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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. 
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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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DiSerHub:

Transformations-Hub für eine 
verbesserte, nachhaltigere 
Nutzung von Automobilen 
durch digitale Services und 
digitale Geschäftsmodelle  
Vom Haushaltsgerät bis zum Anlagenbau – nirgends geben sich Kunden mehr nur mit 
 einem Produkt zufrieden, sondern erwarten Komplettlösungen, die aus Produkt, Services und 
 digitalen Lösungen bestehen. Dieser Wandel wird immer stärker spürbar und betrifft selbst- 
verständlich auch die Automobilbranche. Gleichwohl lässt das mangelnde Angebot an digitalen 
Lösungspaketen vieler deutscher Automobilunternehmen noch nicht darauf schließen. In den 
letzten Jahren stellte die Produktfokussierung im Automobilsektor noch kein Problem dar, 
doch der Druck durch die veränderten Kundenbedürfnisse und die internationale Konkurrenz 
steigt permanent an. Heimische Automobilkonzerne sind daher zum Handeln ge zwungen, 
um nicht von den Innovationen der Konkurrenz abgehängt zu werden. Eine wesentliche 
 Herausforderung, die hierbei überwunden werden muss: Deutschen Autoherstellern fehlt es 
an Know-how, um den dargestellten Transformationsprozess zu durchlaufen und in der Folge  
zu einem Lösungsanbieter zu werden. Dafür sind digitale Tools und neue digitale Geschäfts-
modelle ein zentraler Treiber.  

In der Forschung werden diese Themen bereits umfangreich untersucht. Da dieses Wissen je-
doch verteilt ist, kann es in der Praxis kaum angewendet werden. Um die Lücke zwischen The-
orie und Praxis zu schließen, wurde das Forschungsprojekt ‚DiSerHub‘ ins Leben gerufen. Ziel 
des Projekts ist es, Best Practices für den Automobilitätssektor zu kreieren, die Unternehmen 
beim Übergang vom Produkt- zum Lösungsanbieter unterstützen, und zu zeigen, wie hierbei 
digitale Lösungen zielführend eingesetzt werden können. So soll verschiedenen Stakeholdern 
im digitalen Ökosystem rund um Automobilität das notwendige Wissen zur nachhaltigen Nut-
zung von Automobilen durch digitale Services und digitale Geschäftsmodelle zur Verfügung 
gestellt werden.   >

74 / UdZ 03.22
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DiSerHub:

Transformation Hub for an 
Improved, More Sustainable 
Use of Automobiles Through 
Digital Services and Digital 
Business Models

Whether it is household appliances or complex plant engineering solutions – nowhere 
are customers satisfied with just a product anymore, but expect complete solutions 
consisting of product, services, and digital offerings. This paradigm shift is becoming 
increasingly apparent and obviously also affects the automotive industry. Given this 
development, it is striking that there is still a lack of digital solution packages available in 
the German automotive sector. In the past, the sector’s focus on products did not pose 
a problem, but the pressures of changing customer needs and international competition 
are increasingly felt. Given the innovations of the competition, domestic automotive 
companies are forced to act now in order not to be left behind. But there is a 
major challenge that must be overcome: German automakers lack the  
know-how to master this transformation process and become an 
integrated solution provider. Digital tools and new digital business 
models are a key driver of successful transformation. 

In research, these topics have already been extensively studied. However, 
since this knowledge is widely distributed, it is not readily available for 
practical use. To close this gap between theory and  practice, the 
DiSerHub research project was launched. The aim of the project 
is to create best practices for the automotive  sector, to support 
companies in the transition from product  supplier to solution 
provider, and to show how digital solutions can be used in a 
targeted manner. In this way, various stakeholders in the 
automotive digital ecosystem will be provided with the 
expertise required for more sustainable automobile 
solutions through digital services and digital 
business models.   >

UdZ 03.22 / 75



SPECTRUM – APPLIED RESEARCH

76 / UdZ 03.22

Change from Product to Customer Focus
in the Automotive Industry

Many industries are currently in a state of upheaval, and 
the automotive industry is no exception, as numerous 
technological innovations and changing customer needs are 
forcing companies everywhere to rethink their strategies. 
Whereas the product used to be at the center of customer 
perception, the focus today is on the value and benefits that 
a product or service provides. Customers no longer expect 
to buy just a car, but an all-encompassing solution for all their 
mobility needs. This includes not only transportation from A 
to B, but also complementary activities such as maintenance, 
service, and insurance. While primarily international 
automotive companies such as Tesla have recognized the 
relevance of digital services and digital business models to 
differentiate themselves from the competition, domestic 
OEMs still heavily rely on product sales. Although this 
approach has helped many automakers succeed in the past, 
companies must now align their approach more closely to 
customer needs in order to continue to be successful in the 
future. If German automotive companies do not succeed in 
adopting this focus, international competitors will be able 
to secure a decisive competitive advantage in the long term. 
Consequently, Germany would lose its position as a pioneer 
in the automotive industry. 

