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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

Follow us:

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

http://uranos-x.fir.de
http://aachener-ecosystem-design.de
http://aachener-business-transformation.de
https://industrial-sustainability.fir-whitepaper.de
https://industrial-sustainability.fir-whitepaper.de
https://industrial-sustainability.fir-whitepaper.de
http://cdo-aachen.de
https://insights.cluster-smart-logistik.de/
https://www.hkflair.org
http://smart-work.fir.de
http://I4R.eu
http://I4R.eu
http://fir-navigator.fir.de
http://facebook.fir.de
http://instagram.fir.de
http://linkedin.fir.de
http://twitter.fir.de
http://xing.fir.de
http://youtube.fir.de


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. 
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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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Vertriebsexzellenz für  
digitale Produkte und Services
Strategien, Methoden und branchenübergreifende  
Erfolgsprinzipien für den Vertrieb digitaler Produkte  
und Services

Sales Excellence for  
Digital Products and Services
Strategies, Methods, and Cross-Industry Success  
Principles for the Sale of Digital Products and Services

Der Vertrieb digitaler Produkte und Services stellt für die meisten Anbieter aus der  
produzierenden Industrie noch eine große Herausforderung dar, sodass die gewünschte  
Monetarisierung des Digitalgeschäfts hinter den Erwartungen zurückbleibt. Um die  
weitreichenden Herausforderungen der Vermarktung systematisch anzugehen, hat das  
Center Smart Services zusammen mit dem FIR das Innovationsprojekt ‚Vertriebsexzellenz für 
digitale Produkte & Services‘ ins Leben gerufen. Im Rahmen des Innovationsprojekts werden 
gemeinsam mit einem branchenübergreifenden Konsortium von Industriepartnern Strategien,  
Methoden und Erfolgsprinzipien aus über 50 Fallstudien abgeleitet und in einem exklusiven 
Vertriebsleitfaden aufbereitet. Dieses Vorgehen dient dazu, wertvolle Impulse für die Weiterent- 
wicklung des digitalen Portfolios und Pricings sowie die Vertriebsorganisation, -steuerung und 
-kommunikation zu gewinnen, um Schritt für Schritt einen deutlich messbaren Erfolg in der  
Vermarktung digitaler Produkte und Services zu erzielen.   >

UdZ 03.22 / 49

The sale of digital products and services is still a major challenge for most suppliers 
from the manufacturing industry, so that the desired monetization of the digital 
business falls short of expectations. In order to systematically address the  
far-reaching marketing challenges, the Center Smart Services, together with he FIR has 
launched the ’Sales Excellence for Digital Products & Services’ innovation project. As 
part of the project, strategies, methods, and success principles are derived from over 
50 case studies in collaboration with a cross-sector consortium of industry partners 
and complied in an exclusive sales guideline. The aim is to gain valuable impetus for the 
further development of a company’s digital portfolio, its pricing strategies, as well as its 
sales organization, sales management, and sales communication. The overall aim is to 
achieve measurable success in the marketing of digital products and services.   >
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Die Grenzen physischer Produkte lösen sich durch die 
Digitalisierung im privaten und industriellen Raum im-
mer weiter auf; wir leben längst in einer Welt, in der 

digitale Geschäftsmodelle das Maß aller Dinge darstellen: 
Produkte werden zu komplexen Systemen transformiert und 
der Servicegedanke gewinnt enorm an Bedeutung. 

Angesichts stagnierender Umsätze im Geschäft mit Neupro-
dukten eröffnen digitale Produkte, Services und Geschäfts-
modelle besonders für produzierende Unternehmen erheb-
liche Potenziale zur Sicherung ihres Geschäfts. Es bieten sich 
große Chancen, das eigene Angebotsportfolio weiterzuent-
wickeln und damit auch dem Markteintritt branchenfremder 
Unternehmen zuvorzukommen. Das klassische, traditionell 
sehr technik- und produktzentrierte Angebotsportfolio wird 
z. B. durch Applikationen zur Steigerung der Betriebseffi-
zienz, digitale Plattformen und Assistenten oder Remote-/
AR-Services und vieles mehr ergänzt. Dadurch entsteht ein 
potenzieller Markt, der weit über die Grenzen der klassischen 
Maschine hinausreicht.  

