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Damit das Mögliche entsteht,
muss immer wieder das
Unmögliche versucht werden.
Hermann Hesse
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Hesses bekanntes Sprichwort ist für uns aktueller denn
je: In jeder Hinsicht stehen wir vor gewaltigen Herausforderungen, für deren Bewältigung wir nur in Teilen auf
Erfahrungen zurückgreifen können. Es deutete sich im
letzten Jahrzehnt schon an – ist aber nun unzweifelhafte
Gewissheit: Die Zeit der Pioniere ist nicht nur gekommen,
nahezu jeder von uns muss in Teilen Pionier sein oder werden. Wir brauchen nicht nur Einzelne wie früher, die uns
technische Neuerungen ermöglichen, wir brauchen für die
digitalisierte Arbeits- und Lebenswelt der Zukunft neue
Konzepte, die unsere Mobilität, die Energiegewinnung und
den klugen Energieverbrauch, das zunehmend urbanisierte
Leben auf engerem Raum, die Ressourcenschonung und
vieles mehr berücksichtigen und viele Disziplinen zusammenwirken lassen.

Die Projekte mit Praxispartnern wie der HAHN Group
(IT-Strategie, ab S. 47), unsere spannenden Workshops,
wie z. B. der RapidCPS -Work shop zum Einsatz des
Internets der Dinge (ab S. 68) oder unsere internationale
Zusammenarbeit zur Weiterbildung im Automotive-Sektor
(ab S. 60) sind sicher interessant für Sie.

Damit sind auch Veränderungen in Denkstrukturen vonnöten, bis hin zu neuen Bildungsprogrammen an Schulen
und Universitäten wie auch in der Erwachsenenbildung. Bei
all diesen Themen mischen auch wir am FIR mit, bringen
unsere Expertise ein und entwickeln uns im Austausch mit
anderen stetig weiter.

Wir blicken optimistisch und gespannt auf das, was uns in
den kommenden Jahren erwartet. Freuen Sie sich mit uns
– und bringen Sie sich ein, gern auch in unserem FIR e. V.,
im Cluster Smart Logistik oder erst einmal als gern gesehener Gast auf unseren Veranstaltungen und bei unseren
Zertifikatskursen (s. S. 38).

Uns persönlich besonders beschäftigt hat die Konferenz
‚Metropolitan Cities‘ (s. S. 79), die wir gemeinsam mit
Michael Mronz, Professor Günther Schuh und einigen anderen ambitionierten und visionären Mitstreitern kürzlich
in Aachen veranstaltet haben und auf deren Fortsetzung im
nächsten Jahr wir uns freuen. Wie gelingt ein Leben mit hohen Lebensstandards und ressourcenschonendes Arbeiten
in urbanen Regionen und stark vernetzten Welten? Wie sparen wir mehr Energie und haben doch immer genug für die
Mobilitätsbedürfnisse der Zukunft? Sind mehr Elektroautos
in den Städten oder gar Flugtaxis die jeweilige Lösung? Wie
kann man visionäre Ideen vernetzen und Geniestreiche am
Reißbrett in eine faszinierende Wirklichkeit und spannende
wie erfolgreiche Zukunft umwandeln?

Und nicht zuletzt:
Sagen Sie uns, wie Ihnen die letzten vier Jahre mit der
UdZPraxis gefallen haben!
Was soll so bleiben, über welche unserer Themen sollen
wir mehr berichten?
Nehmen Sie bis zum 30.11.2018 an unserer Leserbefragung
teil unter: umfrage.udzpraxis.de
Wir freuen uns auf Ihre Anmerkungen!

Ob unser Mitwirken an Konferenzen wie der oben genannten, unser Einsatz für die Mobilität der Zukunft (ab S. 15), unsere Forschung zur Weiterentwicklung der Servicerobotik
in der Logistik (ab S. 28) oder die Arbeit in unseren Centern
(z. B. dem ‚Industrie 4.0 Maturity Center‘, ab S. 35) – wir
haben Ihnen jede Menge mitzugeben zu diesen wichtigen
Themen, die uns alle beschäftigen!

Die moderne Arbeitswelt braucht neues Denken, neue
Formen der Zusammenarbeit und mehr Visionen und mutiges Ausprobieren, als dies lange üblich war. Wie packt
man das effektiv und effizient an und lässt nicht den einen
Vorreiter, sondern ganze Abteilungen zu mutigen Pionieren
werden? Unsere Experten für Unternehmenswandel zeigen Ihnen dies anschaulich in unserem Artikel zu DesignThinking (ab S. 6).

Herzlich,
Ihr Redaktionsteam
Erfahren Sie noch mehr über das FIR und besuchen Sie uns auf
unserer Internetseite oder in den Sozialen Netzwerken oder
melden Sie sich für unseren Newsletter an:
fir-flash.de
www.fir.rwth-aachen.de
facebook.fir.de
twitter.fir.de
xing.fir.de
youtube.fir.de
linkedin.fir.de
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Design-Thinking erfolgreich anwenden
Zentrales Ziel des Design-Thinking-Prozesses ist es,
den Nutzer eines Produkts oder einer Dienstleistung
in den Mittelpunkt zu stellen und so in einem strukturierten, aber kreativen Prozess Empathie für diesen
zu entwickeln und dadurch bedürfnisorientiert
Lösungen zu generieren.
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Design-Thinking
erfolgreich anwenden
Mit dem Value-Proposition-Canvas Wertversprechen für
neue Produkt- und Serviceinnovationen definieren
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esign-Thinking erfreut sich aktuell großer
Popularität; dies wird durch den Trend des „Outside the box“- bzw. „Moonshot-Thinkings“ und
die damit verbundene Kreativität verstärkt.
Globale Großunternehmen wie Apple, Google,
SAP, Samsung und Microsoft, aber auch immer
mehr kleine und mittlere Unternehmen sind
begeisterte Anwender dieser Kreativtechnik.
Auch internationale Universitäten wie Stanford,
Harvard und das Massachusetts Institute of Technology haben dieses Konzept mittlerweile in ihren Lehrplan aufgenommen. Zentrales Ziel des
Design-Thinking-Prozesses ist es, den Nutzer eines Produkts oder einer Dienstleistung in den
Mittelpunkt zu stellen und so in einem strukturierten, aber kreativen Prozess Empathie für
diesen zu entwickeln und dadurch bedürfnisorientiert Lösungen zu generieren. Der Value-Proposition-Canvas (kurz VPC) nach Osterwalder
et al. ist eine effektive Methode, um genau
diese bedürfniszentrierten Lösungen erfolgreich
umsetzen zu können. Es handelt sich hierbei
um ein Vorgehen, das aus dem Business-ModelCanvas abgeleitet wurde, um Kunden und deren
Bedürfnisse besser verstehen und berücksichti-

gen zu können. Originär ist der VPC entwickelt
worden, um als Ergänzung des Business-Model-Canvas die beiden Segmente Kundenprofil
und Nutzenversprechen eingehend zu beleuchten. Zur Verdeutlichung, wie und in welchem
Prozessschritt der Value-Proposition-Canvas
angewendet wird, stellen wir im Folgenden die
zentralen Prinzipien und die einzelnen Phasen
des Design-Thinking-Prozesses vor:
Beim Design-Thinking stehen drei zentrale Prinzipien, die „3Ps“ (engl. People, Place, Process),
im Mittelpunkt: das Team, der Raum und der
Prozess. Diese drei Prinzipien stellen ein Gleichgewicht zwischen freier Kreativität und zielgerichteter Vorgehensweise her. Die Grundlage für
die Kreativität legen hierbei das Team und der
Raum. Das Team sollte heterogen aus Mitgliedern unterschiedlicher Fachbereiche und Disziplinen zusammengesetzt sein, da dadurch eine
bedeutend größere kollektive Intelligenz entsteht und das größtmögliche Potenzial für innovative und kreative Ideen entwickelt wird. Variable Räume ermöglichen in Ergänzung dazu, dass
die Umgebung an die jeweiligen Erfordernisse

Bild 1: Ablauf des Design-Thinking-Prozesses (nach dem ‚Hasso Plattner Institute für Design at Stanford University‘1, Bild m. dt.
Übersetzung von der creaffective GmbH2)
1
Hasso Plattner Institute of Design at Stanford University (Hrsg.): An introduction to Design Thinking. Process Guide. https://dschool-old.stanford.edu/sandbox/
groups/designresources/wiki/36873/attachments/74b3d/ModeGuideBOOTCAMP2010L.pdf (zuletzt geprüft: 07.08.2018)
2
Siehe https://www.creaffective.de/de/ueber-uns/arbeitsweise/innovationsprozesse/design-thinking/ (zuletzt geprüft: 07.08.2018)
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Neue Produkte und Dienstleistungen sind insbesondere dann erfolgreich,

wenn sie konkrete Bedürfnisse eines Nutzers oder einer Nutzergruppe befriedigen
und bereits in der Entwicklungsphase eine prototypische Umsetzung und Tests der
Prototypen mit den Kunden erfolgreich durchlaufen wurden. <<
Boris A. Feige · FIR, Bereich Business-Transformation

des betreffenden Projekts und die entwickelten
Ideen angepasst werden kann. Oberflächen und
Materialien, die zur Visualisierung von Arbeitsergebnissen genutzt werden können, ermöglichen
der Gruppe das Teilen von Ideen und die funktionale Darstellung erster Prototypen. Der Prozess
dagegen gibt den Akteuren zielführende Abläufe vor, die im Folgenden ausführlicher erläutert
werden. Die sechs Phasen, die das Team während des Prozesses durchläuft, sind in die drei
Bereiche Einfühlen, Sondieren und Umsetzen
unterteilt (s. Bild 1, S. 8).
Die Linien in Bild 1 (s. S. 8) sollen den iterativen Charakter des Design-Thinking-Prozesses darstellen.
Zwischen den sechs Phasen kann dynamisch hinund hergesprungen werden. Ein solches Vorgehen
ermöglicht ein Höchstmaß an Kreativität und Flexibilität, da Annahmen ständig hinterfragt und neu
definiert werden können und so ein ständiger Verbesserungsprozess ermöglicht wird, bis schließlich
eine optimale Lösung gefunden wird.
Der gesamte Design-Thinking-Prozess dient dazu,
ein Verständnis für die Bedürfnisse, Wünsche und
Probleme von unternehmensexternen und -internen Kunden sowie weiteren relevanten Akteuren
zu entwickeln. Im ersten Schritt wird versucht, Empathie für die Kunden bzw. Nutzer zu entwickeln.
Empathie zu entwickeln bedeutet dabei, sich ein
umfangreiches und tiefgreifendes Verständnis für
die zu betrachtende Nutzergruppe zu erarbeiten,
sich in den Kunden bzw. Nutzer hineinzuversetzen, um die Situation aus seiner Lage und Sichtweise nachvollziehen zu können. Relevant ist nicht
nur das spezifische Konsumverhalten von Kunden

oder Kundengruppen, es zählen auch physische,
intellektuelle und emotionale Bedürfnisse sowie
die unterschiedlichen Lebensstile und Wertesysteme der Kunden.
Zunächst ist es also erforderlich, ein grundlegendes Verständnis (verstehen) für die spezifische Situation des Kunden zu erarbeiten und
die damit verknüpfte Aufgabenstellung im Design-Thinking-Prozess nachzuvollziehen. Dabei
stehen zunächst weniger die konkreten Bedürfnisse und Probleme des Kunden im Mittelpunkt
der Betrachtung als vielmehr das Ziel im Team,
ein Verständnis für den jeweiligen Kontext aufzubauen. Relevante Fragen diesbezüglich können darauf abzielen, in welchen Themenbereichen man sich bewegt, welche Kundengruppe
adressiert wird und welche generellen Probleme
vorliegen. Dabei hilft der offene Austausch, die
Vorstellungen und Erwartungen im Team zu teilen und abzugleichen. In der zweiten Phase (beobachten) wird der Untersuchungsbereich weiter eingegrenzt. Dies beinhaltet eine konkrete
Untersuchung des Kunden bzw. der definierten
Kundengruppe. Ausgewiesenes Ziel ist es, sich in
den Kunden hineinzuversetzen und so Empathie
aufzubauen. Dies geschieht z. B. durch Tiefeninterviews, das sogenannte Shadowing3 oder
das Beobachten des Kunden in der Interaktion
mit dem Produkt oder dem Konsum der Dienstleistung im Alltag. So gelingt es, ein besseres
Verständnis für die Bedürfnisse, Probleme und
Wünsche des Kunden zu erarbeiten. Als Ergebnis
liegt eine Persona4 vor, die wesentliche Merkmale eines Nutzers spezifiziert und seine Lebenswelt sowie Bedürfnisse detailliert ausweist.

Weise, I.: Methoden im Fokus: Shadowing. DLabs online, 08.10.2012. https://www.d-labs.com/journal/methoden_im_fokus__
shadowing.html (zuletzt geprüft: 07.08.2018)
4
Es gibt zwei Definitionen des Wortes (wir verwenden in diesem Text die hier genannte zweite Form): Persona/Personae: Inszenierung der (eigenen) Persönlichkeit; öffentliche Rolle (Psychologie). Persona/Personas: Nutzertyp in der Mensch-Computer-Interaktion (Informatik; Marketing). https://www.korrekturen.de/flexion/deklination/Persona/ (zuletzt geprüft: 07.08.2018)
3
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Bild 2: Nutzung des Value-Proposition-Canvas (i. A. a. Osterwalder et al. 2014, S. 8f.)
Auf den Verständnisprozess folgt die Identifikation einer konkreten Problemstellung des Kunden und die Erarbeitung verschiedener potenzieller Lösungen
(sondieren). In diesem Zusammenhang werden neue Perspektiven gewonnen
und eine Vielzahl von Lösungsideen gesammelt. In der dritten Phase „Synthese der Sichtweisen schaffen“ gilt es, die Aufgabenstellung auf die identifizierte
Persona einzugrenzen und zu konkretisieren, um das Problem mit ihren Augen zu sehen. Dadurch entsteht eine Synthese der Sichtweisen. Im klassischen
Design-Thinking-Prozess werden häufig Methoden wie die Customer-Journey-Map5 und Empathy-Map6 angewendet. Die Ergänzung dieser Methoden um
den Value-Proposition-Canvas bietet verschiedene Vorteile; das FIR an der RWTH
Aachen hat diese Erweiterung in unterschiedlichen Workshops etabliert.
Beim VPC werden zunächst im Kundenprofil, auch Kundensegment genannt,
die Charakteristika der beobachteten Kundengruppe auf die konkrete Aufgabe bezogen und so die kundenseitig zu erfüllenden Aufgaben (Kundenaufgaben) definiert. Um in der nächsten Phase möglichst problem- und kundenzentrierte Ideen zu generieren, werden zudem die „Schmerzen“ und der
„Nutzen“ des Kunden definiert. Dabei sind „Schmerzen“ negative Emotionen
und unangenehme Situationen, die im Zusammenhang mit den Kundenaufgaben entstehen. „Nutzen“ sind zum einen Gewinne, die der Kunde erwartet,
zum anderen Lösungen von Problemen, welche bei der Erfüllung der Kundenaufgaben auftreten (s. Bild 2, rechte Seite).
In einem nächsten Schritt werden basierend auf dem so erstellten Kundenprofil mögliche Ideen generiert. Das Sammeln möglichst vieler Ideen in kurzer Zeit

(Ideen generieren), unabhängig von Ressourceneinsatz und Umsetzbarkeit, maximiert das Innovationspotenzial. Erfolgreich einsetzbare Methoden
sind hierbei beispielsweise die Methode 6357, das
Brain- oder Bodystorming8, Mindmapping9 und
Sketching10. Sie dienen dazu, die Ideenfindung und
Bewertung zu separieren und so die kreative Kraft
im Lösungsprozess zu erhöhen. Nachdem eine
Idee auf Basis dieser Methoden ausgewählt wurde,
wird für diese das Werteversprechen, die linke Seite
des Value-Proposition-Canvas, ausgefüllt (s. Bild 2).
Hierbei werden im Feld „Produkte und Dienstleistungen“ Anforderungen an das zu entwickelnde
Produkt oder die gewünschten Dienstleistungen
definiert, während in den Feldern „Schmerzkiller“ und „Nutzenstifter“ aufgezeigt wird, welche
„Schmerzen“, negative Emotionen und auch Defizite für den Kunden zukünftig wegfallen und welche
Wünsche und Bedürfnisse (Nutzen) durch die entwickelte Idee erfüllt werden können. Durch das Gegenüberstellen des Nutzenversprechens mittels der
Value-Map und des Kundenprofils nach der Ideenentwickeln-Phase kann sichergestellt werden, dass
die Teilnehmer die Bedürfnisse des Kunden fokussieren und jene bei der Weiterentwicklung der Idee

5
Unter einer Customer-Journey-Map ist ein gerichteter Graph zu verstehen, der die Berührungspunkte eines Kunden mit einer Marke, einem Produkt oder einem
Service vom ersten Kontakt bis zur Kaufentscheidung (und ggf. darüber hinaus) darstellt (s. http://www.servicedesigntools.org/tools/8 , zuletzt geprüft: 07.08.2018).
6
Im Rahmen einer Empathy-Map wird zum besseren Verständnis der Kundenbedürfnisse visualisiert, was ein (potenzieller) Kunde sagt, denkt, tut oder fühlt (s.
https://www.pinuts.de/blog/webstrategie/empathy-map , zuletzt geprüft: 07.08.2018).
7
Die Methode 635 ist unter den Kreativitätstechniken eine Brainwriting-Technik, die ein Problemlösungsverfahren zur Erzeugung von neuen, ungewöhnlichen Ideen in einer
Gruppe von Menschen fördert. Siehe Rohrbach, B.: Kreativ nach Regeln – Methode 635, eine neue Technik zum Lösen von Problemen. In: Absatzwirtschaft 12 (1969) 19, S. 73–76.
8
Im Vergleich zum Brainstorming, bei dem die Beteiligten in der Regel am Tisch sitzend und nachdenkend spontan Ideen gegenüber den Kollegen äußern, ist
Bodystorming dem Begriff getreu eine körperliche Variante: Es umfasst Empathiearbeit, Ideenfindung und Prototyping, indem man sich physisch in spezielle
Situationen begibt, um aus der körperlichen Erfahrung neue Ideen abzuleiten. Siehe auch Barry, C.: Bodystorming. The K12 Lab Wiki. Stanford University. https://
dschool-old.stanford.edu/groups/k12/wiki/48c54/Bodystorming.html (zuletzt geprüft: 07.08.2018)
9
Eine Mind-Map ist ein grafisches Hilfsmittel nach Tony Buzan, das zur visuellen Darstellung eingesetzt werden kann und Gedanken und Ideen verdeutlichen soll.
Es wird um ein Thema herum eine „Gedankenlandkarte“ mit Linien als Ästen zu verwandten Begriffen entwickelt und so Assoziationen entdeckt. (Siehe auch:
[Definition] Mind-Map. In: Onpulson-Wirtschaftslexikon online. https://www.onpulson.de/lexikon/mind-map/ (zuletzt geprüft: 07.08.2018))
10
Sketching ist eine frühe Form des Prototypings. Man skizziert einfache Illustrationen der Konzepte, Ideen und Assoziationen, die einem einfallen, und durch
diese Visualisierung werden weitere Ideen und Möglichkeiten erkennbar. (Siehe auch Dam, R.; Siang, T.: Prototyping: Learn Eight Common Methods and Best
Practices. Interaction Design Foundation, 01.08.2018. https://www.interaction-design.org/literature/article/prototyping-learn-eight-common-methods-and-bestpractices (zuletzt geprüft: 07.08.2018))
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stets im Blick behalten. So wird eine höchstmögliche
Kundenzentrierung in den weiteren Phasen des Design-Thinking-Prozesses und letztendlich auch in der
entwickelten Lösung erreicht.
In der letzten Phase (umsetzen) wird die ausgewählte Idee konkretisiert und durch direktes
Kundenfeedback getestet. Dazu wird zunächst
die vielversprechendste Idee, abgeleitet aus der
linken Seite des Value-Proposition-Canvas, in einen
Prototyp überführt (Prototyp erstellen). Hier geht
es weniger um eine ästhetisch ansprechende oder
möglichst vollständige Darstellung des Prototyps als
vielmehr darum, die Kernfunktionalitäten der Lösungen für den Kunden erleb- und testbar zu machen.
Die Möglichkeiten, einen Prototyp zu entwickeln,
sind vielfältig. An dieser Stelle seien nur einige Möglichkeiten wie Storyboards, Lego-Modelle oder das
‚Wizard of Oz‘-Prototyping11 als Beispiele genannt.
Anschließend gilt es, die entwickelten Prototypen
in der Praxis zu testen (testen). Dabei ist nicht nur
die schlichte Information interessant, ob einem
Kunden die entwickelte Idee gefällt, sondern besonders, warum sie ihm gefällt, welche Funktionalitäten er ansprechend findet und wie er mit dem
Produkt oder der Dienstleistung interagiert bzw.
welche Gründe für eine Nichtnutzung vorliegen.
Je realitätsnäher die Testumgebung ist, desto bessere Ergebnisse lassen sich erzielen. Der Schlüssel
zu guten Erkenntnissen liegt jedoch im intensiven
Zuhören und Beobachten der Testpersonen. Das
Testen der Prototypen führt zu Erkenntnissen über
das Produkt sowie den Konsumenten und damit zu
Informationen darüber, wie die Prototypen verbessert werden können. Als Schlussfolgerung können
die Prototypen in einem nächsten Iterationsschritt
überarbeitet oder verworfen werden.
Design-Thinking, wie auch anderen Kreativtechniken, wird von Kritikern nachgesagt, mehr Spielerei zu sein als wirklich zur Lösung von Problemen
beizutragen. Eine solche Haltung der Urteilenden
lässt sich am einfachsten mit tatsächlichen Lösungen für reale Kundenanforderungen widerlegen.
Die Kundenanforderungen während des gesamten
Design-Thinking-Prozesses zu fokussieren, erweist

