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Nicht die Digitalisierung
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Liebe Leser,
2017 erlangten Kryptowährungen durch ihren enormen
Wertzuwachs viel Aufmerksamkeit. Ihre zugrundeliegende Technologie „Blockchain“ ist jedoch schon länger
in aller Munde. Unternehmen wollen durch gezielte
Technologiepotenzialanalysen erfahren, ob die propagierten Vorteile wie beispielsweise die Dezentralität,
Transparenz und Fälschungssicherheit auch in ihren
Anwendungsgebieten effizient eingesetzt werden können.
Die Grundtheorie von Blockchain ist jedoch für viele noch
immer ein Buch mit sieben Siegeln. Deshalb möchten wir
Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Aspekte der
Blockchain-Technologie mit auf den Weg geben – lesen
Sie mehr ab S. 6.
Doch nicht nur Blockchain steht im Fokus der Unternehmenslenker und -denker. Die mit der Digitalisierung
einhergehende Vernetzung berührt ein Unternehmen in
fast jeder Hinsicht, sei es durch sich ändernde Prozesse,
eine sich wandelnde Kultur oder auch Arbeitsumgebungen:
Damit geht eine Vielzahl an Softwarelösungen einher, die
die Vernetzung in einzelnen Bereichen ermöglichen. So
auch in der Produktion auf dem Weg zu Industrie 4.0. Der
Schwierigkeitsgrad wird hier zusätzlich durch die Vielzahl
an vorhandenen Lösungen und Begriffen gesteigert. Wir
wollen Klarheit schaffen im Begriffsdschungel und geben Ihnen ab S. 32 einen Überblick über die wichtigsten
Systeme, ihre Interaktions- und Integrationsmöglichkeiten
und liefern Ihnen beispielhafte Anwendungsfälle.
In den vergangenen Jahren hat das Thema „Disruption“
durch eine zunehmende Innovationsgeschwindigkeit sowie
durch immer stärker ineinanderfließende Branchen für
viele Unternehmen erheblich an Bedeutung gewonnen.
Viele Medien haben zusätzlich zur Bekanntheit des recht
provokanten Begriffs „Disruption“ beigetragen, was jedoch dazu geführt hat, das die eigentliche Bedeutung der
Disruptionstheorie stark in den Hintergrund gerückt ist
und viele Unternehmen sich dem Hintergrund des Begriffs
gar nicht bewusst sind. Geprägt wurde die Theorie nämlich
im Besonderen durch Professor Clayton Christensen von
der ‚Harvard Business School‘, der mit seiner Theorie der
„disruptiven Innovationen“ den Erfolg neuer, digitaler,
disruptiver Geschäftsmodelle erklärt. Grund genug, sich
mit diesem Thema einmal genauer zu befassen und hier
ein Grundverständnis sowie Handlungsoptionen für Sie als
Unternehmen zu schaffen (s. S. 12ff.).
Im Kontext der Digitalisierungsstrategie von Unternehmen
wer fen wir ab S. 54 einen Blick auf die Mitarbeiter
eines Unternehmens. Diese fühlen sich häufig von den

Entscheidern bei Transformationsprojekten im Rahmen
von Digitalisierungsmaßnahmen vernachlässigt, da ihnen
grundlegende Informationen vorenthalten und persönliche Fragen unbeantwortet bleiben. Für den Erfolg der
Transformation sind die Qualifikation sowie die Integration
der Mitarbeiter jedoch von entscheidender Bedeutung und
sollten deshalb zu einem festen Bestandteil innerhalb der
Umsetzungsstrategie werden.
Neben zahlreichen Infor mationen rund um aktuelle
Themen aus unserem Institut möchten wir Ihnen natürlich
auch wie gewohnt einen Einblick in eine Auswahl unserer
abgeschlossenen Projekte geben. Dieses Mal stellen wir
Ihnen das Projekt zur Digitalisierungsstrategie mit der
InfraServ GmbH & Co. Knapsack KG vor (S. 26ff.) und geben einen Einblick in die Ergebnisse aus einem Projekt zur
Innovationsforschung im Schienengüterverkehr (s. S. 34ff.).
Wir wünschen Ihnen eine angenehme, abwechslungsreiche
und informative Lektüre!
Herzlichst,
Prof. Dr.-Ing. Volker Stich
Geschäftsführer FIR e. V. an der RWTH Aachen
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Günther Schuh
Direktor FIR e. V. an der RWTH Aachen
Prof. Dr.-Ing. Achim Kampker, M.B.A.
Direktor FIR e. V. an der RWTH Aachen

Erfahren Sie mehr über das FIR und besuchen Sie uns auf
unserer Internetseite oder in den Sozialen Netzwerken:
www.fir.rwth-aachen.de
facebook.fir.de
twitter.fir.de
xing.fir.de
youtube.fir.de
linkedin.fir.de
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Blockchain –

Mehr als eine Technologie für
Kryptowährung
Wir vermitteln einen kurzen Überblick
über Eigenschaften, Herausforderungen
und Möglichkeiten der BlockchainTechnologie.
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Klarheit im Begriffsdschungel
In Zeiten von Industrie 4.0 wird es
zunehmend wichtig, Unternehmensprozesse zu digitalisieren, um dem
steigenden Kosten- und Wettbewerbsdruck standhalten zu können. Gerade in
der komplexen Einzel- und Kleinserienfertigung des Maschinen- und Anlagenbaus wird diese Digitalisierung unerlässlich. Dementsprechend steigt auch
die Anzahl der angebotenen Systeme
für die Produktionsplanung.

Es ist Zeit für Innovationen im
Schienengüterverkehr
Während im Personenverkehr moderne
Technologien, wie Achslenker oder Scheibenbremsen, seit Jahren zum etablierten Standard
gehören, konnten sich diese im Schienengüterverkehr bislang nicht durchsetzen. Die umweltschonende Alternative zum Verkehr auf der
Straße setzt heute auf lange veraltete Technik.
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Chefsache Digitalisierung –
Und was machen die Mitarbeiter?
In vielen Unternehmen ist das Thema
„Digitalisierung“ direkt beim TopManagement aufgehangen. Während
sich viele Führungskräfte bereits intensiv
mit dem Thema auseinandergesetzt
haben, kennen die Mitarbeiter in den
Fachbereichen das Thema jedoch häufig
nur über neueste Meldungen aus dem
Intranet oder aus unternehmensinternen
Newslettern.

Haben Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Heft oder
wünschen Sie weitere Informationen? Dann senden Sie uns
gerne eine E-Mail an:
redaktion@fir.rwth-aachen.de
Wir drucken auf Papier aus 100 % Altpapier
mit FSC-Zertifizierung. Zudem arbeiten wir
mit regionalen Druckereien zusammen.
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Blockchain –

mehr als eine
Technologie für Kryptowährung

10 Jahre ist es her, dass ein unbekannter Autor unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto ein Paper veröffentlichte, in
dem er eine Alternative zum Fiat-Währungssystem1 beschrieb. Grundbaustein: die damals noch wenig bekannte Blockchain-Technologie. Gerade einmal ein Jahr später begann der kometenhafte Aufstieg dieser „Kryptowährung“: Der Bitcoin hangelt sich von einem Superlativ zum nächsten, inzwischen liegt die Marktkapitalisierung bei deutlich über 200
Mrd. US-Dollar. Doch das Fachpublikum hat längst bemerkt, dass der Bitcoin nur ein erster technischer Durchstich für
etwas viel Größeres ist. Über 1000 verschiedene Kryptowährungen verzeichnet die Webseite coinmarketcap.com. Aber
auch über die Anwendung als Währung hinaus tun sich enorme Potenziale auf und die Anzahl an wissenschaftlichen
Veröffentlichungen nimmt jeden Monat zu. Gleichzeitig häufen sich die Vorbehalte, ob die Technologie halten kann,
was diverse Berater und Start-ups versprechen; immer wieder wird die Technologie als Energiefresser verschrien. Und
tatsächlich verbraucht das Bitcoin-Netz aktuell mehr Strom als beispielsweise ganz Irland.
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An dieser Stelle wird schon ein grundsätzliches Problem deutlich: die mangelnde Differenzierung zwischen der Technologie (Blockchain) und der unbestreitbar führenden Anwendung derselben (Bitcoin). Was genau die Technologie auszeichnet und wann eine Anwendung noch als
Blockchain-Applikation bezeichnet werden kann, ist in Zeiten von Tangle2, Swirlds Hashgraph3
und zentral gespeicherten Blockchains kaum noch zu beantworten. Forscher bemühen sich um
Konsolidierung, doch die technische Entwicklung ist schneller.
Wir versuchen, einen kurzen Überblick zu geben, was nach allgemeinem Konsens (soweit
man in diesem Feld davon sprechen darf) Eigenschaften einer Blockchain sind, und was das
technisch bedeutet:
Eine Blockchain ist eine redundant und dezentral gespeicherte Datenbank. Der
vollständige Datenbestand der Blockchain liegt jedem Mitglied des betreibenden Netzwerkes vor. Bei besonders offenen Blockchain-Applikationen (wie beim Bitcoin) ist
der Datenstand öffentlich für jeden einsehbar; er kann sogar kopiert und lokal gespeichert werden. Jeder Mensch mit Zugang zu einem Computer und dem Internet kann
Teil des Netzwerks werden und dabei helfen, die Datenbank aufrechtzuerhalten, indem er sie mitverwaltet. Das bedeutet aber nicht, dass auch jeder sehen kann, wel-

Der Begriff „Fiatgeld“ oder „Fiatwährung“ bezeichnet ein Zahlungsmittel, welches (von einer Regierung oder einem Staat)

1

„künstlich erschaffe“» worden ist und keinen inneren Wert hat. Fiatgeld unterscheidet sich damit vom Warengeld (zum Beispiel
Salz, Reis, Gold oder Silber), das zusätzlich zu seinem Tauschwert immer auch einen inneren Wert (in Form der Ware selber) hat.
Manche Autoren bezeichnen mit dem Begriff „Fiatgeld“ allgemein Zahlungsmittel, die nicht durch Gold gedeckt sind. (Quelle:
https://www.moneyland.ch/de/fiatgeld-definition, zuletzt geprüft: 29.03.2018)
Tangle ist eine von der verbreiteten Blockchain-Datenstruktur mit Blockketten abweichende Daten- und Validierungsanord-

2

nung. (Quelle: Popov, S.: The Tangle. https://iota.org/IOTA_Whitepaper.pdf, zuletzt geprüft: 29.03.2018)
Der Swirld-Hashgraph-Konsensmechanismus ist eine alternative Form der Transaktionsvalidierung, bei der die Netzknoten

3

nicht nach festen Blockintervallen eine vollständige Datensynchronität erreichen müssen. (Quelle: Baird, L.: The Swirlds Hashgraph Consensus Algorithm: Fair, fast, byzantine fault tolerance. https://www.swirlds.com/downloads/SWIRLDS-TR-2016-01.pdf,
zuletzt geprüft: 29.03.2018)
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che Informationen die Rohdaten genau beinhalten. Durch die Verschlüsselung (Public-/Private-Key-Encryption) kann nur derjenige bestimmte Informationen sehen, der
einen privaten Schlüssel zu der Adresse (öffentlicher Schlüssel) hat, auf welcher die jeweilige Information gespeichert wurde. Welche Teile der Daten verschlüsselt und welche offen sind, hängt auch hier von der Ausgestaltung der jeweiligen Applikation ab.
Ein Problem dieser vollständigen Speicherung bei verschiedenen Teilnehmern wird sofort
klar: Eine solche Speicherung ist bezüglich der Speichernutzung alles andere als effizient.
Für Anwendungen wie den Bitcoin macht das wenig aus – alle mittlerweile über 290.000.000
Bitcoin-Transaktionen führen zu einer Gesamtgröße der Blockchain von gerade mal 150 GB
(ungefährer Wert). Für speicherplatzintensive Anwendungen stellt dies aber natürlich ein
Problem dar. Doch abweichend von der bis hierhin dargestellten Funktionsweise gibt es
hierfür bereits Ansätze, Blockchains nur oder teilweise auf zentralen Servern zu speichern
und nur die Prüfsummen im Netzwerk zu verteilen.
Blockchains sind transaktionsbasiert und die Transaktionen werden in Blöcken gespeichert. Zumindest das ist eine Aussage, von der bisher kaum abgewichen wird. In
Blockchains werden Daten nicht geändert, sondern nur hinzugefügt. Soll in einer Blockchain also eine Information über einen neuen Zustand gespeichert werden, wird die Änderung zum vorherigen Zustand aufgenommen. Bei Besitzverhältnissen ist dies denkbar
einfach: Eine Übergabe von einem Besitzer an einen anderen nennt man Transaktion.
Die Transaktionen wiederum werden zu Blöcken zusammengefasst. Dabei wird über alle
Transaktionen, die zu einem Block gehören, eine „Prüfsumme“ (auch „Hashwert“) gebildet und im sogenannten „Blockkopf“ (auch „Blockheader“) gespeichert. Die kleinste Änderung einer Transaktion führt zu einer Änderung der zugehörigen Prüfsumme.
Im Blockkopf werden zusätzlich einige andere blockchainspezifische Daten gespeichert,
etwa die Nummer des Blocks oder die Uhrzeit der Entstehung desselben. Auf jeden Fall
wird aber die Prüfsumme des Blockkopfs des vorangegangenen Blocks gespeichert. Dies
führt dazu, dass, sollte irgendeine Transaktion in irgendeinem Block geändert werden,
alle Blockköpfe ab diesem Block verändert werden. Es reicht also, wenn die Netzknoten
die Prüfsumme des Blockkopfs ihres letzten Blocks abgleichen. Solange diese gleich sind,
sind auch alle Daten gleich. Zeigt jedoch ein Netzknoten eine andere Prüfsumme, so sind
die Daten an diesem Standort möglicherweise manipuliert. Die Fälschungssicherheit ist
somit trotz Dezentralität gegeben.
Zur Prüfung vor der Aufnahme der Transaktionen wird ein gemeinsames Regelwerk vorgehalten. Auch hier gilt: Für Kryptowährungen ist das recht einfach. Eine
Transaktion ist nur dann gültig, wenn der Überweisende über Coins verfügen kann.
Das Regelwerk muss dabei von den Netzknoten eingehalten werden – eine Abweichung würde zu einem anderen Datenstand führen, und der Datenstand des Netzknotens würde aufgrund seiner abweichenden Prüfsumme abgelehnt werden. Das
Regelwerk dient also nicht nur der Vermeidung von nicht zulässigen, womöglich
betrügerischen Transaktionen, sondern auch schlicht der Organisation der Daten.
In anderen Anwendungsbereichen der Blockchain-Technologie sind wesentlich kompliziertere Regelwerke denkbar – soll etwa eine Lieferkette in einer Blockchain transparent
gemacht werden, müsste das Regelwerk mit konvergenten und divergenten Materialflüssen umgehen können.
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Konsensalgorithmen zur Prüfung der Transaktionen machen Demokratie im anonymen Internet möglich. Es bleibt die Frage, wie sichergestellt wird, dass niemand sehr viele Accounts anlegt und dann das Regelwerk zu seinen Gunsten umgeht oder sich schlicht
mit falschen Transaktionen selbst bereichert – und dafür mit seinen vielen Accounts die
Zustimmung der Mehrheit des Netzwerks vorgibt (sogenannte Sybil-Attacke). Dagegen
wurde beim Bitcoin der Konsensmechanismus „Proof-of-Work“ eingeführt, welcher von
bekannten Silicon-Valley-Entrepreneuren durchaus auch mal als „größte Erfindung seit
dem Internet“ (Marc Andreesen, Gründer u. a. von Netscape) bezeichnet oder auf eine
Stufe mit der Erfindung von Dampfmaschine oder Verbrennungsmotor (Johann Palychata, BNP Paribas) gestellt wird. Die genaue Erklärung des Proof-of-Works würde hier
den Rahmen sprengen, aber vereinfacht könnte man sagen: Durch diesen Konsensalgorithmus hat nicht jeder Beteiligte eine Stimme, sondern die Anzahl an Stimmen bemisst
sich an der Rechenleistung, die er zur Verfügung stellt. Nur wenn es jemand schaffen
würde, über 50 Prozent der Rechenleistung in einem solchen Netz zu erlangen, könnte
er seine falschen Informationen glaubhaft machen (die Länge seiner kompromittierten
Blockchain würde die Länge der korrekten Blockchain überholen). Ist das Netz jedoch
groß genug, darf das ausgeschlossen werden. Für die Zurverfügungstellung der Rechenpower werden die sogenannten „Miner“ mit Bitcoins belohnt. Dieser Konsensmechanismus allein ist der Grund, warum das Bitcoin-Netz so unglaublich viel Energie verschlingt.
Weitere Konsensalgorithmen richten sich nach anderen Kriterien in der Gewichtung
der Stimmen, zum Beispiel dem Anteil der gehaltenen Coins einer Währung („Proof-ofStake“). So oder so gilt: Haben die Beteiligten keinen Grund, anonym sein zu müssen,
ist auch kein energieintensiver Konsensalgorithmus notwendig – wie zum Beispiel bei
einer Konsortialblockchain.
Vereinfacht gesagt:
Blockchains können überall dort sinnvoll sein, wo Daten hochverfügbar und fälschungssicher geteilt werden sollen, ohne dass zwischen den Parteien Vertrauen besteht und ohne
dass ein vertrauensgebender Intermediär eingeschaltet werden soll.
Unter dem Leitsatz findet sich auch gleich die Antwort auf die Frage, warum der Bitcoin so
einen Erfolg feiert: Es bestand und besteht offensichtlich ein Interesse an einer Möglichkeit,
ohne Banken Geld auszutauschen.
Die spannende Frage, die sich anschließt: Wo gibt es weitere Anwendungsgebiete?
Für Verträge könnte die Blockchain klassische Notare ablösen. Patente könnten in einer Blockchain statt beim Patentamt angemeldet werden. Echtheitszertifikate könnten in eine Blockchain
geschrieben werden, anstatt unter großem Aufwand für Fälschungssicherheit auf Papier.
Auch in der Logistik gibt es einige Anwendungsgebiete, die direkt vor uns liegen:
Mithilfe von Smart Contracts könnten Handelsvorgänge automatisiert werden – die Vertragsbedingungen und wichtige Dokumente (Rechnungen, Zustellbenachrichtigungen) können unfälschbar hinterlegt und automatisch hinsichtlich ihrer Konsequenzen (bspw. Bezahlung) verarbeitet werden. Die vollständige Historie eines Produkts kann nachvollziehbar gemacht werden,
ohne dass eine Plattform „mitverdienen“ möchte bzw. die Daten aus der Hand gegeben werden.
Gerade in Zeiten, in denen für Endkunden verantwortungsbewusster Konsum immer wichtiger
wird (Stichwort: Kobalt aus Kinderarbeit in E-Autos) und Lebensmittelskandale den Einzelhandel erschüttern (Stichwort: Skandal um mit Fipronil verseuchte Eier) ergibt sich ein wichtiger
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Wettbewerbsvorteil. Bei einer End-to-End-transparenten Supply-Chain können problematische
Produkte zielgerichtet identifiziert und zurückgerufen werden. Blockchain könnte hier zur Enablertechnologie werden, denn Plattformlösungen setzen sich mangels Akzeptanz kaum durch.
Wir hoffen, Ihnen damit einen kleinen Einblick in die Technologie gegeben zu haben. Wenn Sie
das FIR schon länger begleiten, ahnen Sie sicher, wie und auf welche Weise wir uns aktuell in
dem Thema positionieren.
Wir bearbeiten aktuell gleich mehrere Projekte, in denen wir:
• in einer Konsortialstudie unter der Leitung der KEX AG mit Industriepartnern zum Thema
„Blockchain for Industrial Applications“ Anwendungspotenziale der Blockchaintechnologie
für Industrie-Unternehmen ableiten, konkret bewerten und Umsetzungswege aufzeigen,
• die Blockchaintechnologie mit anderen Technologien vergleichen im Versuch, betriebliche
Anwendungssysteme zu vernetzen (Forschungsprojekt ‚myOpenSupplyChain‘),
• ein Blockchain-Ökosystem für heterogene Industrie-4.0-Werkzeugmaschinen aufbauen
(geplantes Forschungsprojekt BÖkos 4.0),
• in einem Konsortialprojekt unter Leitung des Centers Connected Industry eine Applikation zur Dokumentation der Produktion des e.GO Life, des Aachener Elektroautos der e.GO
Mobile AG, gestalten,
• unsere Innovation-Labs mit einem Blockchain-Demonstrator ausstatten,
• Schnittstellen zwischen ERP-Systemen und Blockchains konzeptionieren, (Forschungsprojekt ‚ABChain‘),
• Zulieferer durch Smart Contracts anbinden (Forschungsprojekt ‚BAPISCO‘),
• eine Blockchain-Applikation für die Lebensmittelindustrie ausarbeiten (Forschungsprojekt
‚SafeFoodChain‘),
• eine Umfrage bzgl. Akzeptanz und zukünftiger Einschätzung der Blockchain-Technologie
für den deutschen Maschinenbau durchführen.
Mehr über unsere Blockchain-Aktivitäten finden Sie unter: blockchain.fir.de

