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>> Wer aus seiner gewohnten Bahn 
geworfen wird, meint manchmal, dass 
alles verloren ist. Doch in Wirklichkeit 
fängt nur etwas Neues an.

Gisela Rieger>>
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
die hohe Dynamik der aktuellen Situation rund um Corona stellt uns alle vor große Herausforder-
ungen. Die Ausbreitung des neuartigen SARS-CoV-2-Virus beeinflusst unser aller Arbeiten und 
unsere Freizeitgestaltung. Auch wir am FIR verfolgen die Lage aufmerksam und verhalten uns 
gemäß den jeweils aktuellen Empfehlungen der Gesundheitsbehörden. Oberste Priorität haben 
die Sicherheit und Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Partner und Besucher. 
 
Wo immer es möglich ist, unterstützen wir Sie dabei, Ihren Handlungsspielraum zu erweitern 
und konkrete Maßnahmen zur Verbesserung abzuleiten. Kostenlos und unbürokratisch bietet 
wir Ihnen jetzt Erste Hilfe im Rahmen eines Remote-Assessments zur Analyse der individuel-
len Situation Ihres Unternehmens. Mehr dazu erfahren Sie in unserem Artikel „2020: Ein Jahr 
als Katalysator für die digitale Transformation“ ab S. 26 oder kontaktieren Sie uns dazu gern 
direkt über: FIRhilft@fir.rwth-aachen.de 

Nutzen Sie darüber hinaus die Gelegenheit – womöglich aus dem Homeoffice – unser neues 
Digitalangebot kennenzulernen: Kostenfrei, einfach und ohne Reiseaufwand teilen wir in  
unseren Online-Seminaren unser Wissen mit Ihnen, lernen gemeinsam und knüpfen Kontakte.  
Informieren Sie sich über unsere wöchentlich neuen Online-Seminare über folgenden Link: 
online-seminare.fir.de 

Business as usual gibt es natürlich dennoch auch weiterhin: Die Forschung ruht nie – und so sind 
wir stolz darauf, dass wir vor einem Jahr einer der vier schlagkräftigen Partner des vom Land 
geförderten Forschungsprojekts „Competence Center 5G.NRW“ geworden sind. Dass 5G eines 
unserer Schwerpunktthemen darstellt, zeigen wir zudem mit dem Leitartikel dieser Ausgabe und 
präsentieren Ihnen darin die geballte 5G-Kompetenz des FIR und seiner Industriepartner (ab S. 6).
 
Wir freuen uns über den Beitrag von Joachim von Lüninck, Managing-Partner bei der amc Group, 
„Beschaffung im Wandel“ (ab S. 44). Die amc Group ist Mitglied im FIR e. V. und hat die Möglichkeit 
genutzt, einen Beitrag in unserem Magazin zu veröffentlichen. Wenn auch Sie daran Interesse  
haben, in unserer UdZPraxis zu publizieren, kontaktieren Sie gerne das Redaktionsteam. Von 
welchen Vorteilen Sie als FIR-e. V.-Mitglied profitieren, finden Sie unter: firev.fir.de 

Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Optimismus, Offenheit für Neues und natürlich eine  
spannende Lektüre mit der neuesten Ausgabe der UdZPraxis.

Herzlichst, Ihre

Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Günther Schuh 
Direktor des FIR e. V. an der RWTH Aachen

Prof. Dr.-Ing. Volker Stich 
Geschäftsführer des FIR e. V. an der RWTH Aachen
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5G  –   
Eine Mobilfunkrevolution verändert die Industrie

Die neueste Mobilfunkgeneration 5G sorgt allerorten für riesige 
Aufmerksamkeit. Profitierten in der Vergangenheit vor allem 
private Nutzer, rückt der Mobilfunk mit der Verfügbarkeit von 
5G nun auch für die Industrie in den Mittelpunkt. Im Rahmen der 
zunehmenden Digitalisierung von Produktions- und Logistikum-
gebungen eröffnet die Technologie viele neue Anwendungen und 
innovative Geschäftsmodelle mit signifikantem wirtschaftlichen 
Nutzen. Das zusätzliche Wertschöpfungspotenzial durch 5G wird 
auf 4,3 Billionen US-Dollar geschätzt.  Entsprechend groß ist das 
Interesse der produzierenden Unternehmen. Laut Bitkom sind 
allein in Deutschland 70 Prozent der Unternehmen überzeugt, 
dass 5G zu den wichtigsten Zukunftstechnologien gehört.
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Wir drucken auf Papier aus 100 % Altpapier 
mit FSC-Zertifizierung. Zudem arbeiten wir 
mit regionalen Druckereien zusammen.

3522 Robuste Wertschöpfungsketten

Für die global aufgestellte deutsche Wirtschaft ist es eine dop-
pelte Katastrophe: Noch immer ist kein Ende der Corona-Pan-
demie in Sicht – und es ist auch nicht davon auszugehen, dass 
Corona die letzte weltweite Infektionswelle sein wird. Umso 
wichtiger ist es nun, industrielle Lieferketten gegenüber 
künftigen externen Schocks abzusichern. Es gilt, mögliche 
Schäden der Produktionslogistik einzudämmen und für be- 
triebliche Ausweichoptionen zu sorgen.

34 Tracking & Tracing richtig umgesetzt 

Die kombinierte Wortschöpfung ‚Tracking & 
Tracing‘ fällt regelmäßig im Kontext produzie-
render Unternehmen. Aber welcher konkrete 
Mehrwert verbirgt sich hinter einem ‚Tracking & 
Tracing‘-System und wie kann ein Unternehmen 
ein solches systematisch einführen und sinnvoll 
ausschöpfen?

44 Beschaffung im Wandel: 
Value-Added-Network (VAN) 
im Einkauf 

Digitalisierung, Klimaschutz, globale Krisen, 
volatile Lieferketten: Die Liste der Einflüsse, die 
auf den Einkauf wirken, ist lang. Mit den Aufga-
ben verändern sich die Anforderungen an die 
Organisation. Hierarchische Strukturen und der 
Fokus auf Warengruppen werden durch agile 
Einheiten und Arbeitsweisen ergänzt. Künftig 
agiert der Einkauf als Manager von Value-Ad-
ded-Networks (VANs).

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

Erfahren Sie noch mehr über das FIR und besuchen Sie uns 
auf unserer Internetseite unter:

      www.fir.rwth-aachen.de

Folgen Sie uns in den Sozialen Netzwerken:

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

Oder melden Sie sich für einen unserer FIR-Newsletter an:

      newsletter-anmeldung.fir.de

FIR-SPEKTRUM

14 Treffpunkte – Aktuelle Veranstaltungen rund um das FIR

32 Wir teilen unser Wissen – FIR-Veröffentlichungen

42 Kaleidoskop – Themen, Facetten, Neuigkeiten

48 Aufgeschlagen – Literaturempfehlungen des FIR

66 Neuigkeiten vom RWTH Aachen Campus
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5G 5G 
eine Mobilfunkrevolution eine Mobilfunkrevolution 
verändert die Industrieverändert die Industrie

––
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Als Schlüsseltechnologie der digitalen Transformation legt 5G die Basis für die zunehmende industrielle 
Digitalisierung und Vernetzung. Profitierten in der Vergangenheit vor allem private Nutzer, rückt der 
Mobilfunk mit der Verfügbarkeit von 5G nun auch für die Industrie in den Mittelpunkt. Hohe Datenraten, 
Echtzeitübertragung und erweiterte Frequenzkapazitäten eröffnen Wege zu neuen wertschöpfenden 
Anwendungen und innovativen Geschäftsmodellen. Entsprechend groß ist das Interesse der produzie-
renden Unternehmen. Laut Bitkom1 sind allein in Deutschland 70 Prozent der Unternehmen überzeugt, 
dass 5G zu den wichtigsten Zukunftstechnologien gehört. 

1  s. Berg 2019, Folie 3

² s. Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 2019, S. 3

5G
, ein Kürzel, hinter dem sich die neue Hoffnung vieler Akteure, vom Automobil- 
bauer bis zum Landwirt, verbirgt: Weitläufig bekannt in Deutschland 
ist der Begriff spätestens seit der Versteigerung der Frequenzen durch 
die Bundesnetzagentur, die im letzten Jahr 6,55 Milliarden Euro einge-

bracht hat.² 5G bietet aber noch viel mehr Vorteile als nur deutlich verbesserte Datenraten 
von bis zu 20 Gigabit pro Sekunde: So sind geringe Latenzzeiten von unter 1 Millisekunde so-
wie die Anbindung einer hohen Anzahl an Geräten von bis zu 1 Million Geräte pro Quadratkilo- 
meter möglich. Besonders die Reservierung von Frequenzen für die industrielle Nutzung lässt einen 
breit gefächerten Einsatz zu. Dies ist essenziell für alle Echtzeitanwendungen, z. B. in der Teleme-
dizin, beim automatisierten und vernetzten Fahren sowie der Produktionsautomatisierung mittels 
Industrieroboter und fahrerloser Transportsysteme, wie Bild 1 (s. S. 9)  zu entnehmen ist.

Die Anwendungsszenarien von 5G lassen sich grob in drei Kategorien einordnen: 

1. Unter dem Begriff Enhanced-Mobile-Broadband (eMBB) werden Anwendungen mit der Über-
tragung hoher Datenraten zusammengefasst, in denen beispielsweise hochauflösende Bild-
daten und Video-Streams übertragen werden, um durch Künstliche Intelligenz (KI) getriebene 
Echtzeitauswertungen zu ermöglichen.  

2. Massive-Machine-Type-Communication (mMTC) umfasst Anwendungsfälle, für die die Anbin-
dung einer hohen Anzahl an kommunizierenden Geräten pro Fläche (z. B. in der Lagerlogistik 
und Smart Citys) notwendig ist. 

3. Ultra-Reliable-Low-Latency-Communication (URLLC) beinhaltet Anwendungsfälle, die  
niedrige Antwortzeiten (Latenz) sowie eine hohe Verbindungsqualität und -zuverlässigkeit, wie 
beispielsweise bei der Übertragung von Steuersignalen an autonome Fahrzeuge oder VR-An-
wendungen, voraussetzen. 
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Zur optimalen Nutzung der genannten Eigenschaften unterstützt 5G das sogenannte „Network- 
Slicing“, bei dem das Netzwerk virtuell in mehrere Subnetze geteilt werden kann, deren dedizierte 
Ressourcen unterschiedlichen Ansprüchen gerecht werden können. So kann beispielsweise in sicher-
heitsrelevanten Anwendungsfällen eine durchgehend stabile Datenübertragung garantiert werden. 
Die niedrigen Latenzzeiten versprechen in Kombination mit Edge-Computing, der Verarbeitung von 
Daten auf einem lokalen Cloudserver im eigenen Firmennetz, das Potenzial, neue Anwendungen 
wie z. B. eine Augmented-Reality-Unterstützung in Echtzeit oder eine kameraüberwachte Roboter- 
fertigung zu implementieren.

eMBB
Enhanced Mobile Broadband

sehr hohe Datenraten

Gigabit/Sek 

3D-/4K-Video

Sensor-Netzwerke,
Smart City, Smart Building

mMTC
Massive Machine Type

hohe Anzahl verbundener Geräte

Smart Logistics

Drohnensteuerung

autonomes Fahren

URLLC
Ultra Reliable Low Latency 

Communications
sehr niedrige Ladezeiten

industrielle Automation

ferngesteuerte Prozesse

AR-/VR-Anwendungen

Bild 1: Überblick über die drei Anwendungskategorien und Verortung der
             jeweiligen neuen Anwendungsszenarien für 5G (eigene Darstellung)
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Erste öffentliche und private 5G-Netze sind bereits in Deutschland im Einsatz    

Sowohl die Deutsche Telekom als auch Vodafone haben bereits mehrere der deutschen Metropolen wie 
Berlin, München und Hamburg teilweise mit 5G versorgt. Die Telekom plant dabei, bis Ende dieses Jah-
res 2020 in 20 Städten 5G anbieten zu können. Insgesamt hat sie bisher rund 450 Antennen aufgestellt.  
Vodafone gibt an, ungefähr 150 Antennen an 50 unterschiedlichen Standorten in Betrieb genommen zu 
haben. Telefónica (O2) plant dieses Jahr den Roll-out ihres 5G-Netzes in fünf deutschen Großstädten. Zu-
sätzlich zu den Großprojekten gibt es mehrere Pläne für kleinere öffentliche Netze: So plant die Stadt In-
golstadt zusammen mit Audi und der Telekom ein gemeinsames 5G-Netz, welches für den Straßenverkehr 
und all seine Teilnehmer, wie Autos und Fahrradfahrer, zur Verfügung stehen soll. Die Deutsche Messe AG in  
Hannover plant gleichzeitig, ein öffentliches und ein privates 5G-Netz für die Hannover Messe aufzustellen.

Es sind bereits mehrere 5G-Campusnetze in Deutschland online gegangen. Campusnetze sind 
nicht-öffentliche Netze, die in der Regel von Unternehmen oder Universitäten für eigene Zwecke 
betrieben werden. Allein in Aachen, einer Vorreiterstadt in puncto 5G-Campusnetzen, haben drei Un-
ternehmen eigene 5G-Netze in Betrieb genommen. Zudem haben große Konzerne in ganz Deutsch-
land, darunter Siemens, Audi und Lufthansa, Campusnetze für industrielle Anwendungen aufgestellt. 
Es sind mindestens sieben weitere Lizenzanträge akzeptiert worden, wovon einige ihr 5G-Netz noch 
dieses Jahr in Betrieb nehmen wollen. Manche Unternehmen wie Bosch haben bereits für mehrere 
Standorte Anträge gestellt. Ein weiteres Campusnetz ist in Wolfsburg zu finden, wo das erste Fuß-
ballstadion in Deutschland mit einem 5G-Netz von Vodafone ausgestattet wurde. 

Lizenzen für private Netze können bei der Bundesnetzagentur beantragt werden

Bei der Mobilfunkversteigerung der 5G-Lizenzen durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) wurde 
rund ein Fünftel der Frequenzen für die Industrie reserviert. Unternehmen können dadurch ver-
gleichsweise preiswert Lizenzen für Campusnetze erwerben. Seit dem 21. November 2019 können 
Unternehmen bei der Bundesnetzagentur einen Antrag für 5G-Campusnetze im Frequenzbereich  
3,7 – 3,8 Gigahertz stellen. Das Verfahren zur Vergabe ist elektronisch, unkompliziert und unbüro- 
kratisch, um möglichst viele Unternehmen anzusprechen. 

Die Kosten für die erworbenen Frequenzen werden für jeden Antrag einzeln berechnet. Berück-
sichtigt werden dabei die gewünschte Bandbreite, die Nutzungsdauer und die Nutzungsfläche. 
Durch einen geringen Sockelbetrag sollen auch Start-ups, KMU sowie Landwirtschaftsbetriebe zum 
Erwerb von Frequenzen ermutigt werden. Bei der Nutzungsfläche wird zwischen Siedlungs- und 
Verkehrsflächen und anderen Flächen unterschieden, da auf Siedlungs- und Verkehrsflächen ein hö-
herer Koordinationsaufwand nötig ist.

Konfigurationen privater 5G-Netze

Im Gegensatz zu vorherigen Mobilfunkstandards, welche ausschließlich als öffentliche Netzwerke 
ausgelegt sind, existiert im neuen 5G-Mobilfunkstandard die Möglichkeit privater Netzen (Non-pub-
lic networks, NPN). Das nicht-öffentliche 5G-Netz wird auf dem definierten Gelände der Organisation 
bereitgestellt und dient dementsprechend lediglich einer klar definierten Nutzerorganisation. Vor-
teile, welche sich durch ein privates Netz erzielen lassen, liegen in der Erfüllung hoher Anforderun-
gen an Netzqualität sowie Sicherheit und auch in der freien Verfügung über Wartung und Betrieb 
des Netzes. Grundsätzlich lassen sich zwei verschiedene private Netze kategorisieren: Stand-alo-
ne-Networks (isolierte, eigenständige Netzwerke) und Non-Stand-alone-Networks (NSA; in Verbin-
dung mit einem öffentlichen Netzwerk). 
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Beim Stand-alone-Network wird das private Netz als unabhängiges, eigenständiges Netzwerk einge-
setzt. Dabei befinden sich alle Netzwerkfunktionen innerhalb der vordefinierten Organisation und das 
NPN ist vollständig vom öffentlichen Netz getrennt. Die einzige Möglichkeit zur Kommunikation mit dem 
öffentlichen Netzwerk führt über eine Firewall. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass der Betrei-
ber des privaten Netzes Roaming-Vereinbarungen mit einem oder mehreren öffentlichen Netzbetreibern 
schließen kann.

Im Gegensatz hierzu besteht das NSA-Network aus einer Kombination aus öffentlichen und privaten 
Netzwerken. Dabei wird davon ausgegangen, dass bestimmte Anforderungsfälle vollständig durch das 
öffentliche Netz unterstützt werden können, während andere ein dediziertes NPN erfordern. Aus diesem 
Grund gibt es zwei Netzwerkteile, einen öffentlichen und einen nicht-öffentlichen. Ob ein Unternehmen 
eher ein Stand-alone-Netzwerk oder ein Non-Stand-alone-Netzwerk präferiert, hängt demgemäß von 
den zu realisierenden Anwendungsfällen ab.

5G-Anwendungsfälle am Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus

Da die Möglichkeit zur Nutzung von Mobilfunk als nicht-öffentliche Campusnetzwerke noch ein re-
lativ neues Konzept ist, ist die volle Bandbreite möglicher Anwendungsfälle in der Industrie bis dato 
noch nicht umfassend bekannt.

Deshalb erforschen und erproben wir am FIR gemeinsam mit dem Center Connected Industry (CCI) 
und seinen Mitgliedsunternehmen in der angeschlossenen 5G-Modellfabrik 5G-Anwendungsfälle 
entlang des kompletten Wertschöpfungsnetzwerks. Dazu werden Kompetenzen und Expertenwis-
sen von Technologieanbietern mit dem Insiderwissen von industriellen Anwendern zu Abläufen und 
Herausforderungen in Produktion und Logistik gebündelt, mit aktuellen Forschungsergebnissen 
kombiniert und in Prototypen umgesetzt. 

So werden bereits mehrere Anwendungsfälle bearbeitet, die aufgrund sich bewegender Endgeräte be-
sonders relevant für eine Nutzung drahtloser Datenübertragung mit Mobilfunk (insbesondere 5G) sind. 
Dafür werden autonome Roboter, sogenannte fahrerlose Transportfahrzeuge (FTF), eingesetzt, die in 
Produktion und Logistik zum Transport von Werkzeug und Waren eingesetzt werden und die sich auto-
nom in ihrer Umgebung bewegen können. Verschiedene Aspekte der Verwendung solcher FTF stellen 

Auf dem RWTH Aachen Campus 
entsteht aktuell der 5G-Industry 
Campus Europe, das größte 

5G-Forschungsnetzwerk in Europa
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Einen Überblick zu allen Aktivitäten finden Sie auch auf unserer Website: 5G.fir.de

Sie haben Interesse an unserer Arbeit? 
Wenden Sie sich gern an uns: 5g@fir.rwth-aachen.de 

Vasco Seelmann, M.Sc.
FIR an der RWTH Aachen
Tel.: +49 241 47705-512

Murtaza Abbas, M.Sc.
FIR an der RWTH Aachen
Tel.: +49 241 47705-519

auch unterschiedliche Anforderungen an das Netzwerk und können daher verschiedenen Anwendungs-
fallkategorien zugeordnet werden.

Auf dem RWTH Aachen Campus entsteht aktuell der 5G-Industry Campus Europe, das größte 5G- 
Forschungsnetzwerk in Europa. Gemeinsam mit dem Fraunhofer IPT und dem WZL rüstet das FIR  
4 Werkshallen und eine Außenfläche von 1 Quadratkilometer mit 5G-Technik aus. Auf dieser Fläche 
werden innerhalb der nächsten 3 Jahre Anwendungsfälle unter anderem in den Domänen Logistik, 
Blockchain, Robotik und Edge-Cloud aufgebaut und getestet.

Als Mitglied des Competence-Centers 5G.NRW unterstützen wir am FIR Unternehmen von der initialen 
Fragestellung bis zur Umsetzung der 5G-Anwendung. Dies umfasst die Demonstration und Anwen-
dung im Rahmen regelmäßiger Tage der offenen Tür sowie 5G-Potenzialanalysen bei Unternehmen 
vor Ort. In enger Kooperation werden relevante 5G-Anwendungsfälle identifiziert und wirtschaft-
liche Potenziale analysiert. Die ersten Schritte in Richtung 5G werden von unserem Expertennetz-
werk begleitet und durch fundierte Handlungsempfehlungen ergänzt (s. Bild 2).
 sm · as · sa

Literatur:

Berg, A.: [Vortragsfolien] 

5G in der Industrie. Berlin, 

15.05.2019, 12 Folien. https://

www.bitkom.org/sites/de-

fault/files/2019-05/190515_bit-

kom_charts_pk_5g.pdf (Link 

zuletzt geprüft: 19.05.2020)

Presse- und Infor- 

mationsamt der Bundes- 

regierung (Hrsg): [Pres-

semitteilung] 5G-Frequen-

zauktion ist beendet. 

Berlin, 13.06.2019. https://

www.bundesregierung.

de/breg-de/themen/digita-

lisierung/5g-auktion-been-

det-1637030 (Link zuletzt 

geprüft: 19.05.2020)

Bild 2: Übersicht über das Leistungsspektrum des FIR im Rahmen des Competence-Centers 5G.NRW (eigene Darstellung)

Lukas Stratmann, M.Sc.
FIR an der RWTH Aachen
Tel.: +49 241 47705-317

Tag der offenen Tür
5G-Factory-Tour & Workshop

5G-Potenzialanalyse
Unternehmensbesuch

5G-Roadmap
Handlungsleitfaden & Netzwerk
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Fortschritt braucht Netzwerke 
 
Stellen Sie die Weichen für den Erfolg von morgen. Profitieren  
Sie vom interdisziplinären Austausch, dem Zugang zu aktuellem 
Expertenwissen und zahlreichen Vergünstigungen, z. B. Veran-
staltungsrabatten, regelmäßigen Informationen zu neuesten  
Forschungsergebnissen und der Beteiligung an Projekten.  

