- 
scription-Geschäftsmodellen, bei denen Hersteller und An-
wender das gleiche Ziel haben: den Betrieb des Produkts/der 
Maschine so lange und intensiv wie möglich aufrechtzuhalten. 
Eine vollständige Erhaltung über den gesamten Lebenszyklus 
hinweg erfordert jedoch eine hohe Informationsdichte, also 
eine maximale Verfügbarkeit von Betriebsdaten. Diese wurde 
bisher nicht erreicht. In Forschungs- und Industrieprojekten 
werden deshalb digitale Lösungen, etwa der  digitale Produkt-
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Figure 4: The FIR portfolio of the Twin Transition (own illustration)

For those who would like to use the materiality analysis as an 
instrument on the way to more sustainability, the FIR offers 
appropriate support. Small and medium-sized enterprises in 
particular benefit from the experience and know-how of the 
FIR specialists. 

How can I Strategically Drive the 
Sustainability Transformation? 

Digitization is a fundamental driver for increasing efficiency 
and transparency in value networks. It remains an important 
component of any sustainability strategy. Climate protection as 
an umbrella term includes a large number of measures to protect 
our environment and the earth. The link between climate 
protection and digitalization was bundled by the European 
Commission under the term Twin Transition and describes 
climate-protecting activities with the help of digital solutions. 
At the FIR, we distinguish this transformation on three levels: 
ecological and efficient operations management, circular value 
creation and value co-creation and collaboration (see Figure 4). 

The implementation of this twin transition is a complex 
undertaking that requires a structured approach at the 
various levels. We focus on different topics in the levels, 
from digital products to a comprehensive sustainability 
strategy. At the level of ecological management, 
sustainable production systems combined with IT 
technology offer the opportunity to reduce CO2 emissions.  
and to track the CO2 footprint of the production.  
calculate. The data obtained with digital sensor technology and 
ERP software solutions generate the necessary transparency 
to start structural sustainability measures at the appropriate 

http://competence-center-green-services.de
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pass, untersucht, die eine aufwandsarme Zustandsanalyse von 
Produkten ermöglichen.

Die übergreifende Ebene der Value-Co-Creation liefert einen 
Überblick zur nachhaltigen Chance des Unternehmens in der 
Supply-Chain und in wirtschaftlichen Ökosystemen. Das The-
menspektrum erstreckt sich von resilienten Supply-Chains bis 
hin zur Ökosystementwicklung für die Kreislaufwirtschaft. 
Das wechselseitige Vertrauen der Partner im Unternehmens-
netzwerk wird dabei über Nachhaltigkeitsaudits und eine  
Social License to Operate gestärkt.   

sa · hb

Unser Angebot

Wir wollen einen signifikanten Beitrag zur Durchführung der 
Twin-Transition leisten und Unternehmen den Weg zur indus-
triellen Nachhaltigkeit ebnen. In Forschungs- und  Industrie- 
projekten unterstützen wir Sie mit zahlreichen  Angeboten bei 
der Transformation zur Nachhaltigkeit: von der Entwicklung 
neuer Methodiken für ganze Industrien bis hin zu unterneh-
mensindividuellen Nachhaltigkeitsstrategien. Es gilt, neben 
der effizienten Dienstleistung oder Produktion auch eine effi-
ziente Organisation zu schaffen, die für die  Herausforderun-
gen der Zukunft gerüstet ist. Das Spannungsfeld aus Digitalisie-
rung und Nachhaltigkeit liefert dazu wertvolle Anhaltspunkte,  
deren Potenzial noch längst nicht  erschöpft ist. 

Unser Whitepaper „Industrial Sustainability. Das integrierte 
Management für eine nachhaltige Organisation“ bietet Ihnen wertvolle 
Informationen zur Umsetzung der industriellen Nachhaltigkeit sowie zu 
Geschäftsökosystemen. 
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points. New work concepts in the sense of smart work are 
another starting point for sustainable business development. 
Within the organization, they open up opportunities for social 
development and even lifelong learning processes. 

Circular value creation promotes ecological and eco- nomic 
sustainability by extending the life of products, components 
and machines. At the FIR, we are looking at this under the 
topic of “Green Services” with a sustainability assessment of 
technologies up to subscription business models, in which 
manufacturers and users have the same goal: the operation 
of the product/ machine as long and intensively as possible. 
However, complete maintenance over the entire life cycle 
requires a high information density, i. e. maximum availability 
of operating data. This has not been achieved so far. Therefore, 
digital solutions, such as the digital product passport, are being 
investigated in research and industry projects, which enable a 
low-effort condition analysis of products. 

The overarching level of Value Co-Creation provides an overview 
of the company's sustainable opportunity in the supply chain and 
in ecosystems. The range of topics extends from resilient supply 
chains to ecosystem development for the circular economy. 
The mutual trust of the partners in the company network is 
strengthened through sustainability audits and a social license to 
operate. 
   sa · hb

Our Offer 

We want to make a significant contribution to the implementation 
of the Twin Transition and pave the way for companies to achieve 
industrial sustainability. In research and industrial projects, we support 
you with numerous offers for the transformation to sustainability: 
from the development of new methodologies for entire industries 
to company-specific sustainability strategies. In addition to efficient 
service or production, it is also important to create an efficient 
organization that is equipped for the challenges of the future. The 
field of tension between digitalization and sustainability provides 
valuable clues, the potential of which is far from exhausted.

Lukas Stratmann, M.Sc.
Project Manager · Department Business Transformation
FIR e. V. at the RWTH Aachen 
Mobil: + 49 241 47705-317 
Email: Lukas.Stratmann@fir.rwth-aachen.de

Contact 

Gerrit Hoeborn, M.Sc.
Head of Department Business Transformation
FIR e. V. at the RWTH Aachen  
Mobil: + 49 241 47705-302 
Email: Gerrit.Hoeborn@fir.rwth-aachen.de
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