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>>Zusammenkommen ist ein Beginn,  
zusammenbleiben ist ein Fortschritt, 
zusammenarbeiten ist ein Erfolg.

                                                                
Henry Ford

>>
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Liebe Leser,
arbeiten – über Bereichs- und Firmengrenzen hinweg. Das FIR  
ist als Partner der ersten Stunde bei der Entwicklung des e.Go 
beteiligt.

Stolz verkünden wir Ihnen zudem die Gründung des ersten 
„5G.NRW-Competence-Centers“ bei uns am FIR (s. S. 20ff.). 
Wirtschafts- und Digitalminister Andreas Pinkwart hat sich 
bei einem Besuch des Kompetenzzentrums über die neueste 
Mobilfunkgeneration informiert: Bis zu 100 Mal schneller als LTE, 
mit Latenzzeiten von unter 1 ms, erhöhter Frequenzkapazität 
und Echtzeitübertragung, eröffnet 5G als fünfte Generation 
des mobilen Internets gerade im industriellen Bereich enormes 
Innovations- und Wertschöpfungspotenzial. Für die zuneh-
mende industrielle Digitalisierung realisiert die Technologie 
die erforderliche Qualität, Geschwindigkeit und Kapazität der 
Datenübertragung. 

Auch über Landesgrenzen hinweg und nun sogar „quer über den 
großen Teich“ arbeiten wir am FIR zusammen mit Universitäten 
und Firmen. So fand die 1. Internationale E-Mas-Konferenz 
in Léon im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato am  
21. und 22. März 2019 statt (s. S. 24ff.): Begeisterte Teilnehmer, 
brandaktuelle Themen und umfassende Gelegenheiten zum 
Netzwerken beschreiben treffend die E-Mas-Konferenz. E-Mas 
ist ein für den mexikanischen Automotive-Sektor entwickeltes 
Weiterbildungsprogramm zu Themen des taktischen und ope-
rativen Produktionsmanagements, das im Rahmen des vom 
BMBF geförderten gleichnamigen Projekts entstanden ist und 
stetig weiterentwickelt wird.

Sie sehen, es bleibt alles stets im Fluss: Neue Formen des 
Arbeitens prägen den Arbeitsalltag, formen spannende Projekte 
und ermöglichen das Bearbeiten von Themen auf neue Weise. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen tollen Herbst 
mit erfolgreichen Geschäften und freuen uns schon jetzt, 
Ihnen im nächsten Jahr wieder ein neues Heft der UdZPraxis  
zu präsentieren.

Herzlichst,
 
Prof. Dr.-Ing. Volker Stich 
Geschäftsführer FIR e. V. an der RWTH Aachen
 
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt. Ing. Günther Schuh 
Direktor FIR e. V. an der RWTH Aachen

bei aller gebotenen Bescheidenheit: Das für dieses Heft ausge-
wählte Zitat von Henry Ford klingt ein wenig, als hätte er unsere 
Entwicklung hier am Cluster Smart Logistik auf dem RWTH 
Aachen Campus mitverfolgt und kommentiert.

Alles begann mit dem Zusammentreffen von Visionären aus 
Forschung und Industrie und es blieb nicht nur bei kühnen 
Plänen. Firmen siedelten sich an und erarbeiteten mit unseren 
Projektmanagern und anderen Forschungspartnern Lösungen 
für die digitale Arbeitswelt der Zukunft. Und ja, viele engagierte 
Experten sind geblieben, einige dazugekommen, neuen Ideen 
„wurden Beine gemacht“, sie lernten das Laufen – und nun 
sind schon an vielen Stellen Erfolge zu erkennen und zu fei-
ern. Diese Formen der Zusammenarbeit prägen einmal mehr 
unsere UdZPraxis, denn wir wollen Ihnen einige erfolgreiche 
Projekte aus dieser Zusammenarbeit vorstellen. Aber nicht 
nur die Kooperation und Kollaboration sind beispielhaft und 
werden Sie interessieren – auch der übergeordnete Rahmen 
zum Thema Arbeit rückt in unser Blickfeld und wurde demge-
mäß Titelthema des aktuellen Heftes: New Work, das „neue“ 
Arbeiten in unserer digitalisierten Gegenwart und Zukunft. 

Auch bekannt unter dem Schlagwort Arbeiten 4.0 ist das 
Thema gerade in aller Munde und wird in vielen Medien und 
auf zahlreichen Konferenzen diskutiert. Die „Wiedergeburt“ 
dieses Themas ist auf die neue technologische Entwicklung 
und die digitale Transformation unserer Gesellschaft zu-
rückzuführen. Technologische Trends wie beispielsweise 
Künstliche Intelligenz haben schon heute einen großen und 
drastisch verändernden Einfluss auf die Arbeit. So entstehen 
neue Erfordernisse in Bezug auf Arbeitsmodelle – von der 
Zusammenarbeit und Führungskultur über Arbeitszeiten und 
-orte, Mitbestimmung und Teilhabe. Sich diesen Neuerungen 
zumindest interessiert zu stellen und das für sich Geeignete 
zu übernehmen – das wird zur Grundvoraussetzung für das 
erfolgreiche Unternehmen der Zukunft. Entscheidend für 
die gelingende Etablierung dieses Arbeitens 4.0 wird sein, 
wie es gelingt, die digitale Transformation Hand in Hand 
mit New-Work-Inhalten zu entwickeln und umzusetzen. Wie 
sehen also die Arbeitsplätze und Arbeitsorganisationen der 
Zukunft aus? Darum geht es in unserem ersten Artikel ab  
S. 6 in dieser Ausgabe.