Als Mitglied des FIR e. V. nutzen Sie alle Vorteile eines aktiven 
Netzwerks mit Vertretern aus Industrie, Forschung, Politik und 
Verbänden und das zu günstigen Beiträgen ab 50,- Euro p. a. 
für die Einzel-, ab 100,- Euro p. a. für die Firmenmitgliedschaft. 

FIR e. V. – Jetzt Mitglied werden!

Ihre Ansprechpartnerin:
Marion Riemer
Telefon: +49 241 47705-155
E-Mail:  firev@fir.rwth-aachen.de

Weitere  
Informationen und  
Mitgliedsantrag unter:
firev.fir.de

ANZEIGE
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Aachener Praxistag „Künstliche Intelligenz“

13.08.2020

Künstliche Intelligenz (KI) ist in aller Munde. Die Technologie wird häufig als 
uneingeschränktes Heilmittel stilisiert, deren Nutzenpotenzial schon mit „ein 
wenig“ Codes und Daten umgesetzt werden kann. Um KI-Projekte erfolgreich 
umzusetzen, ist jedoch mehr Wissen nötig, als populärwissenschaftliche Arti-
kel häufig suggerieren. Während des Praxistags erfahren Sie, aus welchen unter-
schiedlichen Komponenten Künstliche Intelligenz bestehen kann. Dabei zeigen 
wir auf, welche KI-Technologien für welche Arten von Anwendungsfällen in 
produzierenden Unternehmen geeignet sind. Vorträge aus der Praxis ergänzen 
anschaulich, wie solche Anwendungsfälle umgesetzt werden können und auf 
welche Herausforderungen sich Unternehmen einstellen müssen. Begleitet wer-
den die Vorträge und Diskussionen von interaktiven Workshops, in denen die 
Teilnehmer KI-Technologien eigenständig einsetzen und erste Erfahrungen mit 
verschiedenen Lösungsbausteinen sammeln.

ki.aachener-praxistage.de         

Treffpunkte*  
Aktuelle Veranstaltungen rund um das FIR

Kostenfreie Online-Seminare des FIR und des Centers Smart Services auf dem RWTH Aachen Campus

Wir haben unser Weiterbildungsangebot modularisiert und digitalisiert, sodass Sie als Teilnehmer in kurzer Zeit – 
ohne Reiseaufwand und kostenfrei – Wissen erwerben und teilen können.  

16.06.2020 Produktionsplanung – den Neustart der Produktion richtig planen
01.07.2020 Digital-Product-Management
05.08.2020 Digital-Business-Developement
19.08.2020 Vertrieb von digitalen Produkten

online-seminare.fir.de  

* Bei der Planung von Präsenzveranstaltungen werden 

zu jedem Zeitpunkt die Vorgaben der Gesundheitsbe-

hörden eingehalten und entsprechend agiert.

Stetig folgen neue Termine und Themen!
Jetzt online informieren!
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6. Telematik-Fachtagung

15.09.2020

Seit drei Jahren veranstaltet Couplink in regelmäßi-
gen Abständen Fachtagungen, die sich bei namhaften  
Logistikern etabliert haben. Merken Sie sich jetzt schon 
unseren neuen Termin der mittlerweile 6. Fachtagung 
vor und besuchen Sie uns am FIR in Aachen. Auch dieses 
Mal werden wir die Frage „Wie kann eine Vernetzung aller 
Logistikbeteiligten funktionieren?” diskutieren und stan-
dardisierte Lösungsbeispiele präsentieren. Darüber hinaus 
erwarten Sie Praxisberichte über Digitalisierungslösungen 
und die Möglichkeit zum Networking und Brainstorming.

couplink.de/news/termine

Tag der offenen Tür in der 5G-Modellfabrik 

30.11.2020 

Der neue Mobilfunkstandard 5G eröffnet neue, wertstei-
gernde Anwendungen für Industrieunternehmen. Meis-
tern Sie die Herausforderungen bei der Digitalisierung 
Ihrer Produktion und Logistik auf Basis von 5G. Wir  
öffnen unsere Türen zu unserer 5G-Modellfabrik im  
Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus.

• Erfahren Sie direkt von Experten, warum erst 5G die 
Potenziale von Industrie 4.0 sinnvoll erschließt.

• Erleben Sie in der 5G-Modellfabrik, wie der neueste 
Mobilfunkstandard zum Einsatz kommt.

• Erarbeiten Sie im Teilnehmerkreis Ihre Usecases und 
lernen Sie, wie Sie diese mit 5G umsetzen können.

5g.nrw/5g-best-practice-workshop-4

 cdo-aachen.de
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 Robotic-Process-Automation:

Mit digitalen 
Assistenten zur 
Administration 4.0

Wie können Mitarbeiter von zeitaufwendigen Routinearbeiten befreit  
und Kapazitäten für wertschöpfende Tätigkeiten geschaffen werden? 
Wie können die Effizienzpotenziale innerbetrieblicher Geschäftsprozesse 
nachhaltig ausgeschöpft werden? 

Robotic-Process-Automation erlebt derzeit einen regelrechten Hype – 
Erfahren Sie hier, wie digitale Assistenten dabei unterstützen, den Schritt in 
Richtung Administration 4.0 zu wagen und die Effizienz im Büro auf ein neues 
Level zu heben.

ie Pflege administrativer Aufgaben ist mindestens genauso wichtig wie die Wartung und In-
standsetzung von Maschinen in der Produktion, wird jedoch bislang häufig vernachlässigt. Auch 
wenn Unternehmen sich in Bezug auf Industriesektoren, Unternehmenskulturen und andere 

Faktoren unterscheiden, gibt es hinsichtlich der Ausübung administrativer Tätigkeiten Überschneidun-
gen. Für nahezu jedes Unternehmen sind im Back-Office regelmäßig elektronische oder papierbasierte 
Verwaltungsaufgaben durchzuführen. Nach einer von der Firma Adobe im Jahr 2016 durchgeführten 
Studie zählen insbesondere die Dokumentenerstellung, Kostenrückerstattungen, Bestellvorgänge 
und Rechnungsstellungen zu den häufigsten administrativen Tätigkeiten im Büro.1 Darüber hinaus hat 
auch die Datenpflege einen nicht unerheblichen Anteil an der internen Administration. Hierunter fallen 
alle Tätigkeiten, die der Aktualisierung, Sortierung und Speicherung von Informationen im Unterneh-
men zugeordnet werden können. Jedes Unternehmen wendet finanzielle und personelle Ressourcen 
für die Bearbeitung nichtwertschöpfender Geschäftsprozesse auf. Robotic-Process-Automation (RPA) 
ermöglicht Unternehmen, diese Aufwendungen in nahezu allen Bereichen durch softwaregestützte 
Bearbeitung maßgeblich zu reduzieren. Durch die Implementierung von RPA-Lösungen werden Rou-
tineaufgaben schneller, zuverlässiger und kostengünstiger erledigt. Zusätzlich können frei werdende 
Mitarbeiterkapazitäten genau dort eingesetzt werden, wo menschliche Kompetenzen gefragt sind.

D

1 s. Adobe 2016, S. 4ff.
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>> Herausforderungen im Management 
   administrativer Prozesse

Die Verarbeitung von Informationen für die Erzeugung nichtphysischer Ergebnisse in der Adminis-
tration stellt das Prozessmanagement in Büros vor größere Herausforderungen als in der Produk-
tion. Dies liegt zum einen in der Intransparenz der Ergebnisse begründet.2  Zum anderen fehlt es 
vielen Unternehmen im administrativen Bereich an festgelegten Kennzahlen, was die Integration 
von administrativen Prozessen in Qualitätsmanagementsysteme erschwert.3  Die Folge sind ineffizi-
ente Arbeitsgestaltungen und eine hohe Verschwendung in der Administration. Brenner4 führt die  
Probleme in Büros auf sieben Arten der Verschwendung zurück und zeigt dabei Parallelen zur Pro-
duktion auf (s. Bild 1): Bewegung (unnötige Laufwege der Mitarbeiter führen in Büros zu einer 
Effizienzsenkung), Datenübertragung (Zeitverluste, ausgelöst durch Medienbrüche und Daten-
schnittstellen), Wartezeiten (Prozessverzögerungen durch fehlende Unterschriften oder Doku-
mentensuchen), Überbearbeitung (Verarbeitung irrelevanter Daten), Überproduktion (redundante 
Informationen), Korrekturen und Rückfragen (fehlerbedingtes Nacharbeiten, häufig ausgelöst 
durch unvollständige Informationsbereitstellung und Kommunikationsengpässe) sowie Bestände  
(Mitarbeiter werden über- oder unterbeansprucht).

Neben einer hohen Verschwendung kann zudem rund ein Drittel aller Tätigkeiten im Administrati-
onsbereich als unproduktiv angesehen werden.5 Trotzdem verbringen Mitarbeiter europaweit im 
Schnitt rund sieben Stunden pro Woche mit der Bearbeitung administrativer Aufgaben, die sie zum 
Großteil als monoton erachten.6 Solche repetitiven und zeitintensiven Aufgaben führen aufgrund 
von Ermüdung und sinkender Konzentration oftmals zu einer fehlerhaften Bearbeitung.

Verschwendungsarten

Produktion

Transport

Bestände

Bewegung

Wartezeit

Ausschuss/Nacharbeit

Überproduktion

falsche Technologie/Prozesse

Administration

Datenübertragung

Bestände

Bewegung

Wartezeit

Korrekturen und Rückfragen

Überproduktion

Überbearbeitung

Bild 1: 
Verschwendungsarten in 
Administration und Produktion7 

2 s. Brenner 2018, S. 13
3 s. Kloos 2017, S. 1ff.
4 s. Brenner 2018, S. 10f.
5 s. Schuh et al. 2013, S. 86
⁶ s. Adobe 2016, S. 16
7 eigene Darstellung i. A. a. Brenner 2018, S. 11f.
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>> Potenziale der digitalen Assistenten 

Eine Möglichkeit, die aufgezeigten Herausforderungen zu umgehen, liefert die robotergesteuerte 
Prozessautomatisierung. Gängiger ist der englische Begriff „Robotic Process Automation“, wobei die 
Bezeichnung „Roboter“ entgegen erster Vermutungen keinen klassischen Industrieroboter meint. 
Vielmehr beschreibt RPA eine Software. Deshalb wird in diesem Zusammenhang oftmals der Be-
griff „Software-Bot“ benutzt. Dieser wird in die bestehende IT-Landschaft integriert, sodass kaum 
Änderungen der bestehenden Systeme und Softwarelösungen erforderlich sind. Mithilfe von RPA 
können bereits heute große Teile innerbetrieblicher Administrationsprozesse durch standardisier-
te Datenverarbeitung automatisiert werden. Dabei imitiert der Software-Bot die Arbeitsschritte 
der Mitarbeiter und interagiert, dem menschlichen Akteur vergleichbar, systemübergreifend mit 
bestehenden IT-Applikationen wie bspw. ERP-, HR- und CRM-Systemen, aber auch MS-Office- und 
Web-Anwendungen (s. Bild 2). RPA ermöglicht somit eine skalierbare Datenverarbeitung über  
mehrere IT-Systeme hinweg. 

Bild 2: 
Robotic-Process-Automation – 
Beispielprozess8

START

ENDE

E-Mail öffnen Anhang öffnen und
 Daten auslesen

Daten aus Anhang
in ERP-System 

überführen NEIN

JA

Analyse

8 Roboyo GmbH 2019
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Mit RPA werden in vielen Unternehmen lediglich Kosteneinsparungen aufgrund von Rationalisierung 
assoziiert. Die Vorteile gehen jedoch weit über die reine finanzielle Optimierung hinaus. Da sich die 
Fehlerquote bei manuellen Arbeitsschritten nahezu eliminieren lässt, kann ein signifikanter Anstieg 
der Prozessqualität erzielt werden. Zeitgleich sind die eingesetzten Software-Bots nicht an gesetzliche 
Arbeitszeitregelungen gebunden und können somit Tag und Nacht an 365 Tagen im Jahr eingesetzt 
werden. Zudem führen die Bots Prozesse um ein Vielfaches schneller aus als der menschliche Akteur. 
Der Einsatz von RPA führt in logischer Konsequenz zu einer Reduktion von Bearbeitungszeiten und zur 
Erhöhung der Transaktionsvolumen administrativer Prozesse im Unternehmen.9

 
>> Die Entlastung der Mitarbeiter im Fokus 
   von Administration 4.0

Neben den organisatorischen und prozessualen Potenzialen profitieren insbesondere die Mitarbei-
ter von der Automatisierung repetitiver Prozesse. Den Angestellten eröffnen sich durch den Ein-
satz von RPA neue Freiheiten und mehr Zeit für kreative und kognitiv fordernde Aufgaben. Diese 
sind oftmals deutlich vielseitiger und leisten einen höheren Wertschöpfungsbeitrag. Darüber hinaus 
schafft die Automatisierung ausreichend Kapazität, um sich individuellen Spezialfällen zu widmen, 
deren Bearbeitung besonderes Know-how, emotionale Intelligenz oder umfassende menschliche 
Denkleistung erfordern. Die Befreiung von Routineaufgaben kann zudem dazu beitragen, die Mo-
tivation und Arbeitsmoral der Mitarbeiter positiv zu beeinflussen. Frei nach dem Motto „Taking the 
robot out of the human“ stellt RPA nicht nur eine Möglichkeit zur Effizienzsteigerung administrativer 
Prozesse, sondern auch zur Entlastung der Mitarbeiter dar.

>> Marktwachstum für Enterprise-Software: 
   RPA wächst am schnellsten 

Angesichts der enormen Potenziale erwartet das Forschungs- und Beratungsunternehmen Gartner, 
dass der RPA-Softwaremarkt in den nächsten Jahren enorm wachsen wird. Große Softwareunterneh-
men wie IBM, Microsoft und SAP kooperieren mit RPA-Anbietern oder übernehmen diese. So erhöhen 
sie das Bewusstsein und die Traktion von RPA-Software in ihrem großen Kundenstamm. Gleichzeitig 
nutzen neue Anbieter die Gelegenheit, die traditionellen RPA-Funktionen an digitale Geschäftsanfor-
derungen wie Event-Stream-Verarbeitung und Echtzeitanalyse anzupassen. Bereits in den vergange-
nen Jahren eröffnete RPA für die Anbieter eine enorme Einnahmequelle. Der Umsatz von RPA-Soft-
ware stieg 2018 um 63,1 Prozent auf 846 Millionen US-Dollar und ist nach Gartner das am schnellsten 
wachsende Segment des globalen Marktes für Unternehmenssoftware.10 Es wird erwartet, dass der 
weltweite Umsatz mit RPA-Software bis 2021 ein Marktvolumen von 2,9 Milliarden US-Dollar erreichen 
wird. 11 Auch in Deutschland ist RPA angekommen. Die Hälfte aller Firmen hat bereits erste Pilotprojek-
te angedacht. Dabei gilt jedoch die Regel: Je größer das Unternehmen, desto eher kommt der Einsatz 
von Software-Bots infrage. Diese Quote fällt im Mittelstand deutlich niedriger aus. Nicht einmal jedes 
sechste Unternehmen nutzt RPA, was dazu führt, dass KMU derzeit eine große Chance verpassen.12 

go

9  s. Deloitte 2017, S. 4f.
10 s. Gartner 2019
11  s. Automation Anywhere (Hrsg.) 2019, S. 3
12 s. Obermaier 2019
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Sind auch Sie an dem Einsatz von RPA in Ihrem Unternehmen interessiert? Dann zögern Sie 
nicht, uns anzusprechen. Wir helfen Ihnen, eine klare Vorstellung davon zu entwickeln, welche 
Prozesse in Ihrem Unternehmen für eine Pilotierung geeignet sind und wie Sie einen Mehrwert 
für alle Stakeholder generieren. 
Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, an unserem AiF-geförderten Forschungsprojekt 
„RPAsset“ mitzuwirken und zu lernen, wie die Einführung von RPA in KMU unternehmens-
individuell zu gestalten ist. Wenden Sie sich gern an uns! 

Mehr Informationen finden Sie unter: rpasset.fir.de

Rafael Götzen, M.Sc.
FIR an der RWTH Aachen
Tel.: +49 241 47705-315
E-Mail: Rafael.Goetzen@fir.rwth-aachen.de

Simon Wieninger, M.Sc.
FIR an der RWTH Aachen

Tel.: +49 241 47705-312
E-Mail: Simon.Wieninger@fir.rwth-aachen.de

Literatur:

Adobe (Hrsg.): How Back-Office Processes are Shredding 
Productivity. https://blogs.adobe.com/digitaleurope/fi-
les/2016/12/Adobe-Document-Drain-Survey-vFINAL.pdf (Link 
zuletzt geprüft: 06.03.2020)

Automation Anywhere (Hrsg.): Sieben Prognosen für den 
RPA-Markt in 2019. Ein E-Book für Business- 
Profis, die sich für die signifikante Verbesserung der Pro-
duktivität ihrer Organisation mithilfe der Automatisierung 
interessieren. Frankfurt a. M., 2019. https://www.automati-
onanywhere.com/images/guides/7-predictions-for-the-2019-
rpa-market-de.pdf (Link zuletzt geprüft: 06.03.2020) 

Brenner, J.: Lean Administration. Verschwendung in Büros 
erkennen, analysieren und beseitigen. Hanser, München [u. 
a.] 2018.

Deloitte (Hrsg.): Die Roboter kommen. Die unsichtbare 
Revolution im Einkauf 2017. München, März 2017. https://
www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/de/Documents/
operations/Deloitte_Operations_Robotics_Die-Robo-
ter-kommen_03-2017.pdf (Link zuletzt geprüft: 06.03.2020)

Gartner (Hrsg.): [Pressemitteilung] Gartner Says World-
wide Robotic Process Automation Software Market Grew 
63 % in 2018. RPA Software Revenue Forecast to Reach 
Dollar 1.3 Billion in 2019. Egham, 24.06.2019. https://www.

gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-06-24-gart-
ner-says-worldwide-robotic-process-automation-sof (Link 
zuletzt geprüft: 06.03.2020)

Kloos, S.: Das schlummernde Potenzial der administrativen 
Prozesse. In: Controller Magazin 42(2017)04, S. 75 – 79. 
https://www.braincourt.com/wp-content/uploads/2017/07/
Controller-Magazin_04-2017_Das-schlummernde-Potenzi-
al-der-administrativen-Prozesse.pdf (Link zuletzt geprüft: 
06.03.2020)

Obermaier, W.: Software-Roboter machen KMU fit für die 
Generation Z. IT-Matchmaker online, 18.09.2019. https://
www.it-matchmaker.com/news/software-roboter-ma-
chen-kmu-fit-fuer-die-generation-z/ (Link zuletzt geprüft: 
06.03.2020)

Roboyo GmbH (Hrsg.): Robotic Process Automation. https://
www.roboyo.de/dienstleistungen/robotic-process-automati-
on/ (Link zuletzt geprüft: 06.03.2020) 

Schuh, G.; Potente, T.; Jasinski, T.; Nuyken, T.: Lean Adminis-
tration – Potentials, Content and Implementation Strategy. 
In: International Journal of Business and Management 
Studies 5(2013)2, S. 85 – 94. 
http://www.sobiad.org/ejournals/journal_IJBM/arhie-
ves/2013_no2/Gunther-Schuh1.pdf (Link zuletzt geprüft: 
06.03.2020)



22 UdZPraxis

Robuste Wertschöpfungsketten
Für die global aufgestellte deutsche Wirtschaft ist es eine doppelte Katastrophe: 

Noch immer ist kein Ende der Corona-Pandemie in Sicht – und es ist auch nicht davon 

auszugehen, dass Corona die letzte weltweite Infektionswelle sein wird. 

Umso wichtiger ist es nun, industrielle Lieferketten gegenüber künftigen externen 

Schocks abzusichern. Es gilt, mögliche Schäden der Produktionslogistik einzudämmen 

und für betriebliche Ausweichoptionen zu sorgen.

Aber wie soll das konkret geschehen? Viele machen ja gerade die globalisierte Welt 
und internationale Wertschöpfungsketten für das ganze Ausmaß der Krise verantwortlich. Und ja: 
Die enge Verzahnung weltumspannender Supply-Chains macht auch abhängig. Nationalisten und 
Lokalproduzenten mit einer Lieferkette im eigenen Land sehen sich daher momentan als Gewinner.

Die Lösung liegt gleichwohl sicher nicht in einer protektionistischen Abschottungsstrategie. Unser 
Wohlstand baut auf Spezialisierung und einem internationalen Lieferantennetz auf. Die Globalisierung, 
offene Märkte und die damit verbundene Waren- und Reisefreizügigkeit sind die Ursache des wirt-
schaftlichen Erfolgs der vergangenen 50 Jahre und des hohen Lebensstandards, den wir genießen. Ein 
Zurück in autarke nationale Wirtschaftseinheiten ist weder sinnvoll noch möglich.

Sehr wohl aber müssen wir uns auf kommende Krisen und Pandemien besser vorbereiten und die glo-
balen Lieferketten optimieren, deren Anfälligkeit uns gerade schmerzlich bewusst wird. Dies ist nicht 
nur eine volkswirtschaftliche, sondern erst recht eine betriebswirtschaftliche Herausforderung. Viele 
der aktuellen Krisensymptome werden von den Unternehmen als „Überraschung“ erlebt. Das liegt 
daran, dass die Coronakrise keinen kontinuierlich verlaufenden Trends folgt, sondern den Charakter 
von plötzlich auftretenden, nicht vorhersehbaren Strukturbrüchen hat.
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Doch wie überprüft man ex ante die Robustheit komplexer 
Wertschöpfungsketten? Die gute Nachricht ist: Es gibt schon heute Instrumente, um die 
Risikoexposition von Unternehmen gegenüber schwer planbaren Ereignissen abzubilden. Man denke 
nur an die Finanzwirtschaft: Hier greifen die Regulierer zu Stresstests, um Institute auf den Prüfstand 
zu stellen.