11

sich in der Praxis immer wieder als problematisch. In den besonders kreativen
Phasen des Design-Thinkings (Ideen entwickeln und Prototyp erstellen) ist
die Gefahr am größten, die Kundenbedürfnisse aus den Augen zu verlieren,
da Teilnehmer dazu neigen, sich in diesen Phasen stark auf reine Kreativität zu
konzentrieren und das übergeordnete Ziel aus den Augen zu verlieren. Aufgrund dieser Erfahrungen haben wir am FIR den Value-Proposition-Canvas als
festen Bestandteil in den Design-Thinking-Prozess implementiert. In der Praxis hat sich gezeigt, dass das Definieren des Kundenprofils und besonders das
Gegenüberstellen desselben mit dem Nutzenversprechen den Teilnehmern
immer wieder die Kundenbedürfnisse vergegenwärtigt. Das Definieren des
Nutzenversprechens nach der Ideenfindung und -auswahl führt dazu, dass
innerhalb der Gruppe ein gemeinsames Verständnis der Idee erarbeitet wird
und diese weiter vertieft werden kann. So kann eine perfekte Ausgangslage
für ein gemeinsames Prototyping erreicht werden. Bei der Implementierung
des Value-Proposition-Canvas in den Design-Thinking-Prozess muss besonderer Wert auf erfahrene Moderatoren gelegt werden, die sehr vertraut mit der
Methodik sind, da diese deutlich kontraintuitiver ist als andere Methoden.
Wenn der Value-Proposition-Canvas jedoch richtig angewendet wird, kann mit
ihm der Design-Thinking-Prozess effektiver und kundenzentrierter durchgeführt werden.
								
re · fg
Quellen:
Meinel, C.; Weinberg, U.; Krohn, T.: Design Thinking Live: Wie man Ideen
entwickelt und Probleme löst. Murmann, Hamburg 2015.
Osterwalder, A.; Pigneur, Y.; Bernarda, G.; Smith, A.: Value Proposition 		
Design: How to Create Products and Services Customers Want. Wiley,
Hoboken (NJ) 2014.

Wir haben Ihr Interesse geweckt? Sie erwägen, Design-Thinking in Ihrem
Unternehmen auszuprobieren? Kontaktieren Sie uns gern!
Jonathan Reinartz, M. Sc.
FIR, Bereich Business-Transformation
Tel.: +49 241 47705-314
E-Mail: Jonathan.Reinartz@fir.rwth-aachen.de

Boris A. Feige, M. Sc.
FIR, Bereich Business-Transformation
Tel.: +49 241 47705-310
E-Mail: Boris.Feige@fir.rwth-aachen.de

11
Das ‚Wizard of Oz‘-Prototyping ist eine Entwurfsmethodik, die in der schnellen Produktentwicklung zur Verbesserung der Benutzererfahrung verwendet wird. Die
Entwickler testen den Prototyp mithilfe von Rollenspielen darauf, wie Endbenutzer mit dem Produkt interagieren. Drei Dinge sind erforderlich: ein Skript mit Anweisungen, eine Person, die den Endbenutzer spielt und einen menschlichen „Assistenten“, der Aufgaben ausführt, die das Verhalten des fertigen Produkts simulieren.
Die Person, die den Endbenutzer spielt, weiß ggf. nicht, dass sie eine Rolle spielt oder dass die Aufgaben des Assistenten manuell von einem Menschen statt von
einer Maschine oder einem Computerprogramm ausgeführt werden. (Siehe auch Rouse, M.: Definition Wizard of Oz Prototyping. https://searchcio.techtarget.com/
definition/Wizard-of-Oz-prototyping (zuletzt geprüft: 07.08.2018))
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Kaleidoskop

Kaleidoskop –

Themen, Facetten, Neuigkeiten

FIR erhält Gütesiegel „Innovativ durch Forschung“ 2018/2019
Das FIR hat an der Erhebung zu Forschung und Entwicklung der Unternehmen in Deutschland 2017 teilgenommen und der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft würdigt die Forschungstätigkeiten des
FIR mit dem Gütesiegel „Innovativ durch Forschung“.
Mehr Informationen unter: stifterverband.org/forschung-und-entwicklung/fue-erhebung-2017

Smart-Farming-Stand auf der CEBIT 2018
Gestern konnten Professor Wolfgang Maaß von der Universität des Saarlandes – Saarland University und Professor Wolfgang Wahlster, Geschäftsführer des Deutsches Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz Kaiserslautern, gemeinsam
dem Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der Bundesbildungministerin Anja Karliczek, dem Ministerpräsidenten
Stephan Weil und dem Finanzminister Reinhold Hilbers die Vorzüge der Digitalisierung anhand des Forschungsprojekts „Smart Farming“ näherbringen, an dem auch wir beteiligt sind!
Mehr Informationen zum Projekt finden Sie unter: smart-farming-welt.de
Falls Ihr Interesse an dem Projekt Smart Farming-Welt geweckt wurde, finden Sie in
unserem YouTube-Kanal ein kurzes Erklärvideo: smart-farming-welt.fir-mediathek.de

Arbeitskreis „Service-Business“ zu Gast bei der Swisscom AG
Der Arbeitskreis „Service Business“ des FIR war am 21. Juni zu Gast bei der Swisscom
AG in Zürich. Wie man von IoT-Anwendungen zum funktionierenden Geschäftsmodell
kommt, diskutieren Serviceleiter aus Deutschland und der Schweiz.
Weitere Arbeitskreise finden Sie unter folgendem Link: ak-sb.net
oder weitere Informationen unter: fir-flash.de

DIN SPEC 77007 kostenfrei verfügbar
Ab sofort steht die DIN SPEC 77007: „Leitfaden Lean Services - Professionalisierung des Dienstleistungsgeschäfts“ kostenlos zum Download zur Verfügung. Dieses
Dokument stellt einen Leitfaden für den systematischen Aufbau und die Weiterentwicklung von Dienstleistungsorganisationen unter Berücksichtigung des Lean Managements auf. Dieser ist auf alle Unternehmensgrößen und Branchen anwendbar, wobei der
Fokus auf Dienstleistungen im industriellen Umfeld liegt.
Link: https://www.beuth.de/de/technische-regel/din-spec-77007/290558067

KVD-Service-Studie 2018: „Digitale Service-Kultur“ des FIR und des KVD erscheint im November
Durch die fortschreitende Digitalisierung des industriellen Service-Geschäftsfeldes verändern sich die Anforderungen an Service-Unternehmen und deren Mitarbeiter radikal. Neben einem Wandel der angebotenen Services hat die Digitalisierung natürlich auch
einen Einfluss auf die Service-Kultur in diesen Unternehmen. Das Ziel der Service-Studie 2018 war es Handlungsempfehlungen von
erfolgreichen Unternehmen abzuleiten, die bereits eine digitale Service-Kultur in ihrem Unternehmen verankert haben sowie aktuelle
Trends in der Servicebranche abfangen als auch die Analyse, was Service-Champions von Verfolgern unterscheidet.
Die im August und September durchgeführte Studie ist bestellbar unter: kvd.de/de/service-studie-aktuell.html

Kaleidoskop
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Studie „Digital Connected Production“ erscheint im Herbst
Wo steht Ihr Unternehmen auf dem Weg zur digital vernetzten Produktion? Schöpfen Sie die Potenziale der Digitalisierung umfassend
aus? Mithilfe der Erfassung und Auswertung hochauflösender Produktionsdaten sollen Steuerungssysteme in Zukunft eine datengetriebene Optimierung der Prozesse ermöglichen und so eine agile Produktion gewährleisten. Im Rahmen der durchgeführten Studie
soll der aktuelle Stand des produzierenden Gewerbes im Hinblick auf relevante Zukunftsthemen erfasst werden. Die Ergebnisse werden im Oktober in einer Veröffentlichung publiziert. Die Studie soll Unternehmen darüber hinaus eine Möglichkeit bieten, individuelle
Verbesserungspotenziale abzuleiten. Sollten Sie Interesse an der erschienenen Studie haben, wenden Sie sich gerne an uns:
Markus Fischer, M. Sc. · FIR e. V. an der RWTH Aachen · Tel.: +49 241 47705-419 · E-Mail: Markus.Fischer@fir.rwth-aachen.de

Unternehmen gesucht: Forschungsprojekt zur Entwicklung cyber-physischer Systeme bei KMU
Ziel des geplanten Forschungsvorhabens „CPS-Kompass: Vorgehensmodellkonfigurator für cyber-physische Systeme“
ist die (Weiter-)Entwicklung physischer Systeme zur cyber-physischen Systemen durch die
Konfiguration eines individuellen Vorgehensmodells zu unterstützen. Die Wahl des geeig
neten Entwicklungsvorgehens ist entscheidend für Erfolg und Scheitern sowie die zu
erwartenden Kosten eines Entwicklungsprojekts. So verschieden wie die Unternehmen
sind jedoch auch ihre einzelnen Produkte. Genauso individuell wie die daraus entste
henden Produkte müssen auch die Vorgehensmodelle in der Entwicklung dieser Produkte sein. Dementsprechend ist es das Ziel des Forschungsvorhabens CPS-Kompass, für jeden Anwendungsfall ein individuelles Vorgehensmodell zu konfigurieren
– zugeschnitten auf die Anforderungen im Unternehmen. Dabei können sowohl klassi
sche und agile als auch hybride Vorgehensmodelle entstehen.
Dafür suchen wir Unternehmen im Bereich Produktion und Logistik, die sich mit der
Entwicklung intelligenter Produkte oder cyber-physischer Systeme (CPS) befassen oder befassen möchten. Für Fragen zum Projekt wenden Sie sich gerne direkt an:
Max-Ferdinand Stroh · FIR e. V. an der RWTH Aachen · Tel.: +49 241 47705-510 ·
E-Mail: Max-Ferdinand.Stroh@fir.rwth-aachen.de

Über 2.400 Teilnehmer beteiligen sich an der Trovarit-Studie
„ERP in der Praxis“
Die Datenerfassung zur Studie „ERP in der Praxis – Anwenderzufriedenheit, Nutzen & Perspektiven“ ist abgeschlossen. Mehr als 2.400 Anwender beteiligten sich an der 9. Auflage der
Studie und stellten ihrer ERP-Lösung und ihrem Wartungspartner ein Zeugnis aus. Seit September hat die Trovarit AG
unter trovarit.com/erp-praxis/ eine Management-Summary mit den wichtigsten Ergebnissen zum kostenlosen Download
zur Verfügung gestellt. Mit bisher insgesamt mehr als 15 000 Teilnehmern ist die Studie „ERP in der Praxis – Anwenderzufriedenheit, Nutzen & Perspektiven“ der größte anbieterunabhängige Erfahrungsaustausch unter ERP-Anwendern. Die Studie
wurde seit 2004 im Zweijahres-Rhythmus in Deutschland Österreich und der Schweiz durchgeführt. Das Trovarit-Research-Team
wird dabei von einer internationalen Expertengruppe unterstützt. In dieser sind u. a. das FIR an der RWTH Aachen, das `Center for
Enterprise Resource Planning (CERP)´, die 2BCS AG aus der Schweiz und „Der ERP-Tuner“ aus Österreich vertreten.

Best paper award CIRP IPS² 2018 geht an das FIR
Für das Paper „The digital shadow of services: a reference model for comprehensive data collection in MRO services of machine manufacturers“ erhielten Günther Schuh, Philipp Jussen und Tobias Harland vom FIR den Best Paper Award CIRP IPS2 2018. Vergeben
wurde der Award am 31. Mai 2018 in Linköping (Schweden). Wir gratulieren den erfolgreichen Autoren!
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Mobilität

in den Metropolen

Der Zukunft
Der Trend zur Urbanisierung
führt immer mehr Menschen
in Großstädte – Metropolen
mit hoher Lebensqualität,
großem Kultur- und Freizeitangebot und gut
bezahlten Jobs. Doch die
Urbanisierung bringt
unweigerlich Nachteile
mit sich, unter anderem
im Mobilitätssektor.
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taus nehmen Jahr für Jahr zu. Die
Luftqualität in den deutschen Städten ist inzwischen so schlecht, dass
die EU Geldstrafen erwägt und Dieselverbote
in Betracht gezogen werden. Die gesundheitlichen Folgen sind verheerend. Während Mieten
steigen, werden enorme Flächen in der Stadt
als Parkplätze genutzt. Die Autos, die diese Plätze einnehmen, sind die meiste Zeit genau das:
Platzhalter.
Doch es tut sich etwas in der Mobilität: Neue,
emissionsfreie Antriebe werden entwickelt
und kommerziell angeboten. Obwohl dadurch
Emissionen nicht gänzlich abgeschafft werden,
werden sie zumindest von dicht besiedelten Gebieten immer mehr ferngehalten – und verheerende gesundheitliche Folgen so eingedämmt.
Shared-Mobility-Konzepte wie Carsharing erhöhen die Nutzungsrate von einzelnen Autos und
reduzieren die Anzahl an gekauften Fahrzeugen.

Autonome Fahrzeuge haben das Potenzial, die
Kosten für das sogenannte Ride-Hailing stark
zu reduzieren, weil kein Fahrer mehr bezahlt
werden muss. Obwohl sich die Taxibetriebe wie
schon bei Diensten wie Uber wehren werden:
Mittelfristig führt wohl kein Weg an der fahrerlosen Mobilität vorbei. Und sobald Fahrzeuge
autonom fahren: Wer will dann noch ein Auto
besitzen?
Neue Konzepte und Möglichkeiten überschlagen
sich. Wir wollen hier einen konkreten Überblick
darüber geben, was die Mobilität der Zukunft
ausmacht und welche technologischen Entwicklungen ausschlaggebend sind. Vier zentrale Fragen stellen sich: Was transportiert das Fahrzeug
der Zukunft? Wie kommuniziert das Fahrzeug
der Zukunft mit seiner Umwelt? Wie autonom
fährt das Fahrzeug der Zukunft? Welchen Antrieb nutzt das Fahrzeug der Zukunft?
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Das Fahrzeug
der Zukunft
ist immer
im Einsatz

Ein stehendes Auto
verdient kein Geld
und stiftet keinen
Nutzen, im Gegenteil: Es verursacht
immense Kosten. Neben der Abschreibung fallen
Park- oder Stellplatzgebühren an, und wertvolle
Flächen im Stadtgebiet dienen nur dem Zweck,
stehende Autos zu beherbergen. Diese Flächen
könnten sinnvollerweise als Parks oder Wohnfläche
genutzt werden. Das ideale Fahrzeug steht daher
nie still. Ein Konzept, um der geringen Fahrzeugauslastung entgegenzuwirken, ist das Carsharing. Allerdings ist die Nachfrage nach Mobilität der Menschen
stark an bestimmte Zeiten gebunden. Berufspendler nutzen das Auto vor allem für die Fahrten zum
Arbeitgeber und wieder nach Hause. Während der
Mittagszeit oder nachts wird kaum ein Fahrzeug
genutzt. Um diesem Problem der ungleichmäßigen
Auslastung entgegenzuwirken, sollten Autos künftig ausgewogener genutzt werden, um Menschen
und Güter zu transportieren. Ein Fahrzeug, welches
morgens einen Pendler zur Arbeit gefahren hat,
könnte mittags dazu dienen, Pakete zu befördern
und nachts den lokalen Supermarkt beliefern. Durch
die Nutzung über Sektoren hinweg kann die Nachfrage über den gesamten Tag hinweg geglättet werden. Die Fahrzeuge müssten jedoch von Anfang an
für diesen Zweck entwickelt werden.

Das Fahrzeug
der Zukunft
ist
„connected“

Moderne Autos
sind heute schon
mit Telematik-Einheiten ausgestattet, die sie über
WLAN oder Mobilfunk verbinden. Der Nutzen
ist für den Kunden noch überschaubar: Oft lässt
sich die Hupe über eine Smartphone-App bedienen oder die Temperatur vor Fahrtbeginn einstellen. Die Fahrzeugkonnektivität wird sich aber
weiterentwickeln – und im Fahrzeug der Zukunft
allgegenwärtig sein. Um von allen Nutzern ohne
Aufwand gebucht werden zu können, muss die
aktuelle Fahrzeugposition und Route ständig
übertragen werden. Fahrten müssen jederzeit
gebucht und sofort an das Auto übertragen werden. Um optimale Routen zu planen und Nachfragen vorherzusehen, tauschen die Fahrzeuge
ständig Daten auf einer Plattform aus: Wetterdaten, Informationen zu Staus, Schlaglöchern oder
anderen Hindernissen. Die Konnektivität macht
das Fahrzeug zu mehr als einem Transporteur –
einem Datenlieferanten.
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Das Fahrzeug
der Zukunft
fährt
autonom

Die Eroberung der
Straßen durch autonom fahrende Fahrzeuge scheint nur
noch eine Frage der
Zeit zu sein. Automobilkonzerne und Technologieunternehmen entwickeln unter Hochdruck
neue Systeme zum autonomen Fahren in der
Hoffnung, als erste diesen enormen Markt zu
erschließen. Gerade um ein Fahrzeug, welches
Menschen und Güter transportieren können soll,
wirtschaftlich zu gestalten, wird Autonomie ein
entscheidender Faktor sein. Und vor allem beim
Gütertransport ermöglicht der Verzicht auf einen Fahrer große Ersparnisse. Doch wo befindet
sich die „Intelligenz“ des Fahrzeugs? Entweder
im Fahrzeug selber oder ausgelagert auf einer
Cloud oder in der Stadtinfrastruktur. Die Auslagerung der Rechenleistung in eine Cloud oder in
die fest verbaute Stadtinfrastruktur hat den Vorteil, dass ein potenziell schwerer, energiehungriger Computer nicht durch die Gegend gefahren
und von der Fahrzeugbatterie versorgt werden
muss. Hierdurch wird das Fahrzeug leichter,
energieeffizienter und günstiger. Aber dies würde enorme Herausforderungen an die Konnektivität stellen. Eine Fernsteuerung von Fahrzeugen, die Menschen transportieren, fordert eine
minimale Latenz und eine Übertragungssicherheit, die heutzutage noch keine Übertragungstechnologie erfüllen kann. Womöglich wird die
Entwicklung in diesem Punkt auf einen Kompromiss hinauslaufen: Bestimmte Funktionen werden im Fahrzeug ausgeführt, während nach und
nach immer mehr Funktionen ausgelagert werden. Die Frage, welche Funktionen zuerst sinnvoll ausgelagert werden können, wird die Wissenschaft in den nächsten Jahren beschäftigen.