Ein Praxisbeispiel zum erfolgreichen Zusammenarbeiten liefert 
unser Artikel zur e.Go Mobile AG und deren Fahrzeugen ab  
S. 12. Hier zeigen wir, wie verschiedene Disziplinen zusammen-
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New Work – Zukunft der Arbeit

„New Work“ ist gerade in aller Munde und wird in vielen 
Medien und auf zahlreichen Konferenzen diskutiert. Die 
„Wiedergeburt“ dieses Themas ist auf die neue technologische 
Entwicklung und die digitale Transformation unserer Gesell-
schaft zurückzuführen. Technologische Trends wie beispielswei-
se Künstliche Intelligenz haben schon heute einen großen und 
drastisch verändernden Einfluss auf die Arbeit. Entscheidend bei 
der erfolgreichen Etablierung des Arbeitens 4.0 wird sein, wie 
es gelingt, die digitale Transformation Hand in Hand mit New-
Work-Themen zu entwickeln und umzusetzen. Wie sehen also 
die Arbeitsplätze und Arbeitsorganisationen der Zukunft aus?
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24

18

Die Suche hat ein Ende! –  
Effiziente digitale Auftragssteuerung und 
-priorisierung dank „Smart Carrier“

Die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen 
hängt mehr und mehr von der Effizienz der 
Wertschöpfungskette ab. Vor allem standort-
übergreifende Logistik lässt die Komplexität 
der Prozesse wachsen. In unserem Konsor-
tialprojekt ‚Smart Carrier‘ haben wir eine 
skalierbare Lösung zur Schaffung von Prozes-
stransparenz und Reihenfolgenautomatisie-
rung in der Wertschöpfungskette entwickelt.

48

Haben Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Heft 
oder wünschen Sie weitere Informationen? 
Dann senden Sie uns gerne eine E-Mail an:  

redaktion@fir.rwth-aachen.de

35

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

www.fir.rwth-aachen.de

Folgen Sie uns in den Sozialen Netzwerken:

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

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

newsletter-anmeldung.fir.de

12
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Realisierung von Industrie 4.0 bei der 
e.GO Mobile AG – 
FIR als Forschungs- und Praxispartner 

Besuchern, die Montagen anderer Automobilhersteller kennen- 
gelernt haben, fällt sofort auf, dass in dieser Fabrik etwas 
anders ist: Anstelle von Förderbändern und Hängebahnen be-
wegen sich die Fahrzeuge in der Montagelinie auf sogenann-
ten „Fahrerlosen Transportsystemen“ (kurz „FTS“) durch die 
verschiedenen Stationen. Vernetzt werden die FTS, wie auch 
andere Geräte, deren Daten erfasst werden sollen, über 5G.

Bestandsmanagement einfach und flexibel –
Optimieren auch Sie Ihr Bestands- 
management durch effiziente 
Parametrisierung des ERP-Systems

Die versteckten Gefahren eines falschen Be-
standsmanagements sollten Sie als Unternehmer 
dabei  nicht vernachlässigen! Gerade bei kleinen 
und mittleren  Unternehmen führt die gewonne-
ne Freiheit in den Beständen zu unüberschauba-
ren Situationen. Das von uns am FIR entwickelte 
Analysetool „BestPro“ bietet Ihnen einen fokus-
sierten Funktionsumfang, um Transparenz in Ihr 
Bestandsmanagement zu bringen. 
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>>Das Zeitalter “New Work“

             hat bereits begonnen!

8 UdZPraxis
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Die Digitalisierung hat zu einer Geschwindigkeit aufgerufen, die den Unternehmen massives Umden-

ken abverlangt – und das auf allen Ebenen. Für Unternehmen stehen damit die Schlüsselkompetenzen 

„Agilität“ und „Anpassungsfähigkeit“ aufgrund der immer kürzeren Entwicklungszyklen von Technolo-

gien immer stärker im Vordergrund. Der Begriff „Digitalisierung“ lässt insbesondere Veränderungen auf 

technischer Ebene vermuten, jedoch liegt der Schlüssel zum Erfolg dieser Entwicklung bei den Mitar-

beitern. Die Stimmen, die nach der Zukunft der Arbeit fragen, sind mit der New-Work-Bewegung in den 

70er Jahren laut geworden; mit den Bedürfnissen und der Einstellung der neuen Generation Y hat das 

Thema nun so richtig Fahrt aufgenommen. Unternehmen können heute nicht mehr ignorieren, dass im 

harten Wettbewerb das Alleinstellungsmerkmal der Mensch ist. Die Ersten des 21. Jahrhunderts haben 

sich nun der Bewegung angeschlossen und mit diversen Maßnahmen begonnen, den Menschen in den 

Mittelpunkt zu stellen. Doch die Frage nach der Zukunft der Arbeit geht jedes Unternehmen etwas an 

und jedes Unternehmen wird sich seiner Beantwortung früher oder später stellen (müssen).