Dieser Ansatz ist auch für die Industrie geeignet – und notwendig. Denn das Schicksal eines Unter-
nehmens entscheidet sich nicht in der Krise. Es entscheidet sich in den Erfolgsjahren. Stresstests 
legen durch die Untersuchung von Worst-Case-Szenarien betriebliche Schwachstellen offen. Ziel ist 
nicht nur die Identifikation dieser Schwachstellen. Es geht auch um die bewusste Auseinandersetz- 
ung mit möglichen Ereignissen und deren Folgen, um das Risikobewusstsein der Mitarbeiter zu 
fördern. Und selbst wenn sich nicht jedes Problem vorhersehen lässt: Der Umgang mit dem Un-
erwarteten lässt sich üben. Wenn sich Unternehmen auf Veränderungen vorbereiten und einen 
Handlungsvorrat anlegen, profitiert davon die gesamte Organisation allein schon deshalb, weil ihr 
Vorstellungsvermögen geschult wird.

Stresstests in der Industrie können ihr volles Potenzial besonders mit der Simulationskraft der 
Künstlichen Intelligenz (KI) entfachen. Im Zentrum steht dabei der digitale Zwilling, ein virtuelles 
Abbild eines materiellen Objekts oder Prozesses. Mit diesen virtuellen Modellen lassen sich alle 
möglichen Szenarien durchspielen. Das Unternehmen Dassault Systèmes etwa hat den kompletten 
Stadtstaat Singapur als digitalen Zwilling aufgesetzt. Geschäfte könnten ihre Öffnungszeiten darin 
an die Passantenströme anpassen, im virtuellen 3D-Modell der Stadt lassen sich sogar Luftströme 
an Hochhäusern simulieren, Ampelphasen testen und Funknetze ein- oder ausschalten. Mit einer 
derartigen Technik habe ich mit meinem Unternehmen TCW nun komplexe Lieferketten unter den 
Belastungsbedingungen einer Pandemie simuliert. Die Vorteile liegen auf der Hand. Wir haben ein 
Warenstrommodell entwickelt und Reaktionsmuster für Schwachstellen aufgezeigt. Damit konnten 
wir den Blick auf schwache Signale im Unternehmensumfeld schärfen. Über KI-Ansätze konnten wir 
die Wahrscheinlichkeit von Strukturbrüchen aufzeigen und damit robustere Lieferketten gestalten.

Klar: Katastrophen werden wir auch in Zukunft kaum verhindern können. Wir müssen aber weg-
kommen von einem Ad-hoc-Katastrophenmanagement, wir brauchen Präventivstrategien. Mithilfe 
innovativer Technologien und des richtigen Methodenbaukastens können Unternehmen die Zahl 
böser Überraschungen reduzieren.
 Wildemann

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult Horst Wildemann 
Technische Universität München
Forschungsinstitut für Unternehmensführung, Logistik und Produktion;
Geschäftsführer der Unternehmensberatung TCW (www.tcw.de) 

Der Abdruck dieses Artikels erfolgte mit freundlicher Genehmigung des Autors. 
Der Artikel  „Digitaler Zwilling – Wie sich die Wirtschaft vor künftigen Katastrophen 

schützen kann“ erschien am 19.05.2020 in der WirtschaftsWoche.
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Risikominimierung in Supply-Chains
Mit einem ganzheitlichen Risikomanagement Lieferketten stabilisieren

Unvorhergesehene Effekte, wie beispielsweise die aktuelle Corona-Pandemie, können die Liefer- 
kette eines Unternehmens maßgeblich beeinflussen. Die hochkomplexen Supply-Chains der 
heutigen Zeit stehen vor der Herausforderung, schnell und flexibel auf mögliche Störungen von 
außen zu reagieren. Ein ganzheitliches Supply-Chain-Risikomanagement hilft Ihnen bei der früh-
zeitigen Lokalisierung von Störungen und der Ableitung geeigneter Maßnahmen zur kurz- und 
langfristigen Stabilisierung der Lieferketten. Zu diesem Zweck haben wir vom FIR an der RWTH 
Aachen, aufbauend auf dem Industrie-4.0-Maturity-Index, ein cloudbasiertes Supply-Chain- 
Risiko-Assessment entwickelt, das durch den intuitiven Aufbau eine praxisorientierte Lösung im 
Bereich des Risikomanagements darstellt.  

ereits eine unscheinbare Störung eines ein-
zelnen Supply-Chain-Akteurs kann durch 
die hohe Komplexität, der Supply-Chains 

aktuell ausgesetzt sind, weitreichende Folgen für 
die gesamte Lieferkette haben. Diese Effekte kön-
nen nachvollziehbar am Beispiel der Corona-Pan-
demie verdeutlicht werden: Der Ausbruch des 
Corona-Virus führt zu erheblichen Angebots- und 
Nachfrageveränderungen. Die Einschränkung des 
öffentlichen Lebens verstärkt diesen Effekt, so-
dass schnell nicht nur die Lebensmittelbranche, 
sondern auch eine Vielzahl weiterer Branchen 
vom veränderten Konsumverhalten betroffen 
ist. Auf der anderen Seite fallen durch krankheits-
bedingten Personalausfall oder präventive Si-
cherheitsmaßnahmen einzelne Produktions- und 
Transportkapazitäten weg. Das führt häufig zu Ab-
weichungen bezüglich Liefertermin, -menge und 
teilweise auch -qualität. Unternehmen stehen also 
vor der Herausforderung, die möglichen Störun-
gen der Supply-Chain kurzfristig zu eliminieren und 
Maßnahmen zur Stabilisierung der Lieferketten zu 
identifizieren.

Das Unternehmensumfeld verändert sich immer 
schneller und in stärkerem Maße, daher nimmt 
auch die Komplexität von Lieferketten stetig zu. 
Deshalb ist ein ganzheitliches Supply-Chain-Risiko-
management, unabhängig von der Corona-Pan-
demie, auch zukünftig sehr relevant. Mit ihm kön-
nen mögliche Störungen frühzeitig lokalisiert und 
deren Folgen bewertet werden. Trotz der hohen 
Relevanz des Supply-Chain-Risikomanagements 
zögern viele Unternehmen wegen der erwarteten 

hohen Komplexität, sich dieses Themas anzunehmen. Moderne, praxisnahe 
Lösungsansätze beweisen allerdings, dass ein Risikomanagement nicht zwin-
gend umständlich und aufwendig sein muss. Schon mit vier Schritten lassen 
sich Risiken entlang der Lieferkette langfristig minimieren und dadurch wider-
standsfähige Supply-Chains aufbauen. Eine bewährte Vorgehensweise des Ri-
sikomanagements (s. Bild 1) stellen wir Ihnen nachfolgend vor. 

Im    ersten Schritt geht es darum, potenzielle Risiken, die einen bestimmten 
Unternehmensprozess oder ein Projekt negativ beeinflussen können, zu 
identifizieren. In Krisensituationen kommt es zum Beispiel häufig zu Produkti-
onsausfällen oder Lieferengpässen, weshalb an dieser Stelle sowohl aktuelle 

Bild 1: Kontinuierliches Risikomanagement (eigene Darstellung, 
basierend auf Inhalten von Diederichs, s. Diederichs 2004, S. 49 – 73)

B
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als auch potenzielle Risiken identifiziert werden 
müssen. Infolge dessen wird das aktuelle Risiko 
anhand der Eintrittswahrscheinlichkeit und des po-
tenziellen Schadensausmaßes bewertet. Während 
einer Ausnahmesituation ist es besonders wichtig, 
die einzelnen Risiken anhand dieser Merkmale neu 
zu bewerten, da die veränderten Umwelteinflüsse 
ebenfalls eine Auswirkung auf die Merkmale ha-
ben können. Im dritten Schritt wird ein Maßnah-
menplan für die bewerteten Risiken erstellt. Dabei 
werden Maßnahmen zur Minimierung der Eintritts-
wahrscheinlichkeit und Notfallpläne zur Reduktion 
des Schadensausmaßes unterschieden. Abschlie-
ßend erfolgt im vierten Schritt die Nachverfolgung 
der Risiken und des Maßnahmenplans.1

Zur Reduzierung möglicher Einstiegshürden bei der 
Umsetzung dieses Vorgehens und um die Anwend-
barkeit theoretischer Ansätze des Risikomanage-
ments zu erhöhen, haben wir vom FIR ein software-
gestütztes Supply-Chain-Risiko-Assessment ent- 
wickelt, das die Supply-Chain-relevanten Faktoren 
des von uns mitentwickelten ‚Industrie-4.0-Ma-
turity-Index‘² nutzt. Dieser systematische Ansatz 
ermöglicht die Identifikation konkreter Risiken 
entlang der gesamten Lieferkette und bietet damit 
die Basis für die Ableitung von Verbesserungsmaß-
nahmen zur Risikoreduktion sowie für die Identi-
fikation von verborgenem Potenzial. Neben der 

Ableitung kurzfristiger Ad-hoc-Maßnahmen  zur Stabilisierung der Lieferkette 
kann durch dieses Vorgehen auch präventiv das Schadensausmaß potenziel-
ler weiterer Krisen entscheidend reduziert werden. Dieses Risiko-Assessment 
können wir aufgrund der cloudbasierten Lösung ortsunabhängig und damit 
auch unabhängig von möglichen Sicherheitsrestriktionen durchführen. Durch 
den intuitiven Aufbau des Assessments in Form eines Fragebogens und die 
Begleitung durch unsere Experten  stellen wir eine einfache Nutzung in Ihrem 
Unternehmen sicher und leisten damit einen entscheidenden Beitrag zur Er-
höhung der Akzeptanz des Werkzeugs bei Ihrer Belegschaft.
        mr
Literatur:
Diederichs, M.: Risikomanagement und Risikocontrolling. Risikocontrolling – 
ein integrierter Bestandteil einer modernen Risikomanagement-Konzeption. 
Vahlen, München 2004. – Zugl.: Dortmund, Univ., Diss., 2004.

Das Thema betrifft auch Sie? 
Weitere Informationen zu dem Assessment und zum Thema 
Supply-Chain-Risikomanagement finden Sie unter: scrm.fir.de 

Sie haben Interesse, unser Supply-Chain-Risiko-Assessment zu nutzen? 
Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf!     

Svenja Marek, M.Sc.
FIR an der RWTH Aachen
Tel.: +49 241 47705-412
E-Mail: Svenja.Marek@fir.rwth-aachen.de

Jokim Janßen, M.Sc.
FIR an der RWTH Aachen
Tel.: +49 241 47705-413
E-Mail: Jokim.Janßen@fir.rwth-aachen.de 

1  Zusammenfassung der Inhalte von Diederichs, 
   s. Diederichs 2004, S. 49 – 73)
2  Schuh et al. (Hrsg.): Industrie 4.0 Maturity Index. Die digitale 
Transformation von Unternehmen gestalten – UPDATE 
2020. https://www.acatech.de/wp-content/uploads/2020/04/
aca_STU_MatInd_2020_de_Web-1.pdf (Link zuletzt geprüft: 
28.05.2020)
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Die Spielregeln der betrieblichen Praxis werden aufgrund ansteigender Dynamik der aktuellen  
Covid-19-Pandemie neu definiert, Erfolgsprinzipien verlieren über Nacht ihre Gültigkeit. Die einschrän-
kenden Effekte der Krise führen zu einem Paradigmenwechsel, der bekannte und etablierte Formen der 
Zusammenarbeit sowie die Anforderungen an Führungsqualitäten verändert. Bis vor wenigen Wochen 
war die virtuelle Durchführung von Abstimmungsrunden, Steuerkreisen und Projekt-Workshops für vie-
le Unternehmen nicht denkbar. Wer sich die Tragweite der Pandemie jedoch bewusst vor Augen führt, 
erkennt, dass die Auswirkungen aktuell und in Zukunft wie ein Katalysator für die digitale Transformati-
on wirken. Handlungsoptionen, die vor drei Monaten als unmöglich galten, sind inzwischen etablierter  
Bestandteil des Arbeitsalltags. 

Dieser Wandel stellt Führungskräfte weltweit vor große Herausforderungen. Neben der Aufrechterhal-
tung der Profitabilität und Koordination des bestehenden Kerngeschäfts steht insbesondere die virtuelle 
Führung von Teams im Vordergrund, die neue Fähigkeiten im Umgang mit kommunikationsunterstüt-
zenden Technologien erfordert. Daher besteht die Aufgabe von Führungskräften im Zuge der aktuellen 
Umweltdynamik mehr denn je darin, ein grundlegendes Verständnis für die Potenziale des Einsatzes die-
ser Technologien aufzubauen und deren Nutzen im Kontext des eigenen Unternehmens bewerten zu 
können. Hierbei gilt es vor allem, aus der großen Menge an unterschiedlichen Angeboten das richtige 
Tool für das eigene Unternehmen zu wählen, um die Aufrechterhaltung der Produktivität bestehender 
Geschäftsfelder effektiv zu unterstützen.
 
Aufgrund vielschichtiger Rahmenbedingungen war es nicht allen Unternehmen möglich, die Leistungser-
bringung des eigenen Geschäftsmodells zeitnah an die aktuellen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie 
anzupassen und die Produktivität des Jahresbeginns zu halten. Aus diesem Grund unterstützen wir vom 
FIR e. V. an der RWTH Aachen derzeit Unternehmen im Rahmen innovativer Workshop-Formate und Remo-
te-Veranstaltungen darin, den aktuellen und zukünftigen  Herausforderungen zielgerichtet zu begegnen. 
Innerhalb weniger Wochen konnten Kick-off-Veranstaltungen, Workshops zur Anforderungsaufnahme, 
Anstöße für Veränderungsprozesse und Projektabschlüsse vollumfänglich virtuell durchgeführt werden. 
Kollaboratives Brainstorming ohne Grenzen ermöglichte uns hierbei die Erarbeitung von Roadmaps für 
den individuellen Weg aus der Krise. Digitale Whiteboards unterstützen dabei die kollaborative Echtzeit-
bearbeitung unstrukturierter Arbeitsflächen. In einem angelegten Workspace können alle Nutzer von 
einfachen Wortbeiträgen über das Posten von Bildern bis hin zum Teilen von Dateien interagieren. Die 
Nutzung vielfältiger Workshop-Tools ist zu Testzwecken kostenfrei. Häufig erfordert die Vereinbarung 
zur Auftragsdatenverarbeitung (ADV) im Sinne der DSGVO eine kostenpflichtige Version eines Tools. Das 
digitale Whiteboard bietet neben dem interaktiven Charakter den Vorteil, dass die Installation einer App 
nicht notwendig ist, da die Anwendung über den Browser genutzt werden kann.
 
Die Digitalisierung von Workshop-Formaten, die in der Vergangenheit die physische Präsenz der Teilneh-
mer erforderten, ermöglichte die schnelle Umstellung auf die virtuelle Erarbeitung zukunftsweisender 
Lösungen am FIR. Von strukturierten Kick-off-Meetings bis hin zu kreativen Anforderungsaufnahmen 
ist eine Vielzahl von Formaten für die Realisierung virtueller Veranstaltungen denkbar, die wir mit un-
seren Industriepartnern heute schon umsetzen und in Zukunft weiter ausbauen wollen. So werden wir 
auch in Zukunft innovative Lösungen für unsere Kunden remote entwickeln und gleichzeitig die neuen  
Anforderungen virtueller Führung praxisnah vermitteln.

hg · go

2020: 
Ein Jahr als Katalysator 
für die digitale Transformation
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2020: 
Ein Jahr als Katalysator 
für die digitale Transformation

Sie benötigen Hilfe bei Ihrer digitalen Transformation?  
Das FIR hilft Ihnen dabei!
Melden Sie sich gerne bei uns unter: FIRhilft@fir.rwth-aachen.de

27UdZPraxis  
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Optimale Gestaltung 
von Supply-Chains

Durch szenariobasierte Analysen eine 
fundierte Entscheidungsgrundlage schaffen
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Die zunehmende Vernetzung von Unternehmen erhöht die Bedeutung funktionierender  
Logistiknetzwerke. Gleichzeitig wird auch die Gestaltung effizienter Unternehmensprozesse im-
mer wichtiger, denn Unternehmen unterliegen aufgrund des wachsenden Wettbewerbs einem 
hohen Kostendruck. Ein zunehmend volatiler Markt mit kurzen Produktlebenszyklen und einem 
immer stärker individualisierten Angebot erfordern flexible Strukturen in den Unternehmen.  
Effiziente Prozesse auf der einen, flexible Strukturen auf der anderen Seite – viele Unternehmen 
müssen sich in diesem Spannungsfeld neu aufstellen, um langfristig Wettbewerbsvorteile zu  
sichern. Neben allgemeinen Zielgrößen wie der Reduktion von Transportkosten und -zeiten sind 
die Einhaltung von Lieferversprechen sowie eine hohe Supply-Chain-Resilienz heute essenzielle 
Erfolgsfaktoren. Die anforderungsgerechte Gestaltung des Logistiknetzwerks ist ein wesentli-
cher Hebel zur Adressierung dieser Zielgrößen. Mit der transparenten Darstellung des Status 
quo sowie der Modellierung und Bewertung relevanter Zukunftsszenarien können softwarege-
stützt Potenziale in der Gestaltung des Logistiknetzwerkes identifiziert werden.  >   
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n Zeiten der Globalisierung mit steigender Anzahl von Marktteilnehmern und zunehmend komplexen 
Produkten sind Industrieunternehmen immer mehr gefordert, ihre eigene Leistungsfähigkeit zu stei-
gern. Nur so können sie auch zukünftig im internationalen Wettbewerb bestehen. Neben Personal-, 

Material- und Produktionskosten sind die Logistikkosten ein wesentlicher kostenseitiger Stellhebel zur 
Verbesserung der Marktposition. Darüber hinaus gilt es, die Widerstandsfähigkeit der Supply-Chain zu 
optimieren: Bedarfsorientierte Servicezeiten, eine hohe Termintreue und der souveräne Umgang mit 
möglichen Störgrößen sind wesentliche Elemente für den Aufbau einer resilienten Supply-Chain. 

Neben dieser langfristig motivierten Optimierung des bestehenden Supply-Chain-Designs können aktu-
elle Entwicklungen im Unternehmen ebenfalls ein Auslöser dafür sein, die bestehenden Logistikstruktu-
ren zu überdenken. So bewirken zum Beispiel Fusionen oder Unternehmenskäufe in der Regel innerhalb 
kurzer Zeit eine starke Ausdehnung des Netzwerks. Zur Realisierung der bei einer Übernahme beabsich-
tigten Synergieeffekte müssen die bestehenden Netzwerkstrukturen konsolidiert und vereinheitlicht 
werden. Ein weiterer Anwendungsfall ist die Standortauswahl: Mit der optimalen Lage des Standortes 
werden sowohl Transportzeiten als auch Logistikkosten verringert und damit die logistische Leistungsfä-
higkeit erhöht. So kann es beispielsweise erforderlich sein, zusätzliche Produktions- oder Lagerstandorte 
zu errichten, um neue Märkte zu erschließen oder die vorhandenen Kapazitäten aufgrund zunehmender 
Absatzzahlen auszubauen. 

Bei der Optimierung der Netzwerkstruktur müssen Entscheider auf eine seriöse Grundlage zurück-
greifen können, um eine wirtschaftlich nachhaltige Lösung für ihr Unternehmen zu erzielen. Wir am 
FIR unterstützen bei der Gestaltung von Distributions-, Beschaffungs- und Produktionsstrukturen mit 
der softwaregestützten Modellierung und Bewertung von Netzwerkstrukturalternativen. Bereits die 
Erhöhung der Transparenz innerhalb der Lieferkette eröffnet entscheidende Potenziale zur Steige-
rung der Effizienz und zur Nutzung von Kostenvorteilen. Dazu visualisieren wir die aktuelle Logistik- 
struktur auf Basis von Stamm- und Bewegungsdaten. Die Visualisierung ist die Basis für die Analyse der 
logistischen Lieferfähigkeit eines Unternehmens. Softwaregestützte Untersuchungen zu den jeweils 
aktuellen Lieferzeiten, Beständen sowie Transport- und Lagerkosten ermöglichen die Identifikation von 
Kostentreibern und potenziellen Engpässen im Netzwerk. Durch eine Modellierung von relevanten Zu-
kunftsszenarien (z. B. zentrale vs. dezentrale Lagerstrukturen oder die Berücksichtigung von Absatz- 
prognosen) können wir anschließend gemeinsam mit Ihnen Verbesserungspotenziale definieren und 
formulieren. Unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Zielstellungen erfolgen dann ein 
quantitativer und qualitativer Vergleich der entwickelten Szenarien. Diese Bewertung bildet die Ent- 
scheidungsgrundlage für die optimale Gestaltung Ihrer Logistiknetzwerkstrukturen. 