Das Fahrzeug
der Zukunft
produziert
keine lokalen
Emissionen

Heutige Fahrzeuge
mit Verbrennungsmotor verursachen
gesundheits- und
umweltschädliche
Emissionen. Verfechter konventioneller Fahrzeugantriebe argumentieren, batterie- oder wasserstoffgetriebene Autos würden bloß die Emissionen vom Fahrzeug auf die Kraftwerke verlagern.
Teilweise haben sie natürlich recht. Allerdings
fallen die Emissionen der Kraftwerke in Gebieten
an, die in der Regel nicht dicht von Menschen
besiedelt werden; so könnten zumindest durch
die reduzierten Emissionen die gesundheitlichen
Schäden an der Bevölkerung verringert werden.
Das urbane Fahrzeug der Zukunft erzeugt keine
lokalen Emissionen. Ob es von einer Batterie oder
einer Brennstoffzelle oder einem anderen Antrieb
betrieben werden wird, wird sich herausstellen.
Wie genau das Auto der Zukunft im Detail aussehen wird, kann schlussendlich niemand genau
beantworten. Eines aber ist sicher: Die Mobilität
in Städten beeinflusst das tägliche Leben von
Milliarden Menschen. Die Mobilität der Zukunft
muss letzten Endes zu einer erhöhten Lebensqualität für alle beitragen.
sm

Anzeige
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Jetzt
anmelden!

Fachtagung – Workshops – Ausstellerforum

13. – 14.03.2019

Smart Services etablieren.
Diskutieren Sie mit Experten und Führungskräften rund um das Thema Smart Services!
Entwickeln Sie Smart Services in unseren Workshops und
gestalten Sie Themen für sich und Ihr Unternehmen!
Informieren Sie sich auf dem Ausstellerforum über die
neuesten Technologien für den Service!

dienstleistungsforum.de
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Digitale Vernetzung
von Unternehmen – 		
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		 Manufacturing-Execution-

												Systeme (MES) machen’s
												möglich
Die digitale Vernetzung der Wirtschaft, insbesondere im
Hinblick auf hochtransparente Informationsflüsse durch
betriebliche Anwendungssysteme, schreitet stetig voran. Dabei stehen die Unternehmen bei der Bewertung
der bestehenden produktionsnahen IT-Infrastruktur und
der Auswahl eines zur Produktionsumgebung passenden
ME-Systems vor einer komplexen, aber nicht unlösbaren
Herausforderung. Die Einführung der richtigen Software
hat dabei nicht nur Auswirkungen auf den Produktionsprozess, sondern auch auf Themen wie die Feinplanung, das
Instandhaltungs- sowie das fertigungsbegleitende Qualitätsmanagement. Um die dabei entstehenden Investitionskosten und Wartungs- bzw. Betreuungskosten sowie den
internen Personalaufwand für die Auswahl und die nachfolgende Implementierung gering zu halten, benötigen
Unternehmen eine gezielte Vorgehensweise. Die Experten
des FIR helfen dabei, das passende System auszuwählen.
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S

tellen Sie sich vor,
Sie leiten die Produktion in Ihrer Firma und es
ist Freitag, 16:30 Uhr.
Die Produktion läuft in
der zweiten Schicht. Sie
räumen ihren Schreibtisch auf, bereiten sich
schon mental auf das
Wochenende vor, und
kurz bevor sie den PC
herunterfahren,
wird
Ihnen ein Anruf von einem wichtigen Kunden
durchgestellt. Der Kunde
klingt gestresst und möchte wissen, wie der aktuelle Stand seines Auftrags ist und ob dieser
wie geplant fertiggestellt wird, da sein Kunde
wiederum die Deadline nach vorne verschoben
hat. Anstatt wie früher den Kunden auf eine
Rückmeldung in einer Stunde zu vertrösten, da
Sie durch die Produktion gehen und den Auftrag in der Produktion finden müssen, schauen
Sie heute in Echtzeit während des laufenden
Telefonats in Ihrem ME-System nach und suchen den Auftrag sowie alle notwendigen dazugehörigen Informationen. Sie sehen, dass
der Auftrag an Maschine 4711 liegt, jedoch nicht
bearbeitet wird, weil die Maschine einen technischen Defekt hat. Sie sehen auch, dass die Instandhaltung an der Maschine arbeitet und dass
die Produktion in zwei Stunden planmäßig wei-

tergehen wird. Aus der Planungssicht im MES
erkennen Sie, dass der Auftrag durch die Verzögerung an der Folgemaschine nun später eingeplant wurde. Mittels Drag-and-drop verändern
Sie die Reihenfolge an der Folgemaschine. Jetzt
soll der Auftrag mit einer Stunde Verzögerung
zum Planfertigstellungstermin erfüllt werden.
Sie können den Kunden am Telefon beruhigen
und sichern ihm eine rechtzeitige Fertigung zu.
Sie und auch Ihr Kunde können nun entspannt
das Wochenende genießen.
Die geschilderte Problematik ist ein Abbild der
Realität, deren Lösung aber keine Fiktion aus
einer weit entfernten Zukunft: Das heutige
Wettbewerbsumfeld stellt produzierende Unternehmen u. a. vor die Herausforderung, ihre
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Industrie 4.0
Smart Factory

Wettbewerbsfähigkeit

maximale Produktionseffizienz
z. B. durch finite Planung
Ressourceneffizienz z. B. bei
Umlaufbeständen, Personaleinsatz etc.
Energiekosten
senken durch durchgängiges Monitoring
Traceability im
Prozess und in der Qualität sicherstellen

zukunftsfähige Systemlösungen
z. B. selbstregelnde Produktionsabläufe

Unternehmensebene
Fertigungsleitebene
Fertigungsebene

Produktivitätssteigerung

vollintegriertes ME-System als dezentraler
Taktgeber der digitalisierten Produktion
ERP-Ebene
MES-Ebene

Dialog
zwischen Produkt und Maschine

HMI/Scada
SPS
Aktoren/
Sensoren

Ablösung der unbeherrschbaren Insellösungen und Schnittstellen durch eine
möglichst homogene MES-Lösung
standardisierte Apps zur Bereitstellung
entscheidungsrelevanter Daten,
u. a. auf mobilen Geräten

Bild 1: Ziele und Motivationsfaktoren für die Einführung eines ME-Systems (eigene Darstellung)

Produktionsabläufe möglichst effizient und vor
allem flexibel zu gestalten. Neben Rückfragen
von Kunden können auch spontane Auftragsänderungen sowie häufige Anpassungen des
Produktionsplans den geregelten Produktionsablauf stören. Die Zukunftsinitiative Industrie
4.0 dient dem Ziel, durch die zunehmende Verbindung der physischen und digitalen Welt eine
Verbesserung der Produktion zu ermöglichen.
Ein Weg, die Verbindung zwischen Produktion
(physischer Welt) und den Produktions- und
Auftragsdaten (digitale Welt) herzustellen, sind
Manufacturing-Execution-Systeme. Mit den
ME-Systemen setzen sich Unternehmen aus
verschiedenen Beweggründen auseinander. Einige davon sind in Bild 1 (s. S. 22) dargestellt.
Die fortschreitende Digitalisierung der Produktion erzeugt Datenströme in produzierenden
Unternehmen, die durch manuelle Tätigkeiten
nicht mehr effizient gehandhabt werden können. Eine hierzu dringend benötigte, automatisierte Betriebs- und Maschinendatenerfassung

gestaltet sich jedoch aufgrund vieler Schnittstellen als schwierige und kostenintensive Lösung. Hier ermöglichen MES eine automatisierte Erfassung, Verarbeitung und Transparenz
der auf dem Shopfloor entstandenen Daten.
ME-Systeme bilden somit als Betriebsleitebene
das Bindeglied zwischen dem Shopfloor und
dem auf der Unternehmensebene verantwortlichen Enterprise-Resource-Planning(ERP)-System. Dabei gehen die Systeme über die reine
Datenerfassung und -verarbeitung zur Bereitstellung für das ERP-System hinaus. Im Allgemeinen können ME-Systeme heute die betriebliche Feinplanung und Auftragssteuerung, das
Betriebsmittelmanagement, Materialmanagement, Personalmanagement, die Leistungsanalysen und das Informationsmanagement
zusätzlich zur Datenerfassung abdecken und
umfassend in einem Unternehmen abbilden (s.
Bild 2, S. 24). Durch den Einsatz einer MES-Lösung lässt sich somit die Transparenz in der gesamten Produktion steigern und Optimierungspotenziale sind einfach und schnell identifiziert.
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Bild 2: MES-Funktionsblöcke nach VDI 5600 (eigene Darstellung)

Neben der Datenerfassung setzen viele Unternehmen ihre MES-Lösungen für die detaillierte
Produktionsplanung unter Berücksichtigung
aller kapazitiver und terminlicher Beschränkungen sowie weiterer Planungsparameter ein.
Durch die echtzeitnahe Erfassung von auftragsbezogenen Betriebs- und Maschinendaten ist
das ME-System in der Lage, eine Produktionsplanung basierend auf den aktuellen Ressourcenkapazitäten, also Maschinen, Menschen,
Werkzeugen etc., durchzuführen. Ebenfalls
profitiert die Produktionssteuerung von einem
genauen Abbild der Produktion hinsichtlich Störungen an den Maschinen und Qualitätsverletzungen.
Als Reaktion auf die Bedeutung von ME-Systemen für Unternehmen und die verschiedenen
Anforderungen an diese Systeme hat sich ein
vielfältiger Anbietermarkt gebildet. Anbieter
unterscheiden sich sowohl in dem von ihnen
angebotenen Funktionsumfang als auch im

Lösungsansatz. Dieser intransparente Anbietermarkt stellt für den interessierten Unternehmer eine weitere Hürde dar – neben der
Herausforderung der internen und historisch
gewachsenen IT-Systemlandschaft, die immer
ein Hindernis für die Einführung eines neuen Systems darstellt: Neben dem klassischen
ERP-System setzen Unternehmen oft (selbstentwickelte) Insellösungen zur Unterstützung
einzelner Prozessschritte ein. Für die Auswahl
und spätere Integration des MES müssen diese
Systeme und ihre Schnittstellen ebenfalls berücksichtigt werden.
Bei uns am FIR an der RWTH Aachen entstand
das 3PhasenKonzept, das ein strukturiertes
und erfolgreiches Vorgehen zur Auswahl und
Einführung von MES-Lösungen darstellt. Wir
bieten Ihnen damit eine anbieterneutrale und
individuell passende Unterstützung. Wie dieser
Prozess abläuft, skizzieren wir im folgenden
Absatz.
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Das 3PhasenKonzept
Das 3PhasenKonzept, bestehend aus einer systematischen Vorgehensweise für die Analyse,
Auswahl und Einführung von MES-Lösungen,
ist auf die beschriebenen Herausforderungen
exakt zugeschnitten und bietet gleichzeitig
eine solide und transparente Grundlage für die
Investitionsrechnung. Es wurde erfolgreich in
vielen Auswahlprojekten des FIR zusammen
mit Unternehmen angewendet. Die Vorgehensweise lässt sich in die drei Phasen der Analyse,
der Auswahl und der Einführung mit jeweils
drei Arbeitsblöcken unterteilen (s. Bild 3). Bei
jedem Arbeitsblock wenden wir gemeinsam mit
den Unternehmen wissenschaftlich fundierte
und praxiserprobte Methoden und Werkzeuge
an, die im Rahmen unserer langjährigen Anwendung des Konzepts kontinuierlich weiterentwickelt wurden und werden.

1. Analyse
1.1 Projekteinrichtung
1.2 Prozess- und IT-Analyse
1.3 Prozess- und IT-Konzeption

2. Auswahl
2.1 Lastenhefterstellung
2.2 Ausschreibung
2.3 Systempräsentation

3. Einführung
3.1 Pflichtenhefterstellung
3.2 Vertragsverhandlungen
3.3 Implementierungsbegleitung
Bild 3: Das 3PhasenKonzept zur Analyse, Auswahl und Einführung von ME-Systemen (eigene
Darstellung)

Analyse der bestehenden Systeme und Prozesse
Die erste Phase des 3PhasenKonzepts wird jeweils mit der Projekteinrichtung eingeleitet
(Phase 1.1). In dieser definieren wir mit dem
Unternehmen die projektbezogenen und strategischen Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Projektdurchführung. Um eine effiziente
Projektdurchführung und die Einhaltung von
Terminen und Meilensteinen zu ermöglichen, legen wir zu Beginn gemeinsam einen detaillierten
Projektplan fest. Eine übergeordnete Rolle spielt
die Zusammensetzung des Projektteams, die in
den verschiedenen Phasen des Projekts variieren
kann. Daher besteht das Projektteam immer aus
einem Kernteam und einem variierenden Projektergänzungsteam aus zentralen Wissensträgern
aus den Fachabteilungen. Durch eine Einbeziehung der betroffenen Mitarbeiter der Unternehmen können wir detaillierte Anforderungen an
das System erheben und so die Transparenz in
Bezug auf das Auswahlprojekt sowie die Akzeptanz gegenüber dem neuen System steigern.
Die „Prozess- und IT-Analyse“ (Phase 1.2) dient
dem Ziel, ein Verständnis für die Prozesse und
Informationsbedarfe im Produktionsverlauf

zu gewinnen. Alle Prozesse und angewendeten (IT-)Systeme werden gemeinsam mit den
verantwortlichen Mitarbeitern in interaktiven
Workshops erfasst. Auf diese Weise können
wir Optimierungspotenziale im prozessualen Ablauf und in der Unterstützung durch
die IT-Systeme sowie aufbauorganisatorische
Schwachstellen identifizieren. Auf Basis dieser
identifizierten Potenziale definieren wir anschließend ein Sollkonzept (Phase 1.3). Während der gesamten Analysephase werden von
uns Optimierungspotenziale aufgenommen,
um Maßnahmen zu definieren, die vor, während oder nach der MES-Einführung bearbeitet werden. Die Maßnahmen unterstützen die
Erreichung des entworfenen Sollzustands;
so können wir verhindern, dass ineffiziente
Strukturen in das neue System überführt werden. Mit der Definition der neuen Prozess- und
IT-Struktur wird die Aufgabenverteilung zwischen ERP-, bestehenden IT-Systemen und dem
einzuführenden ME-System definiert werden,
da nur durch aufeinander abgestimmte Systeme der volle Nutzen für das Unternehmen entfaltet werden kann.
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Auswahl der passenden MES-Lösung
In der Auswahlphase überführen wir im ersten Schritt die funktionalen Anforderungen
an die MES-Lösung aus der Analysephase zusammen mit dem Unternehmen in ein Lastenheft (Phase 2.1). Wir greifen dabei auf einen
standardisierten Katalog mit über 2000 funktionalen und strategischen Anforderungen
zurück. Zusammen mit dem Kern- und erweiterten Projektteam legen wir in Workshops
die Anforderungen anhand des Anforderungskatalogs fest. Hierbei kann eine Gewichtung
der Anforderungen in „kritisch“, „gefordert“
oder „optional“ getroffen werden. Zusätzlich
werden die unternehmensspezifischen Anforderungen aufgenommen und ebenso gewichtet, um die individuellen Anforderungen eines
Unternehmens zu berücksichtigen. Auf Basis
der gewichteten Anforderungen erstellen wir
in der Folge ein Lastenheft, das die Basis für
die spätere Ausschreibung und den weiteren
Auswahlprozess bildet.
Die Auswahl möglicher Anbieter wird mithilfe
des IT-Matchmakers®, einer Online-Plattform,
gehostet durch die Trovarit AG, durchgeführt.
Die Plattform bietet Systemanbietern die
Möglichkeit, über eine standardisierte Merkmalabfrage ein individuelles Basisprofil zu hinterlegen. Dieses Basisprofil wird bei Auswahlprojekten für die sogenannte Marktrecherche,
eine Vorselektion potenziell passender Lösungen, genutzt. Anhand des funktionalen Überdeckungsgrads sowie einer grundsätzlichen

Passung in Bezug auf Branche und Unternehmensgröße kann so der Kreis der Anbieter reduziert werden, die im Rahmen der Ausschreibung
(Phase 2.2) zur Abgabe eines ersten Angebots
aufgefordert werden. Mittels einer detaillierten
Auswertung der abgegebenen Angebote können wir die Anzahl der Anbieter im Folgenden
auf eine handhabbare Zahl von drei bis fünf reduzieren. Zur Auswahl gleichen wir den funktionalen Überdeckungsgrad des Lastenheftes mit
dem Angebot der Lösungsanbieter ab. Dazu
berücksichtigen wir in der Bewertung branchenrelevante Referenzprojekte sowie die Einführungs- und Betreiberkosten (Lizenzen und
Wartung). Die am besten geeigneten Anbieter
werden dann zu einer zweitägigen Systempräsentation (Phase 2.3) in das Unternehmen
eingeladen, bei der sie jeweils ihre Systeme
dem Unternehmen und den Fachabteilungen
anhand eines zuvor definierten Präsentationsfahrplans vorführen. So kann das Unternehmen
die Benutzeroberfläche, das Handling der Systemfunktionen sowie die systemseitige Unterstützung bei den Unternehmensprozessen bewerten. Der Präsentationsfahrplan schafft die
Grundlagen für eine vergleichbare Bewertung
der präsentierenden Anbieter. Abschließend erfolgt eine umfassende Bewertung der Anbieter
auf Basis der finanziellen, funktionalen und organisatorischen Aspekte des Angebots für das
Unternehmen, sodass eine nachvollziehbare
Entscheidungsgrundlage für die Investition in
ein MES vorliegt.
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Implementierung der MES-Lösung
Nach der Auswahl beginnt die dritte Phase mit
der Pflichtenhefterstellung, gemeinsam mit
dem ausgewählten Systemanbieter (Phase 3.1).
Zuerst wird hierbei das Lastenheft aktualisiert,
sodass zuvor nicht genau definierte Anforderungen sowie der exakte Leistungsumfang zwischen
beiden Parteien abschließend spezifiziert werden. Die aktualisierten Anforderungen überführen wir zusammen mit dem Anbieter final in das
Pflichtenheft, das als Grundlage für die Vertrags-

verhandlungen dient. Die Vertragsverhandlung
(Phase 3.2) endet mit einem unterschriftsreifen
Vertrag mit dem Anbieter der MES-Lösung. Mit
dem Vertragsschluss beginnt die Einführung des
Manufacturing-Execution-Systems. Wir begleiten das Unternehmen in der Folge bei der Implementierung (Phase 3.3) mit einem sukzessiven
Controlling des Fortschritts (Feinkonzeption,
Datentransfer, Anwenderschulungen, Echtstartvorbereitung, Go-live usw.).