„New Work“ ist gerade in aller Munde und wird in vielen Medien und auf zahlreichen 
Konferenzen diskutiert. Die „Wiedergeburt“ dieses Themas ist auf die neue technologi-
sche Entwicklung und die digitale Transformation unserer Gesellschaft zurückzuführen. 
Technologische Trends wie beispielsweise Künstliche Intelligenz haben schon heute ei-
nen großen und drastisch verändernden Einfluss auf die Arbeit. Entscheidend bei der er-
folgreichen Etablierung des Arbeitens 4.0 wird sein, wie es gelingt, die digitale Transfor-
mation Hand in Hand mit New-Work-Themen zu entwickeln und umzusetzen. Wie sehen 
also die Arbeitsplätze und Arbeitsorganisationen der Zukunft aus? Es wird prognostiziert, 
dass zukünftige Arbeitsweisen und Arbeitsplätze durch ein hohes Maß an Virtualisierung 
von Arbeitsmitteln, Vernetzung von Personen und der Flexibilisierung von Arbeitsort und 
Arbeitszeit gekennzeichnet sind. Es wird sich entsprechend nicht nur das Wann und Wo 
der Arbeit, sondern auch die Art und Weise, wie mit Kollegen und Kunden zusammenge-
arbeitet wird, grundlegend ändern. Zudem steht New Work auch für die veränderten Er-
wartungen der Mitarbeiter in Bezug auf Beteiligung, Autonomie und Sinnstiftung durch 
die Arbeit. Experten zufolge wird in den nächsten Jahren das Anwerben und Halten der 
Top-Arbeitnehmertalente der wichtigste Wettbewerbsvorteil für Unternehmen sein. In 
dieser Konsequenz verändern sich Anforderungen an Führungskräfte deutlich – weg von 
Hierarchien und klassischer Top-down-Führung hin zu einem coachenden und unterstüt-
zenden Führungsverständnis mit fast demokratischen, deutlich transformationalen Pro-
zessen und Strukturen.

9UdZPraxis  

Was ist New Work?

Ursprünglich stammt der Begriff von dem Sozialphilosophen Frithjof Bergmann, der da-
mit ein Gegenmodell zum kapitalistisch geprägten Arbeitsmodell entwarf. Seine Idee 
von New Work basiert auf der Freiheit des arbeitenden Menschen als Wert und auf der 
Antwort auf die Frage, was jene wirklich in ihrem individuellen Arbeitsleben machen wol-
len. Der Grundgedanke entstand zu Zeiten der Einführung von Computern in den 1970er 
Jahren. Aufgrund der Computerisierung und der daraus folgenden Massenentlassungen 
entwickelte Frithjof Bergmann die Idee der Bewegung New Work. Er schlug vor, dass die 
durch die Computer eingesparte Zeit der Mitarbeiter anderweitig genutzt werden könne 
und die Mitarbeiter in dieser Zeit herausfinden sollten, was sie „wirklich, wirklich wollen“ 
und so ihre Arbeit in Einklang mit der persönlichen Sinnfindung selbst bestimmen.1

1s. Vollmer 2019
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Eine Herausforderung im Leben vieler Menschen stellt heute mehr denn 
je die Vereinbarkeit von Privat- und Arbeitsleben dar. Home-Office, Arbei-
ten im Co-Working-Büro oder „remote“ aus dem Zug oder am Flughafen 
tragen dazu bei, dass Berufliches und Freizeit sich zunehmend überschnei-
den. Hierfür die richtige Mischung zu bieten, damit die Arbeitnehmer sich 
innerlich erfüllt fühlen und damit leistungsfähig bleiben, stellt auch Ar-
beitgeber vor Herausforderungen. Diese Herausforderungen ziehen beim 
Versuch ihrer Lösung eine ganze Reihe von weiteren Effekten nach sich. 
So erfordert beispielsweise das Arbeiten „von überall“ andere IT-Systeme 
und bedingt zudem eine neue Unternehmenskultur. Ein Blick in die Pra-
xis zeigt schnell, dass wir moderne Arbeitswelten nicht nur in der Ausge-
staltungsform von Trendunternehmen wie Google oder Amazon finden, 
sondern teilweise sehr unterschiedliche, vielversprechende Ansätze und 
Umsetzungen überall vorhanden sind.

„Working Out Loud“

Working Out Loud ist eine Methode, welche darauf abzielt, das eigene Wis-
sen und die eigene Arbeit sichtbar zu machen, damit andere davon profi-
tieren können. John Stepper  hat die Methode im Jahre 2015 mit seinem 
gleichnamigen Buch der breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht. Mittler-
weile hat Working Out Loud eine große Anhängerschaft in allen Teilen der 
Industrie. Bei Bosch wurde das Working-Out-Loud-Konzept beispielsweise 
früh nach Veröffentlichung des Buches eingeführt. Der Kerngedanke die-
ses Konzepts besteht darin, mithilfe von kleinen Netzwerkgruppen, beste-
hend aus 3 – 5 Personen, individuelle Ziele zu erreichen, indem persönli-
che Lernziele definiert werden und die Erreichung dieser Ziele gegenseitig 
unterstützt wird. In regelmäßigen Abständen findet man sich in „Circles“ 
wieder und beobachtet gemeinsam mithilfe von digitalen, aber auch ana-
logen Networking-Methoden den Fortschritt der definierten Lernziele, so-
dass die Motivation stets hochgehalten wird. Bei Bosch erhofft man sich 
neben einer erhöhten Selbstverwirklichung der Mitarbeiter auch eine Re-
duzierung der Bürokratie und Entfremdung der Organisation. Der Erfolg 
wird durch grundlegend definierte Konzepte gesichert: viele nachhaltige 
Beziehungen, die beim Wissensaufbau helfen können; eigenes Wissen 
großzügig teilen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten; sichtbar arbeiten 
und dabei zielgerichtet und wachstumsorientiert denken. 
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New Work im 
Traditionsunternehmen

Nicht nur unter Innovationsdruck stehende Groß-
konzerne, sondern auch kleinere Traditionsunter-
nehmen entdecken New Work für sich. Gelsen-
wasser, ein Unternehmen für Wasserversorgung, 
Abwasser sowie Strom- und Gasversorgung, mit 
weniger als 2000 Mitarbeitern, erhofft sich durch 
das New-Work-Prinzip, näher an den Endkunden 
zu rücken und gleichzeitig die Kreativität und 
Zufriedenheit der Mitarbeiter zu fördern. Ange-
trieben durch Anika König und Ibrahim Kalkan, 
die für Personal und Strategie verantwortlich 
sind, ist es das Ziel, die Kommunikations- und 
Arbeitsweisen stärker in Richtung Transparenz, 
Offenheit und abteilungsübergreifende Zusam-
menarbeit zu bewegen. Das Unternehmen hat 
beschlossen, ein großes Transformationsprojekt 
zu starten, zu dem Initiativen wie digitale Werk-
stätten, New-Work-Arbeitsweisen, aber auch die 
Einführung von Office 365 zur cloudbasierten Zu-
sammenarbeit gehören. Insgesamt ist die Bilanz 
positiv, denn die kundenorientierten Lösungen 
können nun effizienter entwickelt und kontinuier-
lich im Team verbessert werden.