Die Struktur eines Logistiknetzwerks sollte im Hinblick auf die dynamische Marktentwicklung kontinu-
ierlich hinterfragt werden, um eine hohe logistische Leistungsfähigkeit sicherzustellen. Während viele 
Unternehmen Entscheidungen zur Gestaltung ihrer Netzwerkstrukturen bisher auf Basis qualitativer 
Vergleiche durchführen, erreicht unsere hier dargestellte Vorgehensweise mit der quantitativen Analyse 
eine hohe Objektivität und bildet so eine fundierte Entscheidungsbasis – auch für Ihr Unternehmen! 

mr

Haben auch Sie ein historisch gewachsenes Netzwerk? Sind Sie auf der Suche nach einem neuen 
Distributionsstandort oder möchten Sie bestehende Strukturen zusammenlegen? 
Nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf. 
Weitere Informationen finden Sie unter: scd.fir.de

 Svenja Marek, M.Sc.
FIR an der RWTH Aachen
Tel.: +49 241 47705-412
E-Mail: scd@fir.rwth-aachen.de

I
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„Erfolgreiche Gestaltung von ‚Tracking & Tracing‘-Projekten“ 
 
       tnt.fir-whitepaper.de 

„Sales-Service – Servicetechniker als Schlüssel zum Vertriebserfolg“       
 
       sales-service.fir-whitepaper.de

„5G – Evolution oder Revolution“   
 
       connectedindustry.net/aktuelles
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Wir teilen unser Wissen–  
FIR-Veröffentlichungen 

Alle Whitepaper aus dem FIR-Eigenverlag sind frei verfügbar über fir-whitepaper.de

Status quo der Industrie – Von digitalisierten Prozessen  
bis zu digitalen Geschäftsmodellen

Whitepaper

Digitale Geschäftsmodelle  
in der produzierenden Industrie

„Digitale Geschäftsmodelle  in der produzierenden Industrie“  
 
      center-smart-services.com/download
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Alle FIR-Editionsbände aus dem  
FIR-Eigenverlag sind zum Kauf  
verfügbar über fir-edition.de

FIR-Edition Forschung  fir-edition.de

FIR-Edition Forschung  
Reihenband 24
FlAixEnergy –
Innovative Energieflexibilitätsplattform zur Synchronisation und Vermarktung des 
regionalen Stromverbrauchs industrieller Anwender mit dezentraler Energieerzeugung 
in der Modellregion Aachen
 
Hrsg.: Günther Schuh, Volker Stich
FIR-Eigenverlag 2019
ISBN 978-3-943024-36-4
EUR 25,00 zzgl. Porto

FIR-Edition Forschung  
Reihenband 25
Smart-Farming-Welt –
Herstellerübergreifende Vernetzung von Maschinen im landwirtschaftlichen 
Pflanzenbau mithilfe einer Serviceplattform

Hrsg.: Günther Schuh, Volker Stich
FIR-Eigenverlag 2019
ISBN 978-3-943024-38-8
EUR 25,00 zzgl. Porto

FIR-Edition Studien  fir-edition.de

FIR-Edition Studien  
IoT-Plattformen für das Internet of Production 
 
Hrsg.: Günther Schuh, Volker Stich
FIR-Eigenverlag 2019
ISBN 978-3-943024-37-1
EUR 69,00 zzgl. Porto

Alle Whitepaper aus dem FIR-Eigenverlag sind frei verfügbar über fir-whitepaper.de
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‚Tracking & Tracing‘   
richtig umgesetzt

Die kombinierte Wortschöpfung ‚Tracking & Tracing‘ fällt  
regelmäßig im Kontext produzierender Unternehmen. 
Aber welcher konkrete Mehrwert verbirgt sich hinter einem  
‚Tracking & Tracing‘-System und welche Herausforderungen 
müssen bei der Einführung betrachtet werden?

35

Potenziale ausgeschöpft,  
Nachverfolgbarkeit ermöglicht,  
Optimierungsmöglichkeiten eröffnet!
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erringerte Losgrößen, eine agiler werdende Produk-
tion, verkürzte Marktzyklen und stetig zunehmen-
de Datenmengen stellen Unternehmen stets vor 

die Herausforderung, immer wieder aufs Neue Transparenz 
zu schaffen und individueller werdende Kundenwünsche zu 
erfüllen. Der Einsatz von ‚Tracking & Tracing‘-Systemen zum 
Aufbau eines digitalen Schattens1 ist eine Möglichkeit, diesen 
Herausforderungen zu begegnen. Nicht zuletzt durch das im 
Jahr 2019 verschärfte Konzept der Rückverfolgbarkeit von 
Arzneimitteln der pharmazeutischen Industrie in Deutsch-
land ist das Thema ‚Tracking & Tracing‘ aktuell heiß disku-
tiert. Für den weltweiten Markt von ‚Tracking & Tracing‘- 
Systemen wird bis 2024 eine jährliche Wachstumsrate von  
12,65 Prozent prognostiziert.2 

Tracking bezeichnet die zeitpunktbasierte Verfolgung einer 
Einheit über den gesamten Prozess, während mit Tracing das 
Abbilden der Historie der Stationen über den Produktionspro-
zess hinweg beschrieben wird. Kernfunktionen von ‚Tracking 
& Tracing‘-Systemen sind die Überwachung von Abläufen und 
das Aufzeigen von Abweichungen. Hierdurch können Prozesse 
eigenständig angesteuert werden. Als Folge der entstehenden 
Transparenz eröffnet sich die Möglichkeit zur flexiblen Produk-
tion, welche sich anhand adaptiver Planung stetig verbessert.3

Vorteile von ‚Tracking & Tracing‘-Systemen

Durch den Einsatz von ‚Tracking & Tracing‘-Systemen können  
Risikobestände halbiert und Sonderkosten wie für Luftfracht und 
Sonderfahrten um ca. 70 Prozent reduziert werden4, da Frühwarn-
systeme die Reaktionszeit in der Logistik verringern. Für Logistik-
dienstleister wie DHL gehören diese Systeme im B2C-Bereich be-
reits zur Basisunterstützung. Im B2B-Bereich, insbesondere über 
mehrere Wertschöpfungspartner hinweg, wird jedoch bislang 
kaum bis gar nicht auf diese Systeme zurückgegriffen. 

Dabei schaffen ‚Tracking & Tracing‘-Systeme erhebliche Trans-
parenz in Produktion und Lieferkette. Mithilfe dieser gewon-
nenen Transparenz eröffnen sich neue Möglichkeiten zur fle-
xiblen Gestaltung neuer und bestehender Geschäftsprozesse 
sowie zur Kostensenkung. Hauptsächlich reduzieren sich 
Such-, Buchungs- und Inventuraufwände. Diese Reduktion 
senkt die Kosten entlang der gesamten Auftragsabwicklung 
erheblich. Bereits durch die Einführung eines selbststeuernden 
Anlieferprozesses lässt sich die Durchlaufzeit von LKWs um  
57 Prozent reduzieren und der administrative Aufwand nahezu 

komplett eliminieren.5 Ein weitergehendes  ‚Tracking & Tracing‘ 
von Komponenten und Bauteilen in der Fabrik ermöglicht zu-
dem schnellere Reaktionszeiten, geringere Transportkosten 
und eine höhere Planungssicherheit. Diese Verbesserung der 
logistischen Fähigkeiten führt direkt zu einer höheren Kunden-
zufriedenheit. Im Falle einer Reklamation schafft die lückenlose 
Rückverfolgbarkeit zusätzlich eine wertvolle Datengrundlage 
zur Eingrenzung von Rückrufaktionen. Die Darstellung der Po-
sition und des Status in Echtzeit verhindert Schwund, Suchvor-
gänge und Lieferengpässe. So kann die konsequente Einfüh-
rung von ‚Tracking & Tracing‘-Systemen zu einer signifikanten 
Steigerung des FPY (first pass yield) führen.6 

Durch die gewonnene Transparenz entsteht zudem eine wich-
tige Datengrundlage für langfristige Wettbewerbsvorteile. 
Unklarheiten über eigene Prozesse werden aufgelöst, sodass 
Probleme und Schwachstellen aufgedeckt und Prozesse gezielt 
optimiert werden können. Weitergehende Automatisierungs- 
und Process-Mining-Projekte setzen eine prozessorientierte und 
automatisch bearbeitbare Datengrundlage voraus, welche sich 
aus Tracking & Tracing ergibt. So können beispielsweise die ein-
zelnen Eventdaten eines ‚Tracking & Tracing‘-Systems genutzt 
werden, um mit Methoden des Process-Minings automatisch 
Schwachstellen und Prozessabweichungen zu identifizieren. 
Weiterhin versetzt die echtzeitnahe Übersicht über Produktions-
prozesse und Lieferketten Unternehmen in die Lage, ein effek-
tives Störungsmanagement zu implementieren. Durch frühzei-
tiges Einsteuern von Vorfällen und Planabweichungen, können 
so Kosten und Lieferzeiten reduziert werden. Hierdurch können 
logistische Objekte und Anlagenbesser ausgelastet werden.

Darüber hinaus ermöglicht es der systematische und klare Über-
blick über Prozesse und Lieferketten, den regulatorischen Anfor-
derungen nachzukommen. Bereits heutzutage erfordern Rück-
verfolgungspflichten, beispielsweise in der Lebensmittel- und 
Pharmaindustrie, den Einsatz von ‚Tracking & Tracing‘-Systemen. 
Für Zertifizierungen von Lieferketten und Prozessen führen ‚Tra-
cking & Tracing‘-Systeme und die daraus entstehende Transpa-
renz somit zu entscheidenden Wettbewerbsvorteilen. 

 1 Der Digitale Schatten [„Digitaler Zwilling“, Anm. d. Verf. Jokim Janssen] 
beschreibt in hinreichender Genauigkeit das digitale Abbild eines realen Ob-
jektes im Kontext eines Betrachters im Wertschöpfungsnetzwerk. 
(s. Schuh et al. 2016, S. 48).
2  s. Industry Reports (Hrsg.) 2019 
3  ebda.
4 s. Recknagel u. Beisswenger 2020, S. 43 
5 s. Roth 2016, S. 361 f. 
6 s. Jahn 2016, S. 256

V
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Tracking & Tracing innerhalb des gesamten Lieferantennetz-
werks qualifiziert zudem für die Industrie 4.0. Echtzeitdaten in-
nerhalb der Lieferkette schaffen Sicherheit und Vertrauen. Durch 
Rückverfolgbarkeit entlang des gesamten Produktlebenszyklus 
verstehen Unternehmen ihre Kunden und deren Bedürfnisse 
schneller und besser. Dieses einzigartige Kundenverständnis 
(Customer Insights) kann in permanente Innovation und Verbes-
serung der Leistung und Produkte überführt werden. Darüber 
hinaus befähigt das echtzeitgenaue Tracking & Tracing Unter-
nehmen zur Umsetzung neuer Abrechnungsmodelle, wie etwa 
Subscription-Modelle. 

Herausforderungen bei ‚Tracking & Tracing‘-Projekten

Bei der Implementierung von ‚Tracking & Tracing‘- 
Systemen gilt es jedoch, diverse Herausforderungen zu be-
achten. Zunächst müssen Nutzen und Wirtschaftlichkeit des 
gesamten Projekts bewertet werden, was ex ante nicht ein-
fach zu realisieren ist. Zudem müssen aufgrund des häufig un-
ternehmensweiten Aufkommens von Misstrauen gegenüber 
Optimierungsprojekten die organisationsstrukturellen und 
kulturellen Voraussetzungen in der Organisation geschaffen 
werden, um eine Akzeptanz in der Belegschaft für das Pro-
jekt zu ermöglichen. Mit der Implementierung eines ‚Tracking 
& Tracing‘-Systems sind ebenfalls Änderungen in der IT- 
Infrastruktur unerlässlich, in die das System integriert werden 
muss. Je nach Komplexität des Projekts müssen zudem un-
ternehmensübergreifende Prozesse in die Implementierung 
einbezogen werden. 

Zu beachten ist, dass allein Prozessanalyse und Technolo-
gieauswahl für den Erfolg des Projekts nicht ausreichend 
sind. Zur erfolgreichen Umsetzung muss aus den einzel-
nen Anwendungsfällen eine Gesamtstrategie inklusive 
Wirtschaftlichkeit und skalierbarer Umsetzung ausgear-
beitet werden. Da ein systematisches Vorgehen bei der 
Implementierung unerlässlich ist, wurde am FIR deshalb 
ein vierschrittiges Vorgehen als Rahmenwerk für individu-
elle Projekte entwickelt. 

Der erste Schritt enthält eine detaillierte Prozessanalyse 
und Auswahl verschiedener ‚Tracking & Tracing‘-Anwen-
dungsfälle mittels eines Quick Checks. Für die ausgewählten 
Anwendungsfälle wird im folgenden Schritt die Technologie 
bestimmt und getestet wie auch die IT-Architektur samt 
der Datenmodelle definiert. Im dritten Schritt findet die 
Synthese der Anwendungsfälle zu einer Gesamtstrategie, 
einschließlich Wirtschaftlichkeitsbewertung und Zeitpla-
nung, statt, sodass nach einer potenziellen Umsetzungsent-
scheidung die Implementierung im letzten Schritt das Vor- 
gehen komplettiert. 

Eine detaillierte Beschreibung des systematischen Vorge-
hens samt den zu lösenden Herausforderungen finden Sie 
in unserem kostenlosen Whitepaper „Erfolgreiche Gestal-
tung von ‚Tracking & Tracing‘-Projekten (s. u.).  

as · jn

Literatur:

Schuh, G.; Blum, M.; Reschke, J.; Birkmeier, M.: Der digitale Schatten in der 
Auftragsabwicklung. In: ZWF – Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb 
111 (2016) 1 – 2, S. 48 – 51.

Industry Reports (Hrsg.): Track and Trace Solutions Market. Growth, Trends, 
and Forecast (2019 – 2024). Industry Reseach online, 11.02.2020. https://www.
industryresearch.co/track-and-trace-solutions-market-14099137 (Link zuletzt 
geprüft: 27.05.2020).

Jahn, M.: Ein Weg zu Industrie 4.0. Geschäftsmodell für Produktion und After 
Sales. De Gruyter Oldenbourg, Berlin [u. a.] 2016.

Recknagel, R.; Beisswenger P.: Trotz Control Tower und Digitali-
sierung – Der Transportplaner bleibt. In: Logistik – die unterschätz-
te Zukunftsindustrie. Hrsg.: P. H. Voß. Springer Gabler, Wiesbaden  
[u. a.] 2020, S. 43.

Roth, L.: Die Logistik wird smart. Audi führt den selbststeuernden 
Anlieferprozess im Werk Ingolstadt ein. In: Logistik der Zukunft –  
Logistics for the Future. Hrsg.: I. Göpfert. Springer Gabler, Wiesbaden 
[u. a.] 2016, S. 233 – 250.

Wie anhand eines systematischen Vorgehens erfolg-
reich ‚Tracking & Tracing‘-Projekte gestaltet werden 
und welche Herausforderungen Sie dabei meistern 
müssen, beschreibt unser Whitepaper. Sie finden es auf 
der Homepage unter folgendem Link: 
tnt.fir-whitepaper.de 

Einen Überblick zu allen Aktivitäten finden Sie auch auf 
unserer Website unter: tnt.fir.de

Bei Fragen zum Thema kontaktieren Sie uns gerne! 

Jokim Janßen, M.Sc.
FIR an der RWTH Aachen
Tel.: +49 241 47705-413
E-Mail: tnt@fir.rwth-aachen.de

Murtaza Abbas, M.Sc.
FIR an der RWTH Aachen

Tel.: +49 241 47705-519
E-Mail: tnt@fir.rwth-aachen.de
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Heterogene 
IT-Systemlandschaften 
homogenisieren –

Der Weg zu optimierter 
Auftragsabwicklung

Haben Sie ein betriebliches Anwendungssystem ausgewählt oder bereits im Einsatz und bemer-
ken trotzdem, dass die damit erhoffte Prozessunterstützung und -optimierung nicht reibungslos 
ablaufen? Eventuell haben Sie eigene Anstrengungen unternommen und zusätzliche Funktionen 
programmieren lassen. Aber haben Sie auch prüfen können, ob ein anderer Bereich in Ihrem 
Unternehmen oder eine andere Niederlassung ein weiteres System einsetzt, welches Ihren An-
sprüchen bereits genügt? Eigentlich möchten Sie IT-Systeme „nur“ zur Unterstützung und Be- 
fähigung im Auftragsabwicklungsprozess nutzen... 

Während in der Vergangenheit dazu einzelne Systeme für die verschiedenen Bereiche im  
Unternehmen ausgewählt und eingesetzt wurden, wird eine übergreifende sowie einheitliche 
Datenbasis und Systemlandschaft vor dem Hintergrund steigender Ansprüche an die Nutzung 
von Daten immer wichtiger. Separat ausgewählte, nicht aufeinander abgestimmte und daher  
uneinheitliche Systeme, die im Wildwuchs entstanden, werden dieser Anforderung nicht ge-
recht. Zukünftig werden homogene IT-Systemlandschaften immer wichtiger, damit eine ein-
heitliche Datenbasis vorgehalten werden kann und die Pflege redundanter Systeme reduziert 
wird. Eine ganzheitliche Betrachtung der betrieblichen IT-Systemlandschaft bei der Auswahl und 
Überarbeitung von betrieblichen Anwendungssystemen hilft dabei, diese Potenziale zu heben. 

38 UdZPraxis
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ein Industrieunternehmen kommt heute noch ohne betriebliche 
Anwendungssysteme aus. Während in der Vergangenheit noch 
immer auf Excel-Listen als Instrument in der Auftragsabwick-

lung gesetzt wurde, waren laut eines VDMA-Reports von Oktober 2018 
bei 100 Prozent der dort analysierten  Unternehmen ERP-Systeme im Ein-
satz.1 ERP-Systeme decken die Prozesse vom Lieferanten bis zum Kunden 
ab, haben aber aufgrund des zeitlichen Horizonts eine systembedingte 
Schwachstelle in der technischen Auftragsabwicklung. Da zwischenzeit-
lich auf Seiten der IT-Unterstützung vermehrt der Fokus auf die Produk-
tion gelegt wird, kommen ERP-Systeme an ihre Grenzen und neue Lösun-
gen werden erforderlich. Sogenannte Manufacturing-Execution-Systeme 
(MES) bieten da einen ersten Ansatz als zentrale Datendrehscheibe und 
zur Abdeckung der Anforderungen in der horizontalen Integration. Pro-
blematisch ist jedoch, dass ERP- und ME-Systeme sich in ihren jeweiligen 
Funktionalitäten sowohl unterscheiden als auch überschneiden können 
– so kann es z. B. im Bereich der Materialwirtschaft durchaus sein, dass 
ERP-Systeme eine ähnliche Funktionstiefe wie MES haben oder sogar 
eigenständige Warehouse-Management-Systeme (WMS) integrieren. 
IT-Systeme sind schließlich für ihre Flexibilität bekannt (bzw. werden da-
für angepriesen) und Änderungen können zwar durch den Systemanbie-
ter programmiert werden, erhöhen aber auch die Systemkomplexität und 
den Projektumfang. Für Sie als Kunden und Nutzer der IT-Systeme wird es 
daher zusehends schwieriger, einen Überblick über die am Markt erhältli-
chen Systeme und die darin enthaltenen Funktionalitäten zu behalten. Der 
letztendlich essenzielle Transfer dieser möglichen Systeme auf Ihr eigenes 
Unternehmen scheint daher unmöglich. Zudem reicht ein reiner Fokus auf 
die Auswahl eines MES zur Abbildung der Anforderungen unterhalb eines 
ERP- bzw. PPS-Systems heute nicht mehr aus. Es müssen die einzelnen pro-
zessbedingten Funktionalitäten in den Blick genommen werden, die heute 
oder in Zukunft durch das Unternehmen verwendet werden, ungeachtet 
der Frage, ob das spätere System ERP, MES, WMS etc. heißt.

Den Anstoß zur Überarbeitung der betrieblichen Systemlandschaft gibt 
meist der unternehmerische Wunsch, Industrie 4.0 einzuführen, also groß-
flächig Abläufe zu digitalisieren. Dies geht nicht ohne Standardisierung 
von (werksübergreifenden) Abläufen. Unternehmen wünschen sich eine 
echtzeitfähige Transparenz ihrer Produktion und eine einheitliche Daten-
basis, um den digitalen Schatten oder den digitalen Zwilling von Produkten 
und Anlagen ihrer Produktion abbilden zu können. Die neue Datenbasis 
ermöglicht Unternehmen, Data-Analytics-Projekte erfolgreich durchzufüh-
ren und eine Single Source of Truth zu schaffen – also genau zu wissen, 
welche datenbasierte Aussage nun der Wirklichkeit entspricht. Das ist vor 
allem von Bedeutung, wenn Kunden Hintergrundinformationen zu den 
Produkten fordern. Spätestens im Servicefall wird das ‚Tracking und Tra-
cing‘, also Aussagen darüber treffen zu können, welche Teile aus welcher 
Charge und mit welcher Historie im Endprodukt verbaut wurden, wichtig.
Darüber hinaus soll der Pflegeaufwand historisch gewachsener System-
landschaften (redundanter Systeme) reduziert und die Zukunftssicherheit 
des Unternehmens gesichert werden. 

1 s. Reimann 2018, Folie 8 
 

K
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Wir vom FIR an der RWTH Aachen begleiten Unternehmen bei der Gestal-
tung und Homogenisierung ihrer IT-Systemlandschaft und haben dafür ein 
strukturiertes Vorgehen entwickelt, das wir in Projekten mit den Unter-
nehmen umsetzen.

Zu Beginn eines solchen Projekts ist die Schaffung einer gemeinsamen 
Vision und eines daraus abgeleiteten Zielbildes für eine zukunftsfähige 
IT-Systemlandschaft für alle Beteiligten von besonderer Bedeutung. Hier 
können die unterschiedlichen Anspruchsgruppen ihre Erwartungen, An-
forderungen und Erfahrungen einbringen. Dies ist vor allem deshalb ein 
wichtiger Punkt, da auch bei betrieblichen Anwendungssystemen die Un-
terstützung des Mitarbeiters im Mittelpunkt steht, seine Erfahrung in die-
sem Punkt also wichtigen Input gibt. 

Zuerst müssen die relevanten Prozesse der Auftragsabwicklung und die je-
weils genutzten IT-Systeme aufgenommen werden, damit die prozesssei-
tigen Anforderungen und der Bedarf an IT-Unterstützung passend berück-
sichtigt und erfüllt werden können. Schon hier in der Analysephase wird 
erkennbar, ob unterschiedliche Systeme oder Funktionalitäten für den 
gleichen Prozess an unterschiedlichen Standorten genutzt werden. Für ein 
ganzheitliches Bild nehmen wir eine Standortklassifizierung auf Basis von 
genutzten Funktionalitäten vor. Diese Klassifizierung ordnet Standorte 
mit ähnlichen IT-Anforderungen oder ähnlichen IT-Systemlandschaften 
der gleichen Klasse zu, sodass die Klassen sich jeweils voneinander unter-
scheiden, in sich aber homogen sind. In später eventuell stattfindenden 
Umsetzungsprojekten dienen diese Arbeiten als Synergieeffekte und kön-
nen so auch zur Weiterentwicklung anderer Standorte genutzt werden.