Auch bei diesem spannenden Thema freuen wir uns über Zusammenarbeit,
ob in bestehenden Projekten oder mit neuen Ideen. Melden Sie sich gern!

David Holtkemper, M.Sc.
Bereich Produktionsmanagement
Fachgruppe Supply-Chain-Management
Telefon: +49 241 47705-432
E-Mail: blockchain@fir.rwth-aachen.de
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„

“

… und wenn Sie nicht sofort handeln, werden Sie disruptiert!

So oder so ähnlich hat mittlerweile schon fast jedes Unternehmen von Disruption gehört.
Unter Managern wurde im Jahr 2015 Disruption sogar zum Wort des Jahres gekürt. Unternehmen versuchen, sich vor Disruption zu schützen und verfolgen dabei verschiedene Strategien. Fraglich ist jedoch noch für viele Unternehmer, was sich im Detail hinter dem Begriff
verbirgt und ob man sich wirklich vor der dahinterliegenden Entwicklung schützen kann.
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Wie häufig bündelt auch hier der englische Begriff zahllose deutsche Entsprechungen, die von „Störung“ über „Bruch“, „Riss“ und „Spaltung“ bis zu „Zersprengen“
reichen. Dieses Spektrum gibt zum Inhalt einen ersten Anhaltspunkt, denn Disruption kann sich in all diesen Dimensionen zeigen. Verschiedene Theorien liefern zudem
Erklärungen für die Geschehnisse rund um Disruption. Die bekannteste Theorie
stammt vom Professor der ‚Harvard Business School‘, Clayton Christensen. Er nutzt
den Begriff „Disruptive Innovation“ und erklärt mit seiner Theorie den Erfolg von
Unternehmen wie Netflix, Apple und Co. Eine Betrachtung der Grundüberlegungen seiner Theorie bleibt nicht aus, wenn man sich mit dem Thema näher beschäftigen möchte und die Fragen nach der Bedeutung von Disruption für das eigene
Unternehmen diskutieren möchte.

Definition des Begriffs nach Christensen
Der Kontext, innerhalb dessen ein Unternehmen agiert, sprich Kundenbedürfnisse
identifiziert, Probleme löst, Ressourcen beschafft, auf Konkurrenz reagiert und nach
Erfolg strebt, nennt man engl. value network
oder zu Deutsch Wertesystem. In Abbildung
1 ist ein Unternehmen in einem solchen Wertesystem dargestellt. Innerhalb dieses Systems ringen Unternehmen mit ihren Konkurrenten um Marktanteile. Beim Versuch,
sich von den Konkurrenten abzusetzen, entwickeln Firmen ihre bestehenden Produkte weiter, sogenannte evolutionäre Innovationen.
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Abbildung 1: Das Modell der disruptiven Innovation

Fortschritt der Produktleistung des marktführenden
Unternehmens sowie einer
disruptiven Innovation

Weiterhin streben Unternehmen nach Wachstum und höheren Margen. Da die Organisations- und Kostenstrukturen der etablierten
Firmen oft festgefahren sind, ist es ihnen nur
selten möglich, bei gleicher Produktqualität
die Kosten zu senken. Der einzige Weg zu höheren Margen ist die Aufwärtsmigration in
profitablere Märkte, um für die Kunden am
oberen Ende des Marktes interessant zu werden. Somit wird die Produktleistung weiter
erhöht. Es entstehen Produkte, die die Bedürfnisse der Hauptkunden eines Unternehmens
überschreiten. Häufig wird auch die mangelnde Zahlungsbereitschaft der Kunden nicht berücksichtigt. Christensen bezeichnet diese Art
der Innovation auch als over-engineering. In
Abbildung 1 wird dies durch den ansteigenden
oberen magentafarbenen Pfeil dargestellt.
Dieser Effekt bildet das Fundament für disruptive Innovationen.
Das entstandene Vakuum am unteren Ende des
Marktes machen sich Unternehmen mit disruptiven Innovationen zunutze, indem sie Produkte
entwickeln, die den Kunden am unteren Ende
des Marktes gerecht werden. Den konventionellen Produkten der etablierten Unternehmen
sind diese in den gängigen Leistungsanforderungen unterlegen, allerdings ist der gegenteilige
Effekt in neuen, bisher nicht beachteten Leistungskriterien zu beobachten. Sie sind beispielsweise leichter zu bedienen und dadurch an-
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Abbildung 2: Handlungsoptionen im Überblick
Märkte finden, in denen die
Fähigkeiten des Unternehmens
eingesetzt werden können

Integrative
Capabilities

Disruption der eigenen
Produkte und Dienstleistungen

Self-Disruption

proaktiv
Spin Off

Co-Opetition
Ressourcen bereithalten, um
schnell reagieren zu können

Wait and
double up

Unternehmen darf
„in Würde sterben“

Wait and
give up

Wait and buy

wendungsfreundlicher. Durch die Einfachheit
des Produkts kann es zu einem viel geringeren
Preis angeboten werden, wodurch eine Technologie oder Innovation auch für kleinere Unternehmen erschwinglich wird.
Aufgrund der klaren Unterlegenheit des Neulings wird dieser von den Marktführern nicht
ernstgenommen und zunächst ignoriert. Aus
deren Sicht verständlich – widmet sich ein disruptives Produkt doch ganz anderen Kunden
als denen der Marktführer. Was viele etablierte Unternehmen jedoch vergessen, ist, dass
auch die neu in den Markt dringenden Firmen
nach höheren Margen streben und ihre Produkte infolgedessen immer weiter verbessern. So
kommt der Zeitpunkt, an dem die Produkteigenschaften des disruptiven Produkts gut genug sind, um die Hauptkunden des Marktführers abzuwerben. Das ist der Moment, in dem
Christensen von Disruption spricht. In diesem
Moment wird der bisher ignorierte Wettbewerber zum Problem für die gestandenen Firmen,
jedoch kommt eine Reaktion darauf häufig zu
spät und die ehemaligen Marktführer verlieren
sehr große Teile des Marktes. Das von Christensen beschriebene innovator’s dilemma besteht
darin, dass Unternehmen mit Innovationen
nach Verbesserungen streben, die auf ihrem aktuellen Produkt (oder Dienstleistung) aufbauen
und dieses verbessern, also den natürlichen
Wertschöpfungsprozess in einem Unterneh-

Ausgründung einer eigenen
unabhängigen Abteilung
Zusammenschluss konkurrierender
Firmen, um höhere Schlagkraft zu
erreichen
Kauf eines disruptiven Konkurrenten
nach kurzer Etablierungsphase

reaktiv

men vorantreiben. Mit dem neuen Produkt versuchen sie, noch attraktivere Kundensegmente
zu erreichen (dieses Handeln liegt quasi in der
Natur eines Unternehmens). Durch dieses nachvollziehbare Handeln kommt es jedoch oftmals
zum „Over-Engineering“ des eigenen Produkts,
wodurch sich Unternehmen mit disruptiven
Innovationen über die als unattraktiv bezeichneten Kundensegmente unbemerkt annähern,
ohne von den anderen Unternehmen ernst genommen zu werden.

Handlungsoptionen
Im Umgang mit disruptiven Innovationen lassen
sich verschiedene Handlungsoptionen von Unternehmen beobachten. Grundsätzlich werden
diese, wie in Abbildung 2 dargestellt, in proaktive
und reaktive Handlungsoptionen unterschieden.

Reaktive Handlungsoptionen
Bei allen reaktiven Strategien gilt der Leitsatz: „Ein
Problem ist erst dann zu lösen, wenn es ein Problem ist“. Disruption ist ein Prozess, der in jeder
Phase scheitern kann. Ein Unternehmen, das sich
für einen reaktiven Ansatz entscheidet, sollte daher erst einmal abwarten, ob sich die Innovation
überhaupt marktaufwärts bewegt, bevor großer
Aufwand betrieben wird, diese zu bekämpfen.
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„Disruption is a process, not an event, and
innovations can only be disruptive relative to
something else.“
Harvard Business School Professor Clayton M.
Christensen is the architect of and the world’s
foremost authority on disruptive innovation.
Christensen was named the World’s Most Influential
Business Management Thinker in 2011 and 2013.

Photograph by Platon

Eine überwiegend in Amerika verbreitete Strategie ist das sogenannte „Wait and give up“. Ein Unternehmen entwickelt
nach einer Phase des Abwartens eine Produktsparte nicht
weiter, da es merkt, dass der technologische Rückstand nicht
mehr aufzuholen ist. Cisco kaufte beispielsweise 2009 den Taschenvideokamera-Hersteller ‚Pure Digital‘ und deren Produkt
Flip. Nach dem Aufkommen der in Smartphones integrierten
Kameras und deren sukzessiver Verbesserung bemerkte Cisco,
dass der technologische Rückstand nicht mehr aufzuholen war
und nahm das Produkt 2011 vom Markt. Es ist manchmal sinnvoller, ein Produkt „in Würde sterben zu lassen“ und Schadensbegrenzung zu betreiben, statt immer mehr Geld zu verlieren
beim verzweifelten Versuch, den Rückstand aufzuholen.

zunächst. Zeigt die Innovation Potenzial, so wird innerhalb
kürzester Zeit ein enormer Ressourcenaufwand betrieben,
um sich um eine ähnliche Lösung zu kümmern. Diese Strategie ist meist nur für ressourcenreiche Unternehmen möglich,
da nur sie über die ausreichenden finanziellen wie auch personellen Mittel verfügen. Microsoft ist das wohl bekannteste
Unternehmen, welches diese Strategie nutzt. Produkte wie
XBOX, Internet Explorer, Surface und OneDrive sind nur einige
Beispiele, die aus dieser Strategie entstanden sind. Die Produkte haben alle eines gemeinsam: Sie waren nicht die Pioniere auf dem Markt und sind dennoch sehr erfolgreich.

Proaktive Handlungsoptionen
Die wohl bekannteste reaktive Strategie ist die der Akquirierung
„Wait and buy“, welche gleichzeitig allerdings oftmals auch die
kostspieligste Alternative ist. So kaufte Facebook im Jahr 2014
WhatsApp für 19 Milliarden US-Dollar, da es WhatsApp als eindeutige Konkurrenz zu sich sah. Es integrierte WhatsApp jedoch
nicht und ließ das Geschäftsmodell, wie es war.
Die Strategie „Wait and double up“ funktioniert wie folgt:
Auch hier beobachtet das Unternehmen den Neueinsteiger

Die vorausschauenden Handlungsoptionen sind risikoreicher, da
hier nur Vermutungen über die Zukunft aufgestellt werden und
bereits zu einem frühen Zeitpunkt investiert und gehandelt wird.
Ein bekanntes Beispiel einer proaktiven Handlungsoption ist
die Co-Opetition. Mit dem Begriff wird der Zusammenschluss
eigentlich konkurrierender Firmen beschrieben, die durch
die Kombination ihrer Fähigkeiten die Schlagkraft auf dem
Markt zu erhöhen trachten. Steve Jobs gilt als „Master of
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Co-Opetition“. Im Jahre 1991 schloss er, als C.E.O. der Firma
Pixar, einen Vertrag über drei animierte Spielfilme mit Walt Disney. Während Pixar die damals führende Firma der Animationsfilme war, hatte Disney sowohl den großen Namen als auch den
Kundenstamm und das darauf abgestimmte Marketing durch
seine Zeichentrick-Historie. Sehr erfolgreiche Filme wie Toy
Story, Das große Krabbeln oder die Monster AG entstanden und
Pixar konnte seinen Wert an der Börse mehr als verdoppeln. Die
Kooperation wurde weitergeführt und endete in der Übernahme von Pixar im Jahre 2006 für 7,4 Milliarden US-Dollar.
Eine andere Strategie ist die Self-Disruption: Ein etabliertes
Unternehmen versucht, seine eigenen Produkte zu disruptieren. Das ist aus mehreren Gesichtspunkten problematisch,
da das Vorgehen meist in einem nicht zu unterschätzenden
Transformationsprojekt des Unternehmens endet. Zum einen
ist dafür ein enormer Kulturwandel im Unternehmen notwendig, für den es schnell an Akzeptanz im Unternehmen mangelt, da die eigenen, profitablen Produkte geopfert werden
müssen. Zum anderen müssen die Organisations- und Kostenstrukturen des gesamten Unternehmens geändert werden.
Die New York Times wagt beispielsweise dieses riskante Projekt, in dem sie parallel zu ihrem Hauptgeschäft, den gedruckten Zeitungen, ein Onlinezeitungskonzept aufbaut.
Eine beliebte Reaktionsstrategie ist die Gründung eines Spinoffs. Der Begriff beschreibt eine eigenständige, ausgegründete
Abteilung eines Unternehmens, welche das Ziel verfolgt, neue
Geschäftsmodelle oder Technologien zu finden oder zu erfinden. Die Daimler AG ist mit ihrem Innovationslab „Lab1886“ ein
sehr gutes Beispiel für ein solches Spin-off. Aus diesem entstanden bereits Geschäftsideen wie Car2go, Moovel, pactris, Van2Share oder Me, die allesamt in die Tat umgesetzt wurden.
Eine weitere beobachtete Handlungsoption im Umgang mit
disruptiven Innovationen ist die Entwicklung von integrative
capabilities. Dabei versucht ein Unternehmen, die vorhandenen Fähigkeiten und Ressourcen in andere Branchen zu integrieren. Fujifilm galt jahrelang als einer der erfolgreichsten
Filmrollenhersteller der Welt. Durch den Siegeszug der Digitalkamera sahen sie ihren Hauptmarkt in Gefahr. Also stellten sie
sich die Frage, welche Fähigkeiten sie besitzen, die in anderen
Branchen gebraucht werden könnten. Sie fanden schließlich
sehr viele Parallelen im Hinblick auf Beschichtungsfähigkeiten
und Kosmetikindustrie. Heute macht die Kosmetiksparte von
Fujifilm etwa 16 Prozent des Umsatzes aus.

