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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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DM4AR:

Wann lohnt sich Augmented 
Reality im Service?
Im Bereich des industriellen Service bietet Augmented Reality (AR) großes Nutzen-
potenzial. Ein Bewertungsmodell hierfür wurde im Rahmen des Forschungsprojekts 
‚DM4AR‘ entwickelt. Dabei wird ein multiperspektivischer Ansatz genutzt, der den Nut-
zen der AR-Anwendung in den vier Perspektiven einer Balanced Scorecard (Finanzen, 
Kunden, interne Geschäftsprozesse, Lernen und Wachstum) berücksichtigt. Es ist also 
nun zu klären, inwieweit Praktiker:innen gleiche, ähnliche oder verschiedene Bewert- 
ungen in den einzelnen Bewertungskategorien im Vergleich zur Literatur abgeben. Zur 
Klärung dieser Frage wurde ein Workshop durchgeführt, bei dem Vertreter:innen aus 
der industriellen Praxis eine Bewertung mithilfe des multiperspektivischen Ansatzes 
vorgenommen haben.   >

92 / UdZ 01.2292 / UdZ 02.2292 / UdZ 03.22



UdZ 03.22 / 93

DM4AR: 
When is Augmented Reality 
Worthwhile in Service?
Augmented reality (AR) offers great potential benefits in the area of industrial 
services. To evaluate this potential, an evaluation model was developed as part of 
the DM4AR research project. It uses a multi-perspective approach that takes into 
account the benefits of AR in the four perspectives of a balanced scorecard (finance, 
customers, internal business processes, learning and growth). The aim now is to clarify 
to what extent practitioners give the same, similar, or different evaluations in the 
individual evaluation categories compared to the literature. To address this question, 
a workshop was held in which representatives from industry made an assessment 
using the multi-perspective approach.   > 

The aim of the DM4AR research project is to make 
service knowledge scalable and easy to use by 
generating AR content automatically from different 

data sources. During the 2nd consortium meeting, a 
workshop was held to assess the potential of AR in 
service. The workshop made use of the building blocks 
strategy map and utility analysis of the multi-perspective 
evaluation model previously developed in the project. 
With these workshops the theoretically found solution 
is supplemented and expanded by the knowledge of 
practitioners and applied in practice.

Basics from the Literature

As part of the ‘DM4AR’ research project, an assessment 
model in the form of a multi-perspective approach, which 
takes into account the effects of AR in the four perspectives 
of the Balanced Scorecard (finance, customers, internal 
business processes, learning and growth), was created. 
The model is based on evaluation modules for financial 
and qualitative benefits derived from the existing 
literature. The thematic focus is on the application of AR 
in industrial services. The relevant evaluation modules 
include a financial evaluation (return on investment – ROI), 
an impact chain analysis (strategy map), and a qualitative 
evaluation (utility analysis – UA). 

The financial evaluation provides information on whether 
the use of AR in industrial services also leads to a 
measurable ROI. Added value is generated, for example, 
through increases in efficiency, time and cost savings, 

Ziel des Forschungsprojekts ‚DM4AR‘ ist es, Servicewis-
sen skalierbar und einfach nutzbar zu machen, indem 
AR-Inhalte automatisch aus verschiedenen Datenquel-

len generiert werden. Im Rahmen des 2. Konsortialtreffen 
wurde ein Workshop zur Potenzialbewertung von AR im Ser-
vice durchgeführt. Dieser umfasste die Bausteine Strategy- 
Map und Nutzwertanalyse des zuvor im Projekt erarbeite-
ten multiperspektivischen Bewertungsmodells. Mithilfe der 
Durchführung eines Workshops wird die theoretisch ge- 
fundene Lösung durch das Wissen von Praktiker:innen  
ergänzt, erweitert und in der Praxis angewendet.

Grundlagen aus der Literatur

Im Rahmen des Forschungsprojekts ‚DM4AR‘ wurde ein 
Bewertungsmodell in Form eines multiperspektivischen An-
satzes, der die Auswirkungen von AR in den vier Perspek-
tiven der Balanced Scorecard (Finanzen, Kunden, interne 
Geschäftsprozesse, Lernen und Wachstum) berücksichtigt, 
erstellt. Dieses basiert auf Bewertungsmodulen für den 
monetären und qualitativen Nutzen, die aus bestehender 
Literatur abgeleitet wurden. Den inhaltlichen Fokus bildet 
hierbei die Anwendung von AR im industriellen Service. Zu 
den relevanten Bewertungsmodulen gehören die monetäre 
Bewertung (Return on Investment – ROI), die Wirkungsket-
tenanalyse (Strategy-Map) und die qualitative Bewertung 
(Nutzwertanalyse – NWA). 