Bild 1:
Homogenisierung heterogener  
IT-Systemlandschaften in der 
Auftragsabwicklung
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 Sie haben Interesse? Kontaktieren Sie uns gern! 

Ben Lütkehoff, M.Sc.
FIR an der RWTH Aachen
Tel.: +49 241 47705-406
E-Mail: Ben.Luetkehoff@fir.rwth-aachen.de

Katharina Berwing, M.Sc.
FIR an der RWTH Aachen
Tel.: +49 241 47705-415
E-Mail: Katharina.Berwing@fir.rwth-aachen.de

Das so erarbeitete Zielbild wird mithilfe der weiteren Prozessgestaltung, 
der Erstellung von User-Storys in Workshops und des Vergleichs der Syste-
munterstützung in den Prozessen weiter konkretisiert. Im Anschluss daran 
können wir gemeinsam unternehmensspezifische Handlungs- und Umset-
zungsmaßnahmen abstimmen. Diese Maßnahmen priorisieren wir in der 
Umsetzungsplanung und überführen sie in eine Roadmap mit konkreten 
Umsetzungsprojekten inklusive Zeitplan.

Ziel solch eines Projekts ist also eine Ist-Aufnahme der IT-Systemland-
schaft in Ihrem Unternehmen und eine darauf aufbauend entwickelte 
Gestaltungsroadmap einer homogenisierten IT-Systemlandschaft mit pri-
orisierten Umsetzungsprojekten als Handlungsmaßnahmen. Nicht zuletzt 
wird durch eine eingehende Betrachtung der genutzten Systeme und 
Funktionalitäten deutlich, welches Verbesserungspotenzial – auch ohne 
die Einführung eines neuen IT-Systems – in der Nutzung Ihrer aktuell ver-
wendeten Systeme unternehmensweit liegt. Diese Verbesserungspotenzi-
ale können so von uns gemeinsam mit Ihnen in konkrete Umsetzungspro-
jekte überführt werden. Wir priorisieren sie in der Roadmap entsprechend 
mit passendem Zeitplan. 

Aufeinander abgestimmte Systeme gewinnen in der Industrie zunehmend 
an Bedeutung und stellen für Unternehmen oft einen entscheidenden 
Wettbewerbsvorteil dar. Unsere Aufgabe ist es, hierfür Verständnis im Un-
ternehmen sowie die Grundlagen zu schaffen. Mit unserer Expertise, Ihrer 
Erfahrung und in Zusammenarbeit mit Ihnen versetzen wir Sie in die Lage, 
Ihre noch ungenutzten Potenziale zu heben.

lh · be

> Wettbewerbsvorteil 

durch aufeinander 

abgestimmte Systeme
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Kaleidoskop –
Themen, Facetten, Neuigkeiten

Video zum EWIMA-Projekt veröffentlicht
Ziel des Projekts „EWIMA“ ist der prototypische Aufbau regionaler virtueller Kraftwerke in NRW. Im Fokus steht die Weiter-
entwicklung des betrieblichen Energiemanagements für eine unternehmensübergreifende Optimierung von Verbrauch, Erzeugung 
und Speicherung von Energie in der direkten Unternehmensnachbarschaft. Kerninnovation wird eine zentrale IoT-Plattform sein, 
die komplexe Funktionen und Dienstleistungen ermöglicht. Die übergeordnete Zielsetzung des Projekts „EWIMA – Energiewissens- 
management zur unternehmensübergreifend optimierten Energieverwendung“ ist die Reduktion von Treibhausgasemissionen durch 
die Integration erneuerbarer Energien bei gleichzeitiger Erhöhung der regionalen und nachbarschaftlichen Wertschöpfung von KMU. 
Dazu wird ein regionaler Ansatz für ein virtuelles Kraftwerk verfolgt, indem Energieverbraucher, -erzeuger und -speicher in lokalen 
Clustern zusammengefasst werden. 

Mehr Informationen finden Sie unter folgendem Link: video.ewima.nrw

Aktuelle Aktivitäten am FIR – 
Mit „Subscription“ Wettbewerbsvorteile erzielen   
Subscription-Geschäftsmodelle stellen den Kundennutzen konsequent in den Mittel-
punkt der Betrachtung. Sie sind dann besonders effektiv, wenn dem Kunden nicht nur 
der Zugang zu einer Leistung – beispielsweise die Verfügbarkeit einer Maschine – ge-
währt wird, sondern er darüber hinaus eine permanente Leistungssteigerung erfährt. 
Das FIR unterstützt Unternehmen bei der Gestaltung und Organisation von Subscrip-
tion-Geschäftsmodellen und entwickelt gemeinsam mit ihnen einen digitalen Schatten, 
um Customer-Insights – Einblicke in das Kundenverhalten – zu gewinnen. Das FIR begleitet 
Unternehmen bei der Ertragsgestaltung und Bewertung finanzieller Ressourcen und der Ent-
wicklung geeigneter Leistungspakete aus Produkt, Service und digitalen Services. Der Aufbau  
kultureller und organisatorischer Rahmenbedingungen rundet das Angebot ab.

Bei Interesse kontaktieren Sie uns gerne über subscription@fir.rwth-aachen.de.

Mehr Informationen finden Sie unter folgendem Link: subscription.fir.de

!

Neuer FIRmenwagen 
Wir freuen uns, dass der FIR-e.Go seit dem 

15. April 2020 zu unserem Fuhrpark gehört. 

Mehr Informationen finden Sie unter 

folgendem Link: e-go-mobile.com

FIR-Hilfsangebot für KMU in der Corona-Krise
Die hohe Dynamik der aktuellen Situation stellt uns alle vor große Herausforderungen. Die Ausbreitung des neuartigen Corona- 
Virus beeinflusst unser Arbeiten und unsere Freizeitgestaltung. Der Begriff „Digitalisierung“ erhält derzeit ganz besondere 
Bedeutung. Als Digitalisierungsexperten sind wir in der Lage, den Betrieb unter Nutzung der entsprechenden Informations-
technologien örtlich ungebunden und uneingeschränkt fortzuführen. Gleichzeitig erfordert die aktuelle Lage auch Kreativi-
tät und neue Ideen, wenn es beispielsweise um Veranstaltungen und Kurse geht. Hier arbeiten wir kontinuierlich verstärkt 
an neuen Formaten, um Ihnen unsere Leistungen in gewohnter Qualität weiterhin zur Verfügung zu stellen. Wir sind uns 
unserer Verantwortung auch in dieser außergewöhnlichen Zeit bewusst. Wo immer es möglich ist, unterstützen wir Sie da-
bei, Ihren Handlungsspielraum zu erweitern und konkrete Maßnahmen zur Verbesserung abzuleiten. 

Kostenlos und unbürokratisch bietet Ihnen das FIR an der RWTH Aachen jetzt Erste Hilfe im Rahmen eines Remote- 
Assessments zur Analyse der individuellen Situation Ihres Unternehmens.

Kontaktieren Sie uns über FIRhilft@fir.rwth-aachen.de
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Unterstützen Sie das FIR mit einer Studienteilnahme!
Im Rahmen einer Studie des Forschungsprojekts „DaFuER“ wird der aktuelle Stand des 

produzierenden Gewerbes im Hinblick auf Datenerfassung und Datenqualität im  
Kontext betrieblicher Rückmeldedaten aufgenommen. 

Mehr Informationen finden Sie unter folgendem Link:  
dafuer-studie.fir.de

Kaleidoskop –
Themen, Facetten, Neuigkeiten

Forschungsprojekt „Smart Speaker“ gestartet
Am 01. Januar 2020 startete das Forschungsprojekt „Smart Speaker – Einsatz von Sprachassistenzsystemen in der Wert-

schöpfung von KMU des Maschinen- und Anlagenbaus“. Im Projekt stehen die Identifikation, Bewertung sowie Erschlie-
ßung von nutzenstiftenden Einsatzszenarien von Sprachassistenzsystemen in KMU des Maschinen- und Anlagenbaus im 

Fokus. Das IGF-Vorhaben 20983 N der Forschungsvereinigung FIR e. V. an der RWTH Aachen, wird über die AiF im Rahmen 
des Programms zur Förderung der industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie  

(BMWi) aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.

Mehr Informationen zum Projekt  finden Sie unter folgendem Link: smart-speaker.info

FIR an der RWTH Aachen und STARTPLATZ kooperieren – Unternehmen findet Startup
Das FIR an der RWTH Aachen, Experte für die Initiierung und Begleitung der digitalen Transformation in Unternehmen, 
und STARTPLATZ, erste Anlaufstelle für die rheinische Gründerszene sowie Start-up-Inkubator mit Standorten in Köln und  
Düsseldorf, arbeiten seit dem 27. Januar 2020 zusammen. Gemeinsam wollen sie den Innovations- und Digitalisierungsprozess in Un-
ternehmen fördern, indem sie Unternehmen gezielt zu den Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung informieren, ihren Bedarf 
identifizieren und anschließend mit Start-ups zusammenbringen, deren Lösungsportfolio zu den zukünftigen, unternehmensindividu-
ellen Anforderungen passt.

Mehr Informationen finden Sie unter folgendem Link: startplatz.de  

FIR entwickelt Vorgehen zur Standardisierung von Instandhaltungsprozessen
Das Deutsche Institut für Normung (DIN) e. V., veröffentlichte jetzt unter der Bezeichnung DIN SPEC 91404 ein neues Vor-
gehen, das vom FIR an der RWTH Aachen und weiteren Partnern entwickelt wurde. Die DIN SPEC beinhaltet einen Leitfa-

den zur Standardisierung von Instandhaltungsprozessen für Prozess- und Produktionsanlagen. 
Dabei werden die Grundmaßnahmen Wartung, Inspektion, Instandsetzung und Verbesserung 

betrachtet. Das Verfahren kann branchenübergreifend sowohl von unternehmensinternen 
Instandhaltungsorganisationen als auch von eigenständigen Instandhaltungsdienstleis-

tern genutzt werden. Die Grundlage für die DIN SPEC wurde im FIR-Projekt „MeProLI 
– Methodik zur Modularisierung komplexer Erstellungsprozesse von Leistungen im  
Industrieservice“ gelegt. Gemeinsam mit den am Projekt beteiligten Partnern entwi-

ckelte das FIR eine Methodik zur Gestaltung von Prozessbaukästen und zur Standardisie-
rung von Leistungserstellungsprozessen im Industrieservice. 

Mehr Informationen finden Sie unter folgendem Link: meproli.fir.de & standardisierung.fir.de

Video zum EU-Projekt „BRIDGIT 2“ veröffentlicht
Im Rahmen des EU-Projekts „BRIDGIT 2“ ist ein englischsprachiges Video „Speeding up the innovation process through standards“ über 
die Arbeit am FIR entstanden. Jetzt das Interview mit FIR-Geschäftsführer Volker Stich anschauen und sich inspirieren lassen!

Sie finden das Video unter folgendem Link: standardsplusinnovation.eu/fir
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er Einkauf fristete in den Unternehmen lange ein Schattendasein, man schrieb Bestellungen. 
Dann begann die erste Stufe der Transformation und man trennte operative und taktisch-stra-
tegische Aufgaben. Nun ist es Zeit für den nächsten Schritt, denn die Anforderungen steigen. 

Der Einkauf heute verantwortet hochkomplexe, volatile Lieferketten. Er bündelt Bedarfe, verhandelt 
Konditionen, qualifiziert die externen Partner und sorgt dafür, dass Materialien weltweit verlässlich 
zur Verfügung stehen. Reißen die Lieferketten, ist der Einkauf gefragt. Gleiches gilt für die Innovati-
onsstärke von Unternehmen und die Nachhaltigkeit ihrer Supply-Chains. Schließlich kommen 50 bis 
80 Prozent der Wertschöpfung von außen. Damit wird der Einkauf zu einer Kernfunktion im Unterneh-
men. Für mehr Schnelligkeit und Transparenz muss die Beschaffung agiler und digitaler werden.

Schon heute können leistungsfähige Tools praktisch jeden Prozess im Einkauf und darüber hinaus 
digital abbilden, automatisieren und beschleunigen. Die Technologie wird immer besser, allerdings 
hinken Umsetzung und Nutzung in den Unternehmen hinterher. Woran liegt das?

Netzwerk und VAN statt Abteilungsdenke
Unternehmen organisieren sich nach wie vor in Fachbereichen und Abteilungen. So auch der Ein-
kauf. Der Weg zu einer digitalen, agilen Ende-zu-Ende-Liefer- und Leistungskette führt jedoch über 
einen Einkauf, der mit allen Beteiligten, orientiert am Prozess und losgelöst von Abteilungs- und 
Warengruppenschranken, in einem Value-Added-Network (VAN) agiert. Das Konzept des VANs hat 
die amc Group als agile Organisationsform für den Einkauf entwickelt und im Detail beschrieben. In 
einigen Unternehmen kommt das Konzept in Teilbereichen bereits erfolgreich zum Einsatz.

Konsequent am Prozess orientiert
Die digitale Vernetzung wird auch in der realen Wertschöpfung zu deutlich mehr Vernetzung führen. 
Der künftige Einkauf muss sich also fragen, wie er diese immer komplexeren Wertschöpfungsnetz-
werke managen will. Wir glauben, dass dazu ein neues Prozess-, Kommunikations- und Organisati-
onsverständnis und andere Arten der Zusammenarbeit nötig sind. 

Value-Added-Network (VAN) im Einkauf

Beschaffung im Wandel

Digitalisierung, Klimaschutz, globale Krisen, volatile Lieferketten: 
Die Liste der Einflüsse, die auf den Einkauf wirken, ist lang. 
Mit den Aufgaben verändern sich die Anforderungen an die Orga- 
nisation. Hierarchische Strukturen und der Fokus auf Warengruppen 
werden durch agile Einheiten und Arbeitsweisen ergänzt. Künftig agiert 
der Einkauf als Manager von Value-Added-Networks (VANs).

D
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Konkret bedeutet das: Werden die Prozesse des künftigen 
Einkaufs, seine Aufgaben und Funktionen neu auf die verschie-
denen Funktionen, Rollen und Teams übertragen, braucht es 
auch eine Ebene der Zusammenarbeit. Diese ganzheitliche 
Neugestaltung und deren Zusammenspiel vom Kunden über 
den Verkauf, die Produktion zum Einkauf und seinen Liefe-
ranten nennen wir Value-Added-Network (VAN). Das VAN 
lässt sich mit modernen Tools sehr gut digitalisieren, weil 
es sich wie die IT konsequent am Prozess und nicht an Ab- 
teilungsgrenzen orientiert.

Spezialisten statt Generalisten
Hierfür muss sich der Einkauf verändern. Er wird sich von 
seiner heutigen, eher starren Warengruppenorientierung 
und den damit verbundenen Hierarchien zumindest partiell 
verabschieden und sich in funktionsübergreifenden Teams 
zusammenfinden. Eine erfolgreiche Blaupause hierfür liefert 
der Projekteinkauf. 

Gleichzeitig wird der strategische Einkauf arbeitsteiliger: 
Strategische Einkäufer*innen bleiben nicht länger die  
Generalisten für alle mit dem Prozess verbundenen Aufgaben 
(wie Ausgabenanalyse, Warengruppenstrategie, Sourcing, 
Ausschreibung, Verhandlung, Lieferantenmanagement). Sie 
werden zu Product-Ownern und Expert*innen für bestimmte 
strategische und taktische Teilprozesse. 

Was brauchen die Stakeholder?
Das Arbeiten in solchen digitalen, prozessorientierten Netz-
werken macht den Einkauf schneller (Time-to-Market) und 
agiler. Der Prozess fokussiert die Bedürfnisse der Stakehol-
der, im Zentrum stehen Kundennutzen und Servicelevel. 
Somit steigt der Wertbeitrag des strategischen Einkaufs mit 
Blick auf den Output für die gesamte Lieferkette deutlich. 

Am Beispiel des Projekteinkaufs als Spezialist für den Pro-
duktentstehungsprozess lässt sich das in vielen Unterneh-
men bereits sehr gut beobachten. Ein weiterer Vorteil dieser 
Organisationsform: Sie lässt sich in ihren weiteren Teilprozes-
sen sehr viel besser über digitale Module unterstützen. Ein-
zelne Teilaufgaben lassen sich schon heute im strategischen 
Einkauf sehr gut automatisieren. 

Paralleles, agiles Vorgehen
Ist der Einkauf der Zukunft beschrieben, geht es im nächs-
ten Schritt darum, seine Funktionen in ihre Basisprozesse zu 
zerlegen, um diese mit Blick auf das Zielbild neu zu organi-
sieren. Die Zeit des sequenziellen, auf einzelne Warengrup-

pen bezogenen Abarbeitens ist damit vorbei. Es wird ersetzt 
durch ein paralleles, agileres Vorgehen auf unterschiedli-
chen Ebenen, in unterschiedlichen Rollen, Funktionen und 
Teams. Diskutiert man dieses Vorgehen mit Einkaufsmana-
gern, wundern sich diese regelmäßig, wie grob Einkaufspro-
zesse in der Praxis tatsächlich nur ausdefiniert sind. Auf die 
Frage „Wie lassen sich operative, taktische und strategische 
Prozesse weiter untergliedern?“ wissen viele keine zufrie-
denstellende Antwort. 

Heute verschwimmen die Aufgaben
Die Prozesslogik ist deshalb so entscheidend, weil sie auf-
zeigt, an welchen Stellen eine Arbeitsteilung sinnvoll ist und 
wo die Digitalisierung die besten Effekte erzielen kann. Be-
sonders im taktischen und strategischen Bereich verschwim-
men die Aufgaben und Abläufe durch die Warengruppenori-
entierung in Einkaufsabteilungen heute noch sehr stark. Zwar 
sind die Einkäufer*innen inzwischen (wenigstens) ihre ope-
rativen Aufgaben los. Taktisch und strategisch betreuen sie 
jedoch meist alle Einkaufsprozesse. Das heißt, sie managen 
für ihre Warengruppen die gesamte, komplexe Prozesskette.

Einkauf um die Arbeit sortieren – nicht umgekehrt! 
Dazu gehören für die meisten strategischen Einkäufer*innen 
die strategische Planung und die Strategieentwicklung, aber 
auch das Lieferanten-, Innovations- und Kostenmanagement. 
Hinzu kommen taktisch die mittelfristige Bedarfs- und Kapa-
zitätsplanung (SOP-Prozess), das eigentliche Sourcing, die 
Bedarfsspezifikation, Ausschreibungen und Verhandlungen 
sowie das Vertrags- und Lifecycle-Management. Im Zentrum 
steht damit der Einkäufer, um den herum sich die Arbeit sor-
tiert. Agile Ansätze organisieren jedoch den Menschen um 
die Arbeit. Das bedeutet, im Zentrum steht der einzelne Ge-
schäftsprozess und dessen optimale Durchführung, um den 
herum sich der Einkauf organisiert.

Beispiel: Ausschreibungsprofis
Die Digitalisierung hilft in klassischen Organisations- und Ar-
beitsstrukturen nur bis zu einem gewissen Punkt. RFX-Facto-
rys, um ein Beispiel zu nennen, die als Product-Owner aus dem 
Einkauf heraus den Prozess der Ausschreibung für das gesamte 
Unternehmen agil vorantreiben, lassen sich über digitale Tools 
hingegen hervorragend unterstützen. Dass moderne Systeme 
intensiv genutzt werden, ist, wenn Spezialisten damit arbei-
ten, selbstverständlich. Über klägliche Nutzungsquoten von 
RFX- oder E-Auction-Modulen brauchen wir dann nicht mehr 
zu sprechen. Und der Output steigt ebenfalls, zumal die Aus-
schreibung (gegebenenfalls kombiniert mit einer Auktion) sehr 



47UdZPraxis    |   Gastbeitrag

eng an den Bedarf (Kosten, Qualität, Innovationsgrad, Verfüg-
barkeit) der Fachbereiche angelehnt werden kann. Nichts an-
deres ist schließlich Aufgabe einer RFX-Factory, die über ent-
sprechende Kennzahlen gesteuert wird. 

Arbeitsteiliger und schneller
Informell wird diese Arbeitsteilung in der Praxis oft schon ge-
lebt. Es gibt in vielen Teams eine Spezialistin für Ausschrei-
bungen, einen überdurchschnittlich guten Verhandler oder 
eine smarte Expertin, wenn es um die strategische Weiter-
entwicklung von Lieferanten geht. Trotzdem arbeitet der Ein-
kauf auf dem Papier hierarchie- und warengruppengetrieben, 
was zum Beispiel dazu führt, dass Ausschreibungsprozesse 
aus Sicht vieler Fachabteilungen deutlich zu langsam sind. 
Auch hier kann eine agile Einheit, die sich fokussiert um die-
ses Thema kümmert, sehr gut Abhilfe schaffen. 

Den ersten Schritt in diesem Wandel hat der Einkauf mit der 
Einteilung in operative und taktisch-strategische Aufgaben 
bereits vollzogen. Die operative Beschaffung ist über Ka-
talogmanagementsysteme, verknüpft mit automatisierten 
Bedarfsanforderungen und Bestellungen, in vielen Unter-
nehmen schon deutlich weiter und reifer in Bezug auf Digi-
talisierung und Automatisierung. Oder sie ist für Einkaufsab-
teilungen der Schmerzpunkt, an dem die Digitalisierung bzw. 
der Umstieg auf zeitgemäße Tools 2020 startet.