Kurz zusammengefasst…
Mit der voranschreitenden Digitalisierung und
der Umsetzung der Vision des lernenden Unternehmens durch Industrie 4.0 ergeben sich immer
mehr Möglichkeiten, die Daten der Produktion
effizient zu analysieren. ME-Systeme sind hervorragend geeignet für die Erfassung produktionsrelevanter Daten, die Aufbereitung für die
Produktionsfeinplanung und -steuerung, für das
Qualitätsmanagement und für weitere direkte
Fertigungsbereiche. Die gezielte Auswahl dersel-

ben stellt für Unternehmen aufgrund eines sehr
breit gefächerten Anbietermarktes jedoch eine
Herausforderung dar. Nach dem Motto „IT follows structure“, also „Die IT-Systeme orientieren sich an den Unternehmensprozessen“, helfen wir Unternehmen bei der gezielten Auswahl
des passenden Systems und Anbieters. Hierzu
wenden wir das bewährte, von uns am FIR entwickelte 3PhasenKonzept mit der Analyse-, Auswahl- und Einführungsphase erfolgreich an.
fs · wtw

Auch Sie haben Interesse an einer MES-Auswahl und wissen nicht, wo Sie anfangen sollen?
Wir sind Ihnen gern behilflich!
Ihre Ansprechpartner am FIR:

Philipp Wetzchewald, M.Sc.
FIR, Leiter Fachgruppe Produktionsplanung
im Bereich Produktionsmanagement
Tel.: +49 241 47705-409
E-Mail: Philipp.Wetzchewald
@fir.rwth-aachen.de

Moritz Schröter, M.Sc.
FIR, Leiter Fachgruppe Produktionsregelung
im Bereich Produktionsmanagement
Tel.: +49 241 47705-404
E-Mail: Moritz.Schroeter
@fir.rwth-aachen.de
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nter dem Begriff Servicerobotik werden Roboter zusammengefasst, die eine unterstützende Dienstleistung anbieten und nicht wie „Industrieroboter“ ausschließlich in der
Fertigung eingesetzt werden [2]. In der Logistik übernehmen die Roboter Aufgaben
des innerbetrieblichen Materialflusses zu Montageinseln und Fertigungsanlagen oder
transportieren das zu komplettierende Produkt entlang seines Wertstroms. Diese nichtwertschöpfenden Tätigkeiten werden von fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTF) übernommen, wodurch
Kapazität der Mitarbeiter für Wertschöpfung geschaffen wird.
Um derartige Potenziale praxisnah zu erforschen, wurde am FIR in Kooperation mit der DFA
Demonstrationsfabrik Aachen GmbH ein fahrerloses Transportfahrzeug in Betrieb genommen,
welches nun die Mitarbeiter im täglichen Betrieb
unterstützt. Bei der Wahl des Modells des Logistikroboters standen dessen Fähigkeit zur autonomen Navigation, die Flexibilität für Aufgaben im
Wertstrom, eine nutzerfreundliche Bedienung
sowie eine offene Schnittstelle zur Anbindung in
die vorhandenen IT-Systeme im Mittelpunkt der
Entscheidungsfindung. Unter diesen Prämissen
fiel unsere Wahl auf den MIR100 (siehe Bild 1)
des Herstellers Mobile Industrial Robots, dessen
Fähigkeiten wir Ihnen im Folgenden näherbringen möchten:

NAVIGATION
In den letzten drei Jahren konnte
man deutliche Entwicklungssprünge hinsichtlich der autonomen Navigation eines solchen fahrerlosen
Transportfahrzeugs (kurz FTF) innerhalb einer Fabrik beobachten. Während ältere Lösungen noch

eine feste Referenz für ihre Fahrwege auf dem
Fabrikboden mittels optischer oder elektromagnetischer Fahrbahnmarkierungen erfordern, können moderne FTF sich über zwei 2D-Lidar-Scanner
ohne Markierungen in der Fabrik fortbewegen
(siehe Bild 2). Dazu wird der Roboter während
seiner Inbetriebnahme einmalig manuell durch
die Fabrik navigiert. Während dieses „Teachings“
erkennt das System die Kontur der fest installierten Maschinen und Arbeitsplätze und erzeugt aus
diesen eine 2D-Karte der Fabrik. Diese Karte nutzt
der Roboter im autonomen Betrieb und orientiert
sich an den feststehenden Landmarken. In Kombination mit der Sensorik seines elektrischen Antriebs kann er Positionen bis auf 5 cm Genauigkeit
anfahren [3]. Bei einer autonomen Transportfahrt
nutzt er zusätzlich zu den Lidar-Scannern eine
3D-Kamera, welche flache Hindernisse auf dem
Boden erkennt. Mithilfe von Ultraschallsensoren
kann er zudem durchsichtige Glaswände als Hindernisse erfassen. Eine intelligente Fahrtsteuerung ermöglicht dynamisches Umrouten während der Fahrt, wodurch der Roboter Menschen
ausweichen und Hindernisse in gegebenen Grenzen umfahren kann.

Bild 1: S.A.M. in Fahrt in der Demonstrationsfabrik Aachen | MIR 100 von Mobile Industrial Robots
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Abbildung 2: Konturkarte der Demonstrationsfabrik mit Navigationspositionen und Zonen (eigene Darstellung)

FLEXIBILITÄT
Das in der Demonstrationsfabrik
Aachen eingesetzte Modell hat zudem noch eine weitere Besonderheit: Es kann um Module, welche
auf den Roboter aufgesetzt sind,
erweitert werden. In der Demonstrationsfabrik
wird das Haken-Modul (MIR-Hook) (siehe Bild 1)
eingesetzt, welches es dem Gerät ermöglicht, beliebige Wagen zu greifen, diese an einer Position
in der Fabrik abzuholen und an einem Zielpunkt
wieder abzustellen. Die Identifikation der Wagen
erfolgt mittels eines QR-Codes, welcher am Transportwagen platziert wird und der beim Andocken
als Referenz zur Positionierung des Roboters per
3D-Kamera dient. Neben dem Haken wird noch
ein Aufsatz mit Fördertechnik angeboten, welcher Materialbehälter direkt an Förderbänder
einer Fertigungsanlage anliefern kann und diese
automatisiert übergibt. Insgesamt zeichnet sich
das System des MIR 100 durch eine hohe Erweiterbarkeit aus. Die integrierte Steuerung kann
weitere Aufgaben übernehmen, wie z. B. die
Kontrolle eines kooperierenden Roboterarms für
Pick-and-place-Aufgaben, welcher dann direkt auf
dem Logistikroboter montiert wird.
Mit diesen Set-ups sind unterschiedliche Szenarien der Materialversorgung möglich: Einerseits

können Routenzüge durchgeführt werden, die
in einem Kreislaufsystem Verbrauchsstoffe aus
einem Lagerbereich in die Fertigungsbereiche
bringen. Der Roboter führt in diesem Fall eine definierte Route in Endlosschleife durch und wartet
an den Ablieferstationen auf eine Entnahme des
Werkers. Hierdurch kann beispielsweise das innerbetriebliche Sendewesen automatisiert werden. Weiterhin sind auch Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen Fertigungsstationen sowie der
Fertigung und den Logistikbereichen möglich.

BEDIENUNG &
KONNEKTIVITÄT
Der MIR100 lässt sich über ein
Drahtlosnetzwerk ansteuern. Die
Auswahl der für einen Transportauftrag individuellen Zielpunkte gestaltet sich
einfach über die Weboberfläche des FTFs, welche per Tablet oder Smartphone den Werkern
direkt zur Verfügung steht. Zudem ist eine Integration des FTFs in das Intranet und in die betrieblichen Anwendungssysteme möglich; somit
kann der Roboter direkt über ein Werkercockpit oder Terminal angesteuert werden. Die Ansteuerung der Funktionen erfolgt in diesem Fall
über die REST1-Schnittstelle des MIR, welche alle
Funktionen der Weboberfläche abdeckt.
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FORSCHUNG &
AUSBLICK
Das Forschungsfeld im Bereich der
Servicerobotik in der Logistik erstreckt sich im Wesentlichen auf
die Bereiche Interoperabilität durch Standardisierung der Kommunikationsschnittstellen und
Einsatz von 5G als Kommunikationstechnologie.
Bis dato ist der Betrieb von FTF unterschiedlicher
Hersteller nur mit erhöhtem Administrationsaufwand möglich. Jedes System muss in seinem spezifischen Unternehmensökosystem in Betrieb
genommen und in die jeweilige räumliche Arbeitsumgebung „eingelernt“ werden. Auch sind
die Herausforderungen einer echtzeitfähigen
Kommunikation für das Teilen von Sensordaten
nicht gelöst. Der Einsatz von 5G verspricht hier
eine deutlich geringere Latenz und eine höhere
Zuverlässigkeit bei wesentlich weniger Zugangspunkten im Vergleich zu WLAN. Mit der höheren
Datenrate können in Echtzeit sicherheitsrelevante Objektpositionen, wie z. B. die Positionen von
kooperierenden Mitarbeitern, geteilt werden.
Zusätzlich können rechenintensive Operationen
in die Cloud verlagert werden, um die Akkulaufzeit der Geräte zu erhöhen. Weitere Potenziale
liegen im globalen Kommunizieren und dem
Lernen innerhalb der Flotte. Da die Infrastruktur
einer Halle einem laufenden Wandel unterliegt,
sollte die Karte der Hallenkontur auch regelmäßig aktualisiert werden. Hierfür fehlen Standards, welche es ermöglichen, dass Hindernisse,
z. B. Unebenheiten im Boden, welche eine Beschädigung bei Überfahrt verursachen, einmalig
erkannt und dann als Gefahrenstelle in der Flotte
kommuniziert werden. Diese Fragen werden in
zukünftigen Forschungsprojekten vom FIR und
den Partnern am Cluster Smart Logistik adressiert, um die Erfolgsstory der Servicerobotik in
der Logistik weiter voranzutreiben.
sn
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Smart Services erfolgreich auf den Markt bringen:
Mit einem Konsortialprojekt ermitteln wir, wie erfolgreicher Vertrieb von Smart Services gelingt
Im Rahmen der Digitalisierung streben viele Maschinen- und Anlagenbauer an, Smart Services zu entwickeln. Immer mehr
Unternehmen haben bereits ihr Serviceportfolio um datenbasierte Services ergänzt. Heute stehen die führenden Unternehmen vor der Herausforderung, diese Smart Services auch erfolgreich zu vertreiben, da sich der Vertrieb derselben grundlegend vom Produkt- und auch vom üblichen Dienstleistungsvertrieb unterscheidet. So sind das gesamte Marktumfeld und die
Vertriebsstrukturen des Maschinen- und Anlagenbaus auf den Verkauf von physischen Produkten und klassischen Dienstleistungen ausgerichtet, die in der Regel durch Einmalkäufe und intensiven persönlichen Kontakt gekennzeichnet sind. Demgegenüber ermöglichen Smart Services einen schnelleren Verkauf und können einfach skaliert werden, da es möglich ist, Smart
Services schnell zu vervielfachen, sobald sie einmal entwickelt wurden. Zudem liegt Smart Services meist ein grundlegend
anderes Erlösmodell zugrunde, da häufig ein Lizenzmodell gewählt wird, bei dem der Kunde diese Lizenzen nur verlängert,
wenn ihm über die gesamte Laufzeit ein Nutzen geboten wird. In unserem Konsortialprojekt ‚Vertrieb von Smart Services‘
haben sich sieben Unternehmen aus der Maschinen- und Anlagenbaubranche zusammengeschlossen, um herauszufinden, mit
welchen Methoden, Ansätzen und Strategien Smart Services am erfolgreichsten verkauft werden können. Die Projektlaufzeit
ist hierbei in etwa zur Hälfte abgeschlossen. Um die relevantesten Fragen zu behandeln und passgenaue Lösungen zum Thema Smart Services zu erarbeiten, wurden im Projekt acht Handlungsfelder herausgearbeitet. Zur Beantwortung der Fragen
wurden Unternehmen aus der Praxis eingebunden, die erste Erfolge beim Vertrieb von Smart Services aufweisen können. In
Interviews wurden die Methoden, Ansätze und Strategien dieser Unternehmen abgefragt. Anschließend erfolgte die Analyse
und Zuordnung der Methoden zu den einzelnen Handlungsfeldern. Um unseren Konsortialpartnern eine einfache Umsetzung
jener zu ermöglichen, werden anschließend zu allen Best Practices Umsetzungsempfehlungen erstellt. Eine Herausforderung
für die Unternehmen besteht darin, den Vertriebsprozess so anzupassen, dass das Kauferlebnis des Kunden so einfach und
angenehm wie möglich ist. Hierzu dient die Methode „Customer-Experience-Design“ aus dem B2C-Sektor, beispielsweise angewendet von Kaffeehausbetreibern oder Fluggesellschaften, als Vorbild. Diese Methode ermöglicht es den Verantwortlichen
im Unternehmen, sich in den Kunden hineinzuversetzen. Die Kundenerfahrung steht im Mittelpunkt des Vertriebsprozesses
und der ganze Vertriebsprozess baut darauf auf. Im Einzelnen bedeutet das, dass zunächst die Ergebnisse der vorgeschalteten
Analyse die Kundenbedürfnisse und die wichtigsten Kundensegmente offenlegen. Daraus können passgenaue und präzise
Vertriebsstrategien abgeleitet werden. Im Anschluss daran wird jeder Schritt des Vertriebsvorgangs aus Sicht des Kunden
überprüft. Hierzu wird aufgenommen, ob Punkte berührt werden, die für positive oder negative Kundenerfahrungen stehen
und es wird festgehalten, welche Ursache die jeweilige Erfahrung ausgelöst hat.
Dieser Prozess beginnt bereits beim Wecken des Kundeninteresses an Smart-Service-Lösungen und beim Bewerten und Aussuchen eines Produkts durch den Kunden. Erst im Anschluss daran kommt es beim Bestellen und Bezahlen zu direktem Kontakt des Kunden mit dem Verkäufer. Weitere wichtige Punkte beim Vertrieb von Smart Services betreffen die Betriebsphase
mit Support und Releases, die innerhalb der Customer-Experience berücksichtigt werden müssen. Eine unübersichtliche Website z. B. kann für den Kunden zu einer negativen Erfahrung führen, wenn er keine konkreten Informationen über Anwendungsreferenzen findet oder auf unübersichtliche Bezahlmodelle stößt. Alle erfolgreich geprüften Methoden und Ansätze
werden in einem „Lösungskatalog“ aufgelistet und erörtert. Dieser bietet somit eine schnelle und praxisnahe Übersicht über
Handlungsmöglichkeiten in allen betrachteten Themenfeldern. Aus diesem Katalog können die Konsortialpartner individuell passgenaue Lösungen auswählen und in ihrem eigenen Unternehmen und in ihrem Vertrieb erfolgreich umsetzen. Diese
Lösungen werden den Unternehmen helfen, ihre digitalen Innovationen erfolgreich zu vertreiben. 			
													 lt · fh · hs
Konsortialpartner im Projekt:

Ihr Ansprechpartner am FIR:
Tobias Leiting, M.Sc.
FIR, Bereich Dienstleistungsmanagement
Tel.: +49 241 47705-232
E-Mail: Tobias.Leiting@
fir.rwth-aachen.de
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Industrie 4.0
Maturity Center
Realisierung der Vision
einer agilen Organisation
Mit der Veröffentlichung der Studie des Industrie-4.0Maturity-Index wurde auf dem RWTH Aachen Campus
das Industrie 4.0 Maturity Center gegründet, um produzierende Unternehmen bei der digitalen Transformation
zu unterstützen.
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in Rückblick: Um den Begriff Industrie 4.0 kommt seit Jahren niemand mehr vorbei. Technologien und Konzepte werden mit 4.0 behaftet, um eine größere Strahlkraft zu erhalten. Doch
der Kern der Vision umfasst ein Unternehmen, das nicht mehr nach Informationen sucht, sondern
Entscheidungen datenbasiert trifft und daraus lernt. Trifft dies auch auf Ihr Unternehmen zu? Viele
Unternehmen haben zweifelsfrei die immensen Potenziale dieser Vision erkannt, um produktiver,
effizienter oder auch flexibler zu produzieren. Bei der Umsetzung gerät der Entwicklungsprozess in
der Realität häufig ins Stocken. Grund sind fehlende Kenntnisse über den eigenen Status quo und
den genauen, für das eigene Unternehmen optimalen Entwicklungspfad. Aus diesem Grund wurde
unter der Schirmherrschaft des „acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e. V.“ im
Jahr 2017 der Industrie-4.0-Maturity-Index auf der Hannover Messe vorgestellt.

Industrie-4.0Maturity-Index

Der Industrie-4.0-Maturity-Index ist ein Tool, welches produzierenden Unternehmen bei der digitalen Transformation hilft. Dabei wird Industrie 4.0 mehr als nur rein technologisch aufgefasst;
vielmehr unterteilen sich in dem Reifegradindex die notwendigen Fähigkeiten auf die Bereiche
Ressourcen, Informationstechnologie, Organisation und Kultur. In diesen vier Bereichen wurde ein
Entwicklungspfad gelegt, den produzierende Unternehmen auf dem Weg zur Erreichung der Vision
Industrie 4.0 durchlaufen. Jener erstreckt sich über eine genaue und ausreichende Datenbasis, den
digitalen Schatten, um die Abläufe im Unternehmen sichtbar zu machen. Auf dieser Basis können in
der nächsten Stufe Analysen erstellt werden mit dem Ziel, Zusammenhänge transparent zu machen
und Abläufe im Detail zu verstehen. Sind diese Muster bekannt, können Unternehmen eine Prognosefähigkeit entwickeln, um Zukunftsszenarien zu erstellen und somit auf die nötigen Neuerungen
vorbereitet zu sein. Die letzte Stufe der Entwicklung bietet die Adaptierbarkeit, durch die Entscheidungen autonom getroffen werden. Ziel aller Unternehmen sollte nicht sein, die letzte Stufe zu erreichen; vielmehr ist individuelle Zielentwicklung notwendig.

UdZPraxis 37

Hier setzt das Leistungsversprechen unseres ´Industrie 4.0 Maturity Centers´ an. In einem ersten
Schritt entwickeln wir gemeinsam mit den Unternehmen eine individuelle Vision, die die Perspektive
aller relevanten Unternehmensprozesse umfasst und das Ziel der digitalen Transformation darstellt.
Im Anschluss daran wird der Industrie-4.0-Maturity-Index angewendet, um den Status quo des Unternehmens methodisch zu untersuchen und darauf basierend eine Roadmap abzuleiten. Mit der
Roadmap wird der Startschuss für die eigentliche Umsetzung gesetzt. Das Center mit seinen Experten und seinem Netzwerk stellt für Unternehmen, die den Index durchlaufen haben, eine Community dar, in der eine Weitergabe von Best Practices, Trainings zu Themen rund um die Transformation
und letztendlich die Begleitung der Umsetzung stattfinden. „Unser Versprechen ist, dass wir produzierende Unternehmen ganzheitlich bei der digitalen Transformation unterstützen“, so Christian
Hocken, Geschäftsführer des ´Industrie 4.0 Maturity Centers´.
Als eines der ersten Unternehmen dieser Community wurde im vergangenen Jahr die HARTING Technology Group begrüßt. Der Hersteller von Steckverbindern sieht in der Vision von Industrie 4.0 enorme Potenziale für die Weiterentwicklung des Unternehmens. Daher sollen die Methoden von Industrie 4.0 in die Ablaufprozesse des Unternehmens eingebunden werden. Mit der Immatrikulation am
Industrie 4.0 Maturity Center kann HARTING auf unsere Experten und deren Wissen zurückgreifen,
um letztendlich den Erfolg der Transformation sicherzustellen.
sz
Weitere Informationen zum Industrie 4.0 Maturity Center
finden Sie auf unserer Internetseite: www.i40mc.de

Leistungen des ´Industrie 4.0 Maturity Centers´
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Treffpunkte

Treffpunkte –

Aktuelle Veranstaltungen rund um das FIR

RWTH-Zertifikatskurs „Chief Service Manager“
Modul 1: 07.11. – 09.11.2018 und Modul 2: 21.11. – 23.11.2018
Der Kurs „Smart Service Manager“ ist Bestandteil eines zertifizierten Weiterbildungsprogramms der RWTH Aachen. Er findet in zwei
Präsenzmodulen à drei Tage statt und einem Modul, in dem Sie selbständig und ortsungebunden einen Business-Case bearbeiten.
Ihre Vorteile:
• Praxisorientiertes Kurskonzept durch die Kombination aus Wissensvermittlung im Vortrag, Wissensvertiefung in Workshops und Wissensanwendung im Unternehmensplanspiel
• Renommierte Referenten aus praxisorientierten Forschungsinstituten und der Wirtschaft ( Heidelberger Druckmaschinen
AG, Voith Turbo Scharfenberg GmbH & Co. KG, European Business School, Deutsche MTM-Vereinigung, TU Braunschweig)
• Vermittlung fachspezifischer Grundlagen und fundierter Kenntnisse zum industriellen Dienstleistungsmanagement
• Vorstellung von Best Practices und Erfahrungen in Beiträgen aus der Unternehmenspraxis
• Ausrichtung der Lerninhalte auf Fach- und Führungskräfte für das Management industrieller Dienstleistungen
• Begrenzung der Teilnehmerzahl, um einen effizienten Wissenstransfer und intensiven Gedankenaustausch sicherzustellen
zertifikatskurs-chief-service-manager.de