Die monetäre Bewertung gibt Aufschluss darüber, ob ein 
Einsatz von AR im industriellen Service auch zu einem mess-
baren ROI führt. Ein Mehrwert ergibt sich z. B. aus Effizienz- 
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improved quality, and shorter training times1. This is offset 
by the costs of deployment of AR. These include licensing 
costs, time expenditure, personnel costs, and efforts to 
increase employee acceptance2. 

The strategy map addresses the dependencies of the 
various potential benefits and thus ensures transparency. 
As part of the research project, drawing on the literature, 
a strategy map for AR in service was developed. Based on 
the potential offered by a new information system, the 
consequential effects for the other perspectives up to 
the financial bottom line for the company can be logically 
derived. 

Some positive effects of the introduction of an AR system 
could be identified: First, employees are empowered to 
perform new tasks and their flexibility is increased. This 
leads to higher satisfaction and an improvement in the 
quality of the work performed. From a process perspective, 
service productivity is increased by shortening the training 
period of new employees, reducing process cycle times, 
avoiding trips and travel, and saving on materials, which 
also has a positive impact on sustainability. Safety and 
compliance can be ensured through workflows and 
checklists that provide contextual safety guidance, while 
automated documentation leads to greater transparency.  

There are also direct positive effects for the customer: 
Faster response times and more efficient processes reduce 
equipment downtime. At the same time, increased quality 
leads to fewer complaints. By using AR, differentiated service 
offerings can be created to stand out from the competition. 
Overall, this leads to higher customer satisfaction, which 
in turn is likely to increase brand awareness and result in 
increased sales. 

The utility analysis is used for the qualitative evaluation of 
the benefits of AR in industrial services. In this case, the 
changes to the status quo are evaluated. Another use case 
for utility analysis could be to compare different application 
options for teams or business units. When evaluating the 
criteria, the challenges and risks of AR use should also be 
considered. These include network connectivity, IT security, 
workforce privacy rights, ease of use and acceptance, 
motion sickness, and, possibly, a greater distance between 
service technicians and customers3.

1  s. Adelmann 2020, S. 7 ff.
2 s. Forrester Research 2021  

1  Adelmann 2020, p. 7 et seq.
2 s. Forrester Research 2021  
3  s. Forrester Research 2021

steigerungen, Zeit- und Kostenersparnissen, einer verbesser-
ten Qualität und verkürzten Einarbeitungszeiten.1 Diesem ste-
hen die Kosten für die AR-Nutzung gegenüber. Dazu gehören  
Lizenzkosten, Zeitaufwände, Personalkosten und Aufwände, 
um die Akzeptanz der Mitarbeiter zu steigern2.  

Die Strategy-Map adressiert die Abhängigkeiten der ver-
schiedenen Nutzenpotenziale und sorgt so für Transparenz. 
Im Rahmen des Forschungsprojekts wurde auf Literaturbasis 
eine Strategy-Map für AR im Service entwickelt. Ausgehend 
von den Potenzialen, die ein neues Informationssystem bie-
tet, lassen sich durch logische Verknüpfung die Folgewirkun-
gen für die anderen Perspektiven bis hin zum finanziellen 
Ergebnis für das Unternehmen ableiten. 

Es konnten einige positive Effekte durch die Einführung ei-
nes AR-Systems identifiziert werden: Zunächst werden Be-
schäftigte zu neuen Aufgaben befähigt und ihre Flexibilität 
erhöht. Dies mündet in eine erhöhte Zufriedenheit und eine 
Qualitätsverbesserung der geleisteten Arbeit. Aus der Pro-
zessperspektive ergibt sich eine erhöhte Dienstleistungspro-
duktivität durch die Verkürzung der Einarbeitungszeit neuer 
Mitarbeiter:innen, die Reduzierung von Prozessdurchlaufzei-
ten, die Vermeidung von Fahrten und Reisen sowie die Ein-
sparung von Material. Dies fördert auch die Nachhaltigkeit. 
Sicherheit und Compliance können durch Workflows und 
Checklisten gewährleistet werden, die kontextbezogene Si-
cherheitsanleitungen bieten, während eine automatisierte 
Dokumentation zu mehr Transparenz führt.  

Auch für den Kunden ergeben sich direkte positive Effekte: 
Schnellere Reaktionszeiten und effizientere Prozesse redu-
zieren die Ausfallzeiten der Anlagen. Zugleich führt die ge-
steigerte Qualität zu weniger Reklamationen. Durch den Ein-
satz von AR können differenzierte Serviceangebote erstellt   
werden, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Insgesamt 
führt dies zu einer höheren Kundenzufriedenheit, der Be-
kanntheitsgrad des Unternehmens kann wachsen und zu 
Umsatzsteigerungen führen.