Organisation und Zusammenarbeit neu denken
Wie und in welchen Prozessstrukturen und mit welchen digi-
talen Lösungen der Einkauf mit den Stakeholdern zusammen-
arbeitet, definiert im VAN die sogenannte Collaboration-Area. 
Sie legt fest, in welchen Bereichen der Einkauf weiter in klas-
sischen Rollenmodellen und Funktionen arbeitet, um welche 
Themen sich crossfunktionale Teams kümmern und welche 
Teilprozesse agil abgedeckt werden. Das funktioniert auch 

in kleineren Einheiten, in denen die Mitarbeiter*innen dann 
einfach verschiedene Rollen zugewiesen bekommen. So ent-
stehen Strukturen, die wertschöpfend arbeiten, weil sich alle 
Teilschritte, etwa die Einholung und Auswertung von Liefe-
rantenbewertungen, konkreter definieren, einfacher digitali-
sieren und automatisieren lassen.

Einkauf im Zentrum des digitalen Supply-Networks
Die Vernetzung des Einkaufs mit seinen Stakeholdern (inter-
nen Kunden, vor- und nachgelagerten Bereichen, Lieferanten, 
Vor-Lieferanten, Vor-Vor-Lieferanten, Anbietern) wird eine 
Komplexität erreichen, die der Einkauf nur mit der gleichzeiti-
gen Digitalisierung der vielen Einzelschritte beherrschen und 
managen kann. 

Die verschiedenen Modelle der Zusammenarbeit werden 
mal traditionell, mal agil, mal hybrid sein. Die Herausforde-
rung wird sein, diese vier Ebenen (Digitalisierung, Prozesse, 
Organisation und Zusammenarbeit) innerhalb des Value-Ad-
ded-Networks aufeinander abzustimmen, denn sie bauen 
gleichzeitig aufeinander auf. Der Einkauf agiert dann als 
Spinne in einem digitalen Netz und wird zum Owner eines  
digitalen Supply-Networks.
    von Lüninck

Sie möchten mehr zum Thema Value-Added-Networks 
erfahren? Kontaktieren Sie mich gern! 

Joachim von Lüninck
amc Group
E-Mail: joachim.lueninck@ 
amc-group.de

www.amc-group.de
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Aufgeschlagen – 
Literaturempfehlungen des FIR  

Benjamin  Berend und Michaela Brohm-Badry
New Work: Souveränität im postdigitalen Zeitalter

Springer 2020
ISBN: 978-3-658-29683-4
Preis: 14,99 Euro
Erscheinungstermin: 22. Mai 2020

Dieses Buch  führt in die New-Work-Idee ein, deren Kern es ist, einer Ar-
beit nachzugehen, die man „wirklich, wirklich will“. Dieser Ansatz wird 
im Hinblick auf die drei Bereiche Individuum, Organisation und Gesell-
schaft aktualisiert. Besondere Berücksichtigung finden dabei Befunde 
aus der Positiven Psychologie und der stärkenorientierten Organisati-
onsforschung. Unter Bezugnahme auf Beispiele und wissenschaftliche 
Befunde werden innovative Arbeitszeitmodelle, Organisationsformen 
und Managementpraktiken vorgestellt. Schließlich wird New Work im 
Kontext progressiver gesellschaftlicher Ideen wie Grundeinkommen, 
Atmende Lebensläufe und Postwachstum diskutiert.

 springer.com/de/book/9783658296834
 (Text hier entnommen am 13.05.2020)

Matthias Horx
15½ Regeln für die Zukunft

Econ 2019
ISBN: 978-3-43021-013-3
Preis: 25,00 Euro

Dieses Buch handelt von „Zukunftsregeln“. Es geht um die Ängste, die wir mit der Zukunft verbinden. Um die kognitiven Muster, 
in denen wir Zukunft gesellschaftlich und individuell „codieren”. Um Bewältigungsstrategien und ein neues Verständnis von Wan-
del. Um Visionen und ihre Funktion. Um die Art und Weise, wie Zukunft in unserem Kopf entsteht – und sich dies in der Realität 
selbst manifestiert. Das Buch ist in gewisser Weise die Fortsetzung von „Anleitung zum Zukunfts-Optimismus” aus dem Jahr 
2010, aber ohne die vielen Daten, Zahlen und Fakten.

            horx.com/buecher
               (Text hier entnommen am 27.05.2020)

      |  Aufgeschlagen

Katarina Adam 
Blockchain-Technologie für Unternehmensprozesse –
Sinnvolle Anwendung der neuen Technologie in Unternehmen

Springer Gabler 2020
ISBN: 978-3-662-60718-3
Preis: 37,99 Euro
Erscheinungstermin: 4. Juni 2020

In diesem praxisorientierten Fachbuch werden die Grundlagen zum Thema Blockchain-Technologie vorgestellt und 
der Leser erfährt, wo und wie er diese Technologie sinnvoll in Unternehmensprozessen anwenden kann. Es wer-
den zunächst die allgemeinen Merkmale der Blockchain-Technologie beschrieben; anschließend wird über verschie-
dene Schritte der eigentliche Usecase entwickelt und vorgestellt. Dazu gehören eine Stakeholderanalyse sowie die 
Überprüfung des angedachten Falles mittels des sogenannten Blockchain-Decision-Path. Zudem werden die Kern- 
konzepte sowie die Rollen, die gemäß der Technologie zu besetzen sind, vorgestellt. 

             springer.com/de/book/9783662607183
             (Text hier entnommen am 12.05.2020)
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Aufgeschlagen – 
Literaturempfehlungen des FIR  

Matthias Horx
Die Zukunft nach Corona –
Wie eine Krise die Gesellschaft, unser Denken #und 
unser Handeln verändert

Ullstein eBooks 2020 
ISBN: 978-3-84372-448-7
Preis ePub: 14,99 Euro

Krisen verändern die Welt. Unsere Vorfahren haben sich stets auf 
neue Umwelten, andere Bedingungen eingestellt. Deshalb hat un-
sere Spezies den Planeten erobert. Jetzt erfahren wir selbst eine 
Krise, die alles erschüttert und mitten in unser Leben eingreift. 
Das Virus verändert unseren Alltag, unsere Kommunikations-
formen, die Art, wie wir arbeiten, fühlen und denken. Die Krise 
fungiert auch wie ein großer Spiegel, in dem wir uns selbst erken-
nen. Matthias Horx analysiert die Auswirkungen der Corona-Kri-
se: Wie ändert sich die Gesellschaft? Wie reagieren Individuen, 
Staaten, Familien, Unternehmen auf die Herausforderung? Wel-
che Rolle spielt die Angst vor der Zukunft? Und wie können wir 
sie in Zuversicht verwandeln? Geht es nach ein paar Monaten so 
weiter bis bisher? Oder erleben wir einen Kulturwandel, in dem al-
les seine Richtung ändert und eine völlig neue Zukunft entsteht? 
Statt einer Pro-Gnose übt Horx mit seinen Lesern die Re-Gnose, 
die Selbst-Veränderung durch rückblickende Vorausschau – und 
kommt damit zu überraschenden Ergebnissen.

 horx.com/buecher
 (Text hier entnommen am 27.05.2020)

Günther Schuh,  Reiner Anderl, Roman Dumitrescu, 
Antonio Krüger, Michael ten Hompel (Hrsg.) 
Studie: Industrie 4.0 Maturity Index 
[Update 2020]

ISBN: 978-3-96834-002-9
Download als pdf 

Die digital vernetzte industrielle Produktion im Kon-
text der Industrie 4.0 verspricht nicht nur schnellere 
und effizientere Fertigungsprozesse, sondern bringt 
auch das Potenzial zur Konzeption und Implementie-
rung neuer Geschäftsmodelle mit sich. Ein hohes Maß 
an Agilität, Flexibilität und Lernfähigkeit ist dabei für 
Unternehmen essenziell, um sich vor dem Hintergrund 
einer stetig ändernden Umwelt dynamisch anpassen 
zu können. Dabei gilt es, nicht nur die notwendigen 
technologischen (Künstliche Intelligenz) und datenbe-
zogenen Kompetenzen (Big Data und Cloudlösungen) 
auf- und auszubauen, sondern auch die Organisations-
struktur und Kultur eines Unternehmens entsprechend 
auszurichten.

Die vorliegende Publikation stellt ein Update der  
acatech-Studie aus dem Jahr 2017 dar und beschreibt 
in einer inhaltlich und grafisch aktualisierten Fassung 
das Konzept des `acatech Industrie 4.0 Maturity Index ,̀ 
das Unternehmen als Richtschnur für ihren Transfor-
mationsprozess individuell nutzen können. Der Index 
basiert auf einem sechsstufigen Reifegradmodell und 
analysiert die in der digitalisierten Industrie benöti-
gten unternehmerischen Fähigkeiten in den Gestal-
tungsfeldern Ressourcen, Informationssysteme, Kultur 
und Organisationsstruktur.

 i40mc.de/publikationen
 (Text hier entnommen am 27.05.2020)
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Sales-Service: 
Servicetechniker als Schlüssel 
zum Vertriebserfolg
Projektabschluss: Whitepaper zum Projekt  
‚Sales-Service‘ erschienen

51UdZPraxis  

Unser Projekt ‚Sales-Service‘ sollte dazu dienen, ein Vor- 

gehen zu entwickeln, um Servicetechniker in den aktiven Ver-

trieb von Services und Produkten integrieren zu können und 

damit Unternehmen Wege aufzuzeigen, das Vertriebspoten-

zial aus der regelmäßigen und intensiven Kundeninterakti-

on der Servicetechniker stärker und gewinnbringender als 

bis dato zu nutzen. Hierzu gestalteten wir eine Analytics- 

basierte Vertriebsunterstützung für Servicetechniker (in 

Form von Algorithmen für Open-Source-Software), mithilfe 

derer Unternehmen künftig die notwendigen Vertriebsin- 

formationen bereitgestellt werden können. Zudem ent- 

wickelten wir Aufbau- und Ablauforganisation (Blueprints & 

Referenzprozesse) sowie die entsprechenden Management- 

instrumente (Balanced Scorecard- & Anreizsystem) für einen 

vertriebsorientierten Service. 
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Das Bewusstsein für die Potenziale, die der Service für den Maschinen- und 
Anlagenbau darstellen kann, ist bereits in vielen Chefetagen präsent. Es ist be-
kannt, dass sich die positive Wirkung eines guten Service nicht nur auf einen hö-
heren Serviceumsatz beschränkt, sondern eine Möglichkeit für Synergieeffekte 
innerhalb des gesamten Unternehmens bieten kann. Jedoch birgt der Wandel 
zur Serviceorganisation für viele Unternehmen nicht nur Chancen, sondern 
stellt auch eine riesige Herausforderung dar. Millionen Serviceeinsätze finden in 
Deutschland jedes Jahr statt. Unzählige interne und externe Stakeholder müs-
sen bei jedem Einsatz beachtet und richtig adressiert werden.

Das Vorhaben, den Vertrieb von zusätzlichen Leistungen und Produkten in den 
bestehenden Serviceprozess zu integrieren, ist dabei nicht nur eine Herausfor-
derung, die eine intelligente Verzahnung von Informationen aus unterschied-
lichsten Bereichen voraussetzt; es hat auch weitreichende organisatorische und 
kulturelle Auswirkungen auf das gesamte Unternehmen.

Bild 1: Stakeholder beim Kunden und Serviceanbieter (Auswahl)

Das Selbstbild der Servicetechniker ist in den meisten Firmen eher das eines feu-
erlöschenden Experten als eines proaktiven Kundenberaters. Daraus ergeben 
sich fünf notwendige Handlungsfelder. Diese sind eng miteinander verknüpft. Bei 
optimaler Entwicklung und Ausschöpfung derselben können die Servicetechniker 
zur stärkeren Vertriebstätigkeit befähigt werden (s. Bild 2, S. 43). Es sind dafür 
jedoch nicht nur tiefgreifende Änderungen im Bewusstsein der Servicetechniker 
notwendig, sondern auch innerhalb der gesamten Organisation. Nur durch die 
enge Verknüpfung von Abteilungen und Prozessen kann im Zusammenspiel das 
volle Potenzial des Service entfaltet werden. Demgemäß sind die angesproche-
nen Handlungsfelder von Relevanz, die in Bild 2 dargestellt sind.
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Der Wandel des Servicetechnikers zum wichtigsten Ansprechpartner des Kunden 
und zum wichtigsten Vertriebskanal des Unternehmens erfordert also einen nach-
haltigen Wandel des gesamten Unternehmens. Doch die Anstrengung lohnt sich. 

Diese Erkenntnis ist in vielen Unternehmen nicht neu, jedoch fehlt häufig eine kla-
re Vorstellung davon, wie sehr solch ein Wandel bestehende Strukturen infrage 
stellt und wie dieser Wandel erfolgreich initiiert und durchlaufen werden kann. In 
unserem neuen Whitepaper „Sales-Service – Servicetechniker als Schlüssel zum 
Vertriebserfolg“ geben wir Ihnen einen detaillierten Einblick in die in Bild 2 vorge-
stellten Handlungsfelder und bieten konkrete Vorschläge zur Umsetzung.

Das IGF-Vorhaben 19829 N des FIR e. V. an der RWTH Aachen wurde über die AiF im 
Rahmen des Programms zur Förderung der industriellen Gemeinschaftsforschung 
und -entwicklung (IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) 
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages gefördert.

 df · Treusch

Bild 2: Bausteine einer funktionierenden Serviceorganisation

Erfahren Sie mehr in 
unserem Whitepaper! Sie möchten lieber direkt unsere Kompetenzen für Ihre 

Servicetransformation an Ihrer Seite wissen? Sprechen Sie uns gern an!
Mehr Informationen zum Projekt „Sales Services“ finden Sie auf 
unserer Website unter sales-service.fir.de.

Dipl.-Ing. Florian Defèr
FIR an der RWTH Aachen
Tel.: +49 241 47705-233
E-Mail: Florian.Defer@fir.rwth-aachen.de 

Oliver Treusch, M.Sc.
 IPRI International Performance Research Institute

Tel.: +49 711 620 32 68 - 8001
E-Mail: otreusch@ipri-institute.com

Unter folgendem Link können Sie 
das Whitepaper „Sales-Service“ 
kostenfrei herunterladen: 
sales-service.fir-whitepaper.de
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Am FIR arbeitest Du als Projektmanager an anwendungsorientierten Forschungs- und  
Industrieprojekten mit national und international führenden Unternehmen zusammen.  

Dabei entwickelst Du eigenverantwortlich in kreativen, interdisziplinären Teams neue  
Unternehmenskonzepte und setzt diese in die Praxis um.

Dein Profil 

 Du bist hochmotiviert, engagiert sowie team- und kommunikationsfähig.
  Du verfügst über einen überdurchschnittlichen (wirtschafts-)ingenieurwissenschaftlichen  
oder informationstechnischen Studienabschluss einer Universität oder einer Technischen Hochschule.

  Du hast bereits erste Berufserfahrungen durch Praktika oder Werkstudententätigkeiten gesammelt,  
die Dich für unsere Themen qualifizieren.

 Du hast bereits Auslandserfahrung im Rahmen Deines Studiums oder eines Praktikums sammeln können.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen richtest Du bitte an:
Herrn Prof. Dr.-Ing. Volker Stich

FIR e. V. an der RWTH Aachen · Campus-Boulevard 55 · 52074 Aachen 
oder per E-Mail an: hrm@fir.rwth-aachen.de

Ansprechpartnerin: Eni Ceca

Anzeige

Karriere FIRst Class
Wir suchen Ingenieure, Wirtschaftsingenieure  

und Informatiker (m/w/d) mit Promotionsabsicht

Wo aus Forschung Anwendung wird

apply.fir.de

#applyfir
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Am FIR arbeitest Du als Projektmanager an anwendungsorientierten Forschungs- und  
Industrieprojekten mit national und international führenden Unternehmen zusammen.  

Dabei entwickelst Du eigenverantwortlich in kreativen, interdisziplinären Teams neue  
Unternehmenskonzepte und setzt diese in die Praxis um.

Dein Profil 

 Du bist hochmotiviert, engagiert sowie team- und kommunikationsfähig.
  Du verfügst über einen überdurchschnittlichen (wirtschafts-)ingenieurwissenschaftlichen  
oder informationstechnischen Studienabschluss einer Universität oder einer Technischen Hochschule.

  Du hast bereits erste Berufserfahrungen durch Praktika oder Werkstudententätigkeiten gesammelt,  
die Dich für unsere Themen qualifizieren.

 Du hast bereits Auslandserfahrung im Rahmen Deines Studiums oder eines Praktikums sammeln können.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen richtest Du bitte an:
Herrn Prof. Dr.-Ing. Volker Stich

FIR e. V. an der RWTH Aachen · Campus-Boulevard 55 · 52074 Aachen 
oder per E-Mail an: hrm@fir.rwth-aachen.de

Ansprechpartnerin: Eni Ceca

ubscription-Modelle, auch bekannt als As-a-Service- 
Geschäftsmodelle, sind für Industrieunternehmen 
ein wichtiger Bestandteil des zukünftigen Erfolgs. 
Anders als beim Einmalverkauf eines Produkts sind 

sie auf die Etablierung kontinuierlicher Kundenbeziehun-
gen angelegt, von denen Anbieter und Abnehmer glei-
chermaßen nachhaltig profitieren. Die Herausforderun-
gen und Erfahrungen bei der Umsetzung dieses Sprungs 
diskutierten am 11. und 12. März 2020 rund 100 Teilneh-
mer des 23. Aachener Dienstleistungsforums am FIR an 
der RWTH Aachen. Unter dem Motto „Subscription – 
Vom Service-Level-Agreement zum Abo-Modell“ bot die 
Veranstaltung die geeignete Plattform zur Erweiterung von  
Wissen und Erfahrung bei der Transformation des  
klassischen Produkt- und Dienstleistungsvertriebs hin zu 
Subscription-Geschäftsmodellen. 

Ist Subscription wirklich etwas Neues? Diese Frage warf Jana 
Frank, Bereichsleiterin Dienstleistungsmanagement am FIR, 
gleich zum Einstieg in den Ring. Zahlreiche Studien belegen, 
dass Unternehmen mit Subscription-Geschäftsmodellen 
schon heute erfolgreicher sind als diejenigen, die noch auf 
den traditionellen Produktverkauf setzen. Die eigentliche 
Innovation besteht aber nicht im Angebot eines wiederkeh-
renden Zahlungsmodells, sondern darin, dass bei diesem 
partizipativen Geschäftsmodell sowohl der Anbieter als auch 
sein Kunde permanent profitieren. Der Kunde erhält eine Leis-
tung, im Gegenzug gewinnt der Anbieter Daten, die er nutzt, 
um die Performance seines Kunden weiter zu steigern. Der Er-
folg des Anbieters entspricht dem Kundenerfolg: Eine echte 
Win-win-Situation.  

Unter den Vortragenden herrschte Konsens, dass die Wert-
schöpfung von Subscription-Modellen durch die Kombi-
nation unterschiedlicher Daten entsteht, die immer neue 
Anwendungen für verschiedene Märkte schafft. Dieser  
Effekt ermöglicht es den Kunden, auf sie zugeschnittene 
Leistungen kontinuierlich zur Verfügung zu stellen. Diese 
sind nachhaltig, weil sie neue Anforderungen miteinbezie-
hen. „Aufgrund veränderter Anforderungen und einer ho-
hen Marktdynamik müssen sich die Hersteller neu aufstel-

23. Aachener Dienstleistungsforum –
FIR beleuchtet As-a-Service-Geschäftsmodelle  
in der Investitionsgüterindustrie

len. Gerade in stagnierenden Märkten ist Subscription eine 
Möglichkeit, das zukünftige Geschäft sicherzustellen“, fass-
te Dr. Steffen Knodt, Wärtsilä Deutschland GmbH, die Effekte  
digitaler Geschäftsmodelle zusammen. 

Jochen Katz von der salesforce.com Germany GmbH sprach 
in seinem Vortrag zu `Best Practices und Learnings aus 20 
Jahren SaaS (Software as a Service)` von einer komplett neu-
en Art der Dienstleistung, bei der der Erfolg beider Partner 
sich jeweils bedingt bedingt. Zwei Dinge sind dabei beson-
ders wichtig: der kontinuierliche Austausch und gegenseiti-
ges Vertrauen, in diesem Fall hinsichtlich der Bereitstellung 
sowie Verarbeitung von Daten und Leistungen. Zuverlässig- 
keit auf beiden Seiten als unabdingbare Voraussetzung, um 
auf Datenbasis die beste Leistung zu erzielen und Investi-
tionsschutz zu gewährleisten. Auch Marc Schlichtner von  
Siemens Healthineers thematisierte diesen Punkt, indem 
er die notwendige Plattform zur Datensammlung und -be-
reitstellung als „Arena of Trust“ bezeichnete, in der sich  
Anbieter und Kunde bewegen.  

Und noch etwas wurde aus den vielen Best-Practice-Vor- 
trägen der Veranstaltung deutlich: Die Unternehmen müs-
sen sich umstellen. Nicht das Produkt, sondern das Kunden- 
erlebnis ist wichtig für den Erfolg. Dr. Philipp Jussen, Head 
of SaaS & Digital Services bei Schaeffler Industrie 4.0, der in 
seinem provokativ formulierten Vortrag „How to fail at Di-
gital Transformation: a 3-step Guide“ von den Erfahrungen 
bei der Implementierung neuer digitaler Geschäftsmodelle 
in seinem Unternehmen berichtete, hält „alte“ Bewertungs-
methoden für neue Technologien für gefährlich. Seiner Er-
fahrung nach müssen sich die Hersteller vom klassischen 
Condition-Monitoring lösen und die eigentlichen Prozesse, 
z. B. des Instandhalters, betrachten. Hier geht es nicht mehr 
um technische Überlegenheit, sondern um zeitliche und mo-
netäre Exzellenz. Laut Jussen wendet sich die Argumentati-
onskette vom „What – how – why“ im Verkauf technischer 
Produkte zum „Why – how – what“ bei der Vermarktung von 
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digitalen Dienstleistungen. Wenn der Nutzen einer Leistung 
erkannt ist und die Anwendung transparent und nachvoll-
ziehbar wird, ist der Weg zur Entscheidung nicht mehr weit. 
Auch bei Heidelberger Druckmaschinen ist man überzeugt, 
dass sich die Erfahrungen und Konzepte der Vergangenheit 
nicht auf die Zukunft übertragen lassen. „You can´t do new 
things with old shit“, heißt hier die markig formulierte Er-
kenntnis zum Abschluss des zweiten Veranstaltungstages. 