Um sich im Markt behaupten zu können und eine Strategie
zu identifizieren, muss sich ein Unternehmen frühzeitig die
relevanten Fragen stellen, die eine Abschätzung des Disruptionspotenzials des Marktes erlauben.
Diese können beispielsweise folgende sein:
1. Hat mein Markt ein Überangebot?
2. Bestehen meine Innovationszyklen daraus, dass Leistung
zu einem bestehenden Produkt hinzugefügt wird, um
Märkte mit höheren Margen zu erreichen?
3. Müssen wir Kunden stärker beachten, die diese Mehrleistungen nicht wertschätzen und ein geringwertiges Produkt zu einem niedrigeren Preis bevorzugen würden?
4. Existieren bereits Unternehmen oder Technologien, die
Produkte mit geringerer Leistung generieren und Entwicklungspotenzial haben?
Sollten Sie disruptives Potenzial erkennen, dann ist es höchst
relevant, dieses in der Unternehmensstrategie zu berücksichtigen. Wenn Sie sich unsicher sind, so können Sie auch
im Rahmen von sogenannten „Disruption-Workshops“ aus
der Brille eines Angreifers die verschiedenen Geschäftsmodelle identifizieren, die Ihnen das eigene Geschäftsmodell
zerstören würden. Überlegen auch Sie, welche Strategie Sie
zurzeit verfolgen und ob Sie diese vor dem Hintergrund von
disruptiven Innovationen anpassen müssen.
Warten Sie nicht zu lange damit!				
ho · mi2

Sie sind interessiert, bei der
Beantwortung der eingangs
genannten Fragen unterstützt
zu werden?
Melden Sie sich gern!
Christiane Horst, M.Sc.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Business-Transformation
FIR an der RWTH Aachen
Tel.: +49 241 47705-313
E-Mail: Christiane.Horst@fir.rwth-aachen.de

18 UdZPraxis |

Kaleidoskop

Kaleidoskop –

Themen, Facetten, Neuigkeiten
DIN SPEC (PAS) ab sofort kostenlos verfügbar
Ab April 2018 sind alle DIN SPEC des Beuth-Verlags kostenlos verfügbar! DIN möchte die Inhalte dieser Konsortialstandards allen
Interessierten kostenlos zur Verfügung stellen, damit sich die Ideen noch schneller verbreiten und andere darauf aufbauen können.
beuth.de

brand eins Wissen nominiert die FIR Aachen GmbH als eines der innovativsten Unternehmen Deutschlands
Die Umfrage von brand eins Wissen sorgt auch im dritten Jahr für viele Überraschungen. Mehr als 25 000 Experten waren aufgefordert, ihr
Urteil abzugeben – und haben dieses Jahr insgesamt 496 Innovatoren nominiert. Darunter sind Konzerne, Mittelständler, aber auch
jede Menge Start-ups. Auch die FIR Aachen GmbH gehört zu den fünf nominierten Aachener Unternehmen.
brandeins.de/magazine/brand-eins-thema/innovation-2018

Video zum Konsortial-Benchmarking
„Smart Maintenance“ entstanden
Nach erfolgreicher Durchführung des Konsortial-Benchmarkings „Smart Maintenance“ wurde ein
Akquise-Video veröffentlicht, welches im YouTube-Kanal des FIR zu finden ist.
kbm-sm.fir-mediathek.de

FIR-Newsletter
Seit 2018 senden wir Interessenten gerne auch unseren Newsletter, in dem wir über
die neuesten Entwicklungen unseres Instituts, des Clusters Smart Logistik und der
dazugehörigen Center auf dem RWTH Aachen Campus informieren zu.
Mehr Informationen unter: newsletter.fir.de

Professor Ulrich Rüdiger wird Rektor der RWTH Aachen
Professor Ulrich Rüdiger wird am 1. August 2018 Rektor der RWTH Aachen und tritt
damit die Nachfolge von Professor Ernst Schmachtenberg an, dessen Amtszeit am
31. Juli 2018 altersbedingt endet. Professor Rüdiger, seit Oktober 2009 Rektor
der Universität Konstanz, wurde am 5. März 2018 von der Hochschulwahlversammlung, zusammengesetzt aus Senat und Hochschulrat, für eine erste
Amtszeit von sechs Jahren gewählt. „Mich reizt die Mitgestaltung und Weiterentwicklung einer führenden Technischen Hochschule, die in interdisziplinärer
Forschungskultur Lösungsbeiträge zu den globalen technischen und gesellschaftlichen
Herausforderungen erarbeitet“, erklärte der 51-jährige Physiker.
www.rwth-aachen.de > Die RWTH > Aktuell > Pressemitteilungen

Ministerium benennt Aachen als Digitale Modellregion
Rund um die Uhr gemütlich vom Sofa aus sämtliche Behördengänge erledigen – das soll in Aachen und der Städteregion bald möglich sein. Nordrhein-Westfalens Wirtschafts- und Digitalminister Andreas Pinkwart (FDP) hat Aachen
und die Städteregion gestern als Digitale Modellregion NRW neben vier weiteren Regionen benannt. Damit will die Landesregierung unter anderem die Umstellung auf eine digitale Stadtverwaltung vorantreiben. 91 Millionen Euro stellt sie dafür
während der vierjährigen Projektlaufzeit zur Verfügung. Oberbürgermeister Marcel Philipp zumindest ist ausgesprochen zufrieden mit der Entscheidung des Ministeriums: „Aachen hat als Hochschul- und Wissenschaftsstandort allerbeste Voraussetzungen, Vorreiter in Sachen Digitalisierung zu sein.“ Das habe sich in vielen Belangen schon gezeigt. Die fulminante Entwicklung
in der Elektromobilität und der Weg hin zu einer neuen Mobilität in der Innenstadt sei in diesem Kontext nur ein Beispiel.
aachen.digital/aachen_digitale_modellregion_nrw
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FIR-Projekt „DispoOffshore“ erhält Auszeichung
Am 6. März wurde das Forschungsprojekt „DispoOffshore“ im Rahmen des Zenit-Innovationspreises vom NRW-Wirtschaftsminister Professor Pinkwart ausgezeichnet Bereits zum achten Mal vergab der Netzwerk ZENIT e. V. seinen renommierten und mit
5.000 Euro dotierten Innovationspreis. Seit der ersten Ausschreibung im Jahr 2000 trägt er mit wechselnden Wettbewerbsthemen dazu bei, den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen zu stärken und der mittelständischen Wirtschaft eine besondere
Möglichkeit der Selbstdarstellung zu geben.
dispooffshore.de

FIR-Projekt „FlAixEnergy“: Strommärkte der Zukunft sind digital, flexibel und klimafreundlich
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien stellt die Energieversorgung vor große Herausforderungen. Um die zunehmenden Schwankungen in den Versorgungsnetzen zu bewältigen, entwickelt die Flexible Elektrische Netze GmbH im Namen des Forschungscampus FEN gemeinsam mit Partnern aus Industrie und Forschung eine
digitale Plattform, die Energieerzeugung und Strombedarf auf regionaler Ebene synchronisiert. Für diesen innovativen Beitrag zum Klimaschutz ehrte KlimaExpo.NRW-Geschäftsführer Dr. Heinrich Dornbusch das Projekt heute in Aachen. Er übergab die offizielle
Urkunde zur Aufnahme in die Klimaschutz-Leistungsschau des Landes NRW an den
Geschäftsführer der FEN GmbH, Dr. Christian Haag. „Die Energiewende erfordert
neue Konzepte, um die schwankende Energieeinspeisung auszugleichen und eine
sichere Stromversorgung zu garantieren. Das Projekt liefert einen solchen Lösungsansatz und gehört damit als wichtiger Schritt in eine klimafreundliche Zukunft in unsere
Leistungsschau“, lobte Dr. Heinrich Dornbusch, Geschäftsführer der KlimaExpo.NRW
bei der Urkundenübergabe. Bis 2022 präsentiert die KlimaExpo.NRW als Initiative der
NRW-Landesregierung in 1.000 Schritten besonders herausragende Beispiele für den Klimaschutz in und aus Nordrhein-Westfalen. Das Projekt FlAixEnergy ist der 274. Schritt.
flaixenergy.de

´Industrie 4.0 Maturity Center´ in Mexiko
Mitarbeiter des Centers reisten im Januar für das ´Industrie 4.0 Maturity Center´ nach
Mexiko, um Workshops mit lokalen produzierenden Unternehmen durchzuführen und
neue Kooperationen aufzubauen. i40mc.de

Smart-Farming-Welt – Herstellerübergreifende Serviceplattform zur
Maschinenvernetzung kurz und knapp erklärt
Im Zuge der Projektbearbeitung des Projekts „Smart Farming“ (Laufzeit: 01.03.2016 – 28.02.2019; Förderkennzeichen 01MD16007E), welches
durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) gefördert wird, ist ein Film entstanden, der die Ausgangssituation, die Entwicklungen in der Landwirtschaft, die aktuelle Situation und die zukünftigen
Herausforderungen erläutert. Zudem zeigt er über Lösungsansätze konkret
entwickelte Apps zur besseren Beherrschung landwirtschaftlicher Prozesse.
smart-farming-welt.fir-mediathek.de
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Klarheit im Begriffsdschungel
Welche Produktionsplanungssoftware für Ihr
Unternehmen den meisten Nutzen bringt

Gastbeitrag
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In Zeiten von Industrie 4.0 wird es zunehmend wichtig, Unternehmensprozesse zu
digitalisieren, um dem steigenden Kosten- und Wettbewerbsdruck standhalten zu können. Gerade in der komplexen Einzel- und Kleinserienfertigung des Maschinen- und
Anlagenbaus wird diese Digitalisierung unerlässlich. Dementsprechend steigt auch die
Anzahl der angebotenen Systeme für die Produktionsplanung. Doch über welche
genauen Funktionen verfügen die unterschiedlichen Systeme und welche Software verspricht die größte Entlastung in der komplexen Produktionsplanung?
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M

ittlerweile gibt es eine Vielzahl von Produkten für die Produktionsplanung. Die Begriffe
und Abkürzungen sind in diesem Bereich nur noch schwer zu unterscheiden: PPS, MES, ERP,
APS. Wo liegen die genauen Unterschiede und welches System ist für die Produktionsplanung
im Maschinen- und Anlagenbau am besten geeignet?

ERP-Systeme – Der Standard im Maschinen- und Anlagenbau
Enterprise-Resource-Planning(ERP)-Systeme sind in der Einzel- und Kleinserienfertigung weit
verbreitet. Vorhandene Ressourcen im Unternehmen wie Betriebsmittel, Personal oder Kapital
sollen mithilfe der Systeme möglichst effizient geplant und reibungslose unternehmerische Prozesse realisiert werden. Im Gegensatz zu reinen Produktionsplanungs- und -steuerungssystemen
(PPS-Systemen), die als Bestandteil des ERPs den Prozess der Fertigungsaufträge unterstützen,
setzen ERP-Systeme neben der alleinigen Datenverwaltung auch die Planung finanzieller und
personeller Ressourcen um. Außerdem wird nicht ausschließlich der Produktionsprozess, sondern noch weitere relevante Bereiche wie beispielsweise die Materialwirtschaft übergreifend
in die Planung eingebunden. Auf diese Weise soll eine zentrale Datenhaltung ermöglicht und
Redundanz im Unternehmen verhindert werden. Inzwischen wurden die Systeme so weiterentwickelt, dass auch außerbetriebliche Daten wie die Informationen von Lieferanten und Kunden
im System berücksichtigt werden können.
Dennoch können Probleme in der Planung auftreten, wenn man sich allein auf sein ERP-System verlässt. Durch unerwartete Ereignisse wie Eilaufträge, Maschinen- und Mitarbeiterausfälle sowie geänderte Kundentermine und -wünsche ändert sich die Produktionsplanung im Maschinen- und Anlagenbau stetig. Diese unvorhersehbaren Ereignisse führen häufig zu nicht realisierbaren Ergebnissen.
Denn ERP-Systeme berücksichtigen weder Zeit- noch Kapazitätsrestriktionen in der Planung oder
beziehen sie nur als feste statische Vorgabe in die Planung mit ein. Somit wird die starre Planung der
Systeme der dynamischen Planungsumgebung im Maschinen- und Anlagenbau nicht gerecht.

ME-Systeme – Mehr als nur ein Leitstand?
Neben ERP-Systemen werden in der Produktion zunehmend sogenannte Manufacturing-Execution-Systeme (MES) eingesetzt. Ein ME-System umfasst verschiedene Module wie zum Beispiel
Betriebs- und Maschinendatenerfassung, Personalzeiterfassung, Qualitätssicherung und für die
Fertigungsplanung einen Planungsleitstand. Informationen einzelner Fertigungsmaschinen wie
Maschinenstillstände oder die Rückmeldung von Bearbeitungszeiten werden mithilfe von Terminals oder Computern direkt in der Fertigung erhoben und typischerweise in das ERP-System
zurückgeschrieben und dort gesammelt. Das ME-System schafft damit ein Bindeglied zwischen
dem ERP-System und dem Produktionsprozess. Diese Informationen der realen Fertigung können die Produktionsplaner in ihre Planung einbeziehen. Doch eine automatische Umplanung aufgrund dieser neuen Erkenntnisse erfolgt nicht, da keine Synchronisation der erhobenen Daten
mit der Produktionsplanung stattfindet. Die Anwender müssen die verschiedenen Parameter
weiterhin per Hand ändern, Prozesse durchgehend analysieren und alle Planungsabläufe vergleichen. Jeder Bereich optimiert sich lokal. Es fehlt eine automatische, bereichsübergreifende
Produktionsplanung, die mit anderen Abteilungen wie dem Einkauf oder der Konstruktion
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synchronisiert ist. Auch Terminkonflikte müssen manuell behoben werden. Besonders bei mehrstufigen Auftragsnetzen, wie sie im Maschinen- und Anlagenbau häufig vorkommen, kann das
sehr aufwendig und zeitintensiv sein.
Im ME-System fehlen diese dynamisch erzeugten Auftragsnetze. Daher gibt es keinen Zusammenhang zwischen den verschiedenen Fertigungsstufen und jeder Fertigungsauftrag wird einzeln geplant. Es entstehen lange Fehlteillisten in der Montage, eine bereichsübergreifende Transparenz
fehlt und angearbeitetes Material bleibt häufig in der Fertigung liegen. Unternehmensziele wie
Liefertreue oder kürzere Durchlaufzeiten sind so sehr schwer dauerhaft zu erreichen.

APS-Systeme ermöglichen eine optimale Produktionsplanung
Genau wie ME-Systeme werden APS(Advanced Planning and Scheduling)-Systeme problemlos mit dem ERP-System gekoppelt. Als Add-on zu den bestehenden Systemen ergänzen APSSysteme die „fehlende Intelligenz“. Ein entscheidender Unterschied zum Leitstand der MESSysteme: Die Produktionsplanung findet unter der Berücksichtigung begrenzter Kapazitäten statt.
Maschinen-, Personal- und Materialkapazitäten werden also realistisch bereichsübergreifend
und simultan eingeplant. APS-Systeme ermöglichen so einen automatischen Kapazitätsabgleich
unter Berücksichtigung aller Ressourcen und Auftragsnetze. Hinzu kommen mathematische Optimierungsverfahren, mit deren Hilfe die Produktion möglichst effizient geplant und gesteuert
wird. Bei Störungen und kurzfristigen Änderungen wird also kontinuierlich umgeplant.
>

INFORM entwickelt seit 1969 entscheidungsintelligente IT-Systeme. Sie optimieren
komplexe betriebliche und logistische Abläufe. Die Software analysiert in Sekundenschnelle
große Datenmengen, kalkuliert zahlreiche Entscheidungsvarianten durch und schlägt
die bestmögliche Lösung dem Anwender zur Umsetzung vor. Von Containerterminals,
Verkehrsflughäfen, Finanzdienstleistern, Industriebetrieben, Großhändlern bis zu Lagerund Umschlagzentren sowie Transportunternehmen – heute betreuen über 600 Mitarbeiter mehr als 1.000 Kunden weltweit.
INFORM als Mitglied im ´Center Enterprise Resource Planning´
Nach einigen bereits vergangenen, gemeinsam durchgeführten Projekten hat sich die INFORM GmbH Ende 2017 dazu entschlossen, sich durch eine offizielle Partnerschaft im ´Center Enterprise Resource Planning´ noch intensiver am Cluster Smart Logistik auf dem RWTH
Aachen Campus einzubringen. Der einzigartige Know-how-Transfer zwischen Forschung und
Praxis, wie er in den Clustern gelebt wird, soll auch zukünftig beiden Seiten einen noch umfänglicheren Mehrwert durch gemeinsame Aktivitäten liefern. Das Team des ´Centers Enterprise
Resource Planning´, unter der Leitung von Dipl.-Wirt.-Ing. Jan Reschke, freut sich bereits auf
die folgenden Projekte und heißt den neuen Partner INFORM herzlich willkommen.
Mehr Informationen zum Center finden Sie unter: center-enterprise-resource-planning.de
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Gastbeitrag

Im Gegensatz zu ME-Systemen können APS-Systeme dabei komplett automatisch umplanen.
Eine manuelle Planung und Steuerung fallen hier weg. APS-Systeme sind außerdem in der Lage,
verschiedene Planungen zu simulieren und dem Anwender mögliche, sehr konkrete Ausweichstrategien wie beispielsweise Überstundenvorschläge bei Engpässen vorzuschlagen. Das System plant auf Knopfdruck um und ist somit den dynamischen Anforderungen des Maschinenund Anlagenbaus gewachsen. Ein weiterer Pluspunkt: Vorgelagerte Bereiche wie Einkauf und
Konstruktion werden ebenfalls in der Planung berücksichtigt.
Die Planungsleitstände der ME-Systeme benötigen in der Regel zudem sehr präzise, minutengenaue Vorgabezeiten, da sie auch minutengenaue Reihenfolgen planen. Doch so präzise Vorgabezeiten existieren im Maschinen- und Anlagenbau nicht. Das bedeutet für die Produktionsplaner einen zusätzlichen manuellen Aufwand und ist darüber hinaus im Maschinen- und Anlagenbau nicht sinnvoll. Gezielte Branchenlösungen mit APS-Systemen planen daher ganz bewusst mit groben Vorgabezeiten.