CDO Aachen – Convention on Digital Opportunities: Chancen digitaler Plattformen ergreifen!
13.11. – 14.11.2018
Neue Technologien eröffnen Unternehmen Möglichkeiten, Daten zu nutzen, wie es bis vor
kurzem kaum denkbar war. Gleichzeitig steigt der Bedarf an Know-how und Skills von Mitarbeitern, damit diese Potenziale genutzt werden können. Erfahren Sie während der CDO
Aachen, wie Sie sich den internen und externen Herausforderungen der Plattformökonomie stellen
und die Chancen am Mehrwert digitaler Plattformen zu partizipieren, ergreifen können!
Neben hochkarätigen Referenten aus Forschung und Industrie erwarten Sie während der Veranstaltung exklusive Führungen, Workshops, ein Ausstellerforum und hervorragende Netzwerkmöglichkeiten, insbesondere auf unserer Abendveranstaltung in der „Digital Church“ in Aachen.
cdo-aachen.de

Treffpunkte

RWTH-Zertifikatskurs „Chief ERP Project Manager“
Modul 1: 16.01. – 18.01.2019 und Modul 2: 20.02. – 22.02.2019
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Viele Projekte zur Einführung von Standardsoftware scheitern oder werden teurer als geplant. In diesem Kurs erhalten Sie das
Rüstzeug zum Management eines solchen Projekts. Dabei richten wir uns an Projektleiter sowohl vom Softwarehaus als auch
deren Kunden. Neben den fachlichen und methodischen Kompetenzen vermitteln wir auch die sozialen Fähigkeiten, die zur erfolgreichen Durchführung eines solchen Projekts notwendig sind.
Unsere Zertifikatskurse richten sich an Berufstätige. Sie sind Bestandteil des zertifizierten Weiterbildungsprogramms der RWTH
Aachen. Dabei besteht der Kurs aus zwei mehrtägigen Präsenzveranstaltungen. Neben der Zertifizierung können Sie so auch Ihr
Netzwerk ausbauen.
In diesem Kurs wollen wir Praktikern helfen, komplexe Softwareprojekte zu managen. Dazu gehören
• Vermittlung von Wissen und Methoden zum Ablauf eines Implementierungsprojekts gerade im Mittelstand,
• Methoden-, Fach- und Sozialkompetenz,
• Kennenlernen von typischen Anwendungsfällen und Fallstricken,
• die Fähigkeit, das erworbene Wissen auch in vergleichbaren Szenarien anwenden zu können.
cerp.rwth-campus.com/veranstaltungen/chief-erp-project-manager

22. Aachener Dienstleistungsforum: Smart Services etablieren.
13. – 14.03.2019

13. – 14.03.2019

Smart Services etablieren.
dienstleistungsforum.de

Experience Day „Zukunft der textilen Kette – Chancen durch Digitalisierung“
02.10.2018
Die Textilproduktion ist von der Vielzahl unterschiedlicher Ziele ihrer Marktteilnehmer geprägt: Die Kunden fordern bessere Produkte, eine
größere Vielfalt und mehr Service. Textilhersteller wünschen sich verkürzte Durchlaufzeiten, eine transparente Supply-Chain und höhere
Effizienz. Händler pochen auf eine verbesserte Liefertreue und reduzierte Lagerbestände. Lösungen, allen gerecht zu werden, könnten
in der Digitalisierung liegen, die über Jahrzehnte gezogene Grenzen und Anforderungen jetzt verschiebt. Daraus ergeben sich zahlreiche
neue Optimierungspotenziale und Möglichkeiten für die verschiedenen Stakeholder entlang der textilen Wertschöpfungskette. Gleichzeitig
müssen die Risiken und die veränderte Marktsituation durch Industrie 4.0 untersucht und bewertet werden.
Das Cluster Smart Logistik in Kooperation mit der PTC GmbH und der ITA Academy GmbH Aachen verfolgen das Ziel, mit Ihnen gemeinsam
neue Wege in der zunehmend digitalisierten Welt zu finden und zu erörtern.
Besuchen Sie uns im Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus.
center-smart-services.com/veranstaltungen/zukunft-der-textilen-kette
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Verfügbarkeitsgarantien
erfolgreich anbieten
Das FIR unterstützt bei der Einführung von verfügbarkeitsorientierten
Geschäftsmodellen im Maschinen- und Anlagenbau

Das Anbieten von Verfügbarkeitsgarantien
stellt kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
oftmals vor große Herausforderungen. Dabei gewinnen verfügbarkeitsorientierte Geschäftsmodelle im Maschinen- und Anlagenbau zunehmend an Bedeutung. Aus diesem
Grund haben wir ein vierstufiges Vorgehen
zur Integration von Verfügbarkeitsgarantien
in das Leistungsportfolio eines mittelständischen Maschinenbauers entwickelt. Dieses
Produkt ergänzt nun das Beratungsportfolio.
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Verfügbarkeitsgarantien gewinnen im Maschinen- und Anlagenbau zunehmend an Bedeutung. Sie werden vermehrt durch den Kunden
gefordert und ersetzen das klassische After-Sales-Geschäft. Zur Erläuterung ein Beispiel: Ein
Anbieter verkauft einem Kunden eine Verfügbarkeitsgarantie für eine Maschine mit einem Servicelevel von 98 Prozent und einer Laufzeit von
10 Jahren. Der Anbieter garantiert damit, dass
die Maschine während der Laufzeit innerhalb
festgelegter Berechnungszeiträume, z. B. eines
Monats, zu 98 Prozent der Zeit einsatzbereit ist.
Die gesamten hierfür erforderlichen industriellen Dienstleistungen sind durch den Anbieter zu
erbringen. Wie an dem Beispiel zu erkennen ist,
sind Verfügbarkeitsgarantien sehr komplex. Sie
stellen kleine und mittlere Unternehmen (KMU)
bei der Preisfindung vor große Herausforderungen; dies primär aus zwei Gründen:
Erstens ist es für einige Unternehmen schwer,
den direkten Kundennutzen, der durch eine
Verfügbarkeitsgarantie entsteht, zu quantifizieren bzw. zu beschreiben. Der Kundennutzen
definiert den vom Kunden wahrgenommenen
Wert einer Leistung, woraus sich wiederum die
Zahlungsbereitschaft des Kunden ableiten lässt
– sozusagen die Preisobergrenze der Verfügbarkeitsgarantie. Zweitens ist die Kostenermittlung
schwierig, u. a. durch den langen Bereitstel-

lungszeitraum, die einzubindenden industriellen Dienstleistungen, den
Übergang des Ausfallrisikos auf den Anbieter sowie die erforderliche Berücksichtigung und Quantifizierung der gesamten anbieterseitigen Kosten
(z. B. Pönalen, Leerkosten und Infrastrukturkosten). Dieser Prozess setzt
ein gewisses Maß an Erfahrung des Anbieters mit seinen Kostenstrukturen
und seinen langjährigen Ausfallraten (teilweise bis zu 10 Jahren) voraus.
Um Unternehmen bei der Integration von Verfügbarkeitsgarantien in das
Leistungsportfolio sowie der dazugehörigen Bepreisung zu unterstützen,
haben wir ein vierstufiges Vorgehen entwickelt. Dieses Produkt ergänzt
nun unser Beratungsportfolio. In einem gemeinsamen Projekt mit Ihnen
unterstützen wir Sie bei der Konzeptionierung und Implementierung von
Verfügbarkeitsgarantien.

Verfügbarkeitsgarantien als Geschäftsmodell
Das Angebot von Verfügbarkeitsgarantien geht naturgemäß mit Veränderungen Ihres Geschäftsmodells einher. Haben Sie zuvor ausschließlich
singulär Maschinen und Anlagen sowie reaktive Services angeboten (funktionales Geschäftsmodell), führt der Verkauf von einer garantierten Verfügbarkeit zu neuen Abläufen in Ihrem Unternehmen. Denn es ändert sich
nicht nur das Erlös- bzw. Abrechnungsmodell – vielmehr geht dies mit einer Veränderung der Organisation und des benötigten Leistungsumfangs
einher. Der Anbieter einer Verfügbarkeitsgarantie muss über ein dezidiertes Anlagen- und Wartungsmanagement verfügen. Dieses ermöglicht die
Messung der Maschinenleistung sowie eine zustandsorientierte Wartung
der Anlage, um Maschinenausfälle vorherzusagen und damit die Reduktion der Verfügbarkeit zu vermeiden. Eine zustandsorientierte Instand-
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haltungsstrategie erfordert die Investition in Überwachungstechnik und
Konnektivität der Maschine. Entsprechend ist die Entscheidung für das Angebot einer Verfügbarkeitsgarantie, im Gegensatz zum Angebot eines zusätzlichen Ersatzteilkits, aufgrund der Investitionen und organisatorischen
Anpassungen von grundlegender strategischer Bedeutung.

Identifikation der relevanten Kunden & Produktgruppen
Zunächst prüfen wir daher mit Ihnen, in welchem Bereich des Leistungsportfolios und über welchen Zeitraum funktionale durch verfügbarkeitsorientierte bzw. sogar ergebnisorientierte Geschäftsmodelle ersetzt
werden sollen. Um diese Frage zu beantworten, werden etablierte Methoden der Strategieentwicklung angewendet. Diese umfassen Branchenstrukturanalysen („Five Forces“ nach Porter), SWOT-Analysen und
Analysen der strategischen Erfolgspositionen. Auf Basis dieser Vorarbeiten werden ein strategisches Profil sowie ein Programm entwickelt. Empfehlenswert ist zunächst die Durchführung einer Pilotphase mit einem oder zwei ausgewählten Kunden von Ihnen. Die
Auswahl dieser Pilot-Kunden richtet sich nach einem möglichst offenen und transparenten Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Kunden.

1

Sie werden im Rahmen des Projekts eng in die
Entwicklung und Bepreisung der Verfügbarkeitsgarantie eingebunden. Eine daraus gebildete
Open-Book-Abrechnung
(auch
Open-BookAccounting1 genannt) ermöglicht eine Risikoverteilung, aber auch Chancenverteilung, sowohl auf
Ihren Kunden als auch auf Sie. Beispielhaft kann
anfänglich ein Abrechnungsmodell gewählt werden, bei dem Ihr Kunde bei einer hohen Verfügbarkeit monetär belohnt wird, er sich im Gegenzug
aber auch bei einer niedrigen Verfügbarkeit an
den Verlusten (Instandhaltungskosten) beteiligt.
Dazu erarbeiten wir mit Ihnen im Vorfeld den spezifischen Nutzen Ihres Kunden aus der Verfügbarkeitsgarantie und quantifizieren diesen. Damit gehen Sie in dieser Form eine enge Kooperation mit
diesem „Lead-Kunden“ ein und gehen die ersten
Schritte hin zu einem verfügbarkeitsorientierten
Geschäftsmodell mit geringerem Risiko auf beiden Seiten. Ist das Angebot stabil (finanziell wie
prozessual), kann es auf weitere Kunden, ohne
Open-Book-Abrechnung, ausgeweitet werden.

Open-Book-Accounting (auch Open-Book-Verfahren oder offene Kalkulation) bezeichnet die Offenlegung von Kosteninformationen oder Angebotskalkula-

tion unter rechtlich selbstständigen Geschäftspartnern. Es erlaubt Unternehmen, Kostentreiber zu entdecken, Angebote zu optimieren und Einkaufspreise
zu verringern. Mit dieser Methode können Lieferant (Zulieferer) und Kunde ihre Zusammenarbeit intensivieren und für beide vorteilhaft gestalten. [Quelle:
Fleig, J.: Open Book Accounting: Lieferanten legen Kosten und Kalkulation offen. Business-wissen.de, 6. April 2016. https://www.business-wissen.de/artikel/
open-book-accounting-lieferanten-legen-kosten-und-kalkulation-offen/ (zuletzt geprüft: 29.06.2018)]
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Bestimmung der Einflussfaktoren &
Durchführung von Sensitivitätsanalysen
Bei der Kalkulation der Risikobeteiligung durch die Lead-Kunden sowie
bei dem späteren Angebot der Verfügbarkeitsgarantie an weitere Kunden
dient das von uns entwickelte PreisFinder-Tool als zentrales Werkzeug. Die
Datenaufnahme erfolgt dazu durch Sie und uns. Daran schließt sich die
Berechnung mehrerer kundenspezifischer Szenarien sowie die Feinjustierung der Geschäftsparameter über ein Mischpult an, mithilfe von Sensitivitätsanalysen. Diese helfen, auf Basis mehrerer Szenarien den Preis für die
Verfügbarkeitsgarantien abzuleiten.

Handlungsempfehlungen für die breite
Einführung von Verfügbarkeitsgarantien
Im Rahmen der Implementierungsphase bei Ihrem „Lead-Kunden“ werden die organisatorischen und kaufmännischen Rahmenbedingungen validiert. Es wird daraufhin eine Roadmap zur breiten Einführung von Verfügbarkeitsgarantien erarbeitet. Mit dem vorgestellten Vorgehen lässt sich
somit die Komplexität bei der Einführung von verfügbarkeitsorientierten
Geschäftsmodellen beherrschen. Durch eine fundierte Analyse der Auswirkungen dieses neuen Geschäftsmodells auf die Organisation lässt sich das
verbundene Risiko eingrenzen und gezielt Nutzen für den Kunden stiften.
Wir unterstützen Sie gerne bei einem substanziell und langfristig aufgestellten Projekt mit allen Geschäftsinteressenten und führen diese Transformation Ihres Leistungsportfolios zum gewünschten Erfolg.
Bei Interesse zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren!
op · mu3

Ihr Ansprechpartner am FIR:
Felix Optehostert, M.Sc.
Bereich Dienstleistungsmanagement
Tel.: +49 241 47705-229
E-Mail: Felix.Optehostert@fir.rwth-aachen.de
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„Datenbasiert schneller entscheiden.“ –
Das Thema der 25. Aachener ERP-Tage en détail
Als am 21. Juni 2018 die Jubiläumsausgabe der 25. Aachener ERP-Tage endete, hatten sich die rund 180 Teilnehmer zwei
Tage lang in intensiven Diskussionen mit den neuesten Trends beschäftigt – und die Köpfe rauchten nicht nur wegen der
hochsommerlichen Temperaturen. Man hatte Neues gelernt, viele Impulse erhalten und noch mehr Einsichten gewonnen. „Datenbasiert schneller entscheiden.“ – so lautete das Motto der Veranstaltung. Wer im Zusammenhang damit
an sinnlose Datenanhäufung denkt, der irrt. Wer sich fragt, wie bei den heutigen Datenmassen, die durch technisch
erweiterte, algorithmische Erhebungsmethoden unkompliziert gewonnen werden können, das intelligente Nutzen derselben schnell gehen soll, stellt die richtige Frage. So ging es bei der Veranstaltung denn auch nicht um ein „Mehr“ an
Daten, sondern um die Nutzung relevanter Daten als Entscheidungsunterstützung. In der Industrie werden heutzutage
jede Menge Daten gesammelt, Sensorik und Speicherkapazität sind erschwinglicher geworden und dienen als Treiber
für „Big Data“ und Datenanalytik. Das Expertenteam des FIR, das die renommierten ERP-Tage jedes Jahr ausrichtet,
entwickelt in der täglichen Arbeit hinter den Kulissen Konzepte und Lösungen, um aus diesen großen Datenmengen
wertvolle Informationen zu extrahieren, diese für Unternehmen nutzbar zu machen und so daraus „Smart Data“ zu
generieren, die sinnvoll zu nutzen sind. Dies geschieht unter Anwendung tiefer Prozesskenntnis und diverser Methoden
der Datenanalyse, so etwa, wenn durch Mustererkennung Prognosen für bevorstehende Ereignisse getroffen werden
können, um beispielsweise einem Maschinenausfall frühzeitig entgegenzuwirken.
Zukünftig wird jeder Unternehmenserfolg davon abhängen, schneller als bislang die richtigen Entscheidungen zu
treffen. ERP-Systeme und Industrie 4.0 helfen dabei, auf Basis großer Datenmengen zum einen das Erfahrungswissen
systematisch zu nutzen und nicht nur „aus dem Bauch oder der Erinnerung heraus“ zu agieren. Zum anderen stehen
inzwischen Echtzeitdaten zur Verfügung, die einen guten Überblick schaffen und so zusätzlich dabei unterstützen, zügig Entscheidungen zu treffen, die zum gewünschten Ergebnis führen – also datenbasiert schneller zu entscheiden. Die
Verfügbarkeit von Daten wird also eine immer größere Rolle spielen. Diese Daten werden in Zukunft nicht mehr nur
aus dem „Monolithen ERP-System“ kommen, sondern müssen aus vielen verschiedenen Expertensystemen gesammelt
und so aggregiert werden, dass sie adäquat und nutzenstiftend analysiert und verwertet werden können. Damit einhergehend ist die Vernetzung nicht nur innerhalb des eigenen Unternehmens wichtig, gerade die unternehmensübergreifende Verknüpfung von Informationen gewinnt an Bedeutung. Wissen zu teilen, auch über Unternehmensgrenzen
hinweg, wird sich als Erfolgsfaktor etablieren, so das Fazit der 25. Aachener ERP-Tage.
Die nächsten ERP-Tage finden am 4. (Praxistag) und 5. – 6. Juni 2019 statt. Teilen Sie uns gern Ihr unverbindliches
Interesse an einer Teilnahme mit:
interesse.erp-tage.de
Weitere Informationen finden Sie auf der folgenden Internetseite:

erp-tage.de

26.
04. + 05.–06.06.2019
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Wie aus der IT-Abteilung
ein Business-Partner wird:
Der Sondermaschinenbauer
HAHN GROUP entwickelt eine
konzernübergreifende IT-Strategie
Der Sondermaschinenbauer HAHN GROUP befindet sich auf internationalem Expansionskurs. Mit Unterstützung des FIR an der
RWTH Aachen hat die HAHN GROUP nun ihren IT- und Digitalisierungsbereich, der aufgrund der Expansion eine Reorganisation
benötigte, neu aufgestellt und damit eine internationale Standardisierung der internen Prozesse erreicht. Ziel der Zusammenarbeit war die Schaffung flexibler und gleichzeitig standardisierter,
standortunabhängiger IT-Strukturen.
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Automatisierung
aus Rheinböllen,
unterstützt durch
Experten aus Aachen
Die HAHN GROUP mit Spezialisierung im Sondermaschinenbau und in Automatisierungslösungen mit Schwerpunkt auf der Automobilindustrie ist weltweit in elf Ländern vertreten.
Zuletzt konnte die Unternehmensgruppe einen
starken Wachstumskurs verzeichnen: Zusätzlich
zu einem hohen organischen Wachstum wurden
in den vergangenen zwölf Monaten drei neue
Portfolioerweiterungen umgesetzt. Die Erweiterungen bringen eine vorerst heterogene Landschaft an IT-Infrastruktur und IT-Applikationen
mit sich. HAHN möchte jedoch den Mehrwert
durchgängiger Lösungen nutzen und die interne
Digitalisierung vorantreiben. Historisch gewachsene IT-Strukturen und Prozesse sollen deshalb
konsolidiert werden. Zur Bewältigung dieser Herausforderung kooperierte die HAHN GROUP mit
dem Bereich Informationsmanagement des FIR.

Die IT-Abteilung
als Businesspartner
aufstellen

Das langfristige strategische Ziel der HAHN GROUP
ist die Neu-Positionierung der Unternehmens-IT –
nicht mehr nur als Support-Dienstleister, sondern
als Partner für den wirtschaftlichen Erfolg der
gesamten Unternehmensgruppe. Die dafür notwendige organisatorische und technologische
Transformation ging man mit Unterstützung des
FIR an. Als organisatorischer Rahmen wurde ein
IT-Shared-Service-Center für die HAHN GROUP
gestaltet. Ein solch übergreifendes ServiceCenter bietet einen konsistenten IT-Support
für alle Kernapplikationen und eine einheitliche
Infrastruktur über alle Standorte hinweg. Die organisatorische Umgestaltung und Standardisierung der Unternehmens-IT sorgt für klare Kommunikationslinien zwischen den lokalen Gesellschaften und eine Minimierung der Betriebskosten durch die Standardisierung von Prozessen.
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Shared-Service-Center
wird zentrale
Anlaufstelle für alle
IT-Aufgaben

Um diese Ziele umzusetzen, wurden in
einem ersten Schritt
Vor-Ort-Analysen
an
sechs Standorten der HAHN GROUP durchgeführt.