Das diesjährige Dienstleistungsforum bot mit Vorträgen, mit  
der Präsentation von am Markt verfügbaren Lösungen, mit  
ganz praktischen (Hands-on-)Übungen und zahlreichen Net-
working-Gelegenheiten wieder einmal einen gelungenen 
Rundum-Blick auf die verschiedenen Aspekte von Subscrip-
tion-Geschäftsmodellen. Die vorgestellten Cases sowie Les-
sons-learned aus dem Maschinen- und Anlagenbau, dem 
Gesundheitssektor und verschiedenen branchenfremden 
Dienstleistungsbereichen, z. B. dem Automobil-Subskriptions-
geschäft, zeigten, wie vielseitig die Gestaltungsmöglichkeiten 
und Ertragspotenziale sowohl im B2B- als auch im B2C-Markt 
sind. Darüber hinaus stärkten Google und die Weidmüller  
Interface GmbH in ihren Vorträgen das Verständnis für die 
Bedeutung von Machine-Learning als Grundlage und Treiber 
für Subscription-Modelle. Die von Industrie- und Software-
experten begleiteten Workshops des Erlebnisforums boten 
den Teilnehmern Gelegenheit, eigene Erfahrungen im Angang 
verschiedener Aufgabenstellungen im Subscription-Business 
zu sammeln; z. B. bei der bedarfsorientierten Definition und 
Berechnung von Leistungen oder dem Aufbau eines zielorien-
tierten Customer-Success-Managements.  

Auch bei völlig unterschiedlichen Ausprägungen der vorge-
stellten Modelle und Technologien war man sich branchen-
übergreifend einig, dass das Subscription-Business ein großes 
Wertschöpfungspotenzial für die Investitionsgüterindustrie 
bereithält. Für die zumeist im physischen Produktverkauf  
verhafteten Unternehmen bedeutet die Implementierung  
digitaler Geschäftsmodelle eine große Chance, erfordert aber 
auch ein radikales Umdenken von der Entwicklung bis hin zu 
Vermarktung und Verkauf.  

Das Subscription-Business wird für die Industrie in den  
nächsten Jahren ein entscheidendes Handlungsfeld sein, um 
im digitalen Zeitalter am Markt bestehen zu können. 

Das nächste Aachener Dienstleistungsforum 2021 wird die 
Entwicklungen rund um die serviceorientierten Subscription- 
Geschäftsmodelle weiter fokussieren. Interessenten sollten 
sich den Termin für das 24. Aachener Dienstleistungsforum 
am 10. und 11. März 2021 schon jetzt vormerken. 
      rr
Jetzt vormerken!

10. – 11.03.2021 

dienstleistungsforum.de



PROFITIEREN SIE VON  
NEUEN IMPULSEN!
14 Marktführer präsentieren am 25.08. auf der 11. KVD SPOTLIGHT  
MOBILE LÖSUNGEN im Borussia-Park in Mönchengladbach inno vative 
Hardware, Software und Anwendungen für den Service.

#SPML20
Eine Veranstaltung von Europas größtem Serviceverband.
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RWTH-Zertifikatskurs "Business Transformation Manager"
Zwei Präsenzmodule: 03.08. – 05.08. & 17.08. – 19.08.2020

Zielgruppe:
Mitglieder der Geschäftsführung, Programm-Manager, Leiter der Organisations-

entwicklung, Fach- und Führungskräfte, Projektleiter sowie involvierte Personen, die für 
unternehmensinterne Veränderungsvorhaben verantwortlich sind oder diese begleiten. 

Kernfragestellungen im Fokus:
 Wie ist eine Transformationsstrategie mit klaren Zielen zu definieren?

 Wie sind konkrete Umsetzungspläne und der Transformation-Case zu entwickeln?
 Wie können Mitarbeiter wie auch die Organisation optimal integriert werden?

 Welche pragmatischen Ansätze unterstützen bei der erfolgreichen Bewältigung  
von umfassenden Transformationsvorhaben?

Kontakt:  Selina Wilke, M.Sc. · FIR e. V. an der RWTH Aachen · +49 241 47705-323 · 
             zertifikatskurs-btm@fir.rwth-aachen.de  
          zertifikatskurs-business-transformation-manager.de

RWTH-Zertifikatskurs "Chief Information Manager"
Zwei Präsenzmodule: 10.09. – 12.09. & 24.09. – 26.09.2020)

Zielgruppe:
Geschäftsführer und IT-Verantwortliche sowie Nachwuchsführungskräfte aller Branchen.

Kursinhalte:
 IT-Business-Alignment

 Komplexität und Strategie
 Technologie & Daten

 Prozess- & Projektmanagement
 Technologiemanagement

Kontakt:  Mathis Niederau, M.Sc. · FIR e. V. an der RWTH Aachen · +49 241 47705-505  
  zertifikatskurs-cim@fir.rwth-aachen.de 

              zertifikatskurs-chief-information-manager.de

RWTH-Zertifikatskurs "Chief Maintenance Manager"
Zwei Präsenzmodule: 02.09. – 04.09. & 16.09. – 18.09.2020

Zielgruppe:
Instandhaltungs- und Produktionsleiter, Geschäftsführer sowie Führungskräfte 

instandhaltungsnaher Bereiche.

Kernfragestellungen im Fokus:
 Welche Organisationsformen der Instandhaltung sind vor dem Hintergrund  
der spezifischen Anforderungen geeignet? 

 Welche Methoden – TPM, RCM, Six Sigma & Co. – sind zielführend und  
wie lassen sich diese effektiv umsetzen?   

 Wie gut (oder schlecht) ist Ihre Instandhaltung und wie erfolgt eine umfassende 
Budgetplanung für diese? 

Kontakt: Dipl.-Ing. Florian Defèr · FIR e. V. an der RWTH Aachen · +49 241 47705-233
                                                                               zertifikatskurs-cmm@fir.rwth-aachen.de 
         zertifikatskurs-chief-maintenance-manager.de 

Feinschliff für Ihre Karriere mit RWTH-Zertifikatskursen

ANZEIGE



RWTH-Zertifikatskurs "Chief Service Manager"
Zwei Präsenzmodule: 19.10. – 21.10. & 02.11. – 04.11.2020

Zielgruppe:
Geschäftsführer, Serviceleiter oder eine ambitionierte Nachwuchsführungskraft, die für das 

Management industrieller Dienstleistungen verantwortlich sind und dieses weiterentwickeln.  

Kursinhalte:
 Strategisches Management und Marketing für industrielle Dienstleistungen
 Unternehmensplanspiel "Dienstleistungsmanagement"

 Service-Engineering: Systematisch neue Dienstleistungen entwickeln
 Pricing von Dienstleistungen

 Solution-Selling – Angebot kundenorientierter Lösungen

Kontakt:  Marcel Faulhaber, M.Sc. · FIR e. V. an der RWTH Aachen ·  +49 241 47705-209 
  zertifikatskurs-csm@fir.rwth-aachen.de

                               zertifikatskurs-chief-service-manager.de

RWTH-Zertifikatskurs "Digital Strategist"
Zwei Präsenzmodule: 09.09. – 11.09. & 23.09. – 25.09.2020

Zielgruppe:
Mitglieder der Geschäftsführung, Führungskräfte oder involvierte Personen, die für unter-

nehmensstrategische Veränderungsvorhaben verantwortlich sind.

Kernfragestellungen im Fokus:
 Was heißt eigentlich Führung in Zeiten der digitalen Transformation?  
Wie entwickle ich meine Strategie für die digitale Transformation? 

 Was steckt hinter technologischen Plattformen und Cloud-Computing?  
Was muss ich als Führungskraft über IoT (Internet of Things) wissen?

 Wie reif ist mein Unternehmen bereits für die digitale Welt und wo stehe ich gerade mit 
meinem Unternehmen?

Kontakt:  Gerrit Hoeborn, M.Sc. · FIR e. V. an der RWTH Aachen · +49 241 47705-324 
  zertifikatskurs-ds@fir.rwth-aachen.de

       zertifikatskurs-digital-strategist.de

RWTH-Zertifikatskurs “Chief Supply-Chain-Manager“ 
Zwei Präsenzmodule: 06.07. – 08.07. & 16.07. – 18.07.2020

Zielgruppe:
Abteilungsleiter, Gruppenleiter, Projektmanager oder Nachwuchsführungskraft, die Ihre 

Kenntnisse in den Bereichen Supply-Chain-Management und Logistik erweitern und  
vertiefen möchten.

Kursinhalte:
 Beschaffung in Supply-Chains sowie Strategische Planung in Supply-Chains

 Fertigung & Produktionslogistik
 Prozess- und Bestandsmanagement

 Supply-Chain-Management und Distribution

Kontakt: Maria Linnartz , M.Sc. · FIR e. V. an der RWTH Aachen · +49 241 47705-408 
                          zertifikatskurs-cscm@fir.rwth-aachen.de 
                             zertifikatskurs-chief-supply-chain-manager.de

Weitere Informationen  zu den 
RWTH-Zertifikatskursen finden Sie  

unter rwth-zertifikatskurse.de
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Die Welt nach Corona
Die Corona-Rückwärts-Prognose: 
Wie wir uns wundern werden, 
wenn die Krise „vorbei” ist

Ich werde derzeit oft gefragt, wann Corona denn „vorbei sein wird” und alles wieder zur Normalität 
zurückkehrt. Meine Antwort: Niemals. Es gibt historische Momente, in denen die Zukunft ihre Rich-
tung ändert. Wir nennen sie Bifurkationen. Oder Tiefenkrisen. Diese Zeiten sind jetzt.

Die Welt as we know it löst sich gerade auf. Aber dahinter fügt sich eine neue Welt zusammen, deren 
Formung wir zumindest erahnen können. Dafür möchte ich Ihnen eine Übung anbieten, mit der wir 
in Visionsprozessen bei Unternehmen gute Erfahrungen gemacht haben. Wir nennen sie die RE-Gno-
se. Im Gegensatz zur PRO-Gnose schauen wir mit dieser Technik nicht „in die Zukunft“. Sondern von 
der Zukunft aus ZURÜCK ins Heute. Klingt verrückt? Versuchen wir es einmal:

60 UdZPraxis    |   Gastbeitrag

Der Abdruck dieses Artikels erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Autors. 
Diesen Artikel und weitere Informationen finden Sie unter www.horx.com und www.zukunftsinstitut.de.

Bild: Matthias Horx, Trend- und Zukunftsforscher (www.horx.com), 

Foto: Klaus Vyhnalek (www.vyhnalek.com)
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Die RE-Gnose: Unsere Welt im Herbst 2020

Stellen wir uns eine Situation im Herbst vor, sagen wir, im September 2020. Wir sitzen in einem 
Straßencafe in einer Großstadt. Es ist warm, und auf der Straße bewegen sich wieder Menschen. 
Bewegen sie sich anders? Ist alles so wie früher? Schmeckt der Wein, der Cocktail, der Kaffee wieder 
wie früher? Wie damals vor Corona?
Oder sogar besser?
Worüber werden wir uns rückblickend wundern?

Wir werden uns wundern, dass die sozialen Verzichte, die wir leisten mussten, selten zu Vereinsa-
mung führten. Im Gegenteil. Nach einer ersten Schockstarre fühlten viele von sich sogar erleichtert, 
dass das viele Rennen, Reden, Kommunizieren auf Multikanälen plötzlich zu einem Halt kam. Ver-
zichte müssen nicht unbedingt Verlust bedeuten, sondern können sogar neue Möglichkeitsräume 
eröffnen. Das hat schon mancher erlebt, der zum Beispiel Intervallfasten probierte – und dem plötz-
lich das Essen wieder schmeckte. Paradoxerweise erzeugte die körperliche Distanz, die das Virus 
erzwang, gleichzeitig neue Nähe. Wir haben Menschen kennengelernt, die wir sonst nie kennen-
gelernt hätten. Wir haben alte Freunde wieder häufiger kontaktiert, Bindungen verstärkt, die lose 
und locker geworden waren. Familien, Nachbarn, Freunde, sind näher gerückt und haben bisweilen 
sogar verborgene Konflikte gelöst.

Die gesellschaftliche Höflichkeit, die wir vorher zunehmend vermissten, stieg an.

Jetzt im Herbst 2020 herrscht bei Fußballspielen eine ganz andere Stimmung als im Frühjahr, als es 
jede Menge Massen-Wut-Pöbeleien gab. Wir wundern uns, warum das so ist.

Wir werden uns wundern, wie schnell sich plötzlich Kulturtechniken des Digitalen in der Praxis be-
währten. Tele- und Videokonferenzen, gegen die sich die meisten Kollegen immer gewehrt hatten 
(der Business-Flieger war besser) stellten sich als durchaus praktikabel und produktiv heraus. Lehrer 
lernten eine Menge über Internet-Teaching. Das Homeoffice wurde für viele zu einer Selbstverständ-
lichkeit – einschließlich des Improvisierens und Zeit-Jonglierens, das damit verbunden ist.

Gleichzeitig erlebten scheinbar veraltete Kulturtechniken eine Renaissance. Plötzlich erwischte man 
nicht nur den Anrufbeantworter, wenn man anrief, sondern real vorhandene Menschen. Das Virus 
brachte eine neue Kultur des Langtelefonierens ohne Second Screen hervor. Auch die „Messages“ 
selbst bekamen plötzlich eine neue Bedeutung. Man kommunizierte wieder wirklich. Man ließ nie-
manden mehr zappeln. Man hielt niemanden mehr hin. So entstand eine neue Kultur der Erreichbar-
keit. Der Verbindlichkeit.

Menschen, die vor lauter Hektik nie zur Ruhe kamen, auch junge Menschen, machten plötzlich aus-
giebige Spaziergänge (ein Wort, das vorher eher ein Fremdwort war). Bücher lesen wurde plötzlich 
zum Kult.

Reality-Shows wirkten plötzlich grottenpeinlich. Der ganze Trivial-Trash, der unendliche Seelenmüll, 
der durch alle Kanäle strömte. Nein, er verschwand nicht völlig. Aber er verlor rasend an Wert.
Kann sich jemand noch an den Political-Correctness-Streit erinnern? Die unendlich vielen Kulturkrie-
ge um … ja, um was ging da eigentlich?

Krisen wirken vor allem dadurch, dass sie alte Phänomene auflösen, überflüssig machen…
Zynismus, diese lässige Art, sich die Welt durch Abwertung vom Leibe zu halten, war plötzlich  
reichlich out.
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Die Übertreibungs-Angst-Hysterie in den Medien hielt sich, nach einem kurzen ersten Ausbruch, in 
Grenzen.

Nebenbei erreichte auch die unendliche Flut grausamster Krimi-Serien ihren Tipping-Point.

Wir werden uns wundern, dass schließlich doch schon im Sommer Medikamente gefunden wurden, 
die die Überlebensrate erhöhten. Dadurch wurden die Todesraten gesenkt und Corona wurde zu 
einem Virus, mit dem wir eben umgehen müssen – ähnlich wie die Grippe und die vielen anderen 
Krankheiten. Medizinischer Fortschritt half. Aber wir haben auch erfahren: Nicht so sehr die Technik, 
sondern die Veränderung sozialer Verhaltensformen war das Entscheidende. Dass Menschen trotz 
radikaler Einschränkungen solidarisch und konstruktiv bleiben konnten, gab den Ausschlag. Die hu-
mansoziale Intelligenz hat geholfen. Die vielgepriesene Künstliche Intelligenz, die ja bekanntlich al-
les lösen kann, hat dagegen in Sachen Corona nur begrenzt gewirkt.

Damit hat sich das Verhältnis zwischen Technologie und Kultur verschoben. Vor der Krise schien 
Technologie das Allheilmittel, Träger aller Utopien. Kein Mensch – oder nur noch wenige Hartgesot-
tene – glauben heute noch an die große digitale Erlösung. Der große Technik-Hype ist vorbei. Wir 
richten unsere Aufmerksamkeiten wieder mehr auf die humanen Fragen: Was ist der Mensch? Was 
sind wir füreinander?

Wir staunen rückwärts, wieviel Humor und Mitmenschlichkeit in den Tagen des Virus tatsächlich 
entstanden ist.

Wir werden uns wundern, wie weit die Ökonomie schrumpfen konnte, ohne dass so etwas wie 
»Zusammenbruch« tatsächlich passierte, der vorher bei jeder noch so kleinen Steuererhöhung und 
jedem staatlichen Eingriff beschworen wurde. Obwohl es einen »schwarzen April« gab, einen tiefen 
Konjunktureinbruch und einen Börseneinbruch von 50 Prozent, obwohl viele Unternehmen pleite-
gingen, schrumpften oder in etwas völlig anderes mutierten, kam es nie zum Nullpunkt. Als wäre 
Wirtschaft ein atmendes Wesen, das auch dösen oder schlafen und sogar träumen kann.

Heute im Herbst gibt es wieder eine Weltwirtschaft. Aber die globale Just-in-Time-Produktion, mit 
riesigen verzweigten Wertschöpfungsketten, bei denen Millionen Einzelteile über den Planeten ge-
karrt werden, hat sich überlebt. Sie wird gerade demontiert und neu konfiguriert. Überall in den Pro-
duktionen und Service-Einrichtungen wachsen wieder Zwischenlager, Depots, Reserven. Ortsnahe 
Produktionen boomen, Netzwerke werden lokalisiert, das Handwerk erlebt eine Renaissance. Das 
Global-System driftet in Richtung GloKALisierung: Lokalisierung des Globalen.

Wir werden uns wundern, dass sogar die Vermögensverluste durch den Börseneinbruch nicht so 
schmerzen, wie es sich am Anfang anfühlte. In der neuen Welt spielt Vermögen plötzlich nicht mehr 
die entscheidende Rolle. Wichtiger sind gute Nachbarn und ein blühender Gemüsegarten.
Könnte es sein, dass das Virus unser Leben in eine Richtung geändert hat, in die es sich sowieso 
verändern wollte?

„Jede Tiefenkrise hinterlässt 
eine Story, ein Narrativ, 

das weit in die Zukunft weist.“
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RE-Gnose: Gegenwartsbewältigung durch Zukunfts-Sprung

Warum wirkt diese Art der „Von-vorne-Szenarios“ so irritierend anders als eine klassische Prognose? 
Das hängt mit den spezifischen Eigenschaften unseres Zukunfts-Sinns zusammen. Wenn wir „in die 
Zukunft“ schauen, sehen wir ja meistens nur die Gefahren und Probleme „auf uns zukommen“, die 
sich zu unüberwindbaren Barrieren türmen. Wie eine Lokomotive aus dem Tunnel, die uns überfährt. 
Diese Angstbarriere trennt uns von der Zukunft. Deshalb sind Horror-Zukünfte immer am einfachs-
ten darzustellen.

Re-Gnosen bilden hingegen eine Erkenntnis-Schleife, in der wir uns selbst, unseren inneren Wan-
del, in die Zukunftsrechnung einbeziehen. Wir setzen uns innerlich mit der Zukunft in Verbindung, 
und dadurch entsteht eine Brücke zwischen Heute und Morgen. Es entsteht ein „Future Mind“ – Zu-
kunfts-Bewusstheit.

Wenn man das richtig macht, entsteht so etwas wie Zukunfts-Intelligenz. Wir sind in der Lage, nicht 
nur die äußeren „Events“, sondern auch die inneren Adaptionen, mit denen wir auf eine veränderte 
Welt reagieren, zu antizipieren.

Das fühlt sich schon ganz anders an als eine Prognose, die in ihrem apodiktischen Charakter immer 
etwas Totes, Steriles hat. Wir verlassen die Angststarre und geraten wieder in die Lebendigkeit, die 
zu jeder wahren Zukunft gehört. 

Wir alle kennen das Gefühl der geglückten Angstüberwindung. Wenn wir für eine Behandlung zum 
Zahnarzt gehen, sind wir schon lange vorher besorgt. Wir verlieren auf dem Zahnarztstuhl die Kon-
trolle und das schmerzt, bevor es überhaupt wehtut. In der Antizipation dieses Gefühls steigern wir 
uns in Ängste hinein, die uns völlig überwältigen können. Wenn wir dann allerdings die Prozedur 
überstanden haben, kommt es zum Coping-Gefühl: Die Welt wirkt wieder jung und frisch und wir 
sind plötzlich voller Tatendrang.

Coping heißt: bewältigen. Neurobiologisch wird dabei das Angst-Adrenalin durch Dopamin ersetzt, 
eine Art körpereigener Zukunftsdroge. Während uns Adrenalin zu Flucht oder Kampf anleitet (was 
auf dem Zahnarztstuhl nicht so richtig produktiv ist, ebenso wenig wie beim Kampf gegen Coro-
na), öffnet Dopamin unsere Hirnsynapsen: Wir sind gespannt auf das Kommende, neugierig, voraus-
schauend. Wenn wir einen gesunden Dopamin-Spiegel haben, schmieden wir Pläne, haben Visionen, 
die uns in die vorausschauende Handlung bringen.

Erstaunlicherweise machen viele in der Corona-Krise genau diese Erfahrung. Aus einem massiven 
Kontrollverlust wird plötzlich ein regelrechter Rausch des Positiven. Nach einer Zeit der Fassungslo-
sigkeit und Angst entsteht eine innere Kraft. Die Welt »endet«, aber in der Erfahrung, dass wir immer 
noch da sind, entsteht eine Art Neu-Sein im Inneren.

Mitten im Shutdown der Zivilisation laufen wir durch Wälder oder Parks oder über fast leere Plätze. 
Aber das ist keine Apokalypse, sondern ein Neuanfang.