Buurtzorg – 
Pflegedienst neu gedacht

Arbeitsdruck, fehlendes Personal und zu wenig 
Zeit für das Zwischenmenschliche lauten oftmals 
die Begriffe, die in Zusammenhang mit der ambu-
lanten Pflege in Deutschland fallen. Gründe dafür 
sieht man mitunter in Fehlanreizen im Vergütungs-
system und dem durch das Abrechnungssystem 
entstehenden Kostendruck. Doch sogar die von 
Problemen geplagte Branche der Altenpflege 
bleibt von New Work nicht verschont. Jos de Blok 
gründete in den Niederlanden ein Unternehmen, 
welches die Altenpflege regelrecht revolutioniert 
hat und zum nationalen Marktführer der häusli-
chen Altenpflege geworden ist. Auf hierarchische 
Strukturen wird komplett verzichtet. Stattdessen 
werden kleine, selbstorganisierte Teams mit 5 bis 
12 Pflegern gebildet, die sich so viel Zeit für die Pa-
tienten nehmen wie nötig. Die Teamgröße richtet 
sich nach dem Patientenaufkommen im Einzugs-
gebiet und nach den Arbeitszeitwünschen der 



11UdZPraxis  

Mitarbeiter*innen. Arbeitszeiten werden flexibel 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Lebenssi-
tuation der Pfleger*innen und der Kundenanfor-
derungen gehandhabt. Das Resultat: Auf 14 000 
Mitarbeiter kommt kein einziger Manager, keine 
Ausgaben für Marketing und HR-Initiativen und 
trotzdem eine erhöhte Zufriedenheit der Pflege-
bedürftigen und der Mitarbeiter. Hierfür wurde 
das Unternehmen bereits mit dem ́ Best Employer 
Award` ausgezeichnet. Mittlerweile reist der 
Gründer durch die ganze Welt und stellt seine 
Konzepte der Selbstorganisation in der Alten- 
pflege vor.

Was wir aus den 
Beispielen lernen

Die Beispiele verdeutlichen, dass Initiativen zu 
New Work auf verschiedene Art und Weise ge-
lebt werden können. Der Begriff „New Work“ 
kann entsprechend seiner ursprünglichen Defini-
tion strenger, aber auch eben weniger streng in-
terpretiert werden, sodass sich viele verschiede-
ne Herangehensweisen eignen. Die Auswahl der 
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richtigen Herangehensweise sollte dabei stets 
angepasst an die allgemeine Unternehmensstra-
tegie sowie die aktuellen Umstände erfolgen. 
Wünschen Sie hier mehr Tiefgang, so empfehlen 
wir Ihnen, sich unser neues Weiterbildungsan-
gebot „Digital Strategist“ anzuschauen (siehe 
unten), welches viele wichtige Facetten abbil-
det. Die meisten Unternehmen werden durch 
die neue Generation mit New Work in Kontakt 
kommen – letztendlich sorgt der Trend dafür, 
dass rund um den Technologiehype und die Di-
gitalisierung der Mensch wieder stärker in den 
Mittelpunkt gerückt wird und wir alle nicht ver-
gessen, dass wir Menschen diejenigen sind, die 
zwischen gleich baubaren Maschinen den Unter-
schied ausmachen.
    ho · wi

Sie möchten an unserem Zertifikatskurs „Digital Strategist“ teilnehmen?
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung unter: zertifikatskurs-digital-strategist.de

Haben Sie Fragen oder möchten Sie nähere Informationen 
zum Thema? Dann kontaktieren Sie uns gerne!
Weitere Informationen finden Sie auch unter: aachener-new-work.de

Das FIR führt zum Thema „New Work – Creating the knowledge 
for the  perfect future workmosphere“ eine Konsortialstudie durch, 
an der Sie sich gerne beteiligen können. 
Mehr Informationen finden Sie unter: new-work.fir.de  
oder wenden Sie sich per Mail an uns: new-work@fir.rwth-aachen.de

Ihre Ansprechpartner:

Christiane Horst, M. Sc.

FIR an der RWTH Aachen

Business-Transformation

Tel. +49 241 47705-313

E-Mail: Christiane.Horst@

fir.rwth-aachen.de

Simon Wieninger, M. Sc.