Die Nutzwertanalyse dient der qualitativen Bewertung des 
Nutzens von AR im industriellen Service. In diesem Fall werden 
die Veränderungen zum Status quo bewertet. Ein weiterer 
Anwendungsfall für die Nutzwertanalyse kann der Vergleich 
zwischen verschiedenen Anwendungsoptionen in Bezug auf 
Teams oder Geschäftsbereiche sein. Bei der Bewertung der 
Kriterien sollten auch die Herausforderungen und Risiken der 
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Results of the Workshop with 
Industry Practitioners

The strategy map, developed by three groups, provided 
initial insights into the discrepancy between the key focuses 
of the literature and the aspects considered to be important 
by the industrial practitioners. The strategy map shows 
cause-and-effect relationships associated with the use of 
AR. Many similarities to the literature-based strategy map 
were identified. New aspects include the focus on improved 
internal and external documentation, an improved digital 
reputation, and improved marketing. It was widely agreed 
that improved documentation and thus the transfer of tacit 
knowledge into explicit knowledge represents great added 
value for companies. In addition, the AR application was also 
seen to have a positive impact on service process adjustment. 
The result is leaner processes, with a lower proportion of 
non-value-added activities. 

In this context, utility analysis is used in particular for the 
qualitative evaluation of the benefits of AR in service. 
Since the existing literature does not provide information 
on the importance and degrees of fulfillment of the 
different target criteria of AR in service, the results of the 
workshop are especially valuable. Furthermore, they are 
a first indicator of service improvement through remote 
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transfer
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Figure 1: Example of a strategy map for the use of AR in industrial service (own representation)

3  s. Forrester Research 2021

AR-Nutzung berücksichtigt werden. Dazu gehören die Netz-
werkanbindung, die IT-Sicherheit, die Datenschutzrechte der 
Belegschaft, die Benutzerfreundlichkeit und -akzeptanz, die 
„Motion Sickness" und eine mögliche erhöhte Distanz zwi-
schen Servicetechniker:innen und Kunden3. 

Ergebnisse des Praxisversuchs

Die in drei Gruppen erarbeitete Strategy-Map lieferte erste 
Erkenntnisse über die Diskrepanz der Inhalte, die sich aus der 
Literatur ergeben, im Vergleich zu denen, die die Praktiker 
für wichtig erachten. Die Strategy-Map zeigt Ursache-Wir-
kungs-Zusammenhänge, die mit dem Einsatz von AR einher-
gehen. Viele Gemeinsamkeiten zu der auf Literaturbasis ent-
wickelten Strategy-Map konnten festgestellt werden. Neu 
waren der Fokus auf der verbesserten internen und externen 
Dokumentation sowie das optimierte digitale Image und ein 
verbessertes Marketing. Es herrschte Einigkeit darüber, dass 
die verbesserte Dokumentation und damit die Überführung 
von implizitem Wissen in explizites Wissen einen großen 
Mehrwert für Unternehmen darstellt. Darüber hinaus wurde 
der AR-Anwendung auch ein positiver Einfluss auf Bereini-
gungen des Service-Prozesses zugeschrieben. Die Folge sind 
schlankere Prozesse, mit einem geringeren Anteil an nicht 
wertschöpfenden Tätigkeiten. 
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support. It is worth highlighting that there were widely 
differing ratings for the impact of AR on customers (none 
to strongly positive), quality (slight decreases to increases), 
security (slight decreases to increases), and data availability 
(remains unchanged to greatly improved). 

The three utility analyses differed particularly in the  
weighting of the perspectives “customers”, “internal  
business processes”, “employees” and “information 
systems”. This led to a discussion as to whether the 
perspective of internal business processes (process 
improvement) or the customer perspective (customer 
impact) was of greater importance. It emerged that 
customer satisfaction is intuitively rated as more relevant, 
while internal business processes form the necessary basis 
for achieving the quality demanded by the customer. The 
process improvement perspective includes, in particular, 
workforce satisfaction and digital infrastructure. A high 
level of workforce satisfaction requires acceptance of new 
technologies. According to the participating experts, this 
requires training and continuing education. The digital 
infrastructure provides the basis for implementing new 
technologies. Examples include a stable internet connection 
or a user-friendly platform. It is also essential that the 
internal business processes are adapted to the technologies 
used in order to achieve not only a high level of customer 
satisfaction, but also economic sustainability.