So erweist sich: Wandel beginnt als verändertes Muster von Erwartungen, von Wahr-Nehmungen 
und Welt-Verbindungen. Dabei ist es manchmal gerade der Bruch mit den Routinen, dem Gewohn-
ten, der unseren Zukunfts-Sinn wieder freisetzt. Die Vorstellung und Gewissheit, dass alles ganz an-
ders sein könnte – auch im Besseren.

“
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Vielleicht werden wir uns sogar wundern, dass Trump im November abgewählt wird. Die AFD 
zeigt ernsthafte „Zerfransens-Erscheinungen“, weil eine bösartige, spaltende Politik nicht zu einer  
Corona-Welt passt. In der Corona-Krise wurde deutlich, dass diejenigen, die Menschen gegeneinan-
der aufhetzen wollen, zu echten Zukunftsfragen nichts beizutragen haben. Wenn es ernst wird, wird 
das Destruktive deutlich, das im Populismus wohnt.

Politik in ihrem Ur-Sinne als Formung gesellschaftlicher Verantwortlichkeiten bekam in dieser Krise 
eine neue Glaubwürdigkeit, eine neue Legitimität. Gerade weil sie »autoritär« handeln musste, schuf 
Politik Vertrauen ins Gesellschaftliche. Auch die Wissenschaft hat in der Bewährungskrise eine er-
staunliche Renaissance erlebt. Virologen und Epidemiologen wurden zu Medienstars, aber auch  
„futuristische“ Philosophen, Soziologen, Psychologen, Anthropologen, die vorher eher am Rande 
der polarisierten Debatten standen, bekamen wieder Stimme und Gewicht.

Fake-News hingegen verloren rapide an Marktwert. Auch Verschwörungstheorien wirkten plötzlich 
wie Ladenhüter, obwohl sie wie saures Bier angeboten wurden.

Ein Virus als Evolutionsbeschleuniger

Tiefe Krisen weisen obendrein auf ein weiteres Grundprinzip des Wandels hin: Die Trend-Gegentrend- 
Synthese.

Die neue Welt nach Corona – oder besser mit Corona – entsteht aus der Disruption des Megatrends 
Konnektivität. Politisch-ökonomisch wird dieses Phänomen auch „Globalisierung“ genannt. Die 
Unterbrechung der Konnektivität – durch Grenzschließungen, Separationen, Abschottungen, Qua-
rantänen – führt aber nicht zu einem Abschaffen der Verbindungen. Sondern zu einer Neuorgani-
sation der Konnektome, die unsere Welt zusammenhalten und in die Zukunft tragen. Es kommt zu 
einem Phasensprung der sozio-ökonomischen Systeme.

Die kommende Welt wird Distanz wieder schätzen – und gerade dadurch Verbundenheit qualitati-
ver gestalten. Autonomie und Abhängigkeit, Öffnung und Schließung, werden neu ausbalanciert. 
Dadurch kann die Welt komplexer, zugleich aber auch stabiler werden. Diese Umformung ist weit-
gehend ein blinder evolutionärer Prozess – weil das eine scheitert, setzt sich das Neue, überlebens-
fähig, durch. Das macht einen zunächst schwindelig, aber dann erweist es seinen inneren Sinn:  
Zukunftsfähig ist das, was die Paradoxien auf einer neuen Ebene verbindet.

Dieser Prozess der Komplexierung – nicht zu verwechseln mit Komplizierung – kann aber auch von 
Menschen bewusst gestaltet werden. Diejenigen, die das können, die die Sprache der kommen-
den Komplexität sprechen, werden die Führer von morgen sein. Die werdenden Hoffnungsträger. 
Die kommenden Gretas.
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Jede Tiefenkrise hinterlässt eine Story, ein Narrativ, das weit in die Zukunft weist. Eine der stärksten 
Visionen, die das Corona-Virus hinterlässt, sind die musizierenden Italiener auf den Balkonen. Die 
zweite Vision senden uns die Satellitenbilder, die plötzlich die Industriegebiete Chinas und Italiens 
frei von Smog zeigen. 2020 wird der CO2-Ausstoss der Menschheit zum ersten Mal fallen. Diese Tat-
sache wird etwas mit uns machen.

Wenn das Virus so etwas kann – können wir das womöglich auch? Vielleicht war das Press nur ein Send- 
bote aus der Zukunft. Seine drastische Botschaft lautet: Die menschliche Zivilisation ist zu dicht, zu 
schnell, zu überhitzt geworden. Sie rast zu sehr in eine bestimmte Richtung, in der es keine Zukunft gibt.

Aber sie kann sich neu erfinden.
System reset.
Cool down!
Musik auf den Balkonen!
So geht Zukunft. 

Matthias Horx   
Trend- und Zukunftsforscher, Publizist und Visionär 

Zukunftsinstitut GmbH · Kaiserstr. 53 · 60329 Frankfurt am Main
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Slavoj Zizek zum Höhepunkt der Corona-Krise Mitte März

„Wir werden durch Corona unse-
re gesamte Einstellung gegenüber 

dem Leben anpassen – im Sinne 
unserer Existenz als Lebewesen in-

mitten anderer Lebensformen.“

65

Die Welt nach Corona

125,00 € inkl. USt.

ISBN: 978-3945647691

Wie wird die Corona-Krise unser Leben und Wirtschaften 

verändern? Der Leitfaden für die Post-Corona-Realität, 

auf die Unternehmen hinarbeiten können.

Harry Gatterer und Matthias Horx analysieren mit 

renommierten Fachexperten und -expertinnen die 

Auswirkungen der Corona-Krise auf Wirtschaft,  

Gesellschaft und die 10 wichtigsten Lebenswelten.
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Thementage 2020 im Center Smart Commercial Building

Die  Thementage  des  Centers  Smart  Commercial  Building bieten den 

optimalen Rahmen, um tiefere Einblicke in die Möglichkeiten moderner 

Gebäudetechnik zu erhalten und einen Dialog zwischen  Branchenexper-

ten zu ermöglichen. Hier kommen Experten und Referenten der Branche 

zusammen, um konkrete Fragestellungen und Herausforderungen zu 

diskutieren und Einblicke in Best Practices zu bieten. Ziel der Thementa-

ge ist ein intensiver Austausch und Diskussionen unter Marktbegleitern, 

die Vorstellung innovativer Projekte sowie gemeinsame Workshops.

Indoor-Air-Quality & -Climate > 02.07.2020

Parking- & Charging-Infrastructure > 21.08.2020

Voice-Control – Sprach erkennung im Gebäude > 27.10.2020

Gesund und produktiv durch Licht im Gebäude > 11.12.2020 

     smart-commercial-building.de/veranstaltungen

Neuigkeiten 
vom RWTH  
Aachen Campus 

Wir begrüßen die neuen immatrikulierten 

Mitglieder im Cluster Smart Logistik:

 item Industrietechnik GmbH 

 KION GROUP AG

 Landmarken AG

Wir freuen uns auf eine 

erfolgreiche Zusammenarbeit!

SAVE THE DATE:  

Am 10.12.2020 findet die ‚Insights Cluster Smart Logistik‘ 

im Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen 

Campus statt.

insights.cluster-smart-logistik.de!
Neuigkeiten 
vom RWTH  
Aachen Campus 

Jetzt am Konsortialprojekt „Smart MedTech  

Development“ teilnehmen –  

Smarte Produktentwicklung in der Medizintechnik 

Seien Sie bei der Entwicklung und Zulassung medizinischer  

Services und Produkte Ihrer Konkurrenz einen Schritt voraus. Das Kon-

sortialprojekt „Smart MedTech-Development“ hat es zum Ziel, Unter-

nehmen bei der Entwicklung innovativer Produkte und Smart Services 

methodisch zu unterstützen und dabei agil und dennoch MDR-konform 

zu agieren. Denn neben der MDR (Medical Device Regulation) zwingen 

ein rasant wachsender Markt sowie steigende und sich schnell ändern-

de Kundenanforderungen Unternehmen dazu, Kunden mit immer neuen 

Angeboten und Services anzusprechen und zu halten. Dieser Heraus-

forderung, schnell zu agieren, steht ein langwieriger Entwicklungs- und 

Zulassungsprozess, welcher künftig durch die MDR weiter in die Länge 

gezogen werden könnte, entgegen. Innerhalb des Projektes wird aufge-

zeigt, wie innovative agile Entwicklungsmethoden in der Medizintechnik 

unter Berücksichtigung der MDR gewinnbringend eingesetzt werden 

können. Dabei gilt es auch, die MDR-Vorgaben für das Qualitätsmanage-

ment, die technische Dokumentation und die Post-Market-Surveillance 

miteinzubeziehen, die bislang oftmals nicht im Fokus der Verantwortli-

chen standen und nun besonderer Aufmerksamkeit bedürfen.

      smart-medtech.de

Digitalisierung ermöglicht 

Paradigmenwechsel in der Immobilienbranche

Das Center Smart Commercial Building wurde am  

11.12.2019 im Cluster Smart Logistik auf dem RWTH  

Aachen Campus feierlich eröffnet. 

Das Center versteht sich als zentraler Ansprechpart-

ner zur Generierung und Vermittlung von Wissen rund 

um die Nutzung und den Betrieb von Gewerbeimmo-

bilien. Es hat sich zum Ziel gesetzt, die Ära des Soft-

ware-defined Buildings zu prägen – zusammen mit 

Projektentwicklern, Investoren, Betreibern, Planern, 

Technologieanbietern und Softwareunternehmen. 

Dazu zählen Unternehmen wie Drees & Sommer,  

Signify, Enlighted, Zumtobel, ThingIT, Art-Invest und  

American Tower Germany.

     smart-commercial-building.de

Future Logistics Blockchain:  

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser 

Mit Future-Logistics-Blockchain hat das Center  

Connected Industry im Konsortium mit Ericsson, 

GS1 Germany, PSI Logistics und PSI FLS eine 

Möglichkeit umgesetzt, um Daten aus einer Produk-

tions- und Logistikkette in eine Blockchain zurück-

zumelden. Auf diese Weise können aufgetretene 

Schäden zum Eintrittszeitpunkt und Verursacher 

zurückverfolgt werden. Mehr Informationen dazu 

finden Sie unter folgendem Link:

      connectedindustry.net/aktuelles/das-war- 

      schon-so
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Herbst 2020:      16. – 18.09.2020 & 30.09. – 02.10.2020
Frühjahr 2021:    22. – 24.02.2021 & 03. – 05.03.2021

Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus

‚Digital Business 
Developer‘

RWTH-Zertifikatskurs

Lernen Sie, wie Sie eine zielgerichtete Digitalisierungsstrategie für 

das eigene Unternehmen erarbeiten und ein tragendes Geschäfts-

modell für das Unternehmen entwerfen und umsetzen, um Ihre 

eigene Digitaleinheit aufzubauen, zu erweitern und erfolgreich zu 

managen.

Kursinhalte:

 Positionierung und Potenziale digitaler Märkte

 Customer-Journey

 Experience-Design

 Geschäftsmodellentwicklung für digitale Produkte

 Management von Digitaleinheiten

 Kooperation mit Start-ups

 Vertrieb digitaler Produkte

Kontakt:

Sabine Bergs

Center Smart Services

Tel.:  +49 241 47705-606

E-Mail:  Sabine.Bergs@Center-Smart-Services.com 

Internet:  center-smart-services.com

Herbst 2020:   28. – 29.09.2020, 22. – 23.10.2020 &
            02. – 04. 11.2020
Winter 2020:   12. – 13.11.2020, 01. – 02.12.2020 &
            16. – 18.12.2020
Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus

‚Digital Real Estate 
Manager‘

RWTH-Zertifikatskurs

Sie sind als Facility-, Property- oder Asset-Manager verantwortlich 

für einzelne Assets oder ganze Portfolios? Wir bereiten Sie auf die 

strategischen und operativen Herausforderungen des Real-Estate- 

Managements vor.

Kursinhalte:

 Kenntnisse über die wirtschaftlichen Potenziale, die 

 Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen und die Bewertung  

 von Investitionen 

 Grundlagenwissen über Konzepte des Digital Twins und über die 

 Datenanalytik im Real-Estate-Management

 Grundsätze der IT-Sicherheit (Cyber-Security), des Datenmanage-

 ments, des Building-IoT und der rechtlichen Voraussetzungen

Kontakt:

Alexandra Köther

Center Smart Commercial Building

Tel.: +49 241 47705-605

E-Mail: Alexandra.Koether@smart-commercial-building.de

Internet: smart-commercial-building.de

ANZEIGE
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Neuigkeiten 
vom RWTH  
Aachen Campus 

IoT-Bootcamp –  

Ihr Einstieg in das industrielle Internet of Things 

Das IoT-Bootcamp macht Sie fit für Industrie 4.0. Mittels des IoT-Connectors (auch „Koffer“ ge-

nannt, s. rechts im Bild), vernetzen wir Ihre bestehenden Maschinen und Anlagen oder platzieren 

zusätzliche Sensorik probehalber – innerhalb weniger Tage können Ihre Produktionsdaten so 

ausgelesen und genutzt werden. Auf dieser Grundlage besteht die Möglichkeit, mittels Echtzeit- 

Analysen große Datenmengen aufzubereiten, die als Grundlage für neue Dienstleistungen und 

operative Prozessverbesserungen dienen können … und das in nur 6 Wochen!

Erleben Sie konkrete Ergebnisse mit individuellen, zu Ihren Abläufen passende Lösungen. 

Wir lösen gemeinsam mit Ihnen ein echtes Geschäftsproblem! Dabei entsteht kein IoT-Leuchtturm, sondern operativ nutzbare Services 

und ein funktionierender Prototyp zum direkten Test beim Kunden. Sehen Sie an konkreten Beispielen, wie Sie Kosten senken, Prozesse 

effizienter gestalten und neue Geschäftsmodelle entwickeln können!

Unser Versprechen an Sie ist eine schnelle, effektive Projektabwicklung mit greifbaren Ergebnissen in nur drei Schritten. Wir durchlaufen 

mit Ihnen drei Stufen, die Sie vom ersten Unternehmens-Check bis zum fertigen Prototyp führen.

     center-smart-services.com/angebot/iot-bootcamp

Center Connected Industry ist assoziierter 

Partner der Referenzbaustelle auf dem 

Campus West 

Das Center Connected Industry ist als assoziierter Partner Teil 

der Referenzbaustelle des Centers Costruction Robotics. Auf 

der Referenzbaustelle des Campus West forscht ein interdis-

ziplinäres Wissenschaftsteam der RWTH Aachen  gemeinsam 

mit einem europäischen Industriekonsortium an der Baustelle 

der Zukunft mittels Digitalisierung – von der Vorproduktion von 

Bauelementen bis hin zur automatisierten Baustelle. Die Refe-

renzbaustelle, die als Pilotprojekt zunächst temporär auf dem 

Campus West entsteht, dient dabei als Reallabor.

     construction-robotics.de/aktuelles/die-baustelle- 

     der-zukunft/

Erfolgreicher Abschluss des Projekts  

‚AGV-Safe-Crossing‘ 

Sichere Kreuzungsüberwachung dank der Übertragung  

sicherheitsrelevanter Daten über 5G. Bisher wird im industri-

ellen Einsatz sicherheitsgerichtete Kommunikation nur kabel-

gebunden umgesetzt. Im Rahmen des Projektes ‚AGV-Safe- 

Crossing‘ des Centers Connected Industry wurde in einem 

realen Anwendungsfall die Übertragung sicherheitsrelevanter 

Daten über das 5G-Netz von Ericsson in der Demonstrations- 

fabrik Aachen realisiert. Für die Überwachung einer nicht 

einsehbaren Kreuzung wird ein SICK- Sicherheitslaserscan-

ner eingesetzt. Dieser übermittelt über 5G Daten, die einem 

AGV (Automatic-guided Vehicle) signalisieren, ob sich Per-

sonen in das Sicherheitsfeld der Kreuzung begeben. Der 

verfolgte Ansatz trägt zur Erhöhung von Transparenz und  

Arbeitssicherheit in nicht einsehbaren Bereichen bei, wie sie  

z. B. an Kreuzungen und in Logistikhallen vorzufinden sind. 

     connectedindustry.net

Case-Competition bei Schaeffler erfolgreich 

beendet

Zahlreiche Teams, bestehend aus Studierenden der 

RWTH Aachen, widmeten sich seit Herbst 2019 der von 

Schaeffler gestellten Aufgabe „Develop a market entry 

strategy for a disruptive condition monitoring solution”. 

Es galt, über den Tellerrand hinauszuschauen und inno-

vative Ansätze für den erfolgreichen Vertrieb disruptiver 

Technologien zu erarbeiten. Die Competition-Teilneh-

mer sollten Konzepte für Lösungen entwerfen, die sich 

vor allem für den Bereich der Zustandsüberwachung 

anwenden lassen. Schon in den vergangenen Jahren 

kam es in dem Wettbewerb nicht nur immer wieder zu 

besonders herausragenden Konzepten, sondern mit-

unter auch zu Plänen, die direkt in die unternehmeri-

sche Praxis umgesetzt wurden. Welchen Einfallsreich-

tum die Studierenden mit ihren Lösungsvorschlägen 

dieses Jahr bewiesen, konnte man im März im Rahmen 

des 23. Dienstleistungsforums erleben, denn hier wur-

den die drei Teams, die die Fachjury mit ihrer Idee für 

Schaeffler überzeugen konnten, in einer Siegerehrung 

gekürt. Die Siegerkonzepte werden dabei offiziell mit 

dem Service-Innovation-Award der Walter-Eversheim- 

Stiftung prämiert.

      center-smart-services.com/ueber-uns/ 

      forschung/casecompetition



69UdZPraxis  

e. V.
 

   

Sales-Summit am 22.09.2020 – 

How to sell Digital Products

Ein erfolgreiches Digitalgeschäft ist kein Zufall, sondern basiert 

auf einem starken Vertrieb als zentralen Erfolgsfaktor. Der Ver-

trieb digitaler Produkte unterscheidet sich aufgrund neuer Ei-

genschaften fundamental vom Produkt- und Servicevertrieb. 

Entsprechend muss für den Erfolg ein auf digitale Produkte zu-

geschnittenes Vorgehen implementiert werden.

In unserem Konsortialprojekt zum Vertrieb von Smart Services 

haben wir für die gestiegenen Anforderungen gemeinsam mit 23 

Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen ein strukturiertes 

Vorgehen zur erfolgreichen Markteinführung und Skalierung di-

gitaler Produkte entwickelt. Das Ergebnis sind 78 Lösungsbau-

steine, sortiert nach 8 Themenclustern und strukturiert in 4 Ent-

wicklungsphasen zur erfolgreichen Markteinführung und einem 

gelungenen Vertrieb von digitalen Produkten.

     center-smart-services.com/veranstaltungen/

     sales-summit/

Regionales Engagement in der Krise

Die Couplink Group AG, immatrikuliertes Mitglied im Center 

Connected Industry auf dem RWTH Aachen Campus, unter-

stützt Unternehmen in der Euregio, ihre Geschäfte während 

der Corona-Krise weiterhin aufrechtzuerhalten. Dazu stellen die 

Aldenhovener ihre Software-Lösungen Einzelhändlern, Restau-

rants und auch Entsorgern kostenlos zur Verfügung. 

      couplink.de

Nehmen Sie jetzt an unserer IoT-Plattform-Studie teil & 

sichern Sie sich Ihren Wettbewerbsvorteil!

Nehmen Sie an unserer Marktstudie teil, die wir gemeinsam mit 

dem FIR e. V. an der RWTH Aachen entwickelt haben, und die 

diese zentralen Fragestellungen von Anwendern und Anbietern 

adressiert! Sie haben die Möglichkeit, diese selbst mitzugestal-

ten. Lassen Sie uns die Herausforderungen von IoT-Plattformen 

im industriellen Umfeld gemeinsam angehen!

In einem Konsortium aus unterschiedlichen Firmen werden wir 

relevante Anforderungen an Plattformlösungen im industriellen 

Kontext nach Ihren Schwerpunkten identifizieren und präzise 

definieren. Ein Ziel besteht dabei darin, ein Beschreibungsmo-

dell zum Einordnen von IoT-Plattformen zu entwickeln, wobei 

tiefere Einblicke in die Funktionalitäten und Schnittstellen von 

IoT-Plattformen gewonnen werden. Auf dieser Basis wird ge-

meinsam ein Entscheidungsrahmen entwickelt, der die unter-

nehmerische Entscheidungsfindung erleichtert und gleichzeitig 

die gezielte Vermarktung von Lösungen unterstützt. Als letzter 

Schritt werden wir die gewählten Auswahlkriterien in den teil-

nehmenden Unternehmen validieren. 

     connectedindustry.net/angebot/iot-plattform-studie

Winter 2020: 04. – 06.11.2020 und 18. – 20.11.2020
Frühjahr 2021: 05. – 07.05.2021 und 19. – 21.05.2021

Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus

‚Digital Product 
Manager‘ 

RWTH-Zertifikatskurs

Experten aus Industrie und Forschung zeigen in 6 Tagen anhand 

des Smart Service Engineering Best Practices aus den Bereichen 

Digitalisierungsstrategie, Produktentwicklung und Marktein- 

führung digitaler Produkte. Sie vermitteln die Methoden- und  

Praxiskompetenz, mit der Sie als zertifizierter Digital Produkt  

Manager erfolgreiche digitale Produktinnovationen umsetzen und 

am Markt implementieren können.

Kursinhalte:

 Vermittlung von Wissen und Methoden zum Ablauf  

 eines Implementierungsprojekts, gerade im Mittelstand

 Kennenlernen von typischen Anwendungsfällen und Fallstricken

  Fähigkeit, das erworbene Wissen auch in vergleichbaren  

Szenarien anwenden zu können

Kontakt:

Benedikt Moser, M.Sc.

Center Smart Services

Tel.: +49 241 47705-205

E-Mail: info@center-smart-services.com

Internet: center-smart-services.com

ANZEIGE



Lesen Sie auch
die kostenlose „UdZForschung“ –
FIR-Zeitschrift für Betriebsorganisation und 
Unternehmensentwicklung!

Melden Sie sich an & verpassen Sie keine Ausgabe mehr: abo.udzforschung.de