FIR an der RWTH Aachen

Business-Transformation

Tel. +49 241 47705-312

E-Mail: Simon.Wieninger@

fir.rwth-aachen.de

Literatur
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geprüft: 11.10.2019) 
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Realisierung von Industrie 4.0 
bei der e.GO Mobile AG
FIR als Forschungs- und Praxispartner
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Die ersten Fahrzeuge sind übergeben, viele weitere sollen es demnächst  
werden. Besucher, die das Werk 1 der e.GO Mobile AG (kurz e.Go)  auf dem  
ehemaligen Philips-Gelände in Aachen-Rothe Erde betreten, sehen zunächst 
eines: e.GO-Life-Fahrzeuge, die nur darauf warten, das Werk zu verlassen und 
das Straßenbild um ein weiteres Fahrzeugmodell zu ergänzen. Danach fällt der 
Blick auf die Montagelinie. Besuchern, die bereits Montagen anderer Automo-
bilhersteller kennengelernt haben, fällt sofort auf, dass in dieser Fabrik etwas 
anders ist: Anstelle von Förderbändern und Hängebahnen bewegen sich die 
Fahrzeuge in der Montagelinie auf sogenannten „Fahrerlosen Transportsyste-
men“ (kurz „FTS“) durch die verschiedenen Stationen.1 Vernetzt werden die 
FTS, wie auch andere Geräte, deren Daten erfasst werden sollen, über 5G. Im 
Juni 2019 stellte e.GO zusammen mit seinen Partnern Vodafone und Ericsson 
die erste auf Basis von 5G vernetzte Automobilproduktion in Deutschland 
vor.2  Mitarbeiter des FIR an der RWTH Aachen waren dabei intensiv an den 
Vorbereitungen, Planungen und der Umsetzung beteiligt. Durch 5G sollen 

Realisierung des Internet of Production: 
Zukunftsweisende IT-Referenzarchitektur 
für die e.GO Mobile AG

Wie in Bild 1 (s. S. 15) dargestellt, wird im Internet of Production in „Cycles“ und 
„Layern“ gedacht.3 Zentrale Voraussetzung ist dabei der digitale Zwilling des 
Unternehmens, der – vereinfacht gesprochen – eine intelligente, digitale Abbil-
dung des Produktionsprozesses bzw. Produkts4 bedeutet. So verschafft man 
sich einen Überblick über alle Vorgänge und ermöglicht die Einführung der so-
genannten „Middleware+“, die für den Datenaustausch und die Verfügbarkeit 
der Daten in den benötigten Systemen sorgt.

Grundlage der Datengenerierung und -speicherung bleiben weiterhin be-
kannte Applikationssysteme, beispielsweise Enterprise-Resource-Plan-
ning(ERP)- oder Product-Lifecycle-Management(PLM)-Systeme, und deren 
Datenbankinfrastrukturen. Bei einem Start-up muss eine Vielzahl der Stan-
dardinformation neu eingerichtet werden. Neben der Involvierung in diver-
se Softwareeinführungsprojekte waren die FIR-Mitarbeiter hier insbeson-
dere mit der Konzeptionierung und Integration der Informationssysteme 
in den IoP-Referenzrahmen betraut. Im Fokus stand dabei die Realisierung 
einer durchgängigen digitalen Produktion, die allen Anforderungen der  
Dokumentation und Rückverfolgbarkeit genügt.

Integration der technischen 
Dokumentation in das PLM-System/PTC Windchill 

Ein Kennzeichen der hochagilen Entwicklung des e.GO Life sind die hoch-
zyklischen Veränderungen an Bauteilen und Baugruppen auch in späten 
Phasen der Entwicklung. Gleichzeitig ist eine fehlerfreie und aktuelle tech-
nische Dokumentation entscheidend für die juristische Absicherung in Haf-
tungsfragen und Basis für die Arbeit der Vertragswerkstätten. 

1 Eine Übersicht zeigte SEW auf der HannoverMesse 2019:   

  https://www.sew-eurodrive.de/hannover-messe/ 
2s. Breitkopf 2019
3Für weitere, ausführliche Erklärungen zum IoP sei an dieser  

  Stelle auf folgende Paper und Schriften verwiesen:  

  Schuh et al. 2018; Schuh et al. 2017.
4s. Klostermeier et al.  2018, S. 297

eine komplette Vernetzung und die Industrie-4.0- 
Referenzfabrik entlang des Internet of Pro- 
duction (im Folgenden „IoP“ genannt, s. Bild 1,  
S. 15) realisiert werden. Damit soll es möglich sein, 
ein Produkt wie den e.GO Life in einem Hochlohn-
land wie Deutschland zu fertigen und zu einem 
konkurrenzlosen Preis in dieser Fahrzeugklasse 
anbieten zu können. Als Partner der ersten Stunde 
war und ist das FIR in den vielfältigsten Aufgaben-
bereichen bei e.GO involviert. Als Experten für Di-
gitalisierung und Industrie 4.0 haben die Mitarbei-
ter des FIR entlang der drei Zyklen des IoP und an 
dem Infrastrukturaufbau sowie an der Umsetzung  
der Industrie-4.0-Referenzfabrik maßgeblich mit-
gewirkt.

Gemeinsam mit Mitarbeitern des FIR und weite-
ren Partnern realisiert e.GO daher die technische 
Dokumentation in einem medienbruchfreien 
Workflow direkt auf Basis von Produktdaten. 
Die technische Dokumentation ist in Form eines 
XML-basierten Formats unmittelbar an der Pro-
duktstruktur im PLM-System verankert. 

Sobald Änderungen an den Bauteilen freigege-
ben werden, kann der zuständige technische 
Redakteur die Relevanz für die technische Doku-
mentation bewerten und auf Basis der vorhan-
denen 3D-Modelle und Zeichnungen die techni-
sche Dokumentation anpassen. 

Diese Lösung stellt eine aktuelle technische Do-
kumentation sicher und bietet gleichzeitig eine 
Verwaltung der Daten bei minimalem Aufwand. 
Gleichzeitig kann man die Vorteile der Verknüp-
fung von Informationen für die Nutzungsphase 
(User-Cycle) und Daten aus der Entwicklung durch  
diese Lösung aufzeigen. 