Welches System ist für mein Unternehmen am besten geeignet?
Es gibt bereits viele unterschiedliche Systeme, die helfen sollen, die Komplexität der Produktionsplanung in den Griff zu bekommen. Diese unterscheiden sich aber auch stark in ihrer Funktionalität. Während ERP- und ME-Systeme Daten lediglich verwalten und anhand unbegrenzter
Kapazitäten planen, können intelligente APS-Systeme realistisch planen.
Sind Sie Serienfertiger und haben stabile Prozesse, kann ein im ME-System integrierter Leitstand
bereits für eine umsetzbare Planung ausreichen. Im Maschinen- und Anlagenbau sieht die Produktion aber gewöhnlich anders aus: Unvorhersehbare Ereignisse wie beispielsweise Mitarbeiterausfall, verspätetes Material oder ein unerwarteter Eilauftrag werfen den Produktionsablauf
oft komplett um und gefährden somit auch die Liefertermine. APS-Systeme reagieren auf diese
Veränderungen in der Produktion dynamisch und ersparen Auftragsfertigern damit viel Zeit und
Arbeit. Wenn das Ziel also hohe Liefertreue, weniger Fehlteile und kürzere Durchlaufzeiten sind,
sollten Sie sich für ein APS-System entscheiden.		
				
Charlotte Schmetz · wtw

Ihr Kontakt bei INFORM
Charlotte Schmetz, M.A.
International Marketingmanagement
Geschäftsbereich Produktion
INFORM GmbH
E-Mail: charlotte.schmetz@
inform-software.com
Tel.: +49 2408 9456-4106

Ihr Kontakt am FIR
Philipp Wetzchewald, M.Sc.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Bereich Produktionsmanagement
FIR an der RWTH Aachen
E-Mail: Philipp.Wetzchewald@
fir.rwth-aachen.de
Tel.: +49 241-47705-409
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Aachener Praxistag 2018
Digital in Aachen   |   8. Mai 2018
„Digital in Aachen“ ist mehr als nur das Motto des ersten Aachener Praxistags.
Erleben Sie in vier parallelen Seminaren alles, angefangen bei den ersten Schritten
auf dem Weg der Digitalisierung bis hin zur Anwendung von Industrie 4.0.
Sie erhalten tiefe Einblicke in das smarte Unternehmen von morgen.
In Praxisworkshops erfahren Sie, wie Sie selbst Industrie 4.0
in Ihrem Unternehmen einsetzen können.
Melden Sie sich jetzt an und machen Sie sich fit
für die Herausforderungen von morgen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch am 8. Mai 2018
im Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus.

aachener-praxistag.de
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Kaleidoskop
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Entwicklung einer
Digitalisierungsstrategie
mit der InfraServ GmbH
& Co. Knapsack KG
Die Digitalisierung betrifft alle Branchen und Unternehmen. Soweit ein alter Hut und (fast) nichts Neues. Jedoch beobachten
wir als FIR verstärkt in unserer Arbeit mit Industriekunden, dass Digitalisierungsinitiativen im Unternehmen meist enthusiastisch begonnen werden, sie jedoch oftmals nicht auf ein konkretes strategisches Ziel ausgerichtet sind. Teilweise laufen sie
sogar unkoordiniert und in vielen, nicht abgestimmten Kleinprojekten ab. Für Unternehmen stellt sich folglich die Frage, wie
sie einen konkreten strategischen Korridor definieren können, an dem sich das Digitalisierungsprogramm und die konkreten
einzelnen Projekte ausrichten und steuern lassen. Gemeinsam mit dem FIR definierte die InfraServ GmbH & Co. Knapsack KG
(ISK) im Frühjahr 2017 genau diesen strategischen Korridor durch eine Digitalisierungsstrategie und definierte zudem konkrete
Umsetzungsmaßnahmen bis zum Jahr 2020. Die ISK ist mit ca. 1 000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von knapp
200 Mio. Euro ein führender Industriedienstleister in der Prozessindustrie. Die Schwerpunkte
liegen in der Anlagenplanung, dem Anlagenbau sowie der Instandhaltung an diversen Standorten
in Nordrhein-Westfalen. Darüber hinaus ist die ISK als Betreiber des Chemieparks Knapsack aktiv.
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I. Analyse
Industrie-4.0-Maturity-Index

interne
Perspektive

II. Strategie

Digital-Disruption-Workshop

Technologiescouting

Digitalisierungsstrategie

externe
Perspektive

MaßnahmenRoadmap

externe Kundenbefragung

III. Prototyping

Umsetzung von
Leuchtturmprojekten

Abbildung 1: Aufbau und Ablauf zur Definition einer Digitalisierungsstrategie

Ausschlag zum gemeinsamen Projekt gab die zunehmende digitale Vernetzung der ISK mit ihren Kunden, die bei nahezu allen
industriellen Dienstleistern einen Transformationsprozess anstoßen, an dessen Ende der Wandel zum Lösungsanbieter steht.
Von hoher Relevanz für die ISK war dabei die Fragestellung, wie sich das Unternehmen in die zunehmend digitalisierte Wertschöpfungskette seiner Kunden erfolgreich integrieren kann. Insbesondere vor dem heterogenen Digitalisierungsgrad seiner
Kunden ist für die ISK eine dynamische Anpassungsfähigkeit relevant, die es ermöglicht, Leistungen sowohl für Kunden mit
geringer als auch ausgeprägter Digitalisierungsreife effizient zu erbringen. Im Rahmen des Projekts war es daher das Ziel, die
drei für die ISK zentralen Leitfragen zu beantworten:
1. Wie integriert sich die ISK in die digitale Wertschöpfungskette ihrer Kunden und Lieferanten?
2. Wie kann die ISK die Digitalisierung zur internen Effizienzsteigerung nutzen?
3. Welche neuen Angebote und Geschäftsmodelle kann die ISK durch die Digitalisierung ihren Kunden
ermöglichen?
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Das Projekt war für die Laufzeit von sechs Monaten angesetzt und das Projektteam formierte sich aus Vertretern der vier
Geschäftsbereiche der ISK sowie der Stabseinheiten Organisation & Prozesse sowie IT. Auf diese Weise gelang im Projekt die
Kombination aus fachlichem Know-how seitens der ISK mit dem methodischen Vorgehen durch das FIR.
Der Projektablauf gliederte sich in drei Phasen und wurde mit dem Ziel definiert, eine aufwandsarme und zügige Bearbeitung
bei gleichzeitig ausreichender Validität der Projektergebnisse zu gewährleisten. Darüber hinaus wurde als Prämisse definiert,
frühzeitig durch konkrete Prototypen eine hohe Sichtbarkeit der Projektergebnisse zu erzielen und diese als Kommunikationsmedium gegenüber Kunden und Mitarbeitern zu nutzen. Abbildung 1 (s. S. 8) zeigt den Aufbau und Ablauf des Projekts.
Das Projekt begann mit der Analysephase, die sich in eine unternehmensinterne sowie externe Perspektive gliederte. Als
Referenz zur Bewertung des Digitalisierungsgrades wurde initial der Industrie-4.0-Maturity-Index angewandt. Er bemisst anhand von sechs Stufen die digitale Reife der ISK in den Dimensionen ´Informationssysteme´, ´Kultur´, ´Organisationsstruktur´
und ´Ressourcen´. Anhand dieser Systematik war eine genaue Reifegradbestimmung möglich sowie der zukünftige Entwicklungsfortschritt während einer späteren Umsetzungsphase messbar. Abbildung 2 zeigt die Reifegradbestimmung sowie die
betrachteten Dimensionen.
Als weitere interne Analyse wurden neue digitale Technologien auf ihre Anwendbarkeit und ihr Potenzial für die ISK untersucht. Um die oftmals abstrakten Technologien genauer zu bewerten, wurden konkrete Einsatzfelder und Anwendungsszenarien für die jeweiligen Geschäftseinheiten der ISK definiert und in der Folge die Anwendungsszenarien anhand der Dimensionen ´Relevanz für die Geschäftseinheit´ sowie ´Zeithorizont für eine Integration in die Prozesse der ISK´ bemessen. Beispielhaft
zu nennen sind hier das Auslesen von Prüf- und Betriebsdaten, der Einsatz von mobilen Endgeräten für die Mitarbeiter sowie
der Einsatz von Drohnen zur thermischen und optischen Überprüfung von Anlagen und Gebäuden. Ergänzt wurde die interne
Betrachtung durch eine externe Perspektive, die aus dem vom FIR entwickelten Workshop-Konzept „Digitaler Stresstest“
sowie Interviews wichtiger Kunden am Standort Knapsack bestand. Ziel des „digitalen Stresstests“ war es, die Führungskräfte der ISK für das Thema Digitalisierung zu sensibilisieren, neue mögliche Geschäftsmodelle zu definieren sowie Gefahren
durch Wettbewerber oder branchenfremde Akteure zu identifizieren, die das heutige Geschäftsmodell der ISK obsolet machen könnten. Ergänzt wurde der Workshop durch Befragungen wichtiger Kunden der ISK. Diese wurden mit verschiedenen
Führungsebenen auf Kundenseite in Interviewform mit dem Ziel geführt, zukünftige Anforderungen der Kunden an die ISK,
spezifische Fragen zu den Digitalisierungsinitiativen der Kunden sowie den zukünftigen Grad der Vernetzung zwischen ISK und
Kunden zu identifizieren. >

Abbildung 2: Reifegradbestimmung anhand des Industrie-4.0-Maturity-Index
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Durch Kombination der internen wie externen Perspektive gelang es, ein umfangreiches Bild über
den Status quo der ISK zu erhalten sowie zukünftige Anforderungen und Entwicklungen durch
die Kunden klar zu benennen. Alle Ergebnisse wurden in der Folge in Phase II aggregiert und in
einem SWOT-Workshop bewertet. Konkret wurde aufgearbeitet, inwiefern die internen Stärken und
Schwächen sowie die marktseitigen Chancen und Risiken im Kontext der Digitalisierung erschlossen
bzw. reduziert werden können. Dabei wurde eine klare strategische Positionierung der ISK herausgearbeitet, die in einer Digitalisierungsstrategie konkretisiert wurde. Elementarer Teil der Digitalisierungsstrategie bildet dabei die Maßnahmen-Roadmap, die anhand der zuvor definierten Leitfragen
alle Maßnahmen in drei strategische Handlungsfelder einordnete (Integration in digitale Wertschöpfungskette der Kunden, interne Effizienzsteigerung, neue Angebote und Geschäftsmodelle) und
zeitlich strukturierte. Mit dieser Vorgehensweise können zukünftig die begrenzten Ressourcen der
ISK als mittelständisches Unternehmen auf einzelne Maßnahmen in den drei Handlungsfeldern konzentriert werden.
Um bereits frühzeitig die Umsetzung von Maßnahmen zu initiieren und somit den „Proof of
Concept“ zu erbringen, wurden Prototypen definiert. Diese zeichnet sich durch eine aufwandsarme Umsetzung bei gleichzeitig hoher Sichtbarkeit aus, sodass die Prototypen bedarfsgerecht als
Marketinginstrument gegenüber Kunden wie auch zur Kommunikation gegenüber den Mitarbeitern
eingesetzt werden können. Die Entwicklung der Prototypen erfolgte dabei in agilen, kurzen Sprints
von zwei Wochen. So gelang es, innerhalb von 9 Wochen erste Umsetzungserfolge aufzuzeigen.
Die Ergebnisse der einzelnen Teilschritte wurden überwiegend in Workshops, teilweise aber auch
in Einzelinterviews vor Ort, gemeinsam mit dem Projektteam der ISK erarbeitet. Die Aufgabe der
Mitarbeiter des FIR war es, Expertise aus Good Practices anderer Unternehmen einzubringen und
das Projektteam methodisch und inhaltlich durch die einzelnen Schritte zu begleiten. Dazu zählten
die kritische Reflexion der Standpunkte des Projektteams, das Einbringen von Impulsen und das
Anregen der Diskussion zum inhaltlichen Austausch. Auf diese Weise gelang es dem Projektteam,
innerhalb kurzer Zeit eine Digitalisierungsstrategie zu entwickeln, die von allen Geschäftseinheiten
der ISK mitgetragen wurde.
fg · ho

Wenn auch Sie mit Ihrem Unternehmen Interesse an der Entwicklung einer
Digitalisierungsstrategie haben oder schnell zu konkreten Ergebnissen in Ihrem
Unternehmen gelangen wollen, so zögern Sie nicht, mit uns in Kontakt zu treten!
Ihre Ansprechpartner am FIR

			

Boris Feige, M.Sc.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Bereich Business-Transformation
Telefon: +49 241 47705-310
E-Mail: Boris.Feige
@fir.rwth-aachen.de

Christiane Horst, M.Sc.
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Bereich Business-Transformation
Telefon: +49 241 47705-313
E-Mail: Christiane.Horst
@fir.rwth-aachen.de
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Treffpunkte

Treffpunkte –

Aktuelle Veranstaltungen rund um das FIR

ERP-/MES-Management –
Erfolgreiche Auswahl, Einführung und Betrieb
von ERP- und ME-Systemen

25. Aachener ERP-Tage
Digitale Transformation –
Datenbasiert schneller entscheiden

19.06.2018

19. + 20. – 21. Juni 2018

In dem interaktiven Seminar „ERP-/MES-Management
in der Praxis“ werden themenspezifische Grundlagen und
Neuerungen vorgestellt. Dabei wird die Möglichkeit zum
Austausch unter Anwendern von ERP- und MES-Software
und zum Dialog mit Fachleuten gegeben.

Zum silbernen Jubiläum im Jahr 2018 wird der Trend zur
unternehmensweiten digitalen Transformation weiter beleuchtet. Dabei steht die zielführende, schnelle Entscheidung auf Basis moderner, integrierter Unternehmenssoftware im Vordergrund.

Das Seminar wird von erfahrenen und unabhängigen
Referenten durchgeführt, die mehrjährige Expertise
in der Auswahl und Einführung von ERP- und MESystemen haben.
Bestandteile:
•
•

ERP-/MES-Auswahl
Wie identifiziere ich das richtige System für mein
Unternehmen?
ERP-/MES-Einführung
Wie sollte der Vertrag gestaltet sein und was muss
ich für ein effizientes Projektmanagement bei der
ERP-/MES-Einführung wissen?
aachener-seminar-erp-mes.de

•
•

Wie kann man auf Basis moderner, integrierter
Unternehmenssoftware zielführender und schneller
entscheiden?
Welchen Einfluss hat die digitale Transformation auf
zukünftige Unternehmensentwicklungen?

Seit einem Vierteljahrhundert bietet die Veranstaltung ein wichtiges Forum für unabhängige Informationen rund um betriebliche Anwendungssysteme. In
zwei Vortragssträngen werden innovative Ideen und
praktische Beispiele zur digitalen Trans-formation vorgestellt. Im angrenzenden Ausstellerbereich werden
konkrete Lösungen der Aussteller gezeigt. Der vorgelagerte Praxistag mit 4 Seminaren vermittelt noch
detailliertere Informationen.
erp-tage.de

Treffpunkte
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Tag der Logistik 2018: Forschung und Anwendung im Cluster Smart Logistik
19.04.2018
Unter dem Motto „Forschung und Anwendung im Cluster Smart Logistik“ lädt das FIR an der RWTH Aachen sowohl die interessierte Öffentlichkeit als auch das Fachpublikum ein, um zu demonstrieren, wie die Zukunft der Logistik aussehen kann.
Als Einstieg dient der Vortrag „Wie bereit sind Unternehmen für Industrie 4.0?“ am „Tag der Logistik 2018“. Anschließend wird
die Zukunft der Logistik bei einem Rundgang durch das innovative Cluster und die angeschlossenen Einrichtungen wie Innovation-Labs durch Präsentation von Demonstratoren und Show-Cases erlebbar. Eine Führung durch die Demonstrationsfabrik wird
ebenfalls angeboten.
tag-der-logistik.fir.de

Aachener Praxistag –
Digital in Aachen
08.05.2018
Beim Aachener Praxistag haben Sie die Auswahl unter vier parallelen Seminaren. Dabei werden Ihnen sowohl die ersten Schritte der Digitalisierung als auch die Anwendung von Industrie 4.0 vermittelt. In Praxisworkshops erfahren Sie, wie Sie selbst
Industrie 4.0 in Ihrem Unternehmen einsetzen können.
Bestandteile:
•
Seminar „Industrie 4.0 in der Produktion“: Praktische Anwendung: Dynamische Regelung von Produktionssystemen
•
Seminar „Rapid Prototyping für digitale Produkte und Dienstleistungen“: Auf der Suche nach neuen Produktideen und
Geschäftsmodellen
•
Seminar „Smart Data in der Praxis“: Was bedeuten die neuen Technologien und wozu eignen sie sich?
•
Seminar „Der Industrie 4.0 Maturity Index“: Die digitale Transformation gestaltenPraxisnahe Inhalte
aachener-praxistag.de

Datenerhebung, -management und -integration –
Grundsteine auf dem Weg zum datenbasierten Unternehmen
19.06.2018
In diesem interaktiven Seminar lernen die Teilnehmer die Bedeutung des Themas Datenerhebung, -management und Integration
kennen.
Dieser Praxistag richtet sich an Unternehmen, die vor der Herausforderung stehen, zukünftig vorwiegend datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Entscheider sollen für das Thema sensibilisiert werden und auf Basis des Praxistags in die Lage versetzt
werden, konkrete Maßnahmen für das eigene Unternehmen zu definieren und Veränderungsprojekte zu initiieren.
Bestandteile:
• Datenerhebung
Welche Möglichkeiten bieten mir moderne Technologien der Datenerfassung wie RFID, Bluetooth, UWB und weitere
Sensorik, um die verfügbaren Daten und deren Qualität zu verbessern?
• Datenmanagement
Wie bewerte ich die Datenqualität in meinen betrieblichen Anwendungssystemen und welche Maßnahmen muss ich
ergreifen, um eine gute Datenbasis sicherstellen zu können?
• Datenintegration
Wie können mir Plattformen dabei helfen, Daten aus unterschiedlichen Quellen zu verknüpfen, um echten Mehrwert aus
Daten zu generieren?
aachener-seminar-datenmanagement.de
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Es ist