Das FIR nahm die Kernprozesse und deren ITUnterstützung auf, um die derzeitige IT-Anwendungslandschaft zu modellieren. Gleiches
geschah mit den IT-Aufgaben, die aktuell teilweise von den Fachbereichen übernommen
werden. Im nächsten Schritt entstand das
Konzept für die Ziel-Anwendungslandschaft
(s. Bild 1) sowie die Ziel-Organisation. Die ZielAnwendungslandschaft soll transparenter sein

Marketing

Vertrieb

Entwicklung

Einkauf

und Software wird
konsolidiert und, wo
möglich, zentral betrieben, um sie allen
Töchtern der Unternehmensgruppe bereitzustellen. Die angestrebte Organisationsstruktur
(s. Bild 2) zeigt, wie die neue übergeordnete
Unternehmens-IT und lokale IT-Koordinatoren
gemeinsam überschneidungsfrei und aufeinander abgestimmt arbeiten werden. Auch im Bereich der Infrastruktur und des Helpdesks sollen künftig Shared-Services durch die zentrale
Unternehmens-IT bereitgestellt werden. Diese
sollen perspektivisch einen Großteil des ITBedarfs der gesamten Gruppe decken.

Produktion

CRM

Service

FiBu

HR

CRM
CAD

Webseite

PDM
PDM
CAD

BI

ERP-System
Projektmanagemt.
Softwareentwicklung
Datenhaltung

CAM, NC

ServiceTicketSystem

FiBu

Datenverarbeitung

Bild 1: Übersicht der angestrebten IT-Anwendungslandschaft (eigene Darstellung)

HR
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IT-Leitung

Team IT-Infrastruktur &
IT-Support

Team Anwendungen und
Prozesse

Lokale Standorte
Standortleitung

Abteilungen
Lokaler
IT-Koordinator

Koordinierung / Informationsbereitstellung

Nutzer

Berichtslinie

Mitarbeiter

Bild 2: Übersicht der angestrebten Organisationsstruktur (eigene Darstellung)

Des Weiteren definierte man im Bereich IT-Organisation als Teilziel die überschneidungsfreie
Aufteilung der Kompetenzen zwischen dem zentralen Shared-Service-Center und interner IT der lokalen Gesellschaften. Das Shared-Service-Center
kümmert sich künftig um gruppenweit genutzte
Applikationen und Infrastruktur. Das Service-Cen-

ter wird zentrale Anlaufstelle für IT-Infrastruktur, Anwendungen und die Koordination des
IT-Supports. Als Schnittstelle zu den einzelnen
Gesellschaften implementiert man hier IT-Koordinatoren. Diese haben die Aufgabe, die lokalen
Anliegen in die Gruppe zu tragen sowie die ausschließlich lokal relevanten Themen zu steuern.
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IT wird
Chefsache

Aus den Resultaten
der durchgeführten
Untersuchungen entstanden Zielkonzeptionen
für IT-Anwendungslandschaft und -Organisation, die nun sukzessive umgesetzt werden. Einen
ersten Schritt stellt die Verbesserung der Servicequalität dar, um die Wahrnehmung der IT als
Business-Partner zu erreichen.
Durch den Aufbau des Shared-Service-Centers
erhält die IT die notwendige Ausstattung und
Bündelung von Kompetenzen, um als Erfolgspartner die unternehmerischen Kernprozesse

zu unterstützen. Relevante Themen werden
vom Top-Management vorangetrieben. Eine gesteigerte Transparenz über Investitionsentscheidungen bezüglich IT-Ausstattung, verkürzte Antwortzeiten des User-Help-Desks durch erhöhte
international verteilte Kapazitäten sowie unternehmensweit definierte Verantwortungen für
zentrale IT-Anwendungen erhöhen die Akzeptanz und Wahrnehmung der IT in der gesamten
Unternehmensgruppe. Die Unternehmens-IT
agiert so als starker Business-Partner und -Support für die HAHN GROUP.
hf · bd

Sie haben auch Interesse an einer strategischen Neuausrichtung Ihrer Unternehmens-IT?
Dann melden Sie sich gerne bei uns!
Ihr Ansprechpartner am FIR:

Dipl.-Wirt.-Ing. Jörg Hoffmann
Stellvertretender Bereichsleiter
Informationsmanagement
Leiter Fachgruppe IT-Komplexitätsmanagement
Tel.: +49 241 47705-521
E-Mail: Joerg.Hoffmann@fir.rwth-aachen.de
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utting data to use in maintenance –
A method to introduce data driven

					risk centered maintenance in
					 companies
The market of computerized management systems that are
used for maintenance purposes has increased massively over
the past years. This development shows the massive boost
in importance of maintenance throughout asset intensive industries and the return on maintenance concept. With the
rise of very sophisticated maintenance management tools,
which are not only able to collect and structure data, but to
find the right conclusions with statistical/analytical engines
and fuzzy logic modules, the focus needs to be on the use
and generation of sufficient data concepts. Companies begin
to explore their historic data and usually find bad data quality
and blind spots in their collection process. They also begin to
understand that data generation is a cost factor which needs
to be taken into account in light of lean maintenance and
cost efficiency. The goal of this article is to give the reader
a comprehensive understanding of the right tools and the
right data for a reliability centered maintenance approach
and to point the way to a smart maintenance system.

You can find more information about this subject in the FIR-whitepaper „Return
on Maintenance. A paradigm shift in maintenance services due to Industrie 4.0“
from 2018. Link: rom-en.fir-whitepaper.de
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Figure 1:
Common approach for
data management and
analysis

Core ingredients: Reliability Centered
Maintenance (RCM) and data management
RCM was introduced in the late 1970s in the
aircraft sector and has spread to various industries since then. The basic idea behind RCM is to
focus on the Life Cycle Cost (LCC) of the asset
and indirect default costs, such as e.g. quality,
production loss or safety regards. The challenge in the implementation of this maintenance
concept is to gain sufficient knowledge of the
assets, which is a very difficult task for complex assets or plants, new assets, and in terms
of knowledge exchange across various departments. In the past the only way to cost efficiently generate sufficient data for RCM was mostly
done with workshops and the help of experts.
Even in the future, experiential knowledge of
the maintenance engineering team will be more
important than ever, but like all human behavior,

the knowledge of experts always tends towards biases. The first expert
is more focused on electrical components, so a lot of money is invested
in electrical systems; the other one is an expert in lubrication, and thus
the focus is placed there. The biggest advantage of a data management
system is that it does not have a passion for a specific asset or engineering
topic, so the data is always presented in the same way.
The ability of data storage solutions has increased tremendously over the
past years, the industrial internet of things generates an unthinkable amount
of data, and with the possibilities of machine learning / data analytics the
data can be transformed into business decisions. Company-specific data
management is complex and varies greatly, so the printed logos only show
examples of product groups and do not suggest or promote any system.
In figure 1 a common approach to maintenance data management is
shown. For the purpose of this paper we abstract the process into three
steps: raw data gathering and handling, data analysis and decision analysis. In what follows we will explain every step in detail and specify the
right method of implementing and improving RCM with an intelligent data
management system.

Figure 2: Example for a risk centered maintenance worksheet

UdZPraxis |

Gastbeitrag

55

Figure 3:
Recommended approach
for data management and
analysis

Setting the foundation – data gathering and handling
To get the right data in the right quality is the first and usually completely underestimated step in the process of data driven maintenance execution. The
good news is that there is a variety of software available with little or no need
for alteration, since processes are fairly similar in the production industries.
The bad news is that the challenge usually does not lie in the selection of a program, but in the implementation and process deployment. While the software
investment commonly is around €100,000 – 150,000, the implementation, training and consulting cost exceed this usually by far.
Typically the lack of sufficient master data, various non-formalized data sources and the lack of user acceptance and benefits stand in the way of an easy
implementation of the maintenance data system.
Essential insights generated in multiple maintenance data implementations are:
• Generating data costs money: Always think first before you create and possibly over-engineer equipment structures, workflows and maintenance
routines. Focus on the important tasks, equipment and orders. It is always possible to add detail; it is very hard to take it away from a running
system.
• Maintenance data is company data: When implementing maintenance
data management, always keep in mind that there is more than the maintenance engineering team is involved in, such as asset management and
the maintenance process. There need to be sufficient links to accounting,
purchasing, controlling, production, and so on.
• Focus on the data, not the software solution: The software must have a
flexible interface allowing to upload massive data sets from Excel as well
as to make amendments for collections of records simultaneously in the
system itself.
• Easy to work with: The less time the input and management of the data
needs, the more time the maintenance engineering team has for productive work and for actually using the generated data.
• Centralized knowledge: Convert all experiential knowledge, HSQE (health,

•

•

safety, quality and environment) and OEM
(original equipment manufacturer) manuals
into digital job descriptions, instructions and
task lists and identify the appropriate level of
competence, which allows the system in the
future to allocate resources accordingly during work planning.
Cluster failures to gain a better asset understanding: Define a library of all actual and possible
failures and their causes. It is vital to keep in
mind during specification and standardization of failures that only a combination of both
the equipment name and failure name give
a unique character to the event. Therefore,
attempts to put too much specification in the
designation of failures leads to over-growth of
the catalog and to wrong conclusions.
Priorities for continuous improvement: Develop a measuring system with reasonable
ranking criteria of failures and remedial actions
(e.g., Risk Priority Number – RPN), which help
to track progress while reviewing the maintenance strategy, and measure the results.

There are well known and proven methodologies
like FMECA (Failure Mode, Effect, and Criticality
Analysis) and RCA (Root Cause Analysis) that provide – even with basic analytical tools like Excel – a
robust approach for the implementation of risk based maintenance.
A case study below (see figure 2, page 16) represents
all insights listed above in one Excel sheet. In the implementation phase, a cross-functional team starts
to fill in the left part of the table (FMECA and RCA)
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during initial workshops. With a good cross-functional team and an experienced moderator, about 60
to 70 % of failures can be identified and preventive
measures defined. The next step is to upload the results to a computerized system for the implementation in normal operations and collection of feedback
for continues improvement.
In this stage the user centricity of the software solution is key, because especially in the implementation of processes and routines every complication,
every failure or time loss will be remembered by
the team. In the next weeks or months, the data
will be tested and used. The team needs to be able
to navigate easily through the equipment structures and failure catalogues, and to filter or add information to the existing data. It is also necessary
to identify any limitations of the current catalogue
framework or equipment structure for further improvement in the following steps.
Priorities for improvement – data analysis
Add the information gained in the operational test
to table 1. In the following workshops, the goal is to
conduct an RCA analysis in regards to the worst assets in the equipment structure, enabling the team
to cover 80 to 90% of failures with the predefined
catalogues. In this step, data visualization and data
management of the software solution are of utmost
importance. Diagrams, individual KPIs, CAD drawings and other information linked to the object help
to identify and visualize the problems with the assets and direct you to the right strategy for improvement. The easier the information is provided, the
easier it is for a variety of users to exchange their
knowledge and help with the decision analysis.
Putting the data to use – decision analysis
The aim of the following workshops is to complete
the middle and left parts of table 1, reviewing and
assessing the current maintenance program. The
team needs to view all necessary information, starting with the bottom ten assets in terms of availability or failure rate and question the maintenance
processes currently in place. While the data enables the team to get a more complete picture of the
situation and to address problems, it is only a tool
to adjust business processes. The use of sophisticated maintenance solutions with machine learning
and other fancy technologies will not make up for
any mistake made in earlier steps or shortcuts ta-

ken, which prevent fine tuning of the systems. Since the adjustment and implementation will take up significant time, we offer an approach which includes a combination of the tools used in the first two steps and postpones the
use the high priced advanced decision analysis software to the second phase
(see figure 3, page 17).
The process needs to be done regularly to establish a continuous improvement process. At this stage, every team member needs to have access to
all relevant information. The team needs to decide together on adjustments
of the maintenance strategy and measures for specific assets, and track all
decisions based on the accepted asset risks (RPN). The improvement process
does not only consist of the improvement of assets, but also of setting the bar
for failure occurrence higher on a regular basis.
For instance, the company agreed to set the highest acceptable occurrence
rate of failures (MTBF – Mean Time Between Failures) for the RPN criterion to
3 months and the lowest occurrence to 18 months. Thus, every asset that has
a likelihood of failure of more than once in three months requires a thorough
RCM analysis, while for an asset that is likely to fail less than once in 1.5 years
a less intensive maintenance strategy can be implemented. To improve asset
availability, the company could alter the limits to 4 months / 2 years and so
on. This assessment does not solve all the challenges in a modern production
landscape; HSQE guidelines, for example, need to be regularly updated and
the assets need to be improved accordingly.
Intelligent and thorough data management comes first
Before starting with smart maintenance and machine learning, get things
done right. Big data and analytics are a great way to get the most out of your
assets, but they are not always the biggest lever and require a solid data foundation. As shown it is possible to get more out of the resources you have with
relatively simple tools by applying the right method and bringing together the
right people. To turn a computer system into a working tool and take full advantage of the capabilities of modern software solutions, specific steps must
be taken, and both management and personnel need to be involved in shaping the future business processes. Only the right processes are able to generate a solid data foundation and enable the RCM method to work and improve
asset lifecycle management and overall costs.		
df · Kryukov
For more information please contact:
Dr.-Ing. Philipp Jussen
FIR e. V. an der RWTH Aachen, Bereichsleiter Dienstleistungsmanagement
E-Mail: Philipp.Jussen@fir.rwth-aachen.de
Dipl.-Ing. Florian Defèr
FIR e. V. an der RWTH Aachen, Bereich Dienstleistungsmanagement
E-Mail: Florian.Defer@fir.rwth-aachen.de
Boris Kryukov, M.Sc.
Research and Consulting Group GmbH, Senior consultant
E-Mail: B.Kryukov@rcg-ag.com
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Was bringt die
digitale Zukunft
im Service?
Wir sagen es Ihnen.
// Okay, nicht wir persönlich. Aber einige Experten, die es wissen müssen.
Vince Ebert zum Beispiel, den Sie sicher von „Wissen vor 8“ kennen.
Oder Tobias Kollmann, dessen Twitter-Kanal zu den TOP 10 im Bereich
„Digital Leadership“ gehört. Oder Thorsten Meier, der über „Air & Performance
as a Service“ sprechen wird. Oder Sebastian Schreiber, der einfach mal
live auf der Bühne zeigt., wie man an Daten herankommt. An Ihre Daten.
Glauben Sie nicht?
Dann melden Sie sich an zum 38. KVD Service Congress 2018 des KVD.
Mit dem Code UdZ2018 wird es für die ersten drei Anmeldungen sogar
günstiger. Außerdem gibt es 30 Tagesmessetickets für UdZ-Leser gratis –
mit dem Code UdZM2018. Jetzt schnell sein unter www.service-congress.de

#savethedate
38. KVD Service Congress
8. & 9. November 2018
Hilton Hotel Munich Airport
www.service-congress.de
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Aufgeschlagen –

Literaturempfehlungen des FIR
Kai Lucks

Praxishandbuch Industrie 4.0:
Branchen – Unternehmen – M&A
Schäffer-Poeschel 2017
ISBN: 978-379103851-3
Preis: 99,95 Euro
Eintritt der Industrie in eine zweite Phase der Digitalisierung: Produktion und modernste Informations- und Kommunikationstechnik verzahnen sich. Die Art und Weise, wie zukünftig produziert und gearbeitet wird, verändert sich nachhaltig: Intelligente Fabriken bestimmen die
vierte industrielle Revolution. Das Buch liefert eine Rundum-Schau: Es beleuchtet Herausforderungen von Industrie 4.0 und Big Data für die
verschiedenen Branchen und zeigt Entwicklungen und Perspektiven für die Einzelunternehmen auf. Zahlreiche Lösungsbeispiele führender
Unternehmen zeigen, wie die Digitalisierung der industriellen Produktion praktisch und erfolgreich gemeistert werden kann.
shop.schaeffer-poeschel.de/prod/praxishandbuch-industrie-40

Jörg Reinnarth, Claus Schuster, Jan Möllendorf, André Lutz

Chefsache Digitalisierung 4.0
Springer Gabler 2018
ISBN: 978-3-658-15877-4
Preis: 22,99 Euro

Das Buch aus der Chefsache-Reihe zeigt auf, welche Bedeutung und Auswirkungen die digitale
Transformation auf unser persönliches, gesellschaftliches und berufliches Umfeld hat. Praxisnah
lernt der Leser Chancen und Perspektiven kennen, die so offen sind, dass er sie jederzeit für sich
adaptieren kann. Es geht um Projekte, Maschinen, Prozesse, Kompetenzen, Führung und vor allem
um Menschen. So wird ebenfalls aufgezeigt, wie es bei all der Technologie- und Prozessorientierung
gelingt, den Rollen und Bedürfnissen von Führungskräften und Mitarbeitern neu gerecht zu werden.
Ihr Reisebegleiter für den digitalen Weg.
springer.com/de/book/9783658158767

Christoph Seeger

Harvard Business Manager Edition 3/2018: Digitalisierung –
Sechs disruptive Trends, die Manager verstehen müssen
manager magazin Verlagsgesellschaft mbH 2018
ASIN: B079ZV79FL
Preis: 16,50 Euro (Broschüre)
Technologischer Fortschritt ist heute ohne Digitalisierung nicht denkbar. Manager müssen die Trends kennen, um nicht den Anschluss zu verlieren. In der Edition Digitalisierung werden die wichtigsten Beiträge über die sechs wichtigsten disruptiven Trends der
Gegenwart zusammengestellt.
harvardbusinessmanager.de/blogs/edition-digitalisierung-a-1210151.html
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Heike Proff, Thomas M. Fojcik

Patrick Rosenberger

Mobilität und digitale Transformation

Bitcoin und Blockchain

Springer Gabler 2018
ISBN: 978-3-658-20778-6
Preis: 79,99 Euro

Springer Vieweg 2018
ISBN: 978-3-662-56087-7
Preis: 37,99 Euro

Im Tagungsband zum 9. Wissenschaftsforum Mobilität an der
Universität Duisburg-Essen im Juni 2017 wird der Einfluss
der fortschreitenden Digitalisierung auf traditionelle Automobilunternehmen und neue Mobilitätsanbieter untersucht. Die
Beiträge des Forums an den Schnittstellen der betriebswirtschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Forschung geben dazu
einen umfassenden Einblick und zeigen Möglichkeiten auf, wie
Unternehmen die digitale Transformation erfolgreich bewältigen
können.
springer.com/de/book/9783658207786

Tim Botzkowski

Lean Management –
Einführung und Vertiefung in die japanische Management-Philosophie

springer.com/de/book/9783662560877

Walter Huber

Springer Gabler 2018
ISBN: 978-3-658-13124-1
Preis: 22,99 Euro

Industrie 4.0 kompakt –
Wie Technologien unsere Wirtschaft und
unsere Unternehmen verändern

Dieses Buch zeigt die Grundlagen, Methoden und Prinzipien der
schlanken Prozessgestaltung in der Produktion sowie auch in anderen
Bereichen wie der Entwicklung, Planung und Verwaltung. Zusätzlich
dient es als Nachschlagewerk für die Praxis. Zur Prozessanalyse wurden
Fragestellungen zu jedem Themenfeld entwickelt. Diese können der
Selbstreflexion und dem Benchmarking-Prozess dienen. Zahlreiche
Beispiele, ein durchgehender fiktiver Industriefall sowie Lernziele
und Übungsaufgaben mit Lösungen zu jedem Kapitel ergänzen die
Ausführungen und ermöglichen eine optimale Prüfungsvorbereitung.
springer.com/de/book/9783658131241

Die Einführung von Kryptowährungen und der Blockchain-Technologie stellt unsere Gesellschaft vor völlig
neue Herausforderungen. Schon in naher Zukunft werden sämtliche Bestandteile unseres Lebens unter dem
Einfluss eines dezentralen Netzwerks stehen. Banken,
Unternehmen, sogar Regierungen setzen auf das Potenzial der dezentralen Datenspeicherung. Was aber
sind Blockchain und Kryptowährungen und wie sind sie
entstanden? Dieses Buch ist eine unverzichtbare Lektüre für alle, die ein tiefes Verständnis für dieses Thema
entwickeln möchten, ohne sich dafür mit Formeln oder
Programmcodes auseinanderzusetzen.