FIR als Praxispartner zur Umsetzung von Industrie 4.0
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Aufbau der After-Sales-Servicestrukturen

Ein wesentliches Verkaufsargument für den e.GO 
Life sind extrem niedrige Total Costs of Ownership 
(TCO). Diese sollen mindestens 40 Prozent geringer 
als bei konventionellen Fahrzeugen ausfallen und 
so Elektromobilität für den Endverbraucher neben 
Umweltaspekten auch finanziell attraktiv gestalten. 
Für die eGo Mobile AG als junge Firma mit verringer-
ter Kapitalverfügbarkeit kam es bei der Gestaltung 
der After-Sales-Servicestrukturen darauf an, die In-
vestitionsausgaben möglichst gering zu halten. Um 
diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern, 
wurde bereits frühzeitig im Produktentwicklungs-
prozess die After-Sales-Serviceentwicklung ange-
stoßen und nach strategischen Partnern gesucht. 
Das FIR konzeptionierte und steuerte den Aufbau 
der After-Sales-Servicestrukturen sowohl beim je-
weiligen Partner als auch bei der e.GO Mobile AG. Der 
e.GO After-Sales umfasst heute 14 Festangestellte.

Die Robert Bosch GmbH wurde bereits 
früh als strategischer Partner für den  
After-Sales-Service gewonnen. In dieser Partner-
schaft profitiert e.GO vom Know-how und den Ka-
pazitäten eines etablierten Marktteilnehmers. Die 
e.GO Mobile AG kann so ihre Kernkompetenzen fo-
kussieren, die in der Entwicklung und Produktion 
eines elektrischen Stadtfahrzeugs liegen. Weiterhin 

Bild 1: Das Internet of Production als Grundmodell vernetzter Infrastrukturen (Schuh et al. 2017, S. 121)

erlaubt die Partnerschaft, schnell und flexibel auf externe Marktveränderungen 
zu reagieren, und dies mit eigenen, neuen Produkten. Ein flächendeckender Ser-
vice des e.GO Life in Deutschland wird durch das Bosch-Car-Service-Netzwerk 
gewährleistet, bei dem nur geringe Investitionen zu tätigen waren. Es musste 
keine Infrastruktur aufgebaut werden, jedoch mussten e.GO-spezifische mecha-
nische und elektrische Sonderwerkzeuge in Auftrag gegeben werden.

Das FIR erstellte in enger Zusammenarbeit mit den relevanten Anspruchsgrup-
pen bei e.GO sowie der Robert Bosch GmbH ein flexibles Servicekonzept, beste-
hend aus folgenden Dimensionen: Werkstattnetzwerk, Ersatzteilmanagement 
und -logistik, Serviceprodukte und technische Dokumentation sowie Steuerge-
räte-Diagnose. Ausgehend von einer Customer-Journey, der „Reise“ des Kun-
den durch den Serviceprozess, wurden die Funktionen, Aufgaben und Rollen 
der After-Sales-Abteilung in der e.GO-Organisation definiert. Es wurden darauf-
hin die Anforderungen an das Werkstattnetz und dessen Auditierung definiert, 
genauso wie die dazugehörigen Anforderungen an Assistance und Kunden-
dienst (Erreichbarkeit, Reaktionszeit, Leistungsumfang). Beides wurde mit Hilfe 
des FIR durch e.GO-Mitarbeiter in die operative Umsetzung überführt. Gemein-
sam mit einem Logistikunternehmen als Partner wurden die Logistikprozesse 
und das Logistikpflichtenheft (Reaktionszeiten, Lieferzeiten, Ersatzteilverfüg-
barkeiten) formuliert. Die dazugehörige interne und externe IT-Infrastruktur 
wurden definiert. Serviceprodukte, wie z. B. Inspektions- und Verschleißpakte, 
sowie deren Kosten wurden beschrieben und mit Preisen belegt. Das FIR über-
nahm das Projektmanagement und die Koordination der Erstellung der techni-
schen Dokumentation, die die Reparatur- und Wartungsanleitungen sowie die 
Bedienungsanleitung und Steuergeräte-Diagnose umfasst.

Ergebnis des zweijährigen Engagements des FIR seit Gründung der e.GO Mobile 
AG ist der erfolgreiche Aufbau der Servicestrukturen für eine Servicefähigkeit 
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zum Zeitpunkt der Auslieferung der ersten Fahrzeuge an Endkunden. Das Team 
von 14 Mitarbeitern erweitert auf Grundlage dieser Arbeiten seinen Aufgaben-
bereich auf die weiteren zukünftigen Produkte der e.GO Mobile AG, wie den e.GO 
Mover.  Zielgemäß wurde dabei das Know-how verschiedenster Parteien für eine 
effiziente, schnelle und flexible Serviceerbringung bei geringem Investitions- 
volumen nutzbar gemacht.

FIR und CCI5 als Innovationspartner

Neben den Themen, die auf Entwicklung, Produktion und Betrieb des e.GO 
Life abzielen, arbeitet  e.GO in seinem Partner-Netzwerk auch an den disrupti-
ven Ideen von morgen, beschäftigt sich mit innovativen Technologien oder 
erarbeitet Lösungen für logistische Herausforderungen. Federführend verant-
wortlich zeichnen auch hier die Experten des FIR und des Centers Connected 
Industry im Cluster Smart Logistik.