Zeit Innovationen

				für

im
Schienengüterverkehr

Während im Personenverkehr moderne Technologien wie Achslenker oder Scheibenbremsen seit Jahren zum etablierten Standard gehören, konnten sich diese im Schienengüterverkehr bislang nicht durchsetzen. Die umweltschonende Alternative zum Verkehr auf der Straße setzt heute auf lange veraltete Technik, wodurch sich unter
anderem die vergleichsweise hohen Lärmemissionen des Güterverkehrs erklären lassen.
Wesentlicher Grund für den langsamen Technologiewechsel im Güterverkehr sind die
hohen Anschaffungskosten moderner Technologien. Doch ein Blick auf die gesamten
Lebenszykluskosten lohnt sich: Die für den Lebenszyklus optimierte Entwicklung eines
Bahn-Drehgestells zeigt, dass die Zeit reif ist für Innovationen im Schienengüterverkehr
und diesem ein grundlegender Wandel bevorsteht.
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D

ie stetige Weiterentwicklung von neuen Technologien zur Reduktion von Schallentstehung,
Verschleiß und Energieoptimierung sowie eine
angepasste Gesetzeslage sind nur zwei der notwendigen Voraussetzungen, damit sich Innovationen durchsetzen.
Nationale und europäische Richtlinien regeln die
zulässigen Grenzwerte für Schienenfahrzeuge
und gelten für alle solche, die nach Inkrafttreten
dieser Richtlinie in Betrieb genommen wurden. Daher entfalten sie nur bei der Neuanschaffung von
Bahnfahrzeugen ihre Wirkung. Schienenfahrzeuge
haben jedoch eine besonders hohe Lebensdauer
von teilweise 50 Jahren. Damit sich Innovationen in
diesem Umfeld durchsetzen, muss, neben technologischen und politischen Rahmenbedingungen,
insbesondere ein ökonomischer Vorteil moderner
Schienenfahrzeuge erkennbar und daher klar aufgezeigt werden.
Güterwagenhalter entscheiden sich vor allem
wegen geringer Beschaffungskosten für Neuinvestitionen, die ein vergleichsweise einfach
zu fertigendes, altes und auf bestehenden Standards aufbauendes Drehgestell attraktiv machen.
Jedoch bilden die Betriebskosten zusammen mit
den sogenannten externen Kosten für Verschleiß
an der Schiene und Lärmschutzmaßnahmen, die
in den Trassenpreisen zusammengefasst sind,
eine zunehmend größere Rolle. Diese ganzheitliche Betrachtung aller Kosten über den Abschreibungszeitraum von 20 Jahren zeigt, dass die Beschaffungskosten nur einen geringen Anteil der
Gesamtkosten ausmachen. Güterwagenhalter
sollten sich daher jetzt entscheiden, innovative
Lösungen zur signifikanten Senkung der ökono-

mischen, sozialen und ökologischen Kosten des
Schienengüterverkehrs einzusetzen, wie ein aktuelles Forschungsprojekt des FIR zeigt.
Durch eine vollständige Betrachtung aller über die
Lebensdauer auftretenden Kosten kann neuartige
Technik mit hohen Beschaffungskosten wirtschaftlich erfolgreich sein. Ziel des Verbundprojekts
EVIAK-DG – Energieeffizientes, verschleißarmes,
instandhaltungs- und akustikoptimiertes, kosteneffizientes Drehgestell (Förderkennzeichen:
16KN042322; Laufzeit: 01.03.2015 – 31.05.2017) war
daher neben den technischen Entwicklungen insbesondere die Ausarbeitung eines umfassenden
Betriebskonzepts. Experten des FIR entwickelten
in dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie (BMWi) geförderten Projekt hierfür ein
Simulationsmodell zur zuverlässigen Prognose der
über die gesamte Produktlebensdauer anfallenden
Kosten. Die lösungsneutrale und flexible Modellierung erlaubt die Adaption für vielfältige verwandte
Projekte und die Implementierung der Simulation
vielversprechender zukünftiger Neuerungen.

Abbildung 1: CAD-Modell des EVIAK-Drehgestells mit Hauptbaugruppen

UdZPraxis 37

Abbildung 2:

Dem Prinzip folgend, dass Schall am besten direkt
an der Quelle vermieden werden sollte, liegt das
Hauptaugenmerk im Projekt EVIAK auf der Neuentwicklung eines Drehgestells, das neben Radsatz und Bremse die Basis eines jeden Waggons
darstellt. Das EVIAK-Drehgestell stellt einen kompletten Neuentwurf unter Verwendung bislang
im Güterverkehr nicht verwendeter Technologien dar: Leise und verschleißarme Wellenscheibenbremsen ersetzen die heute verbreiteten
Klotzbremsen. Hydraulische Achslenkerlager
gewährleisten eine mechanisch selbständige Einstellung der Radsätze, optimiert für beide Extreme: Die langsame Fahrt durch enge Kurven und
die schnelle, stabile Geradeausfahrt. Allein die
hydraulischen Achslenkerlager können, je nach
Kurvenradius und -anteil, Energieeinsparungen
im zweistelligen Prozentbereich realisieren.
Ein wichtiger Aspekt für die lebenszyklusoptimierte Beschaffungsentscheidung sind
die Instandhaltungskosten. Es geht darum,
aus den fest definierten Wartungsintervallplänen denjenigen auszuwählen, der die Lebensdauern und Wartungsvorschriften aller

Baugruppen einhält, aber kostenminimal ausreizt – stets in Abhängigkeit von der angenommenen Jahreslaufleistung, die selbstverständlich Teile-Standzeiten direkt beeinflusst.
Ebenso werden unnötige Wartungsereignisse vermieden: Das Modell prüft anhand verbleibender Lebensdauern, ob die Revision
eines Bauteils auf die nächste Wartungsmaßnahme aufgeschoben werden kann.
Umgekehrt wird ein Teil mit größerer Restlebensdauer durch den Algorithmus ggf. früher ausgetauscht, um dadurch kostenintensive, separate Instandhaltungsereignisse
zu vermeiden.
Einfluss auf die Betriebskosten nehmen zusätzlich zur Laufleistung die Streckenprofile, die
gefahrenen Trassen sowie das durchfahrene
Land. Naturgemäß ist die exakte Abbildung des
Fahrtprofils nur mit großem Aufwand für eine
individuelle Strecke möglich. Die Modellrealisierung erlaubt jedoch die detaillierte Eingabe von
durchschnittlichen Fahrtstrecken unter Angabe
beispielsweise des Kurvenprofils, des Hoheitsgebiets oder der Trassierung, um beispielhafte

Aufbau des Lebenszykluskostenmodells
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Nutzungsszenarien bestmöglich widerzuspiegeln. Auch Angaben wie durchschnittliche Zuggewichte, Zuglängen und Strompreise gehen in
die Kalkulation ein.

Zuverlässigkeit des Schienenverkehrs, sondern bieten beispielsweise für Kühltransporte oder zur Gewichtskontrolle des Ladeguts neue Einsatzgebiete
für den Schienengüterverkehr.

Während die Kurvenfahrtanteile besonders für
den Ausgabenanteil ‚Energieverbrauch‘ relevant
sind, dient die Angabe der Trassierung und der
Lage der Strecken der Simulation der Trassenfahrpreiskosten: Vom jeweiligen Netzbetreiber pro Kilometer abgerechnet, kommt hier die Lärmreduktion des EVIAK-DG zum Tragen, die dem Betreiber
Lärmboni bei der Trassenfahrpreisabrechnung
diverser Länder garantiert.

Das mit dem EVIAK-Drehgestell entwickelte
Lebenszyklusmodellistnichtnurderüberzeugende
Nachweis der ökonomischen Sinnhaftigkeit eines
neuartigen Güterwagendrehgestells für den potenziellen Betreiber, sondern bietet sich in seiner
Adaptierbarkeit auch als Werkzeug für die Bewertung der Wirtschaftlichkeit weiterführender oder
artverwandter Entwicklungen an, beispielweise
im Personenverkehrssektor. Durch die von Anfang an untersuchten Einflüsse möglicher zukünftiger sensorischer Überwachung auf den Lebenszyklus bietet das Modell zudem die Möglichkeit,
mit nur geringfügigen Anpassungen die Auswirkungen von zukünftig eingebauter innovativer
Sensorelektronik auf die Lebenszykluskosten zu
untersuchen.
pp · ju

Neben Kosteneinsparungen können direkt am Waggon bzw. Drehgestell montierte Sensoren und zugehörige Telemetriemodule dazu dienen, zusätzliche,
datenbasierte Dienstleistungen anzubieten. Die in
erster Linie zur Heißläuferdetektion, zum Laufleistungszähler und zu automatisierten Bremsproben
erforderlichen Sensoren erhöhen so nicht nur die

Mehr Informationen zum Projekt finden Sie unter:

eviak-dg.fir.de

Ihr Kontakt am FIR
Yona Paproth, M.Sc.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Bereich Dienstleistungsmanagement
FIR an der RWTH Aachen
E-Mail: Yona.Paproth@fir.rwth-aachen.de
Tel.: +49 241-47705-230
Dr.-Ing. Philipp Jussen
Bereichsleiter Dienstleistungsmanagement
FIR an der RWTH Aachen
E-Mail: Philipp.Jussen@fir.rwth-aachen.de
Tel.: +49 241-47705-202

Anzeige
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Wir teilen unser Wissen –
FIR-Veröffentlichungen

FIR-Whitepaper

fir-whitepaper.de
„Service-Innovation –
6 Prinzipien für erfolgreiche,
datenbasierte Service-Innovation in Industrieunternehmen“
FIR-Eigenverlag 2017
frei zum Download verfügbar

In der digitalen Ökonomie sind Gegenstände, Produkte und Maschinen mit Sensorik ausgestattet,
mess- und steuerbar und stetig an das Internet angebunden. So können bereits heute Kundenbedarfe
vorhergesehen werden, z. B. im Bereich der technischen Instandhaltung. Branchenfremde Dienstleister werden zu neuen Marktbegleitern mit Zugang zur Kundenbasis von Investitionsgüterherstellern.
Insgesamt werden die Grundfesten klassischer Industrieunternehmen und ihrer Geschäftsmodelle
in einer digitalen Ökonomie angreifbar, was den Innovationsdruck, bezogen auf neue Dienstleistungen und Geschäftsmodelle, erhöht. Im vorliegenden Whitepaper werden sechs Prinzipien aufgezeigt, die Industrieunternehmen
als Hilfestellung bei der Entwicklung neuer, datenbasierter Dienstleistungen dienen.
service-innovation.fir-whitepaper.de

Weitere Whitepaper des FIR:
„Return on Maintenance.
Paradigmenwechsel in der Instandhaltung
durch Industrie 4.0“
rom.fir-whitepaper.de

„Smart Operations.
Produktionsumfeld 2030“
smart-operations.fir-whitepaper.de

„Stammdatenmanagement.
White Paper“
sdm.fir-whitepaper.de

„Business-Communitys.
Erfolgreiche Steuerung und Koordination“
bc.fir-whitepaper.de

„ToMiC. Entwicklung einer Typologie zum
lebenszyklusorientierten Management unternehmensinterner Communitys wissensintensiver Dienstleister“

FIR-Edition Forschung

fir-edition.de

FIR-Edition Forschung
Reihenband 19

CKDChain –
Entwicklung einer Gestaltungsunterstützung für
CKD-Supply-Chains in der
Serienfertigung
des Maschinenbaus
Hrsg.: Günther Schuh, Volker Stich
FIR (2017)
ISBN 978-3-943024-26-5
EUR 25,00 zzgl. Porto

tomic.fir-whitepaper.de

Alle Whitepaper aus dem
FIR-Eigenverlag sind frei zum
Download verfügbar.

Alle FIR-Editionen aus dem
FIR-Eigenverlag sind zum Kauf über
fir-edition.de verfügbar.

Anzeige

Chancen digitaler
Plattformen ergreifen!

CDO Aachen 2018 – Convention on Digital Opportunities
13. und 14. November 2018
Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus
Erfahren Sie auf der CDO Aachen 2018, wie Sie sich den internen und externen
Herausforderungen der Plattformökonomie stellen und wie Sie die Chancen, am
Mehrwert digitaler Plattformen zu partizipieren, nutzen können!
Ansprechpartner:
Martin Bremer · FIR e. V. an der RWTH Aachen
Telefon: +49 241 47705-511
E-Mail:
cdo-aachen@fir.rwth-aachen.de

cdo-aachen.de

©peshkov - fotolia
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OMS Math Huntjens, Manager Technology,
BCT Deutschland GmbH

Gastbeitrag
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Maschinenzugehörige Daten und Dokumente effizienter verwalten
und dadurch den Wartungs- und Instandhaltungsprozess in Industrieunternehmen vorhersehbarer machen: Um dies zu ermöglichen,
erarbeitet der Softwareanbieter BCT Deutschland aktuell gemeinsam mit dem Center Connected Industry, das zum Cluster Smart
Logistik auf dem RWTH Aachen Campus zählt, und dem Bildverarbeitungsspezialisten Cognex Corporation einen Demonstrator
für sein cloudbasiertes Object-Management-System (OMS). Mit
diesem können physische Objekte, etwa Maschinenkomponenten,
aber auch ganze Produktionshallen, virtuell abgebildet und als digitale Informationsquellen genutzt werden.
Im Rahmen des Centerprojekts werden ein Markierlaser und
eine Absauganlage aus der Stückgutfertigung zunächst im OMS
als virtuelle Objekte definiert. Die hier hinterlegten Dokumente
und Informationen können anschließend über die auf den Bauteilen angebrachten Barcodes ausgelesen werden. Dazu wird die
OMS-Software als Android-App auf dem Smartphone installiert,
das Bestandteil des mobilen Scanners von Cognex ist. Der Zugriff
auf diese App ist dabei nur autorisierten Mitarbeitern möglich. Die
übergreifende Kommunikations- und Interaktionsebene wird über
das Internet der Dinge hergestellt.
Aber was genau ist eigentlich ein Object-ManagementSystem und was macht das gemeinsame Projekt so spannend?
Math Huntjens, Manager Technology bei der BCT Deutschland
GmbH, erzählt uns in seinem Gastbeitrag mehr über ein OMS
sowie über seine Nutzungsmöglichkeiten und Potenziale in der
Industrie 4.0.

die smarte Brücke
zwischen Produktion und Office
Informationen sind einer der wichtigsten Wirtschaftsfaktoren und spielen eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der
Industrie 4.0. Dabei sind sie längst nicht mehr nur in klassischen Formaten wie Dokumenten, Bildern oder Tabellen
enthalten. Denn jede Maschine, jeder Gegenstand, jede Produktionshalle kann als reales Objekt zur digitalen Informationsquelle werden. Mithilfe des Internets der Dinge (engl. Internet of Things, kurz IoT) und eines Object-Management-Systems können auch in der fertigenden Industrie die reale und die virtuelle Welt effizienter verknüpft werden.
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Gastbeitrag

L

aut einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom aus dem Jahr 2016 investierten 69 Prozent der befragten Industrieunternehmen vor allem in
neue Technologien, um ihre Geschäftsprozesse zu
digitalisieren. Ihre Motivation: Kosten senken, die Effizienz erhöhen und die Produktivität steigern. Dabei sollte
der Blick auch über die Produktionshallen hinaus in die
Büroräume der Unternehmen gehen. Denn der Digital
Workplace als zentrale Informations- und Arbeitsplattform gewinnt immer mehr an Bedeutung und umfasst
mehr als nur die Möglichkeit, mit einem Smartphone
unterwegs E-Mails abzurufen. Vielmehr geht es darum,
ein Informationsmanagement einzurichten, das darauf
ausgerichtet ist, Informationen losgelöst von strukturierten Quellen wie Dokumenten bereitzustellen. Es bedarf
also eines Systems, das die Grenzen zwischen der
realen und virtuellen Welt überwindet und eine übergreifende Kommunikation über das Internet der Dinge
ermöglicht. Eine Verknüpfung der beiden Welten ist mit
einem Object-Management-System (OMS) möglich, in
dem beliebig viele oder komplexe reale Objekte virtuell
definiert, verwaltet und somit als digitale Informationsquellen genutzt werden.

auch zu seinen Funktionen bzw. dem Verhalten. Eine Tasse kann also auch als
füllbares Gefäß für verbrennungsfreies Trinken beschrieben werden. Die gesammelten Daten werden in ein Datacenter weitergeleitet. Hieraus liest das OMS
schließlich die wesentlichen Informationen aus und definiert das physische Objekt
als virtuelles Objekt. Über Open APIs lässt es sich in einem letzten Schritt mit einer
Vielzahl dokument- und prozessverarbeitender Systeme verbinden, etwa mit einer
ERP- oder CRM-Software.

Die über die Sensoren gemessenen Daten sind sowohl faktische Angaben zu den Eigenschaften des
physischen Objekts – eine Tasse ist etwa ein zylinderförmiger, hohler Gegenstand mit Henkel – aber

Einfache Integration in bestehende IT-Strukturen

Verknüpfen mit Dokumenten und Prozessen
Man kann beispielweise als Basisoption eine Produktionshalle als virtuelles Objekt definieren und mit konkreten Informationen etwa in Form von Dokumenten verknüpfen. Im OMS wird also alles abgelegt, was man über die Immobilie
wissen muss. Das können Eigenschaften wie die Anschrift und Quadratmeterzahl
sein, aber auch Informationen über den eigentlichen Verwendungszweck, dass die
Halle etwa nicht leer steht, sondern – wie Mietverträge, Rechnungen für Maschinen
und schriftliche Sicherheitsmaßnahmen zeigen – aktiv für die Produktion von Automobilteilen genutzt wird.