German Automotive Companies Suffer 
from a Lack of Best Practices

For German automotive companies to remain competitive, 
they must identify industry trends and create innovations 
based on these trends. Numerous technological 
developments offer great potential in the area of digital 
business models and digital services. These include, for 
example, innovative solutions such as shared mobility or 
digital, user- or customer-specific insurance options. These 
solutions, in turn, ensure that the use of existing automobiles 
can optimized, made more sustainable, and further 
developed in a data-driven manner. However, practice shows 
that German automotive companies neither have sufficient 
know-how for the development of digital services and 
business models nor blueprints and best practices for their 
application. As a result, sustainable corporate growth and 
long-term profitability cannot be achieved.

Hoever, research is already significantly more advanced 
in many of these areas, as can be seen in the many studies 
and publications on autonomous driving or data-based 
automotive ecosystems, for example. Accordingly, many 
problem areas have already been studied in detail and 
the theoretical foundation could thus be translated into 
practice. The problem with this transfer is, however, that an 

Wandel vom Produkt- zum Kundenfokus in 
der Automobilbranche

Zurzeit befinden sich viele Branchen im Umbruch und die Auto-
mobilindustrie stellt hier keine Ausnahme dar, denn zahlreiche 
technologische Innovationen sowie veränderte Kundenbedürf-
nisse zwingen Unternehmen überall zum Umdenken. Während 
früher das Produkt im Zentrum der Kundenwahrnehmung 
stand, liegt der Fokus heute auf dem Nutzen, den ein Produkt 
oder ein Service stiftet. Kunden erwarten beim Kauf nicht mehr 
nur ein Auto, sondern eine allumfassende Lösung für all ihre Be-
dürfnisse rund um das Thema ‚Mobilität‘. Hierunter fällt nicht 
nur der Transport von A nach B, sondern ebenso begleitende 
Tätigkeiten wie Wartung, Service oder Versicherung. Während 
vorrangig internationale Automobilunternehmen wie Tesla die 
Relevanz digitaler Services und digitaler Geschäftsmodelle für 
eine  Differenzierung vom Wettbewerb erkannt haben, setzen 
heimische OEMs noch stark auf Produktverkäufe. Obwohl die-
ses Vorgehen in der Vergangenheit vielen Automobilherstellern 
zum Erfolg verholfen hat, müssen Unternehmen ihr Vorgehen 
nun stärker an Kundenbedürfnissen ausrichten, um auch in 
Zukunft erfolgreich zu sein. Schaffen es deutsche Automobi-
lunternehmen nicht, diese Fokussierung im Unternehmen zu 
verankern, wird die internationale Konkurrenz sich langfristig 
einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil sichern können. In-
folgedessen würde Deutschland seine Stellung als Vorreiter in 
der Automobilbranche verlieren. 

Deutschen Automobilunternehmen fehlen 
Best Practices

Damit deutsche Automobilunternehmen weiterhin konkurrenz-
fähig bleiben, müssen sie Branchentrends identifizieren und ba-
sierend auf diesen Trends neue Innovationen schaffen.Durch die 
zahlreichen neuen technologischen Möglichkeiten liegt aktuell 
großes Potenzial im Bereich der digitalen Geschäftsmodelle und 
digitalen Services. Zu diesen zählen beispielsweise innovative 
Lösungen wie „Shared Mobility” oder „Digitale, nutzungs- bzw. 
kundenspezifische Versicherungslösungen”. Diese Lösungen 
wiederum sorgen dafür, dass die Nutzung bestehender Auto-
mobile optimiert wird und sie somit nachhaltiger verwendet 
sowie darüber hinaus datengetrieben weiterentwickelt werden 
können. Die Praxis zeigt jedoch, dass deutsche Automobilunter-
nehmen weder über ausreichendes Know-how zur Entwicklung 
von digitalen Services und Geschäftsmodellen verfügen noch 
Blueprints und Best Practices zu deren Anwendung vorhanden 
sind. In der Folge können nachhaltiges Unternehmenswachstum 
sowie langfristige Profitabilität nicht realisiert werden.

Die Forschung ist in vielen dieser Themen jedoch schon bedeu-
tend weiter fortgeschritten, was sich beispielsweise in vielen 
Untersuchungen und Publikationen zu autonomem Fahren 
oder datenbasierten Automobilökosystemen zeigt. Demnach 
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entity is lacking that is able to close the gap between theory 
and practice and make a substantial contribution to the 
transformation of automotive companies.

Service Hub to Serve as the Center of 
Transformation of the Automotive Industry

To address the problem outlined above, on September 1, 
2022, FIR at RWTH Aachen University launched the DiSerHub 
research project. The project seeks to support OEMs by 
transferring knowledge and expertise with the aim of 
making the use of automobiles more sustainable with the 
help of digital services and digital business models. A central 
automotive hub is being established to provide an interface 
between theory and practice. This hub will pool the knowledge 
of several expert units located in Germany and forward it in 
a targeted manner to organizations and companies  where 
specific knowledge gaps exist. This provides companies with 
access to existing knowledge and findings from research, 

wurden viele Problembereiche bereits ausführlich untersucht 
und das theoretische Fundament kann somit in die Praxis über-
tragen werden. Das Problem beim Übertrag besteht allerdings 
im Mangel an Verknüpfungen zwischen Theorie und Praxis. 
Demzufolge fehlt eine Instanz, die zwischen beiden Seiten eine 
Brücke bildet und so einen wesentlichen Beitrag zur Transfor-
mation von Automobilunternehmen liefert.