Subscription-Business-Models6 

Produktorientierte Geschäftsmodelle, bei denen einzig der Verkauf eines Pro-
dukts im Vordergrund steht, wirken dem eigentlichen Wunsch des Kunden ent-
gegen, das Produkt zweckbestimmt anzuwenden. Das eigentliche Interesse des 

Kunden liegt daher nicht im Produkt, sondern in der 
Nutzung mit dem Zweck, ein gewünschtes Ergebnis 
zu erzielen. Die Idee, daher nicht mehr ein Produkt 
zu liefern, sondern den Service zu erbringen, ist an 
sich nicht neu. Neu ist jedoch die kontinuierliche 
Rückführung von Nutzerdaten, die kontinuierlich zu 
Produktverbesserungen und so zu einer Produktivi-
tätssteigerung führt. e.GO beschäftigt sich ebenfalls 
mit diesem Themenkomplex und setzt auch hier auf 
Experten des FIR. So werden neue Anforderungen an 
die IT-Architektur durch das Anbieten sogenannter 
Subscription-Leistungen gestellt, angefangen bei der 
kontinuierlichen Erhebung von Nutzerdaten über die 
Nutzbarmachung in neuen Features bis hin zur wie-
derkehrenden, automatisierten Abrechnung.

5Für Informationen zum Center Connected Industry  

   s. https://connectedindustry.net/en/  
6Für weitere Ausführungen zum Thema „Subscription“  

  s. Jussen u. Frank 2019; Lenart u. Horst 2019.
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Blockchain

Im Auftrag des Vice President Information Technology 
and Digitalization der e.Go Mobile AG, Ernest Debets, 
verantwortet das FIR das Thema Blockchain / 
Distributed-Ledger-Technology bei der e.GO Mobile 
AG mit entsprechender fachlicher Expertise. Durch 
das Screening möglicher Anwendungsbereiche 
konnte das FIR bereits konkrete Projekte ableiten. 
Im Fokus der aktuellen Aktivitäten stehen die Kon-
zeption und Realisierung einer digitalen Fahrzeug- 
akte auf Basis der Blockchain-Technologie. Dafür 
sollen unter anderem Daten aus dem ERP-System 
in die Blockchain-Applikation geschrieben wer-
den, wofür das FIR beispielsweise das notwendi-
ge Datenmodell definierte und Ansprüche an die 
Schnittstellen-Software erarbeitete. Im nächsten 
Schritt sollen Fahrzeugdaten aus dem User-Cycle / 
After-Sales angeschlossen werden. Somit entsteht 
eine digitale, automatisiert befüllte und technisch 
fälschungssichere Fahrzeugakte. Wirtschaftliches 
Ziel ist insbesondere die Erhöhung des Fahrzeug-
restwerts, indem sowohl erhöhte Transparenz über 
die Fahrzeughistorie als auch Informationssymmet-
rie zwischen Verkäufer und Käufer hergestellt wird, 
was die Zahlungsbereitschaft des Kunden erhöht. 
Durch die Antizipation dieses erhöhten Restwertes 
steigt auch die Zahlungsbereitschaft bei Neukäufen.

Future-Logistics

Bauteile, die von einem Zulieferer verspätet oder 
beschädigt angeliefert werden, verzögern Pro-
duktionsprozesse und verursachen nicht zuletzt 
Verluste durch entgangenen Gewinn. In einem 
Konsortium mit Industriepartnern werden für die-
se Herausforderungen am Beispiel der Wertschöp-
fungskette bei e.GO im Future-Logistics-Projekt Lö-
sungen erarbeitet.

Zielsetzung ist es, zukünftig eine umfangreiche, 
frühzeitige Kenntnis über Mängel an kritischen Ei-
genschaften und Verzögerungen im Prozess schon 
dann zu erhalten, wenn sie entstehen, damit Ge-
genmaßnahmen im Produktions- und Wertschöp-
fungsnetzwerk die Auswirkungen dämpfen oder 
sogar ganz verhindern. Verzögert sich eine Liefe-
rung beispielsweise kritisch, kann dies früh erkannt 
und als Gegenmaßnahme eine Resequenzierung 
der Produktion angestoßen werden, die die Effek-
te mildert oder die Zeit bis zum Eintreffen der Lie-
ferung überbrückt.

In der Supply-Chain von e.GO wird von der Produktion und Logistik eines Zulie-
ferers bis zum Wareneingang bei e.GO eine durchgehende Transparenz über 
die produzierten Teile geschaffen. Verschiedene neue und etablierte Tech-
nologiekomponenten, u. a. aus dem Bereich der Tracking-and-Tracing-Tech-
nologien, der Fahrzeugtelematik oder der betrieblichen Anwendungs- und 
Optimierungssysteme, werden in einem neuartigen IT-Architekturkonzept so 
implementiert, dass ein durchgehender Daten- und Informationsfluss reali-
siert werden kann. Die entscheidungsrelevanten Informationen werden dem 
Produktionsleiter bei e.GO visuell aufbereitet zur Verfügung gestellt, mit der 
Option, auf kritische Verspätungen entsprechend vorgegebenen Handlungs-
empfehlungen reagieren zu können.

Mithilfe der neuartigen Gestaltung der IT-Architektur entsteht ein skalierba-
res System, in das einzelne Technologien über Standardschnittstellen unkom-
pliziert eingebunden werden können. Mit der entwickelten IT-Architektur 
und der Kombination der Technologien ist es möglich, ein transparentes und 
adaptives Wertschöpfungsnetzwerk über verschiedene Produktions- und 
Transportstationen bis zum Kunden zu schaffen. Dies ist der erste Schritt in 
Richtung des langfristigen Ziels, ein interoperabel vernetztes Wertschöp-
fungssystem mit standardisierten Schnittstellen aufzubauen, das zum einen 
individuelle Anpassung an den einzelnen Anwendungsfall bietet und zum an-
deren Livesysteme auf Knopfdruck ausrollen kann.

brm · hkp · ni · op · Modler · we

Möchten Sie mehr über die Mitarbeit des FIR bei der
e.Go Mobile AG erfahren?