Einen Schritt weiter geht man, indem man das Objekt mit konkreten Prozessen innerhalb des Unternehmens verknüpft: Ein 3D-Drucker wird in der Produktionshalle
mit einem Sensor ausgestattet, der an das OMS die Meldung weitergibt „Patrone
des Druckers mit der ID 123 ist leer“. Das System erkennt den Drucker als definiertes, virtuelles Objekt und ist wiederum mit einem Case-Management-System
oder einer anderen prozessverarbeitenden Lösung des Unternehmens verbunden,
sodass hier die flexible Vorgangsbearbeitung im Back-Office gestartet wird. AngePhysische Objekte werden smart
Ein OMS ist ein vollständig autonomes, aber anbin- bunden an die im Unternehmen genutzte ERP-Lösung kann der Drucker beispielsdungsfähiges System, das problemlos in die beste- weise die Information „Meine Patrone ist leer“ eigenständig weitergeben und der
hende IT-Infrastruktur des Unternehmens integriert zuständige Mitarbeiter erhält den Auftrag, eine neue zu bestellen und einzusetzen.
werden kann. Die eigentliche Brücke zwischen realer
und virtueller Welt wird geschlagen, indem zunächst Langfristig kann an ein OMS auch eine M2M-Technologie angeschlossen werphysische Objekte mit einem Sensor ausgestattet den. Dann kann sich der 3D-Drucker eigenständig beim Zulieferer melden, um
werden. Diese kleinen Bauteile bilden die Basis der eine Bestellung aufzugeben. Der zentrale Punkt bleibt dabei, dass ein OMS eine
Vernetzung, denn sie können in beliebiger Form im semantische Kontextanalyse ermöglicht, um das Wissen über das Objekt zu verGrunde in jedes Objekt eingebaut werden und ma- mehren. Oder anders ausgedrückt: Die Künstliche Intelligenz des Systems sorgt
chen es dadurch erst smart. Die Kommunikation und dafür, dass ein bestimmtes Verhalten ausgelesen werden kann. Aufgrund der geInteraktion von physischen und virtuellen Objekten sammelten Daten beispielsweise ist erkennbar, dass in den Wintermonaten mehr
kann dann sowohl über die für kleine Datenmengen gedruckt wird als im Sommer, für den Zeitraum X also mehr Material benötigt wird.
besonders geeignete und energieeffiziente Long-Ran- Über die Kontextanalyse des OMS kann somit wirtschaftlich nutzbares Wissen gege-Technologie erfolgen als auch über Wi-Fi oder an- neriert und die angebundenen Prozesse dem Verhalten des intelligenten Objekts
angepasst werden.
dere Internetprotokollverbindungen.

Als separate Softwarekomponente kann ein OMS über Open APIs einfach an die
bestehende IT-Infrastruktur angebunden werden und sorgt dafür, dass schneller
auf die Anfragen der Objekte reagiert wird. Denn – das ist der wichtige Aspekt

Gastbeitrag
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Der OMS-Demonstrator bildet die Grundlage für
weitere 4.0-Lösungen. In einem weiteren Schritt
ist daher in den nächsten Monaten geplant, via
Schnittstellen dokument- und prozessverarbeitende Systeme in die BCT-Technologie einzubinden.
Dazu zählen Enterprise-Resource-Planning- bzw.
Manufacturing-Execution- und Product-Lifecycle-Management-Systeme. Dadurch können
weitere Daten mit dem Informationsobjekt
verknüpft werden. Darüber hinaus soll ein
Steuerungs- und Visualisierungskonzept für die
Cognex-Scanner entwickelt werden.

– Objekte sollen so intelligent sein wie Mitarbeiter
und eigenständig ihre Anfragen an das Unternehmen
richten. Außerdem wird die Integration in bestehende
Prozesse dadurch erleichtert, dass ein OMS wahlweise in Form einer Website, eines Portals oder einer
App genutzt werden kann. Wichtig ist zudem, es flexibel den jeweiligen Bedürfnissen und Anforderungen
der Nutzer entsprechend anpassen zu können.

Sicherheitsaspekt
Durch die geschaffene Kommunikations- bzw. Interaktionsfähigkeit zwischen Nutzern und Systemen über neue
Schnittstellen steigt der Austausch von Daten und Informationen erheblich. In Punkto Sicherheit liegt die Verantwortung aber nicht allein beim Unternehmen, sondern
auch in der von Software-, Cloud- und weiteren Anbietern, mit denen es zusammenarbeitet. Auf Entwicklerebene wird auf die Einhaltung spezifischer Sicherheitsmaß-

nahmen nach den Methoden „Security by Design“ und „Privacy by Design“ geachtet.
Außerdem schützt eine Zugriffsbeschränkung mittels Identity-Access-Management:
Jedes definierte Objekt kann nur von autorisierten Mitarbeitern eingesehen werden, die
sich etwa über Zugangsdaten entsprechend identifizieren müssen.

Fazit
Im April 2017 veröffentlichte der Bitkom, dass die deutsche Industrie in jenem Jahr
5,9 Milliarden Euro in Hardware, Software und IT-Services investierten wird – 21
Prozent mehr als 2016. Eine begrüßenswerte Entwicklung, die das Vernetztsein
und den generellen Austausch von Informationen weiter stärkt. Im Privatleben
sind längst Audiogerät, Smartwatch oder Auto mit dem Smartphone oder Tablet verbunden. Doch auch für Industrieunternehmen bietet das Internet der Dinge
spannende Chancen für einen Datentransfer, ein Monitoring und folglich die Kommunikation von Objekten mit Menschen – aber auch untereinander. Mit einem Object-Management-System etablieren sie eine Lösung, mit der physische Objekte
zu digitalen Informationsquellen werden. Das Ziel: den Arbeitsalltag der Mitarbeiter
zu erleichtern, Prozesse effizienter zu steuern und miteinander zu verknüpfen sowie Informationen gewinnbringend zu nutzen.				

BCT Deutschland GmbH
BCT wurde 1985 in den Niederlanden gegründet und ist hierzulande als BCT Deutschland seit 2010 am
Markt vertreten. Mit seinen komponentenbasierten und modularen Produkten im Bereich Enterprise-Information-Management unterstützt BCT Softwareanbieter, IT-Dienstleister, Cloud-Service-Provider und andere
Unternehmen dabei, ihr vorhandenes Produkt- und Dienstleistungsportfolio zu erweitern. Derzeit arbeiten
über 150.000 Anwender mit der EIM-Technologie des Softwareentwicklers. Seit 2014 ist BCT im Cluster
Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus immatrikuliert. > bctsoftware.com
Center Connected Industry
Im Center Connected Industry wird das Ziel verfolgt, die neuen Technologien und Möglichkeiten des Internets der Dinge durch frühzeitige Bewertung und Erprobung auf direktem Wege in produktiven Nutzen zu
überführen. > connectedindustry.net

46 UdZPraxis

UdZPraxis 47

Nachbericht zur 8. Aachener Informationsmanagement-Tagung 2017

Informationsmanagement
trifft Disruption
Informationsmanagement agiler
Unternehmen für neue
Geschäftsmodelle

>>Digitale Transformation<< &
		>>Industrie 4.0<< sind nur zwei

ther Schuh den e.GO Life als digitales Produkt vorstellte,

Beispiele für gängige Termini, die sich mittlerweile in irgend-

widmete sich Carsten Hahn der zukünftigen Entwicklung

einer Form in den meisten Unternehmensstrategien wieder-

von Start-ups und des Mittelstands. Viele weitere, hochka-

finden. Und doch fehlt es häufig an der nötigen Vorstellungs-

rätige Referenten namhafter Unternehmen, wie beispiels-

kraft, wie diese Themen im eigenen Unternehmen zukünftig

weise Frederick Noll, thyssenkrupp AG, Norbert Hempsch,

auch umgesetzt werden können. Die am 15. und 16. November

Prym Fashion GmbH, und Jörg Sandlöhken, REWE Systems

2017 im Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus

GmbH, beleuchteten in ihren Vorträgen weitere Aspekte

stattgefundene Aachener Informationsmanagement-Tagung

zum Einsatz neuer Technologien, dem unternehmens-

hatte zum Ziel, genau an diesen Stellen Licht ins Dunkel zu brin-

weiten Informationsmanagement sowie der Entwicklung

gen. Im Fokus stand dabei die Frage, wie das Informationsma-

neuer Produkte und Geschäftsmodelle.

nagement, also die Aufgabe, die Ressource „Information“ bestmöglich zu nutzen, bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle,

Begeistern konnte auch Marius Brade, Managing Director

die ein wesentliches Merkmal der digitalen Transformation von

der Mind-Objects GmbH und Professor der FH Dresden, der

Unternehmen darstellen, eingesetzt werden kann.

den Teilnehmern eine innovative Software vorstellte, die das
Entwickeln und Weiterbearbeiten von Gedanken, Strategien

Mit der Begrüßung durch Volker Stich, Professor und Ge-

oder Konzepten digitalisiert, indem sie sie vom Whiteboard

schäftsführer des FIR e. V. an der RWTH Aachen, und den bei-

oder Flipchart wegholt und auf das Tablet bringt. Kommu-

den Vorträgen von Günther Schuh, Professor am Lehrstuhl

nikation kann hier auf einem individuellen und dennoch di-

für Produktionssystematik der RWTH Aachen und CEO der

gitalisierten Level stattfinden und somit Abläufe in entspre-

e.GO Mobile AG, sowie Carsten Hahn, Professor und Director

chenden Prozessen anwenderfreundlich gestalten. Mit Best

Innovation Center Network „Future of Work“, SAP SE, wur-

Practices aus eigenen Erfahrungen bei der B&R Industrial Au-

de die Veranstaltung eröffnet. Referenten unterschiedlicher

tomation GmbH zog Dr. Christian Gugg das Publikum in seinen

Branchen gestalteten das Fachtagungsprogramm, indem sie

Bann. Er berichtete über die schrittweise Ausweitung von

sowohl über ihre Erfahrungswerte und Best Practices im Rah-

Industrie 4.0 in der eigenen Produktion und lieferte den Re-

men der digitalen Transformation berichteten als auch den

zipienten damit einen beispielhaften Ablauf, wie das eigene

anwesenden Tagungsteilnehmern Empfehlungen zur Nut-

Unternehmen Stück für Stück der digitalen Transformation

zung digitaler Potenziale mitgeben konnten. Während Gün-

unterzogen werden kann.
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Auf dem parallel zur Fachtagung stattfindenden Ausstellerfo-

management und Digitalisierung „zum Anfassen“. In Work-

rum stellten diverse Unternehmen ihre Produkte und Demonst-

shops zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten erlebten

ratoren rund um das Thema Informationsmanagement und Digi-

die Teilnehmer, worin die Vorteile digitaler Geschäftsmodelle

talisierung vor. In Verbindung mit einem auf der Ausstellerfläche

liegen und welchen Nutzen das Internet der Dinge bereits in

platzierten Showcase, der aufzeigte, wie neue Geschäftsmodel-

kleinster Skalierung bringen kann. Durch die aktive Einbezie-

le durch die Integration von Technologie und Prozessen ermög-

hung der Anwesenden konnten diese eigenhändig (erste) Er-

licht werden, wurde dem Publikum ein rundes Gesamtpaket

fahrungen im Umgang mit digital gesteuerten Geschäftspro-

geboten. Interessenten hatten während der Messezeiten die

zessen machen und eigene Ideen generieren, das Erfahrene

Möglichkeit, mit potenziellen Geschäftspartnern ins Gespräch

unternehmensindividuell zu adaptieren.

zu kommen und Optionen auszuloten, wie die speziellen Produkte der Aussteller ihren unternehmerischen Alltag effizienter

In einem parallel stattfindenden Workshop wurden wesent-

gestalten könnten. Durch die großzügig gestaltete Fläche des

liche Charakteristika und Erfolgsrezepte junger, agiler Un-

Ausstellerforums im Atrium des Clusters bot sich hier neben der

ternehmen vorgestellt. Die Teilnehmer erfuhren hier, wie

Möglichkeit zum geschäftlichen Diskurs ebenso jene zum Net-

sich diese auf bereits etablierte Unternehmen übertragen

working mit anderen Teilnehmern und Referenten.

lassen, um die daraus resultierenden Vorteile zu nutzen und
somit den digitalen Wandel zu vereinfachen. In der Kom-

Neben zahlreichen praxisnahen Vorträgen bot die 8. Aachener

bination aus Agilität, unter der junge Start-ups operieren,

Informationsmanagement-Tagung

und der Expertise gestandener Unternehmen können sich

zudem

Informations-
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zudem neue Nutzenpotenziale entwickeln, die

Das Ende der Veranstaltung gestaltete Barbara

den Prozess vorantreiben und entscheidende

Liebermeister mit ihrem Abschlussvortrag zum

Wettbewerbsvorteile liefern können.

Thema „Führung von Menschen im digitalen
Zeitalter“. Dabei wurde deutlich herausgearbei-

Die Abendveranstaltung am ersten Veranstal-

tet, dass auch im digitalen Zeitalter der Mensch

tungstag lud wieder zum Networking in exklu-

im Mittelpunkt stehen wird und Führungskräfte

sivem Ambiente und zu angeregten Diskussio-

sich den veränderten Arbeitsbedingungen an-

nen ein. In der entspannten Atmosphäre des

passen müssen. Die Kommunikationskompetenz

CAPITOLS in Aachen konnten die Teilnehmer,

ist demzufolge eine essenzielle Voraussetzung

Referenten und Aussteller die Ausführungen

einer zukünftig erfolgreichen Führungskraft.

des Tages Revue passieren lassen und über die

Mit einer anschließenden Zusammenfassung der

verschiedenen Sichtweisen diskutieren. Um al-

beiden Tage durch Violett Zeller, Bereichsleiterin

len Teilnehmern Einblicke in die verschiedenen

der Abteilung Informationsmanagement am FIR

Workshops des Tages zu ermöglichen, wurden

als veranstaltende Instanz der Tagung, wurden

deren Ergebnisse am Abend präsentiert. Somit

die Besucher am Ende mit einem Ideenportfolio

eröffnete sich jedem Teilnehmer der Abend-

und einer Vielzahl von Denkanstößen, wie sie

veranstaltung die Möglichkeit, die Inhalte zu

ihre individuellen Transformationsprojekte er-

rezipieren und von den gesetzten Impulsen zu

folgreich meistern können, verabschiedet.

profitieren. Als imposantes Beispiel diente unter anderem die „Jungle-Experience“, die den

brm · by · pa1

begeisterten Anwesenden vorgestellt wurde.
Hierbei stand ein Magnetresonanztomographie-Gerät im Mittelpunkt, dessen Einsatz so
konzipiert wurde, dass es von Kindern nicht
mehr als ein medizinisches Gerät, sondern als
ein spielerisches Abenteuer wahrgenommen
wird und so Untersuchungen erleichtert.
Abgerundet wurde das abwechslungsreiche
Tagungsprogramm mit dem Angebot von
Führungen, die den Teilnehmern der 8. Aachener

Informationsmanagement-Tagung

die Türen zu verschiedenen Bereichen des
FIR und des Clusters Smart Logistik öffneten.
Mit einem Besuch des eLabs, der Demonstrationsfabrik

sowie

der

Innovation-Labs

konnten Interessierte drei der wesentlichen
Bereiche des Clusters Smart Logistik kennenlernen. In den Führungen wurden den
Teilnehmern

an

verschiedenen

Demonst-

Ab 2018 wird aus der Aachener
Informationsmanagement-Tagung, die

CDO Aachen 2018 –
Convention on Digital
Opportunities
···
Chancen digitaler
Plattformen ergreifen!

cdo-aachen.de

ratoren Anwendungsfälle vorgestellt, wie
beispielsweise

die

Nutzung

von

Virtual-

Reality-Brillen zu Reparaturzwecken an einer
Batterieproduktionsmaschine.

SEIEN SIE AM
13. + 14.11.2018 MIT DABEI!
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Treffpunkte –

Unser Weiterbildungsangebot
Weiterbildung ist ein wesentlicher Bestandteil des lebenslangen Lernens. Durch unser Angebot an Weiterbildungsmöglichkeiten wappnen wir die Teilnehmer für die Herausforderungen von morgen. Unsere Seminare und Zertifikatskurse vermitteln den Teilnehmenden umfangreiches Fachwissen zu verschiedenen Themengebieten.
				

RWTHZertifikatskurs
„Business Transformation
Manager“

Die Teilnehmer unserer hochkarätigen Weiterbildungsprogramme profitieren von:
● aktuellsten Erkenntnissen aus der Forschung,
● hochkarätigen Referenten aus Wirtschaft und Wissenschaft,
● umfangreichen praktischen Übungen und
● Praxisbeispielen aus der Wirtschaft.
		
		
		

zertifikatskursbusiness-transformationmanager.de

RWTHZertifikatskurs
„Chief Information Manager“
zertifikatskurschief-informationmanager.de

Die begrenzten Teilnehmerzahlen ermöglichen es uns zudem,
gezielt auf individuelle Fragestellungen einzugehen und garantieren Ihnen den besten Lernerfolg!