Theoretisch sollte sich der Mehrwert für den Anwender 
digitaler Produkte und Services auch in einem erhöhten 
Erlös widerspiegeln. Doch bis auf wenige Ausnahmen ge-
lingt dies auch heute noch selten. Obwohl die Produkte 
technisch einwandfrei funktionieren, bleibt der betriebs-
wirtschaftliche Erfolg digitaler Produkte und Services 
hinter den Erwartungen zurück. Dies zeigen Studienergeb-
nisse des VDMA, wonach gerade einmal 0,7 Prozent des 
Gesamtumsatzes des Maschinen- und Anlagenbaus mit 
dem Digitalgeschäft erwirtschaftet wird.1

Es wird deutlich, dass besonders die Herausforderungen, 
die mit dem Vertrieb digitaler Produkte und Services ein-
hergehen, die erfolgreiche Etablierung und Skalierung maß-
geblich hemmen. Es gilt, das Verständnis und die Akzeptanz 
für ein neues Werteversprechen beim Kunden zu schaffen 
und das notwendige Know-how für die Weiterentwicklung 
des internen Vertriebsteams aufzubauen. Die hierfür zu be-
rücksichtigenden Anforderungsbereiche zeigt Bild 1, (Figu-
re 1, S. 51), das den Ordnungsrahmen für das Innovations- 
projekt ‚Vertriebsexzellenz für digitale Produkte &  
Services‘ veranschaulicht.

Um den Vertrieb digitaler Produkte und Services erfolg-
reich umzusetzen, sind eine gezielte Kundenanalyse und 
-segmentierung unabdingbar. Es gilt zu ermitteln, wie die 
Bedürfnisse der jeweiligen Kundenprofile bestmöglich mit 
neuen Lösungen zu adressieren sind und welchen Wert die 
digitalen Produkte und Services für die jeweiligen Kundin-
nen und Kunden liefern.

As a result of digitalization, in both the private and 
industrial spheres, the boundaries of physical products 
are increasingly dissolving, and we have arrived in a 

world in which digital business models are the measure of all 
things: Products are being transformed into complex systems 
and the service concept is gaining tremendous importance. 

In view of stagnating sales in product-based business , digital 
products, services, and business models open up considerable 
potential, in particular for manufacturing companies, to 
secure their business. They have great opportunities to 
further develop their own portfolio of offerings and thus 
also to preempt the market entry of companies from outside 
the industry. The classic portfolio of offerings, traditionally 
highly technology- and product-centric, is complemented, 
for example, by applications to increase operating efficiency, 
digital platforms and assistants, or remote/AR services, and 
many others. This creates a potential market that extends far 
beyond the boundaries of the traditional machine.  

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

It is becoming clear that the challenges associated with the 
sale of digital products and services in particular are a major 
impediment to their successful establishment and scaling. It 
is essential to create understanding and acceptance for a new 
value proposition among customers and to build the know-
how required for the further development of the internal 
sales team. The requirement areas to be considered to achieve 
this are shown in Figure 1 (see p. 51), which represents the 
structuring framework of the Sales Excellence for Digital 
Products & Services innovation project.

Targeted customer analysis and segmentation are key to 
the successful sale of digital products and services. The aim 
is to determine how the needs of the respective customer 
segments can best be addressed with new solutions and what 
value the digital products and services deliver to the respective 
customers. 

Furthermore, questions about the type of digital products 
and services and how the digital service portfolio should 
be designed, for example in conjunction with service level 

1 s. Illner et al. 2020, S. 17 1 Illner et al. 2020, p. 17
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Weiterhin sind Fragen nach der Art digitaler Produkte und 
Services und danach, wie das digitale Leistungsportfolio 
zu gestalten ist, etwa in Verbindung mit Service-Level- 
Agreements, zu beantworten. Hiermit einhergehend 
stellt eine wertbasierte und verständliche Preisbildung die 
Grundvoraussetzung dar, um das Digitalgeschäft erfolg-
reich zu skalieren. 

Das Vertriebsteam muss außerdem in der Lage sein, den 
Wert der digitalen Produkte und Services gegenüber dem 
Kunden zu argumentieren, um jene erfolgreich zu platzie-
ren. Keine leichte Aufgabe, gilt es doch, alle Anforderungen 
der verschiedener Anspruchsgruppen aus den Buying- und 
Usage-Centern der Kunden unter einen Hut zu bringen. Der 
Einkaufsprozess auf Kundenseite muss daher vom Vertriebs-
team verstanden, verinnerlicht und so komfortabel wie mög-
lich gestaltet werden. 