In conclusion, it can be stated that remote service offers 
great opportunities both for the customer and the 
company. It also became clear in the discussions that lean 
processes not only increase the efficiency of a company‘s 

Perspective Weight. gi Criteria Weighting
Gj

Weighting
Gi,j

Characteristics
(description)

Fulfillment 
(numeric value) Partial Utility Utility Perspective

Customers 35 %

Customer satisfaction 50 % 17,5 % Increases slightly 4 0,7

1,33Customer impact 30 % 10,5 % Low positive impact 4 0,42

Visibility 20 % 7 % Remains unchanged 3 0,21

Internal processes 35 %

Sustainability 16,67 % 5,83 % Slightly improved 4 0,2332

1,2826
Security 27,27 % 9,54 % Remains unchanged 3 0,2862

Quality 27,27 % 9,54 % Slightly improved 4 0,3816

Process improvement 27,27 % 9,54 % Slightly improved 4 0,3816

Employees & 
information systems 30 %

Employee satisfaction 30,77 % 9,23 % Remains unchanged 3 0,2769

1,2923Data availability & currency 30,77 % 9,23 % Remains unchanged 3 0,2769

Knowledge transfer & employee 
flexibility 38,46 % 11,54 % Slightly improved 4 0,4616

Utility 3,9049 3,9049

Figure 2: Example of a utility analysis developed during the workshop (own illustration)

Die Nutzwertanalysen wird in diesem Zusammenhang ins-
besondere für die qualitative Bewertung des Nutzens von 
AR im Service verwendet. Da die bestehende Literatur keine 
Ausprägungen und Erfüllungsgrade der unterschiedlichen 
Zielkriterien von AR im Service thematisiert, sind die Ergeb-
nisse des Workshops hier besonders wertvoll. Auch weil 
sie einen ersten Indikator für die Verbesserung des Service 
durch Remote-Support bieten. Die hervorzuhebenden Er-
kenntnisse liegen in den stark unterschiedlichen Bewertun-
gen zur Auswirkung von AR auf die Kunden (keine bis stark 
positiv), Qualität (nimmt gering ab bis zu), Sicherheit (nimmt 
gering ab bis zu) und Datenverfügbarkeit (bleibt unverän-
dert bis wird stark verbessert). 

Die drei erstellten Nutzwertanalysen unterschieden sich be-
sonders in der Gewichtung der Perspektiven „Kunden“, „in-
terne Geschäftsprozesse“, „Mitarbeitende“ sowie „Infor-
mationssysteme“. Daraus entwickelte sich die Diskussion, 
ob die Perspektive der internen Geschäftsprozesse (Prozess- 
verbesserung) oder die Kundenperspektive (Kundenaus-
wirkung) von höherer Bedeutung ist. Dabei stellte sich he-
raus, dass die Kundenzufriedenheit intuitiv als relevanter 
eingestuft wird, interne Geschäftsprozesse hingegen die 
notwendige Basis bilden, um die vom Kunden geforderte 
Qualität zu erreichen. Darunter fallen insbesondere die Zu-
friedenheit der Belegschaft sowie die digitale Infrastruktur. 
Eine hohe Zufriedenheit der Belegschaft setzt voraus, dass 
Akzeptanz gegenüber neuen Technologien gewährleistet 
ist. Dazu sind laut den teilnehmenden Expert:innen Schu-
lungen und Weiterbildungen notwendig. Die digitale Infra-
struktur umfasst die Voraussetzungen für die Implemen-
tierung neuer Technologien. Beispiele hierfür können eine 
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organization, but can also contribute to greater customer 
satisfaction. This was underscored by the discussion 
touched on in the previous paragraph. The final assessment 
of whether internal business processes or the customer 
perspective are more important within the utility analysis is 
in the eye of the beholder
      sl · zk9 
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stabile Internetverbindung oder eine bedienungsfreund-
liche Plattform sein. Ferner ist von zentraler Bedeutung, 
dass die internen Geschäftsprozesse auf die jeweils genutz-
te Technologie abgestimmt sind, um neben einer hohen 
Kund:innenzufriedenheit  auch wirtschaftliche Nachhaltig-
keit zu erreichen.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass Remote-Service 
sowohl für die Kundenseite als auch für das ausführende Un-
ternehmen selbst große Chancen bietet. So wurde innerhalb 
der Diskussionen auch klar, dass schlanke Prozesse nicht 
nur die Effizienz der eigenen Organisation steigern, sondern 
auch zu einer erhöhten Zufriedenheit von Kundinnen und 
Kunden beitragen können. Unterstrichen wurde dies durch 
die im vorherigen Absatz angeschnittene Diskussion. Die ab-
schließende Bewertung, ob die internen Geschäftsprozesse 
oder die Perspektive der Kund:innen innerhalb der Nutzwert- 
analyse wichtiger sind, liegt dabei im Auge des Betrachters. 
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