RWTHZertifikatskurse
für Bereichs- oder Abteilungsleiter,
Gruppenleiter, Projektmanager oder
Nachwuchsführungskräfte
rwth-zertifikatskurse.de

RWTHZertifikatskurs
„Chief Maintenance Manager“

RWTHZertifikatskurs
„Smart Service Manager“

zertifikatskurschief-maintenancemanager.de
RWTHZertifikatskurs
„Chief Service Manager“
zertifikatskurschief-service-manager.de

center-smart-services.net
> Veranstaltungen
RWTHZertifikatskurs
„Chief Supply-Chain-Manager“
zertifikatskurschief-supply-chainmanager.de
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Aachener Seminar
„Rapid Prototyping für digitale
Produkte und Dienstleistungen“
aachener-praxistag.de

Aachener Seminar
„Digital vernetzte Supply-Chain“
aachener-seminarsupply-chain.de

Aachener Seminar
„Der Industrie 4.- MaturityIndex“
Aachener Seminar
„Dokumentenmanagement
in der Praxis“

aachener-praxistag.de

aachener-seminardokumentenmanagement.de

Aachener Seminar
„Datenerhebung, -management
und -integration“

Aachener Seminar
„ERP-/MES-Management“

aachener-seminardatenmanagement.de

aachener-seminarerp-mes.de

Aachener
Seminare
Aachener Seminar
„Industrie 4.0
in der Produktion“

Durch unser Weiterbildungsangebot
wappnen wir die Teilnehmer für die
Herausforderungen von morgen.

aachener-seminarindustrie-40.de

aachener-seminare.de

Aachener Seminar
„Inventory-Management“
aachener-seminarinventory-management.de
Aachener Seminar
„Stammdaten in der Praxis“
aachener-seminarstammdaten.de

Aachener Seminar
„Smart Data in der Praxis“

Aachener Seminar
„IT-Komplexitätsmanagement in
der Praxis“

aachener-seminarsmart-data.de

aachener-seminarit-komplexitaet.de
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Aufgeschlagen –

Literaturempfehlungen des FIR

Bodo Wiegand

Der Weg aus der Digitalisierungsfalle:
Mit Lean Management erfolgreich in die Industrie 4.0
Springer Gabler 2018
ISBN: 978-3-658-16510-9
Preis: 29,99 Euro
Das Buch vermittelt Schritt für Schritt, wie Unternehmen den Weg in die Digitalisierung erfolgreich meistern können, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zukünftig zu sichern. Die Grundlage für
diesen ganzheitlichen Ansatz bilden die Lean-Management-Philosophie und die sechs Erfolgsfaktoren für eine nachhaltige Umsetzung. Um den Herausforderungen der Industrie 4.0 zu begegnen,
sollten Unternehmen zunächst ihre Wertschöpfungskette neu ausrichten und eine prozessorientierte Organisation aufbauen. Das Buch richtet sich an Führungskräfte und Manager, die den
Wandel in die digitale Zukunft zusammen mit ihrem Team umsetzen wollen.
springer.com/de/book/9783658165109

Vincenzo Morabito

Business Innovation Through Blockchain –
The B³ Perspective
Springer 2017
ISBN: 978-3-319-48477-8
Preis: 74,89 Euro
This book explores the main challenges and trends related to the use of blockchain technology for
digital business innovation with the aim of providing practitioners with stimulating insights and ideas.
Readers will find a unified survey of current scientific work on blockchain and related phenomena,
such as bitcoin, from a range of perspectives, including information systems, technology management,
innovation research, computer science, and engineering. In this way, the book links research and
industry practices suitable for use by practitioners in their day-to-day activities and also provides an
update on what academia may offer in terms of industry proposals. The contents are divided into three
parts. After discussion of blockchain technology and management, including impacts on value chains
and systems, governance, and security issues, the bitcoin phenomenon and main technological trends
in the use of blockchain are addressed. The final part presents examples of business innovation using
blockchain that are drawn from across the globe. Throughout, the author adopts a methodologically
rigorous approach while ensuring that the text is readily understandable for readers, regardless of
their degree of acquaintance with blockchain.
springer.com/de/book/9783319484778
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Christoph Mandl

Vom Fehler zum Erfolg: Effektives FailureManagement für Innovation und Corporate
Entrepreneurship (essentials)
Springer Gabler 2017
ISBN: 978-365818260-1
Preis: 9,99 Euro
Christoph Mandl beschreibt, wie aus Misserfolgen positive Effekte
für ein Unternehmen erwachsen können, sofern daraus die richtigen Schlüsse und Konsequenzen gezogen werden. Auf der Basis
wissenschaftlicher Forschungsergebnisse wird in diesem essential
gezeigt, dass sich aus Misserfolgen durch angemessenes und lösungsorientiertes Handeln durchaus Erfolge herleiten lassen. Der
Autor erläutert Maßnahmen und Strategien, die Führungskräfte
ergreifen können, um trotz der negativen Konsequenzen von
Fehlern exploratives Verhalten zu fördern und eine positiv ausgerichtete Fehlerkultur im Unternehmen zu verankern. Übungen zur
Selbstevaluation und konkrete Handlungsempfehlungen ermöglichen einen erfolgreichen Transfer in die Praxis.

Gunter Dueck

Disruptive Zeiten
Springer Vieweg 2017
ISBN:978-366254880-6
Preis: 24,99 Euro
Die Digitalisierung immer
größerer gesellschaftlicher
Bereiche und deren Konsequenzen für die Menschheit
stehen im Zentrum dieses
Werks. Dabei zeigt der Autor in seiner Kolumne „Daily
Dueck“ neue, originelle Zugänge zu aktuellen Themen
der digitalen Welt. Dabei entlarvt er Modethemen
und Hypes und stellt seine Thesen provozierend in
den Fokus seiner Überlegungen. Dueck argumentiert
dafür, dass die digitale Welt zu einer Kompetenzwende führt, auch zu einem Wertewandel und einer neuen Aufmerksamkeitsökonomie.
springer.com/de/book/9783662548806

springer.com/de/book/9783658182601

Tim Botzkowski
Digitale Transformation von

Kai Lucks

Geschäftsmodellen im Mittelstand:
Theorie, Empirie und Handlungsempfehlungen

Praxishandbuch
Industrie 4.0:
Branchen –
Unternehmen – M&A

Springer Gabler 2018
ISBN: 978-365820332-0
Preis: 59,99 Euro

Schäffer-Poeschel 2017
ISBN: 978-379103851-3
Preis: 99,95 Euro

Dieses Buch umfasst sowohl eine theoretische als auch eine empirische
Untersuchung der Digitalen Transformation von Geschäftsmodellen
mittelständischer Unternehmen. Tim Botzkowski setzt sich insbesondere mit der originären Digitalisierungsentscheidung auseinander und formuliert spezifische Handlungsempfehlungen für
die Unternehmenspraxis. Darüber hinaus erfolgt die Entwicklung
einer Digital Governance-Konzeption und einer strukturierten
Transformations-Roadmap.
springer.com/de/book/9783658203320

Eintritt der Industrie in eine zweite Phase der Digitalisierung: Produktion und modernste Informations- und
Kommunikationstechnik verzahnen sich. Die Art und
Weise, wie zukünftig produziert und gearbeitet wird, verändert sich nachhaltig: intelligente Fabriken bestimmen
die vierte industrielle Revolution. Das Buch liefert eine
Rundum-Schau: es beleuchtet Herausforderungen von
Industrie 4.0 und Big Data für die verschiedenen Branchen und zeigt Entwicklungen und Perspektiven für die
Einzelunternehmen auf. Zahlreiche Lösungsbeispiele führender Unternehmen zeigen wie die Digitalisierung der
industriellen Produktion praktisch und erfolgreich gemeistert werden kann.
shop.schaeffer-poeschel.de/prod/
praxishandbuch-industrie-40
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Kaleidoskop

Chefsache Digitalisierung Und was machen die Mitarbeiter?

In vielen Unternehmen ist das Thema „Digitalisierung“ direkt beim Top-Management aufgehangen. Während sich viele Führungskräfte bereits intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt
und richtungsweisende Entscheidungen über die zukünftigen Einsatzgebiete neuer Geschäftsmodelle und digitaler Technologien getroffen haben, kennen die vielen Mitarbeiter in den Fachbereichen das Thema jedoch häufig nur über neueste Meldungen aus dem Intranet oder aus
unternehmensinternen Newslettern. Aber auch dort finden sich hauptsächlich interessante Videos von Führungskräften in Workshops und die Beschreibung einiger Leuchtturmprojekte. Die
brennendsten Fragen der Mitarbeiter bleiben dort in den meisten Fällen jedoch unbeantwortet:

>
>
>
>

Was bedeutet „Digitalisierung“ für mich?
Sind meine Skills noch ausreichend? Welche neuen Fähigkeiten muss ich mir aneignen?
Welche Auswirkungen hat dieses Thema auf meine Arbeit?
Was muss ich in Zukunft können?

Kaleidoskop

| UdZPraxis 55

56 UdZPraxis |

Kaleidoskop

D

ie Antwort auf diese Fragen lautet in vielen
Fällen immer noch: „Das weiß man noch nicht
genau.“ Und dies stellt eigentlich auch kein
Problem dar, da sich viele Unternehmen noch
am Anfang ihrer digitalen Transformation
befinden. Und dass, obwohl die Digitalisierung bereits mit dem Einsatz von Computern
in Unternehmen vor über 40 Jahren begonnen hat. Dennoch verspüren Unternehmen
gerade im Moment einen enormen Druck:
die gestiegene Rechenleistung, der weltweite Ausbau des (mobilen) Internets und nicht
zuletzt die Globalisierung erzeugen diesen.
Kreative Köpfe im Silicon Valley stürzen mit
ihren Ideen ganze etablierte Branchen in Krisen (z. B. Uber). Innovationen gab es früher
auch, der Unterschied zu den vergangenen
Zeiten liegt aber vor allem darin, dass sich
neue Geschäftsmodelle und Technologien
viel schneller verbreiten, somit der Erfolg
deutlich schneller sichtbar wird und zu langsame Wettbewerber abgehängt werden. Damit einhergehend ist eine gesteigerte Erwartungshaltung der Kunden zu beobachten, da
diese sich nur noch am Leistungsportfolio des
Branchenprimus orientieren.
Während sich in der Vergangenheit Veränderungen eher langsam durchgesetzt haben, ist
die Geschwindigkeit, mit der sich Änderungen im Zeitalter der Digitalisierung durchsetzen werden, enorm gestiegen. Mitarbeiter
müssen deutlich schneller Lösungen finden,
um nicht von Konkurrenzunternehmen abge-

hängt zu werden. Ohne Grundverständnis für
die verfügbaren Technologien werden Mitarbeiter aus den Fachbereichen jedoch kaum in
der Lage sein, Optimierungspotenziale durch
den Einsatz von bspw. „Artificial Intelligence“
oder „Blockchain“ zu identifizieren.
Oftmals gibt es in Unternehmen einzelne
Mitarbeiter oder Projektteams, die sich mit
neuen Technologien beschäftigen und diese
bewerten. Häufig werden die gewonnenen
Erkenntnisse nach der Durchführung des
entsprechenden Projekts jedoch nicht in der
Breite mit den Mitarbeitern der Fachbereiche geteilt. Das Themenfeld „Digitalisierung“
wird auf diese Weise für die Mitarbeiter nur
in Form von weiteren Projekten sichtbar. Die
unumkehrbaren Veränderungen, die damit
einhergehen, werden dadurch nicht spürbar.
Das Weiterdenken des Ist-Zustands und Ideen für zukunftsweisende Entwicklungen und
Gestaltungsvisionen bleiben somit aus oder
werden massiv erschwert, weil in ihrer Bedeutung unterschätzt.
Da, wie eben erläutert, in den meisten Unternehmen die Digitalisierungsprojekte vom
CIO bzw. der IT-Abteilung angestoßen werden, sind die vielen Veränderungen, die auf
die Mitarbeiter zukommen könnten, noch gar
nicht in den Fachbereichen angekommen.
Digitalisierung spielt sich also bisher vor allem
auf Management-Ebene und der IT-Abteilung
ab. Damit werden die Mitarbeiter in den anderen Fachbereichen nicht konsequent und kon-

Kaleidoskop

tinuierlich an neue Technologien und Arbeitsweisen herangeführt und bleiben außen vor.
Unternehmensentscheider müssen Digitalisierung also als einen langfristigen Prozess und
nicht als ein einmalig oder mehrfach durchzuführendes Projekt begreifen. Aufgrund der
Langfristigkeit sollte ein vorherrschendes
Ziel darin bestehen, die eigenen Mitarbeiter
entsprechend zu befähigen. Dies gilt vornehmlich für Angestellte der Fachbereiche,
um zu vermeiden, bei künftigem Bedarf alle
erforderlichen Leistungen extern einkaufen
zu müssen. Doch an dieser Stelle beginnt bei
vielen Unternehmen Neuland. Denn nun
müssen diese Projekte in den verschiedenen
Fachbereichen und Projektteams konkretisiert und auf ihren jeweiligen Bedarf hinuntergebrochen werden.
Ein organisiertes und langfristig ausgerichtetes Schulungs- und Weiterbildungskonzept ist
besonders an den Anforderungen der Mitarbeiter orientiert. Durch die Berührungspunkte
der Mitarbeiter mit Digitalisierungsthemen, die
über ihre eigentliche Arbeit hinausgehen, können Akzeptanz sowie ein Verständnis für die
Breite und Tiefe des Themenfeldes „Digitalisierung“ geschaffen sowie die Mitarbeiter kontinuierlich auf ihre neuen Aufgaben und Herausforderungen vorbereitet werden.
Es gilt jedoch auch im Zeitalter der Digitalisierung, dass nicht jeder Mitarbeiter ein potenzieller
ITler sein muss. Das effektive Arbeiten im digi-
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talen Zeitalter bedarf jedoch mindestens eines
grundlegenden Verständnisses der aktuellen
Entwicklungen und deren Auswirkungen.
Unternehmen sollten also frühzeitig darauf achten, ihre Mitarbeiter auf einer breiten und kontinuierlichen Basis zu aktuellen
Digitalisierungsthemen zu schulen, denn
ohne qualifizierte Mitarbeiter kann der digitale Wandel nicht gelingen. Die Aufgabe
zur Digitalisierung eines Unternehmens gehört daher auch ganz stark in den Arbeitsbereich der Personaler (HR-Abteilung) und
Führungskräfte, die ein Auge auf ihre Mitarbeiter haben und genügend Weitsicht besitzen, die eigenen Mitarbeiter auf die neuen Aufgaben vorzubereiten. Im Zeitalter der
Digitalisierung, in der es viele Beispiele gibt,
in denen sich fremde Unternehmen zwischen
Unternehmen und Kunden installiert haben,
sollten Unternehmen eigene Digitalisierungskompetenzen aufbauen und sich nicht in
die Abhängigkeit eines Dienstleisters begeben, der dann auf Grundlage seiner digitalen
Kompetenzen zu einem Konkurrenten wird.
brm
Ihr Kontakt am FIR

Martin Bremer, M.Sc.
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Bereich Informationsmanagement
FIR an der RWTH Aachen
E-Mail: Martin.Bremer@fir.rwth-aachen.de
Tel.: +49 241-47705-511

Center im Cluster Smart Logistik
Herausforderungen gemeinsam meistern
Center Connected Industry
Im Center Connected Industry wird das Ziel verfolgt, die neuen Technologien und Möglichkeiten des Internets der Dinge durch frühzeitige Bewertung
und Erprobung auf direktem Wege in produktiven Nutzen zu überführen.
connectedindustry.net
Center Enterprise Resource Planning
Neue Möglichkeiten der Automatisierung, Digitalisierung und Vernetzung
von Objekten und Systemen begründen eine digitale Transformation, die das
disruptive Potenzial besitzt, etablierte Logistik- und Produktionskonzepte
neu zu denken und der Produktion von morgen ein vollkommen anderes
Gesicht zu geben. Eine Schlüsselfunktion auf diesem Weg nehmen dabei
betriebliche Anwendungssysteme ein, welche die effiziente Planung und
Steuerung der unternehmerischen Ressourcen gewährleisten. Zusammen
mit den Mitgliedern des Centers Enterprise Resource Planning –
unter Nutzung einer einmaligen Infrastruktur zur Demonstration der
Potenziale – wird die nächste Generation betrieblicher Anwendungssysteme
gestaltet und verbessert.
center-enterprise-resource-planning.de
Center Smart Services
Keine Entwicklung beeinflusst die Art und Weise, wie wir leben und arbeiten, so stark wie die digitale Transformation. Nahezu täglich entstehen dabei Ideen und Geschäftsmodelle, die etablierte Unternehmen entweder bedrohen oder vor völlig neue Herausforderungen stellen. Smart
Services nehmen hierbei eine Schlüsselposition ein. Die Mitglieder des
Centers Smart Services profitieren von Infrastrukturen und Zukunftsprojekten, in denen greifbar wird, wie aus dem Internet der Dinge ein „Internet of everything“ wird und damit völlig neue Dienstleistungen und Geschäftsmodelle für Unternehmen möglich werden.
center-smart-services.com
European 4.0 Transformation Center
Industrieunternehmen erhalten einen direkten Einblick und einen unverstellten
Weg für die rasche Umsetzung ihrer eigenen digitalen Transformation. Im European 4.0 Transformation Center (E4TC) als einzigartiger Plattform werden
die Umsetzungsarbeit der e.GO Mobile AG und die interdisziplinäre Integration
aller Fähigkeiten und Erfahrungen am RWTH Aachen Campus kombiniert.
e4tc.de
Industrie 4.0 Maturity Center
Das Industrie 4.0 Maturity Center richtet sich mit seinem Angebot an
produzierende Unternehmen, die vor der digitalen Transformation ihrer
Wertschöpfungsprozesse stehen, und an Partner, die diese Transformation begleiten. Den Kern des Centers bildet eine starke Community
von Experten, die für die digitale Transformation den ‚acatech Industrie 4.0 Maturity Index‘ nutzen. Die Leistungen des Centers umfassen
Beratungs- und Weiterbildungsangebote und die Weiterentwicklung des
‚acatech Industrie 4.0 Maturity Index‘.
i40mc.de

Wir entwickeln Lösungen für die neuen Anforderungen betrieblicher Anwendungsssysteme durch Industrie 4.0
Unternehmen immatrikulieren sich in mindestens einem Center und erhalten Zugang zu unterschiedlichen Leistungsbausteinen.