Um den Kunden einen einfachen Zugang zu ermöglichen, ist 
ein durchgängiges Customer-Touchpoint-Management erfor-
derlich, das alle Vertriebskanäle aufeinander abstimmt und 
so für einen reibungslosen Ablauf, eine hohe Servicequalität 
und letztendlich für zufriedene Kunden sorgt. Im Falle mehr-
stufiger Vertriebsstrukturen sollten darüber hinaus alle betei-
ligten Partner in die Ausrichtung der Vertriebskanäle mitein-
bezogen werden.    

Vor allem für etablierte Mitarbeitende können die Anforde-
rungen an den Vertrieb digitaler Produkte eine äußerst hohe 
Hürde darstellen. Langjährige Erfahrung und Sicherheit auf 
dem Gebiet des Produkt- und Servicevertriebs stellen häufig 
sogar ein Hemmnis für den Verkauf digitaler Lösungen dar, 

Competencies & 
skills 6

Sales management & 
incentivization 5

Sales organization & 
channels 4

Customer analysis & 
segmentation1

Portfolio & 
Pricing2

Value capture & 
communication3

Figure 1: Framework of the innovation project 'Sales Excellence for Digital 
Products & Services' (author's own graphical representation)

agreements, must be answered. Transparent, value-based 
pricing is the key prerequisite for successfully scaling one’s 
digital business. 

The sales team must also be able to argue the value of the 
digital products and services to the customer in order to 
successfully position them. This is no easy task, since it is 
necessary to reconcile all the requirements of the various 
stakeholders from the customer's buying and usage centers. 
The sales team must therefore understand and internalize the 
customer’s purchasing process and make it as convenient as 
possible for the customer. 

In order to provide customers with easy access to digital 
products, an end-to-end customer touchpoint management is 
required that coordinates all sales channels to ensure a smooth 
process, premium service, and, as a result, satisfied customers. 
In a multi-level sales process, all partners involved should be 
included in the alignment of sales channels.

For established employees, in particular, the demands of 
selling digital products may present a significant challenge. 
Many years of experience and expertise in the field of product 
and service sales may even be a stumbling block for the sale of 
digital solutions, where the focus is on a value-based approach. 
In addition, commissions for sales staff are often linked to 
revenue targets. Thus, given current incentive mechanisms, 
selling digital products and services seems to be less attractive. 
In order to avoid such conflicts between product, service 
and digital business and to create synergies, management, 
motivation, and incentive systems must be adapted to the sale 
of smart products and services. Finally, the entire team has to 



FOCUS – BEST PRACTICES 

52 / UdZ 03.22

bei denen der Fokus auf einer wertbasierten Akquisition 
liegt. Zudem sind Provisionen für Vertriebsmitarbeiter:innen 
oft an deren Umsatzziele gekoppelt. Der Vertrieb digitaler  
Produkte und Services erscheint damit im Rahmen beste-
hender Anreizmechanismen weniger attraktiv. Um Konflikte  
zwischen Produkt-, Service- und Digitalgeschäft zu ver- 
meiden und Synergien zu schaffen, müssen Steuerung,  
Motivation und Anreizsystem an den Vertrieb digitaler Pro-
dukte und Services angepasst werden. 

Die weitreichenden, neuen Herausforderungen an das Ver-
triebsteam erfordern ein neues Kompetenz- und Fähigkeits-
profil. Für Unternehmen bieten sich verschiedene Optionen 
an: die Weiterbildung über neu zu konzipierende Schulungen 
und Trainingsformate, der Aufbau eines neuen Vertriebs-
teams oder sogar eine eigene Vertriebseinheit für digitale 
Leistungen.

rx
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acquire the necessary skills and competencies for the sale of 
digital products and services. 

The new and far-reaching challenges faced by the sales team 
require new skills and competencies. Companies have various 
options in this respect: Further education and training via 
newly designed course offerings, the establishment of a new 
sales team, or even creating a dedicated sales unit for digital 
services.

If the questions and issues outlined above sound familiar to 
you and you would like to experience success principles from 
more than 50 case studies and engage in a direct exchange 
with experts from companies in various sectors, please 
contact us at FIR. Scientifically grounded and practice-proven 
methods, tools, and success principles for the support of your 
sales activities are ready to be applied directly in your company 
in tailored workshop offerings. 
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