Springer Vieweg 2018
ISBN: 978-3-658-20799-1
Preis: 39,99 Euro
Das Buch gibt eine kompakte und verständliche Einführung
in das Thema Digitalisierung und Industrie 4.0. Es legt den
Schwerpunkt auf die Sichtweise des Managements. Manager sind am Ende die Entscheider, aber auch die Treiber für
die erforderlichen Veränderungen in Richtung eines digitalen und smarten Unternehmens. Die einzelnen Themen
werden entlang der Kernprozesse eines Unternehmens und
anhand praktischer Beispiele verdeutlicht. Hierbei wird ein
besonderes Augenmerk auf wirtschaftliche Potenziale und
Handlungsempfehlungen für das Management gelegt.
springer.com/de/book/9783658207991

Michael Lewrick

Design-Thinking: Radikale Innovationen in einer digitalisierten Welt
C.H.Beck 2018		

ISBN: 978-340-672060-4		

Preis: 9,90 Euro (Beck kompakt)

In einer digitalisierten Welt entstehen neue Systeme, in denen die physische und digitale Welt verschmelzen. Informationstechnologie steht
hierbei nicht in Konkurrenz zum Menschen, sondern unterstützt und befähigt uns, unser Leben besser und einfacher zu machen. DesignThinking und dessen Kombination mit Systems-Thinking, Business-Ecosystem-Design und Big-Data-Analytics befähigt uns, radikale
Innovationen in einer digitalisierten Welt zu realisieren.
beck-shop.de/bxdamq
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Automotive-Diary:

Erlebnisse einer Reise
durch den AutomotiveSektor Mexikos
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Im Rahmen des vom BMBF geförderten E-Mas-Projekts wird unter Führung des FIR e. V. an der
RWTH Aachen (FIR) gemeinsam mit dem Deutschen MTM-Vereinigung e. V. (DMTMV), der Aachener Werkzeugbau Akademie GmbH (WBA) und der Lean Enterprise Institut GmbH (LEI) sowie in
Kooperation mit dem lokalen Partner Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) ein innovatives Weiterbildungsprogramm für den mexikanischen Automotive-Sektor
entwickelt und realisiert, das vier hochrelevante Themengebiete des Produktionsmanagements
behandelt. Dabei zielt das E-Mas-Weiterbildungsprogramm darauf ab, hinsichtlich der bestehenden Herausforderungen mit dem Wandel zur Industrie 4.0 die erforderlichen Kompetenzen,
insbesondere bei operativen Führungskräften, frühzeitig aufzubauen und den mexikanischen Automotive-Sektor bei dem Wandel nachhaltig zu unterstützen. Um ein an die individuellen Bedarfe
der Unternehmen und ihrer Mitarbeiter angepasstes Angebot zu entwickeln, haben die Partner
bereits zwei mehrwöchige Rundreisen in Mexiko unternommen und mit Unternehmensvertretern,
Regierungsverantwortlichen und Leitern von Verbänden und Clustern gesprochen. Der folgende
Bericht gibt einen Überblick über die Erfahrung der Projektbeteiligten bei diesen Reisen.
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nser erster Eindruck: Mexiko-City imponiert mit seiner unglaublichen Lebendigkeit. Es ist unerwartet heiß für die Jahreszeit, aber die Schönheit der Stadt zieht uns in
den Bann, sodass wir sie gern auf dem Weg zur
Autovermietung ein wenig zu Fuß erkunden. Aus
„Komm, wir laufen ein paar Schritte“ wird binnen
kürzester Zeit eine Stadtbesichtigung. Über den
Hauptplatz Zócalo, die Plaza de la Constitución,
blicken wir auf die altehrwürdige Kathedrale
Catedral Metropolitana de la Asunción de María,
welche mit ihren Türmen weit über die umliegenden Gebäude der Stadt ragt. Links von uns
erstreckt sich der Palacio Nacional: Die roten Sonnenfassaden verdecken den Blick hinein in das
Regierungsgebäude.
Unser Spaziergang durch die pulsierende Stadt
führt uns vorbei am Gran Hotel. Einen kurzen
Blick in die atemberaubende Art-Nouveau-Innenhalle lassen wir uns nicht entgehen; wir sind
fasziniert von der prunkvollen Kuppel aus glitzerndem Buntglas von Tiffanys im Jugendstil
der „Belle Epoque“, in diesem Fall aus dem Jahr
1906. Inspiriert durch das historisch bedeutsame
Gebäude, zieht es uns in die Altstadt von Mexico-City. Wir sehen den Torre Latinoamericana1
hoch über die umliegenden Gebäude ragen. Im
Kontrast zu den historischen Gebäuden der spanischen Konquistadoren wird durch den Torre
Latinoamericana der Einfluss Nordamerikas
deutlich. Dieser spiegelt sich auch im Straßenbau wider. Die 21,16-Millionen-Stadt, welche zu
überfliegen gefühlt eine Stunde Flugzeit in Anspruch nimmt, begegnet dem immensen Automobilverkehr anhand von über der Stadt erbauten Schnellverkehrsstraßen. Allerdings bringen
Straßen auf mehreren Ebenen logistische Herausforderungen mit sich: Diese zeigen sich zum
einen durch Komplikationen bei der Navigation
mittels Google-Maps, da übereinanderliegende
Straßen nicht voneinander differenziert werden
können. Zum anderen setzen Straßen, die in
Form von riesigen Brücken über die Stadt führen, die Mitführung eines „Tag Televia“ voraus,

welcher als Maut-Zahlungsgerät fungiert. Diesen als Ausländer zu erhalten und handhaben zu
können, kostet mehr Zeit und Nerven als erwartet. Nach einigen, eines iterativen Schleifensystems ähnelnden Kilometern bis zur Aktivierung
des „Tag Televia“ kann unsere Dienstreise nun
endlich beginnen.
Wir hoffen, in den kommenden Gesprächen akute Herausforderungen der im Automotive-Sektor tätigen Unternehmen aufnehmen zu können
sowie unser Weiterbildungsprogramm ‚E-Mas‘
vorstellen zu können. So machen wir uns auf,
quer durch den mittleren Süden von Mexiko-City
über El Salto, Saltillo, Querétaro nach Puebla
und zurück nach Mexiko-City. Auf der langen
Fahrt erhalten wir interessante Einblicke in die
Schwierigkeiten und Bewältigungsansätze internationaler Unternehmen im mexikanischen
Automotive-Sektor.
Das anhaltende Wachstum des Automotive-Sektors in Mexiko trieb den Bau neuer Werke während der letzten Jahre voran. Neben etablierten
„Hot Spots“ der Automobilindustrie in Querétaro
und Puebla, nördlich und südlich von Mexiko-City, sind wir erstaunt darüber, in ländlicheren Gebieten hochmoderne Industrie-Parks im Aufbau
zu entdecken. Auch überrascht uns die Anzahl
immenser Automobil-Cluster, welche sich in den
letzten Jahren vermehrt zwischen den und außerhalb der Automotive-„Hot-Spots“ inmitten
brachen Bauernlandes ansiedeln. Das System der
Cluster fasziniert uns ungemein: Riesige Gelände,
besiedelt von unterschiedlichen Unternehmen
des Automotive-Sektors, ragen mitten aus dem
Nichts der weitläufigen und großteils unbewohnten Landschaft Südmexikos empor.
In unseren Gesprächen mit den Verantwortlichen
für die Aus- und Weiterbildung der Unternehmen
erfahren wir, dass der Standort der Werke entscheidend ist für das Ausmaß und die Form der
dort auftretenden Probleme. Ausschlaggebend
sind das Alter des Standortes, die vor Ort verfüg-

1
Torre Latinoamericana: Ein Wolkenkratzer mit 44 Stockwerken und einer Gesamthöhe von 182 Metern, der
äußerlich dem Empire State Building ähnelt.
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baren Mitarbeiter sowie das Anlaufmanagement
und die unterschiedlichen Arbeitsbereiche. Neue,
kürzlich erst erschlossene Gegenden, wie Irapuato, sind von einer deutlich größeren Mitarbeiterfluktuation betroffen als ältere, bereits in der
Automotive-Industrie über viele Jahre etablierte
Gegenden wie Querétaro oder Puebla.
Irapuato gilt als „Hot Spot“ der AutomotiveIndustrie. Allerdings haben gerade dort Unternehmen enorme Probleme. Diese sind u. a.
auch häufig auf kulturelle Fragestellungen zurückzuführen. In unseren Gesprächen erfahren
wir, dass die Integration der mexikanischen
Kultur in das internationale Unternehmen einen wertvollen Beitrag zur Verringerung der
Mitarbeiterfluktuation leistet. Der Versuch,
die Unternehmenskultur des Ursprungslandes
des Unternehmens auf Mexiko zu übertragen,
führt häufig zu deutlichen Schwierigkeiten in
der Kommunikation zwischen dem ausländischen Management und den mexikanischen
Mitarbeitern. Eine ausgeprägte Unzufriedenheit der Mitarbeiter, die sich beispielsweise in
unzureichenden Schichtübergaben, Diebstahl
oder Vandalismus manifestiert, kann schnell

die Folge sein. In unseren Gesprächen zeigte
sich, dass diese Schwierigkeiten aber auch auf
die lokalen Einflussfaktoren zurückgeführt
werden können, da der teils ungenügende
Ausbildungsstand der lokalen, eher landwirtschaftlich geprägten Bevölkerung die Wettbewerbssituation verschärft. Hinzu kommt die
Problematik der Konzerne, an ‚neuen’ Standorten nicht ausreichend qualifiziertes Personal
im technischen Bereich finden zu können, um
entsprechende Fachkräfte zu akquirieren. Aufgrund des Mangels ausreichender qualifizierter mexikanischer Fachkräfte, insbesondere
auf der operativen Führungsebene, greifen die
Unternehmen zu vermeintlich schnellen Lösungen, indem ausländische Spezialisten ohne
spanische Sprachkenntnisse eingestellt werden. Diese in die internationalen Unternehmen in Mexiko zu integrieren, führt zusätzlich
zu besonderen Herausforderungen der multikulturellen Zusammenarbeit, weshalb neben
dem E-Mas-Weiterbildungsangebot im Bereich
Werkzeugbau und Lean Management in den
internationalen Werken besonders großes Interesse am interkulturellen Weiterbildungsangebot besteht.
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Ein weiterer Grund für eine hohe Mitarbeiterfluktuation liegt im Anlaufmanagement. Insbesondere der Wechsel von der Vorbereitung auf die
reale Produktion geht aufgrund einer höheren
Arbeitsbelastung mit einer deutlich erhöhten
Mitarbeiterfluktuation einher. Zusätzlich sind die
in den Unternehmen vorkommenden Probleme
abhängig von den jeweiligen Arbeitsbereichen.
Bei den Arbeitsbedingungen an den älteren
Standorten wie Puebla dagegen wurden in den
meisten Fällen diese Probleme überwunden.
Puebla verfügt über eine große Anzahl an Werken und ist eine seit über 60 Jahren etablierte
Produktionsstätte in Mexiko, an der beispielsweise einer der größten deutschen Automobilhersteller einen Großteil seiner Produktion für
den amerikanischen Kontinent abdeckt. Firmen
an langjährig gewachsenen Standorten wie Puebla haben zudem den Vorteil, über eine größere
Anzahl besser ausgebildeter Facharbeiter vor

Ort zu verfügen als dies an ‚neuen’ Standorten
ad hoc möglich ist. Trotz der stetig wachsenden
Anzahl von in Puebla aktiven Unternehmen gilt
die Mitarbeiterfluktuation hier im mexikanischen
Vergleich als gering. Diese langjährig gewachsenen Strukturen bedingen, dass die aktuellen Herausforderungen sich von neueren Standorten
deutlich unterscheiden. So spielt heute in Puebla
im Gegensatz zum restlichen Mexiko der demografische Faktor eine Rolle, da viele erfahrene
Mitarbeiter nach einem Berufsleben im Automotive-Sektor in den kommenden Jahren ausscheiden werden.
Gleichzeitig entstehen an vielen weiteren Standorten im ganzen nördlichen Mexiko neue Werke
und Cluster von Automobilproduzenten und Zulieferern. Jährlich werden bei den Wachstumsraten von knapp unter 10 Prozent der Branche
20.000 neue Jobs im Automotive-Sektor geschaffen. Prognosen sagen voraus, dass Mexiko
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bereits in zwei Jahren mehr Autos fertigen wird
als Deutschland. Angesichts dieses Wachstums
haben sich die deutsche Bundesregierung und
die mexikanische Regierung darauf verständigt,
unser duales Ausbildungssystem nach Mexiko
zu übertragen. Erste Erfolge sind auch bereits in
einigen Regionen zu verzeichnen; derzeit übersteigt allerdings die Nachfrage noch deutlich
das Angebot. Die Gespräche während unserer
Bedarfserhebung hinsichtlich der Weiterbildung
in den Unternehmen des Automotive-Sektors
in Mexiko bestätigten die von uns antizipierte
hohe Nachfrage nach spezialisierten Fachkräften sowie einen Mangel an Aus- und Weiterbildungsprogrammen im Automotive-Sektor. Das
von uns angebotene Weiterbildungsangebot
E-Mas setzt genau an dieser Stelle an, um den
Bedarf an Kursen hinsichtlich der Gestaltung
des Wandels zur Industrie 4.0 zu decken. Dabei
beinhaltet das E-Mas-Weiterbildungsprogramm
die Themen Lernförderliche Arbeitsgestaltung
und arbeitsbezogene Kompetenzentwicklung,
Produktivitätsmanagement manueller Arbeitsprozesse, Innovativer Werkzeugbau und Moderne
Lean-Methoden.
Es zeigt sich ein großes Interesse am Angebot
der interkulturellen Weiterbildung, dem Comparative-Management im internationalen Kontext,
da kulturelle Unterschiede eine zentrale Rolle in
den internationalen Werken des mexikanischen
Automotive-Sektors spielen. Dementsprechend
hat das FIR in dem Kurs ‚Chief Workplace Innovation Manager‘ ein spezielles Modul vorgesehen,
das sich mit dem Themenfeld des interkulturellen Managements befasst.
Besonders von Bedeutung für die Etablierung
des E-Mas-Weiterbildungsangebots in Mexiko
ist die Kooperation mit der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und Handelskammer (CAMEXA). Da die CAMEXA sich maßgeblich mit
der dualen Ausbildung befasst und E-Mas die
berufliche Weiterbildung adressiert, ist eine
Kooperation an dieser Stelle äußerst hilfreich, um die vereinbarten Ziele Mexikos und
Deutschlands im Bereich Aus- und Weiterbildung zu erreichen. Demgemäß haben CAMEXA
und das E-Mas-Konsortium eine Kooperationsvereinbarung auf der Hannover Messe 2018
unterzeichnet.

Unsere Bedarfserhebung ergab also neue Themen und Herausforderungen, welche wir zukünftig in das E-Mas-Weiterbildungsangebot mit
aufnehmen werden. Die Reise entlang der Standorte des mexikanischen Automotive-Sektors
verdeutlichte auch noch einmal den Bedarf einer
übergreifenden Vernetzung – insbesondere
bei deutschen in Mexiko tätigen Unternehmen.
Dementsprechend wurde das E-Mas-Partnernetzwerk ins Leben gerufen. So kann neben
dem eigentlichen Weiterbildungsangebot E-Mas
zusätzlich als Vermittler zwischen Bildungsanbietern, Unternehmen und Institutionen einen
Mehrwert dahingehend leisten, dass ein Austausch über Themen und Informationen hinsichtlich der Aus- und Weiterbildung im Automotive-Sektor über den Kontinent und den Atlantik
hinweg stattfinden kann. Eine erste Konferenz
im Rahmen dieses Partnernetzwerks ist für März
2019 in Mexiko geplant.
Es ist noch immer ungewöhnlich heiß für die Jahreszeit, als wir uns auf den Weg zum Flughafen
und zurück nach Deutschland begeben. Im Gepäck transportieren wir nicht nur die Eindrücke
der Reise, sondern wertvolle Ergebnisse der
Gespräche mit den Verantwortlichen von Unternehmen, Regierung, Verbänden und Clustern
des Automotive-Sektors, die wir nun in unsere
Programmplanung einfließen lassen können.
Trotz aller Strapazen hinsichtlich des Verkehrs in
den Straßen Mexiko-Citys freuen wir uns schon
jetzt auf unseren nächsten Aufenthalt in diesem
wunderschönen Land und lassen uns erschöpft
auf unsere Sitze im Flugzeug sinken.
se · br3

Weitere Informationen zum E-Mas-Projekt
finden Sie unter: e-mas.de
Bei weiteren Fragen oder Interesse in Bezug
auf das E-Mas-Projekt wenden Sie sich gerne
an den Projektkoordinator am FIR:

Drs. Roman Senderek
Tel.: +49 241 47705-225
E-Mail: Roman.Senderek
@fir.rwth-aachen.de
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Wir teilen unser Wissen –
FIR-Veröffentlichungen

FIR-Whitepaper

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

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

Weitere Whitepaper des FIR:
„Smart Operations.
Produktionsumfeld 2030“
smart-operations.fir-whitepaper.de

FIR-Edition Forschung
„Stammdatenmanagement.
Whitepaper“
sdm.fir-whitepaper.de

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

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

fir-edition.de

FIR-Edition Forschung
Reihenband 21

ELIAS –
Engineering und Mainstreaming
lernförderlicher industrieller
Arbeitssysteme für die
Industrie 4.0
Hrsg.: Günther Schuh, Volker Stich
FIR-Eigenverlag 2018
ISBN 978-3-943024-29-6
EUR 25,00 zzgl. Porto

tomic.fir-whitepaper.de

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

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

fir-whitepaper.de
„Return on Maintenance.
Paradigmenwechsel in der Instandhaltung durch Industrie 4.0“
FIR-Eigenverlag 2017
frei zum Download verfügbar

Die Bedeutung der Instandhaltung für produzierende Unternehmen in Hochlohnländern wie
Deutschland wird seit mindestens 20 Jahren sowohl in der Wissenschaft als auch in der Praxis regelmäßig hervorgehoben. Im unternehmerischen Alltag produzierender Betriebe werden Instandhaltungsfunktionen jedoch meist nur als Kostenstelle betrachtet. Vernachlässigt werden hierbei die
vielfältigen Wechselwirkungen und Potenziale einer erfolgreichen Instandhaltung. Die (positiven)
Wechselwirkungen sind in den meisten produzierenden Unternehmen zumindest bekannt, werden
aber dennoch in der operativen Praxis häufig nicht bei Entscheidungen berücksichtigt. Oft noch leicht abzuschätzen sind die
Auswirkungen der Instandhaltung auf die Betriebsoder Produktionskosten. Stellt sich allerdings die Frage, ob die Instandhaltung oder die Produktion priorisierten Zugriff auf die instandzuhaltenden technischen Assets bekommen soll, fällt die Entscheidung in den meisten Fällen zugunsten der Produktion und der Erfüllung von Kundenaufträgen aus. Langfristige negative
Effekte, beispielsweise durch Überbeanspruchung der Assets, müssen somit durch die Instandhaltung aufgefangen werden.
rom.fir-whitepaper.de

FIR-Edition Forschung

fir-edition.de

FIR-Edition Forschung
Reihenband 21

DELFIN –
Dienstleistungen für Elektromobilität: Förderung von Innovationen und
Nutzerorientierung
Hrsg.: Günther Schuh, Volker Stich
FIR-Eigenverlag 2018
ISBN 978-3-943024-31-9
EUR 25,00 zzgl. Porto
FIR-Edition Forschung
Reihenband 22

DispoOffshore –
Entwicklung eines intelligenten und effizienten Dispositionswerkzeugs für die interaktive und
dynamische Aufgaben- und Ressourcensteuerung in Offshore-Windparks
Hrsg.: Günther Schuh, Volker Stich
FIR-Eigenverlag 2018
ISBN 978-3-943024-33-3
EUR 25,00 zzgl. Porto
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4.0
Einfach mal machen:
Lassen Sie sich von uns die Augen öffnen!
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Mit RapidCPS hat das FIR an der RWTH Aachen einen Workshop entwickelt, der Teilnehmern zeigt, wie das Internet
der Dinge schnell und ohne Programmierkenntnisse umgesetzt werden kann. Unternehmen werden dadurch auf
den ersten Schritten in Richtung Industrie 4.0 begleitet. Doch auch wenn den Unternehmen bekannt ist, wie sie
den sogenannten digitalen Schatten der Produktion aufsetzen, stellt sich häufig die Frage: Welcher Nutzen verbirgt
sich eigentlich hinter Industrie-4.0-Maßnahmen? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, hat das FIR an der RWTH
Aachen ein Vorgehen (s. Bild 1) entwickelt, wie Digitalisierungspotenziale systematisch identifiziert, bewertet und
zum Aufbau einer Industrie-4.0-Roadmap genutzt werden können.