Die Leistungsbausteine der Center für Ihren Erfolg:

Zugehörigkeit
Durch ihre Präsenz vor Ort haben sie die Möglichkeit, qualifizierte Fachkräfte zu rekrutieren, neue
Geschäftspartnerschaften zu schließen und eigene Veranstaltungen durchzuführen. Sie profitieren nicht nur
von der Nähe zu anderen Unternehmen und akademischem Nachwuchs, sondern nutzen die kurzen Wege
zu einem interdisziplinären Wissenschaftlerteam. Unternehmen, die sich im Cluster Smart Logistik engagieren,
haben prinzipiell die Möglichkeit, in allen Centern mitzuwirken, entscheiden sich aber in der Regel für ein
Schwerpunktthema.
Forschung & Entwicklung
Erzielen Sie gemeinsam, interdisziplinär und schnell Ergebnisse. Für alle Center gilt, dass das Konsortium der
immatrikulierten Mitglieder zusammen über die Projektauswahl und -gestaltung im Center entscheidet. Dazu
haben die Mitglieder die Möglichkeit, einen Teil ihres eingebrachten Budgets auf ein angebotenes Spektrum an
Forschungsvorhaben zu verteilen oder selbst Projektideen einzubringen. Ein Forschungsvorhaben wird dann in
der Regel von mehreren Mitgliedern unterstützt, die sich auch inhaltlich in die Bearbeitung des Themas einbringen.
Der Forschungsauftrag wird durch das Konsortium an geeignete Forschungseinrichtungen vergeben, wie es z.
B. das FIR, aber auch andere Mitglieder im Cluster sein können.
Community
Vernetzen Sie sich mit Experten aus Ihrem Fachbereich und nutzen Sie den direkten Austausch – beispielsweise
in Form von Fachvorträgen, Messen oder Kundenveranstaltungen. Hierfür stehen Ihnen vom ConventionCenter über Produktdemonstrationen bis hin zum Fachdialog in unseren Innovationslaboren unterschiedliche
Plattformen zur Verfügung.

Weiterbildung
Bilden Sie sich gezielt weiter. Nutzen Sie das umfangreiche Weiterbildungsangebot (Vorträge, Zertifikatskurse
etc.) auf dem RWTH Aachen Campus, um sich in spezifischen Themengebieten gezielt weiterzuentwickeln
und Forschungsergebnisse/gewonnene Erkenntnisse in Ihre Praxis umzusetzen.

Dienstleistungen
Das Cluster Smart Logistik bietet eine einmalige Konferenzinfrastruktur mit Vortrags- und Workshopräumen
sowie Demonstrationsflächen im wissenschaftlich-industriellen Flair. Nutzen Sie diese Infrastruktur für eigene
unternehmensinterne oder Kundenveranstaltungen als Ergänzung zu ihren eigenen Räumlichkeiten. Darüber
hinaus haben Sie die Möglichkeit, Präsenz vor Ort in den Mitgliedsbüros zu schaffen. Neben der Möglichkeit,
die Infrastruktur zu nutzen, werden Sie auch bei der Realisierung von Demonstratoren unterstützt.
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Neuigkeiten
aus dem Cluster
Smart Logistik

HARTING immatrikuliert sich an der RWTH Aachen
Die HARTING Technologiegruppe immatrikulierte sich Mitte
Dezember 2017 im ´Industrie 4.0 Maturity Center´ auf dem
RWTH Aachen Campus. Ziel ist es, die Zusammenarbeit mit
den RWTH-Experten zum Thema Digitalisierung in den kommenden zwei Jahren weiter zu intensivieren. Start der Zusammenarbeit war vor rund einem Jahr das Industrie-4.0-MaturityAssessment. Hier setzte man – damals noch im Rahmen
einer Studie – erstmals den Industrie-4.0-Maturity-Index ein.

Wir freuen uns, diese neuen immatrikulierten

Das federführend vom FIR unter dem Dach der acatech, der

Mitglieder in unserem Cluster begrüßen zu dürfen:

Deutschen Akademie der Technikwissenschaften, entwickelte

•

Adient Components Ltd. & Co. KG

Reifegradmodell unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung

•

Atlas Copco

einer digitalen Agenda, d. h. einer Umsetzungsstrategie für die

•

Comarch AG

digitale Transformation. Seit Veröffentlichung der Studie im April

•

DSA Daten- und Systemtechnik GmbH

2017 bündelt das Industrie-4.0-Maturity-Center als offene und

•

Enlighted Inc.

neutrale Plattform die Nachfolgeaktivitäten der Forschungs-

•

GS1 Germany GmbH

studie und unterstützt Unternehmen bei der Anwendung des

•

HARTING Technologiegruppe

Industrie-4.0-Maturity-Index. Im Sommer vergangenen Jahres

•

Hewlett Packard Enterprise (HPE)

beschloss Harting, seine Geschäftsprozesse weiter zu digita-

•

Inform Software GmbH

lisieren, mit dem Ziel, den Kundenanforderungen proaktiv zu

•

Institut der deutschen Wirtschaft Köln e. V.

begegnen und seine Wettbewerbsfähigkeit weiter auszubauen.

•

Lorch Schweißtechnik GmbH

Dazu wird in den kommenden Monaten eine Digitalisierungs-

•

OSIsoft

strategie aufgebaut. Dabei unterstützen die Center-Mitarbeiter

•

Philps

den Prozess der digitalen Transformation im Unternehmen mit

•

Thing Technologies GmbH

ihrem Fachwissen und der entsprechenden Methodik. Weitere

•

TRUMPF GmbH + Co. KG

Informationen finden Sie auf der Center-Webseite:

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!

i40mc.de

RTLS 2.0 – ERP-Systeme berührungslos bedienen
Unter diesem Motto startet ab sofort das neue Center-Projekt am ´Center Enterprise Resource Planning´ in Zusammenarbeit mit den
Projektpartnern abas, proAlpha, asseco und Ubisense. Ziel des Centerprojekts RTLS 2.0 ist es, weitere Industrie-4.0-Potenziale zu
demonstrieren. Dabei liegt der Schwerpunkt nicht mehr ausschließlich auf der automatisierten Rückmeldung von Prozesszeiten mittels
Real-Time-Location-System. Stattdessen sollen unter anderem die Kombination von verschiedenen Technologien (RFID und RTLS)
ergänzend dargestellt werden. Außerdem steht die Berücksichtigung von verschiedenen Varianten (Freigabe von Aufträge nur am
richtigen Arbeitsplatz) und Mitarbeitern (Freigabe des Auftrags, nur wenn passendes Qualifikationsprofil vorliegt) im Vordergrund des
Projekts. Mittels Unterstützung durch die Darstellung von Material- und Mitarbeiterwegen mittels Snail-Trail-Diagrammen soll schlussendlich auch eine automatisierte Einlagerung von Fertigbauteilen erfolgen.
center-enterprise-resource-planning.de/aktuelles
Success-Story: Das Elektro-Stadtfahrzeug e.GO Life
Wie ist es möglich, ein Elektro-Stadtfahrzeug in nur 3 Jahren zu entwickeln und
zur Serienreife zu bringen? Das Netzwerk aus Wissenschaft und Wirtschaft auf
lung ist auch das ´European 4.0 Transformation Center´ (E4TC) im Cluster Smart
Logistik, initiiert durch das FIR. Das Center bietet eine einmalige Plattform für
die 4.0-Transformation von Produkten und Abläufen. Erfahren Sie mehr über die
Hintergründe der interdisziplinären Zusammenarbeit unter: Das Elektro-Stadtfahrzeug e.GO Life – eine Entwicklung auf dem RWTH Aachen Campus. Am

© e.Go Mobile AG

dem RWTH Aachen Campus ermöglicht dies. Beteiligt an der Produktentwick-

Entwicklungsprozess beteiligt ist auch das E4TC, das den 4.0 Transformationsprozess der e.GO Mobile AG begleitet und strukturiert.

rwth-campus.com/aktuelles

UdZPraxis 61

Der Film: e.GO - Alles anders!
In dem neuen e.Go-Film erzählt Prof. Günther
Schuh die e.GO-Story und erklärt, wie die agile
Produktentwicklung des e.GO Life auf dem
© e.Go Mobile AG

RWTH Aachen Campus realisiert wurde.
Ein Film voller Entwicklergeist und
Visionen. e.GO – Alles anders!
e-go-mobile.com/de/newspool/e.go-alles-anders

LegoCPS2Go – Digitale Optimierung von

Smart Carrier –

Planungsvorgaben mittels MTM

Datengetriebene Logistiknetzwerke in einer vernetzten Welt

Im ´Center Enterprise Resource Planning´ startet

Im Jahr 2016 rief itelligence zusammen mit mehreren Branchenpart-

das nächste Centerprojekt „LegoCPS2Go – Digitale

nern und Forschungsinstituten ein gemeinsames Innovationsprojekt mit

Optimierung von Planungsvorgaben mittels MTM“

dem Namen ´Smart Carrier´ ins Leben. Das Projekt wird von NTT Data

im Konsortium mit der Deutschen MTM GmbH. Im

durch eine Co-Innovation mitfinanziert, was die Relevanz im internati-

Fokus des Projekts steht dabei die Darstellung von

onalen Kontext verdeutlicht. Das Innovationsprojekt hat zum Ziel, da-

Vorteilen einer systematischen und digitalisierten

tengetriebene Ansätze von Logistiknetzwerken der Zukunft zu gestalten

Bestimmung von Vorgabezeiten bzw. Taktzyklen an-

und zur Marktreife zu bringen. Als erstes Projektziel wurde auf der ´itelli-

hand der MTM-Systemlösung TiCon4. Im Rahmen

gence World 2017´ gezeigt, wie verschiedene Anbieter von Daten leicht

des Projekts sollen dabei die Abbildung der Vorga-

in eine Multi-Cloud-Plattform integriert werden können, um so anderen

bezeiten des Lego-Cases mittels einer MTM-Analy-

Plattformteilnehmern eine offene API für diese neu zusammengeführten

se, die Veranschaulichung der Vorteile des TiCon4

Daten zu bieten. Ein neues IoT-Tracking-Cockpit erweitert hierbei die

für die Austaktung der Montagelinie des CPS2Go-

aktuellen Funktionen von it.x-press. Wir sind stolz darauf, gemeinsam

Demonstrators sowie die Erarbeitung eines Präsen-

mit Logistik- und Produktionsexperten der RWTH Aachen im ´Center

tationsszenarios realisiert werden.

Connected Industry´ in einer innovativen Fertigungs- und Logistikumge-

center-enterprise-resource-planning.de/

bung für elektrische und autonome Fahrzeuge ein Testfeld für die Smart-

aktuelles

Carrier-Lösung vorzufinden.
connectedindustry.net/aktuelles

Case-Competition 2018 fand gemeinsam mit der
KUKA Roboter GmbH statt
Auch 2018 fand wieder eine Case-Competition statt: Am 13. November 2017 fand das Kick-off-Event zur diesjährigen Case-Competition
gemeinsam mit der KUKA Roboter GmbH in Siegen statt. Die Studierenden erhielten einen Einblick in das Unternehmen und die Digitalisierungsbestrebungen von KUKA im Bereich des Service. Die nächsten
Wochen widmeten sich die Studierenden nun der spannenden Aufgabe,
neue Geschäftsmodelle für die KUKA Roboter GmbH im digitalen Service zu entwickeln. Die feierliche Preisverleihung des Service-Innovation-Awards der Walter-Eversheim-Stiftung fand im Rahmen
der Abendveranstaltung des 21. Aachener Dienstleistungsforums am 21. März 2018 statt.
www.service-innovation-award.de

&

www.dienstleistungsforum.de

Gemeinsam im Konsortium ein Konzept zur Markteinführung von Smart Services entwickeln
Seit Januar 2018 arbeitet das Team des ´Centers Smart Services´ mit renommierten Partnern in einem Konsortialprojekt zum erfolgreichen Vertrieb von Smart Services. Ziel ist es, gemeinsam im Konsortium führender Unternehmen eine Roadmap zur erfolgreichen Markteinführung und insbesondere zum Vertrieb von Smart Services zu
entwickeln. Alle Informationen zum Projekt finden Sie auf der Projektwebseite:
center-smart-services.com/vertrieb-von-smart-services

Neuigkeiten
aus dem
Cluster
Smart Logistik

Das FIR gewährt Einblicke ins Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus:
Insights Cluster Smart Logistik
Am 06.12.2017 standen im Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus alle Zeichen auf Geschwindigkeit, denn das FIR hatte
als clusterleitendes Institut im Rahmen der ´Insights Cluster Smart Logisitik´ seine Türen für interessierte Unternehmen geöffnet. Hier war das
Motto „Need for Speed – Erfolgsfaktor Geschwindigkeit“ Programm und an die 120 Teilnehmer aus ganz Deutschland waren dem Ruf gefolgt, um mit führenden Experten über den Erfolgsfaktor Geschwindigkeit zu sprechen. Während der erste Teil der Veranstaltung exklusiv für
immatrikulierte Mitglieder des Clusters bestimmt war, füllte sich zum Mittag das Atrium im Cluster Smart Logistik mit zahlreichen Experten,
Partnern und Interessenten. Nach einer kurzen Begrüßung aller Teilnehmer durch Clusterleiter und FIR-Geschäftsführer Professor Volker Stich
und seinem Vortrag über den dynamischen Wandel der Wirtschaft und daraus resultierende Geschäftsfelder widmete man sich denselben
und ihrer Weiterentwicklung. Alle Teilnehmer hatten die Möglichkeit, an einem von vier Workshops teilzunehmen. Ziel der Workshops war es,
neben dem Gedanken des Netzwerkens Experten und Interessenten zu bestimmten Themenbereichen zusammenzubringen und in den vier
Kernkompetenzen des Clusters interaktiv neue Ideen und Geschäftsfelder zu erschließen. Diese wurden den anderen Teilnehmern der Konferenz im Anschluss vorgestellt. So begeisterte der ´Innovation-Circle‘ des ´Centers Smart Services´ mit seinem Überblick rund um das Thema
´Plattformökonomie und softwarebasierte Dienstleistungen‘, das Team des ´Centers Enterprise Resource Planning´ widmete sich dem Thema
´Cloud- Transformation´, das ´Center Connected Industry´ präsentierte den Showcase ´Future-Logistics´ mit den Technologien von morgen
präsentiert und im Workshop des ´Industrie 4.0 Maturity Centers´ ließ man die Teilnehmer das Reifegradmodell in Form einer App selbst anwenden. Allen vier Workshops war die interaktive Herangehensweise gemein, die es den Teilnehmern ermöglichte, Themen wie Blockchain,
Cloud-Lösungen oder Microservices selbst zu analysieren und weiterzudenken.
Die nächsten ´Insights Cluster Smart Logistik´ finden unter dem Motto „#machen – Return on Transformation“ am 13. Dezember 2018 auf dem
RWTH Aachen Campus statt.
insights.cluster-smart-logistik.de

Anzeige

FIR e. V. an der RWTH Aachen
Gemeinsam sind wir stärker – Netzwerke gestalten und nutzen

Der FIR e. V. ist ein Interessenverein, bestehend aus über 160 Unternehmen und Verbänden. Der Verein bildet ein lebendiges Netzwerk mit nationalen und internationalen Partnern aus Forschung und Industrie.
Dabei verfolgt der Verein das Ziel, den Wissens- und Erfahrungsaustausch sowohl zwischen den einzelnen Unternehmen als auch
zwischen Forschung und Industrie zu fördern, frei nach dem Motto:

"Wissen ist Macht.
Wissen teilen ist mächtiger."
Partner des Netzwerks schätzen die Einbringung ihrer Expertise und Fragestellungen in Forschungsprojekte sowie die Vermittlung von
Geschäftspartnern innerhalb des FIR-Netzwerks.

Als Mitglied das Netzwerk gestalten und nutzen
Als Mitglied des FIR e. V. profitieren Sie von den Vorteilen einer starken Gemeinschaft und
• sind Teil eines dichten Netzwerks zwischen Forschung und Industrie,
• erfahren frühzeitig die neuesten Forschungstrends und -ergebnisse,
• unterstützen einen Verein, der den Austausch zwischen Forschung und Industrie proaktiv fördert.

Zudem zahlt sich die Mitgliedschaft aus in Form von
•
•
•
•

20 % Rabatt auf Teilnahmegebühren unserer Hausveranstaltungen,
der kostenlosen Zustellung unserer Hauszeitschriften UdZ (Unternehmen der Zukunft) und UdZPraxis,
der Platzierung Ihres Firmenlogos auf der FIR-Website,
der Nennung Ihres Unternehmens in unserem Jahrbuch.

Sie haben Interesse an einer Mitgliedschaft im FIR e. V.?
Für detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kontakt
Simone Lüke, M.A.
FIR e. V. an der RWTH Aachen
Geschäftsstelle
Tel.: +49 241 47705-100
Fax: +49 241 47705-198
E-Mail: firev@fir.rwth-aachen.de

Erfahren Sie mehr auf unserer
Internetseite:

firev.fir.de
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Jetzt
anmelden!

Digitale Transformation – Datenbasiert
schneller entscheiden
Die Aachener ERP-Tage sind eine etablierte Fachveranstaltung
rund um ERP, MES und betriebliche Anwendungssysteme.
2018 feiert die Veranstaltung ihr 25-jähriges Bestehen.
Besuchen Sie uns im Cluster Smart Logistik
auf dem RWTH Aachen Campus
Campus-Boulevard 55
52074 Aachen

www.erp-tage.de