Service-Hub als Zentrum der Transformation in 
der Automobilbranche

Auf Grundlage der zuvor skizzierten Problemstellung hat das 
FIR an der RWTH Aachen das Forschungsprojekt ‚DiSerHub‘ ins 
Leben gerufen, das am 1. September 2022 gestartet ist. Ziel des 
Projekts ist Unterstützung von OEMs durch einen Wissenstrans-
fer zur nachhaltigeren Nutzung von Automobilen durch digitale 
Services und digitale Geschäftsmodelle. Um dieses Ziel zu er-
reichen, wird ein zentraler Automobilitäts-Hub entwickelt, der 
die Schnittstelle zwischen Theorie und Praxis bildet. Dieser Hub 

Figure 1: Overview of the DiSerHub Research Partners (own presentation)
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which they can use to address their challenges and remain 
internationally competitive. In turn, by gaining insights into a 
range of problems and issues faced by automotive companies 
today, primarily surrounding the transformation from product 
supplier to digital solution provider, researchers will be provided 
with challenges for future research. 

The DiSerHub project is tasked with enabling an exchange 
between research and industrial practitioners on digital services 
and business models in the automotive sector and providing a 
platform for this dialogue. To accomplish this task and ensure 
the success of the project, FIR is cooperating with four strong 
research partners, all of whom have expertise in a specific area 
of the automotive sector. The partners include the University 
of Paderborn, which has expertise in digital ecosystems and 
connected automated driving, and the TUCed Institute in 
Chemnitz, which has a research focus on electromobility. 
Furthermore, the IfA Geislingen, with its expertise in car 
dealership economics , and the Fraunhofer AutoMOBILE 
Production Alliance as an expert in digital production and 
service systems are also involved in the project. An overview 
of the entire project team and the members’ respective area of 
technical expertise is shown in Figure 1 (see p. 77).

This professional diversification and the Germany-wide 
distribution of the project team members contribute to the 
establishment of a large network and ultimately help to secure 
a successful project outcome. The results of DiSerHub can 
generate value for all stakeholders in the German automotive 
ecosystem by providing expert knowledge, blueprints, best 
practices, and the latest scientific findings, which is why the 
project is worth pursuing. 

sg · so

bündelt das Wissen von deutschlandweit verteilten Instanzen 
und leitet es gezielt an Entitäten weiter, bei denen spezifische 
Wissenslücken bestehen. Einerseits erhalten Unternehmen 
dadurch Zugang zu bereits bestehendem Wissen und Erkennt-
nissen aus der Forschung, die sie zur Bewältigung ihrer Heraus-
forderungen nutzen und so im internationalen Wettbewerb 
überzeugen können. Andererseits ergeben sich dadurch für die 
Forschung neue Problemstellungen, die für Unternehmen in 
verschiedenen Themen, vorrangig bei der Transformation hin 
digitalen zum Lösungsanbieter, bestehen. 

Dem Projekt ‚DiSerHub‘ liegt dabei die Aufgabe zugrunde, die-
sen bisher nicht vorhandenen Austausch zu digitalen Services 
und Geschäftsmodellen im Automobilitätssektor zu ermögli-
chen und dafür eine Plattform zu bieten. Um diese Aufgabe zu 
bewältigen und den Projekterfolg zu gewährleisten, kooperiert 
das FIR mit vier starken Forschungspartnern, die allesamt Exper-
tise in einem bestimmten Gebiet der Automobilität vorweisen. 
Zu den Partnern zählen die Universität Paderborn mit Experti-
se in digitalen Ökosystemen und vernetztem automatisiertem 
 Fahren sowie das TUCed in Chemnitz mit dem Forschungsschwer-
punkt Elektromobilität. Weiterhin wirken das IfA Geislingen 
als Experte für Autohausökonomie und die Fraunhofer-Allianz  
autoMOBILproduktion als Experte für digitale Produktions- und 
Servicesysteme mit. Eine Übersicht des gesamten Projekt- 
teams inklusive fachlicher Expertise zeigt Bild 1 (Figure 1, S. 77).

Neben der fachlichen Diversifikation trägt auch die geografisch 
ausgedehnte Verteilung des Projektteams zu einem großen 
Netzwerk und schlussendlich zu einem erfolgreichen Projekt-
ergebnis bei. Die Ergebnisse von ‚DiSerHub‘ können so einen 
wichtigen Beitrag für alle Stakeholder im deutschen Automo-
bilökosystem in Form von Expertenwissen, Blueprints, Best 
Practices und neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen  
liefern, weshalb es sich lohnt, das Projekt weiterzuverfolgen.

sg · so

 

 

Are you interested in the project?  Feel free to get in touch with the project managers,  
who look forward to your questions and suggestions. 
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