Bild 1: Erweiterung des RapidCPS um Digitalisierungspotenziale und Industrie-4.0-Roadmap
(eigene Darstellung)
Der „Rapid CPS“ (siehe Bild 2, S. 71) stellt den Ausgangspunkt
unseres gleichnamigen Workshops dar, in dem die Teilnehmer eigenständig Daten an einer miniaturisierten Produktionsanlage erheben (1). Die Datenverarbeitung, die in vielen
Fällen noch durch Programmierer abgedeckt werden muss,
wird von den Workshop-Teilnehmern mittels Drag-and-dropElementen realisiert (2). Abschließend werden die erzeugten
Informationen auf einem Dashboard visualisiert, sodass die
Produktionsanlage kontinuierlich überwacht werden kann
(3). Das Dashboard wird ebenfalls durch die Drag-and-dropElemente erstellt. Der unbekannte Auftragsstatus der Mini-Produktion gehört nun also der Vergangenheit an. In den
folgenden Schritten (4), (5) wird erläutert, wie der Workshop

inhaltlich um eine strategische Komponente, die zur Erhebung von Digitalisierungspotenzialen dient, erweitert werden kann.
Das Vorgehen basiert grundsätzlich auf einem Anwendungsfall, z. B. der Betrachtung eines Produkts oder einer Produktion, das bzw. die von den teilnehmenden Unternehmen bereitgestellt werden kann. Alternativ kann der Workshop ebenfalls
auf dem Anwendungsfall „Fertigung des e.GO-Karts“1 basieren. Der Anwendungsfall dient dabei als Katalysator für
die Einführung der Methodik im Unternehmen. Sie können
als Interessierte an dem Workshop als Team Ihres Unternehmens, aber auch gemeinsam mit Interessierten anderer

1
Die e.GO Mobile AG (kurz e.GO) ist ein Aachener Hersteller von Elektrofahrzeugen. Auf dem RWTH Aachen Campus arbeiten Wissenschaftler
und Industriekonsortien zusammen, um die Herausforderungen der digitalisierten Produktion zu bewältigen und praktikable Umsetzungsmöglichkeiten auch für Mittelständler zu schaffen. In diesem Klima des fruchtbaren Austauschs entstehen die eGO-Fahrzeuge. Neben dem e.GO
Life, einem kleinen Elektrostadtauto, wird das e.GO Kart als vierrädriges E-Bike produziert. Anhand des realen Fertigungsprozesses der Karts
erarbeiten die Teilnehmer des hier vorgestellten Workshops Digitalisierungpotenziale. Mehr Informationen zur e.GO Mobile AG finden Sie über
folgenden Link: http://e-go-mobile.com/ .
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Bild 2: Entwicklung einer Industrie-4.0-Roadmap
(eigene Darstellung)
Unternehmen teilnehmen, sodass weniger auf die individuellen, sondern auf allgemeingültigere Potenziale eingegangen
werden kann.
Der erste Schritt des Vorgehens dient dazu, Nutzenpotenziale zu erheben, die sich im beschriebenen Anwendungsfall realisieren lassen. Unsere Experten führen mit Ihnen
als Workshopteilnehmer ein Brainstorming durch und
wir halten die Ergebnisse auf Karten fest. Die Teilnehmer
überlegen, welche Nutzenpotenziale sie für den Anwendungsfall entdeckt haben. Anschließend diskutieren wir
die Ergebnisse. Jedes Nutzenpotenzial wird durch den Ideengeber kurz vorgestellt und in der Gruppe besprochen.
Abschließend ordnen wir gemeinsam die Potenziale in die
Nutzenpotenzialquadranten ein.
Im zweiten Schritt bewerten wir die Nutzenpotenziale hinsichtlich des ökonomischen Mehrwerts für ein Unternehmen und eruieren, welcher technologische Aufwand damit
verbunden ist. Zunächst quantifizieren wir den Nutzen eines
Potenzials und prüfen, wie sich das Nutzenpotenzial auf
Kosten, Zeit und Qualität auswirkt. Anschließend quantifizieren wir den Aufwand zur Realisierung eines Potenzials.
Abschließend wird analysiert, wie sich die quantifizierten
Nutzenpotenziale zueinander verhalten.
Im dritten Schritt entwickeln wir gemeinsam die Industrie-4.0-Roadmap. Zunächst werden anhand eines jeden Nutzenpotenzials Projektvorhaben zu deren Umsetzung formuliert und skizziert. Anschließend analysieren wir gemeinsam

die Projektvorhaben in Abhängigkeit des Nutzenpotenzials
und zeigen die Abhängigkeiten auf. Die Aufstellung der Roadmap erfolgt im Anschluss. Auf Basis des Brainstormings
und der Analysen erstellen wir einen Zeitplan, der die chronologische Anordnung der Projektvorhaben unter Berücksichtigung der Abhängigkeiten und Prioritäten enthält.
Die notwendige Ergänzung des RapidCPS-Workshops
um die Entwicklung einer Industrie-4.0-Roadmap rundet das Konzept ab und gewährleistet neben einer
operativen auch eine strategische Perspektive auf das
Thema Digitalisierung.
						 hg · str

Wir bieten den RapidCPS-Workshop regelmäßig für
größere Gruppen, aber auch nach Abstimmung individuell für Ihr Unternehmen an.
Sprechen Sie uns am besten direkt an!
Jan Hicking, M.Sc.
FIR, Bereich Informationsmanagement
Tel.: +49241 47705-513
E-Mai: Jan.Hicking@fir.rwth-aachen.de
Max-Ferdinand Stroh, M.Sc.
FIR, Bereich Informationsmanagement
Tel.: +49241 47705-510
E-Mai: Max-Ferdinand.Stroh@fir.rwth-aachen.de

72 UdZPraxis

Nachhaltige Optimierung
von Wertschöpfungsnetzwerken
Durch Modellierung und Bewertung von
Netzwerkstrukturalternativen die Logistikperformance
steigern und Kosten senken!
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Bereits dann, wenn Transparenz über die Lieferkette gewonnen wird, ist die Basis, um die Potenziale im Wertschöpfungsnetzwerk zu erkennen und Kosten- und Effizienzvorteile zu erzielen, gelegt. Allein durch die Optimierung des Distributionsnetzwerks können bereits bis zu 20 Prozent
der Kosten eingespart werden. Das Design des logistischen Netzwerks und die Optimierung der
Lagerstrukturen stehen daher heute bei erfolgreichen Unternehmen ganz oben auf der Liste der
wichtigsten Supply-Chain-Projekte.

Die weiter fortschreitende Internationalisierung des Wettbewerbs und die sich
daraus verschärfende Konkurrenz stellen industriell produzierende Unternehmen immer häufiger vor neue strategische und operative Herausforderungen.
Verstärkt wird diese Entwicklung durch
immer stärker schwankende Nachfragen, zunehmende Variantenvielfalt und
Komplexität der Produkte. Neue, offensive Wettbewerber, sich schneller verbreitende und durchsetzende Produkte, Dienstleistungen und Technologien
tragen zur Komplexität bei. Eine immer
stärkere Vernetzung der Güterströme bei der Neugestaltung von Wertschöpfungsnetzwerken sind markante
Charakteristika dieses Wandels.

Globale Supply-Chains beeinflussen
aufgrund der anfallenden Logistikkosten die Ergebnissituation und den
Cashflow eines Unternehmens erheblich. Die sinnvolle und kostenoptimale
Gestaltung ganzer Wertschöpfungsnetzwerke ist damit folgerichtig die
zentrale Aufgabe zur Sicherung von
Wettbewerbsvorteilen erfolgreicher
Unternehmen. Das Supply-Chain-Design ist also in seiner Funktion ein
wichtiger Bestandteil in dem Streben
nach der Supply-Chain-Excellence.
Bei der Optimierung der Netzwerkstruktur müssen Entscheider im Unternehmen für eine wirtschaftlich
nachhaltige Lösung auf eine seriöse

Entscheidungsgrundlage zurückgreifen. Mithilfe einer Simulation der
Netzwerkstruktur, geeigneter Szenarien und der Errechnung einer optimalen Standortauswahl sowie Leistungs- und Kostenkenngrößen wird
eine solche Entscheidungsgrundlage
geschaffen.
Ein effektives Hilfsmittel hierfür ist
die szenariobasierte Methodik zur
Bewertung und Optimierung von
Supply-Chains. Sie ermöglicht es, die
aktuelle Netzwerkstruktur abzubilden, die Leistungsfähigkeit und Kosten zu ermitteln sowie die relevanten
Kostentreiber und Engpässe im Netzwerk zu identifizieren.
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Szenario 1 – Zentrallager

Szenario 2 – Regionallager

Bild 1: Beispielhafte Szenarioerstellung (1, 2 und 3) (eigene Darstellung)
Auf Basis der gewonnenen Erkenntnisse werden anschließend unterschiedliche Zukunftsstrategien erarbeitet sowie mögliche Szenarien entwickelt (s. Bild 1) und bewertet (s. Bild 2). Dadurch lässt sich die nach den im Vorfeld festgelegten Kriterien
optimale Netzwerkstruktur für das Unternehmen bestimmen. Die am FIR an der RWTH Aachen entwickelte, genutzte und
bewährte Vorgehensweise besteht aus den folgenden vier Arbeitsschritten:

Arbeitsschritt 1:
Abbildung der bestehenden
Netzwerkstruktur

Arbeitsschritt 2:
Bestimmung der Logistikperformance und -kosten
(Ist-Analyse)

Arbeitsschritt 3:
Modellierung möglicher
Zukunftsszenarien

Die Abbildung der Netzwerkstruktur
erfolgt mit einem geeigneten Softwaretool. In diesem Rahmen erfolgen auch:

Zur Bestimmung der Logistikperformance
werden Servicezeiten und -bestände ermittelt. Anschließend erfolgt eine Analyse der
Logistikkosten unter Einbezug der Lagerund Transportkosten. Für die Erhebung
von Lagerkostensätzen und weiterer relevanter Kosten für die Lagerhaltung und das
Handling von Produkten werden erfasst:

Um mögliche Zukunftsszenarien für eine
optimale Lagerstruktur zu untersuchen,
werden verschiedene Szenarien untersucht, beispielsweise:

• die Prüfung geeigneter Datenquellen
und -verfügbarkeiten,
• die Aufnahme von Stamm- und
Bewegungsdaten,
• die Festlegung von Produktstrukturen,
• die Ableitung von Artikelgruppen.

• Regelmäßige Lagerkosten:
Lagerraum-, Lagerpersonal-,
Lagergemeinkosten,
• Kapitalbindungskosten,
• weitere unternehmensspezifisch
relevante Kosten.
Bei der Aufnahme der Transporttarife
der verschiedenen Logistikdienstleister
werden folgende Aspekte untersucht:
• Unterschiedliche Tarifstrukturen
(Gewicht, Größe, Entfernung),
• unterschiedliche Anbieter je Standort.

• Zentrallager,
• Regionallagerstrukturen mit einer
(un-)bestimmten Anzahl,
• dezentrale Struktur.
Dabei wird/werden…
• sich ggfs. auf mögliche Länder,
Regionen oder Gebiete beschränkt,
• unter Einbezug von Service- und
Laufzeiten ein optimaler/optimale
Standort/-e ermittelt sowie
• Kostenvergleiche zwischen den
möglichen Szenarien und Standorten
aufgestellt.
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Szenario 3 – Dezentrale Struktur

Entscheidungsvorlage

Bild 2: Beispielhafte Szenariobewertung
(eigene Darstellung)

Arbeitsschritt 4:
Bewertung der
Zukunftsszenarien
In der Bewertung der Zukunftsszenarien werden die folgenden potenziellen
Alternativen vor dem Hintergrund der
Logistikkosten quantitativ miteinander
verglichen:
• ex ante – mit Prognosedaten
(bspw. vom Vertrieb) oder
• ex post – mit realen Daten aus einem
definierten Betrachtungszeitraum
(Vergleich der Kosten bei jeweiligem
Szenario mit den real angefallenen
Kosten).

Aufgrund der dynamischen Rahmenbedingungen und neuer Trends müssen
logistische Netzwerke ständig hinterfragt werden. Mit dem vorgestellten Vorgehen
unterstützen wir unsere Kunden zielgerichtet und methodisch bei der Gestaltung
und Optimierung ihrer Netzwerkstruktur. Unter Berücksichtigung der ökonomischen Einflussfaktoren können wir auf diese Weise Potenziale zur Kostensenkung
bzw. zur Erhöhung des Servicegrads identifizieren und nachhaltig für das jeweilige
Unternehmen erschließen.
hkp · kra · am

Sind auch Sie interessiert daran, Ihr Netzwerk zu optimieren?
Dann zögern Sie nicht, uns anzusprechen:

David Holtkemper, M.Sc.
Tel.: +49 241 47705-432
E-Mail: David.Holtkemper
@fir.rwth-aachen.de

Dipl.-Kfm. Andreas Kraut
Tel.: +49 241 47705-411
E-Mail: Andreas.Kraut
@fir.rwth-aachen.de

Dipl.-Wirt.-Ing. Jens Adema
Tel.: +49 241 47705-422
E-Mail: Jens.Adema
@fir.rwth-aachen.de

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

rie 4.0 Maturity Index‘ nutzen. Die Leistungen des Centers umfassen
Beratungs- und Weiterbildungsangebote und die Weiterentwicklung des
‚acatech Industrie 4.0 Maturity Index‘.
i40mc.de

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

Die Leistungsbausteine der Center für Ihren Erfolg:

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

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

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

Weg frei für „Campus West“
Die RWTH Aachen hat das rund 170.000 Quadratmeter
große Gelände zwischen Bendplatz und altem Güterbahnhof vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) in Aachen
übernommen. „Dieses Projekt ist von hoher Bedeutung
für Aachen, für die Region und für unser Land“, sagte
NRW-Ministerpräsident Armin Laschet bei der Pressekonferenz. „Hier wird in enger Zusammenarbeit mit der Wirt-

Wir begrüßen die neuen immatrikulierten

schaft ein neues Forschungsquartier entstehen.“ Manfred

Mitglieder im Cluster Smart Logistik:

Nettekoven, Kanzler der RWTH, wagte einen selbstbewussten Blick in die Zukunft: „Mit dem Campus entwickeln

•

codecentric AG

wir eine Forschungslandschaft, die Maßstäbe setzt.“

•

GEUTEBRÜCK GmbH

In einem nächsten Schritt wird nun der Masterplan für den

•

ubirch GmbH

Campus West überarbeitet, nach dessen Verabschiedung

•

Mattern Consult GmbH

das förmliche Bauleitplanungsverfahren eingeleitet wird.

•

USU Software AG

Der Bebauungsplan soll 2020 verabschiedet werden.

•

Hyundai BS&C

Dann kann die Erschließung des Geländes beginnen.

•

e.go:digital

rwth-aachen.de/go/id/qrhr

•

Geotab GmbH

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!

Produktionsstart des Elektrostadtautos e.GO Life
Am 13. Juli eröffneten Armin Laschet (Ministerpräsident, Land Nordrhein-Westfalen), Marcel Philipp (Oberbürgermeister, Stadt Aachen)
und Professor Günther Schuh (CEO, e.GO Mobile AG) feierlich vor über 200 Gästen aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik das erste
Werk der e.GO Mobile AG am Standort Aachen-Rothe Erde. Monty Klepzig (Architekt Pasucha&Klepzig) übergab symbolisch den
Schlüssel für das Werk an Professor Günther Schuh und den Werksleiter Dr. Bastian Lüdtke. Die e.GO Mobile AG produziert in Werk 1,
einer Industrie-4.0-Vorzeigefabrik, das Elektrostadtauto e.GO Life. Die Produktion ist von der Entwicklung über den Einkauf bis hin zur
Montage gekennzeichnet durch digitale Kontinuität sowohl in der Prozessdefinition als auch im Materialfluss. Die erste Kundenauslieferung des e.GO Life erfolgt Ende dieses Jahres.
e-go-mobile.com/de/newspool/pressemitteilung-produktionsstart-des-elektrostadtautos-e.go-life

Auf ins Digitalgeschäft:
Welche digitalen Leistungen passen zu Ihrem Unternehmen und welche
Kompetenzen sind dafür aufzubauen?

Insights Cluster Smart Logistik am

Neue Konsortialstudie soll Antworten liefern.

13. Dezember

Das neue Konsortialprojekt “Digital Business Development“ des Centers Smart

Unter dem Motto „#machen – Return on

Services, das im November 2018 starten soll, soll der zukünftigen Positionierung

Transformation“ findet in diesem Jahr wie-

produzierender Unternehmen im Zeitalter der Digitalisierung dienen. Innerhalb des

der die Veranstaltung Insights Cluster Smart

Projekts werden Methoden entwickelt, mithilfe derer ein Unternehmen das passen-

Logistik im Cluster Smart Logistik auf dem

de digitale Geschäftsmodell für sich identifizieren kann und zudem erfährt, welche

RWTH Aachen Campus statt.

Fähigkeiten aufgebaut werden müssen, um das neue Geschäftsmodell im eigenen

Jetzt anmelden!

Unternehmen zu implementieren. Die teilnehmenden Unternehmen erhalten somit

insights.cluster-smart-logistik.de

eine individuelle Strategie und Roadmap für ihr Digitalgeschäft und können gezielt
in den Austausch mit anderen Unternehmen gehen, die sich der gleichen Problemstellung widmen. Teilnehmen können produzierende Unternehmen aus allen Branchen, die die Chancen der Digitalisierung mit einer frühzeitig guten Platzierung und
durchdachten Strategie im Markt für sich sichern möchten. Weitere Informationen zu
diesem Vorhaben finden Sie auf der Homepage des Centers Smart Services unter:
center-smart-services.com/ueber-uns/forschung/digital-business-development
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Rückblick METROPOLITAN CITIES – Designing Ecosystems for Innovation
Am 19. und 20. Juli fand erstmals der Kongress „Metropolitan Cities“ zur gleichnamigen Initiative in Aachen
statt. Neben Vertretern aus der Politik wie Armin Laschet, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen,
und Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie, konnten die Teilnehmer u. a. auch die Vorträge
von Referenten aus der Wirtschaft wie Christian Kullmann, Evonik Industries AG oder Ola Källenius, Daimler

AG verfolgen.
Insgesamt war es ein sehr erfolgreicher Kongress, der den Startschuss für den Aufbau der Metropolregion
Rhein Ruhr gab. In Strategy-Boards wurden die zukünftigen Schritte erarbeitet, die jetzt angegangen werden. Die Veranstalter des Kongresses sind das Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus,
vertreten durch Professor Günther Schuh, und die Rhein Ruhr City GmbH von Michael Mronz. Die Veranstaltung wird von nun an jährlich stattfinden und sich rund um die spannenden Zukunftsfragen der digitalen
und vernetzten Mobilität drehen.
Hier geht‘s zum Artikel auf FOCUS online: focus.de/regional/bonn/stadt-bonn-meldung-vom-20-07-2018_id_9289021.html
metropolitan-cities.de

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

cdo-aachen.de

Bild: © peshkov - fotolia

Chancen digitaler
Plattformen ergreifen!