Kontaktieren Sie gerne unseren Projektkoordinator: 

Martin Bremer, M. Sc.
FIR an der RWTH Aachen
Tel.: +49 241 47705-511
E-Mail: Martin.Bremer@fir.rwth-aachen.de
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Kaleidoskop – 
Themen, Facetten, Neuigkeiten

RWTH Aachen bleibt exzellent
Die RWTH Aachen ist erfolgreich aus dem Finale der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder hervorgegangen und wird die 
nächsten sieben Jahre als Exzellenzuniversität gefördert. „Dies ist ein wunderbarer Tag für die RWTH Aachen. Wir haben alle zu-
sammen sehr viel Energie in unseren Antrag investiert, haben uns als Hochschule sehr kritisch hinterfragt und die richtigen Schlüsse 
gezogen. Dieses Ergebnis steigert die Strahlkraft der RWTH in der nationalen wie internationalen Wahrnehmung noch einmal deut-
lich“, erklärt der Rektor der RWTH, Professor Ulrich Rüdiger.  Die RWTH Aachen ist damit eine von elf im Wettbewerb prämierten 
Universitäten in Deutschland, das gaben die Bundesministerin für Bildung und Forschung und GWK-Vorsitzende, Anja Karliczek, und 
die Bremer Wissenschaftssenatorin und stellvertretende GWK-Vorsitzende, Prof. Dr. Eva Quante-Brandt, mit der Vorsitzenden 
des Wissenschaftsrats, Professorin Dr. Martina Brockmeier, und dem Präsidenten der Deutschen Forschungsgemeinschaft, 
Professor Dr. Peter Strohschneider, in Bonn bekannt.

Mehr Informationen finden Sie unter folgendem Link: rwth-aachen.de/go/id/cmzeg

FIR ist Partner in deutsch-chinesischer-Kooperation –  
Forschungskooperation zur Entwicklung der Künstlichen Intelligenz  
in der Wasserwirtschaft 
Am 2. Mai 2019 war es endlich so weit: Nach langen Vorbereitungen durch die Johannes-Rau-Stiftung wurde in Ber-
lin eine Kooperationsvereinbarung zur Entwicklung Künstlicher Intelligenz in der Wasserwirtschaft geschlossen. Das FIR 
an der RWTH Aachen ist gemeinsam mit dem FiW und der chinesischen Spitzenuniversität für Electric Science and Tech-
nology als Partner in die Forschungskooperation eingebunden. Die Unterzeichnung des Kooperationsvertrags fand im Rah-
men eines beeindruckenden chinesischen Unterhaltungsprogramms mit Beteiligung chinesischer und deutscher Staatsvertreter 
statt. Mit dabei waren der Parteisekretär der chinesischen Provinz Sichuan, Qinghua Peng, der chinesische Botschafter Ken Wu, 
die Staatsministerin Michelle Müntefering und der nordrhein-westfälische Staatssekretär Dr. Mark Speich. Als Forschungsstand-
ort für das neu ins Leben gerufene „China-Germany AI industry innovation center“ wurde das Sino-German Research Center for 
Water Management (SiGeWa) im Chengduer FiW-Büro gewählt. Chengdu ist die Hauptstadt der chinesischen Provinz Sichuan, 
die seit über 30 Jahren Partnerprovinz des Landes NRW ist. Sowohl das FIR als auch das FiW sind hier bereits seit vielen Jahren 
aktiv und können ihre Erfahrungen für den erfolgreichen Verlauf der Kooperation und nachhaltige Ergebnisse einbringen. 
Sie finden die Pressemitteilung unter folgendem Link: 2019-13.fir-pressemitteilungen.de

Konsortial-Benchmarking „FUTURE SCM“ erfolgreich abgeschlossen
Mit der Auszeichnung der Freudenberg-Performance- 
Materials Holding SE & Co. KG und der Harting 
Deutschland GmbH & Co. KG als Successful- 
Practice-Unternehmen fand die Studie „Future 
Supply Chain Management“ im Juli 2019 ih-
ren krönenden Abschluss. Unter 66 Teilneh-
mern überzeugten die beiden Unternehmen durch 
die heute schon erfolgreich unterstützte Transfor-
mation zum Future-Supply-Chain-Management. Im 
Ergebnis bietet die Studie den Konsortialpartnern 
und Projektteilnehmern mit Success-Storys aus 
der Praxis und acht aus den Studienerkenntnis-
sen abgeleiteten Erfolgsprinzipien wichtige 

Impulse zur Optimierung ihrer zukünftigen Logistikorganisation und -prozesse. 
Mehr Informationen finden Sie unter folgendem Link: 
fscm.konsortialbenchmarking.de
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Jetzt an unserer „Blitzumfrage“ teilnehmen!
In dieser kurzen Befragung können Sie Ihre persönliche Einschätzung zu einem brandaktuellen Thema abgeben. In dieser Ausgabe 
geht es um die Rolle des „Chief Digital Officers (CDO)“ als einem der wichtigsten Digital Leader im Unternehmen. Wir bedanken 
uns schon jetzt einmal bei allen, die sich ein paar Minuten Zeit für die Beantwortung der Fragen nehmen und so zu einem aussa-
gekräftigen Resultat beitragen.
Bitte verwenden Sie zur Teilnahme folgenden Link: blitzumfrage.fir-flash.de 

1. Treffen des projektbegleitenden Ausschusses für das  
AiF-Forschungsprojekt „RPAsset“ war ein voller Erfolg

Das Forschungsprojekt „RPAsset“ adressiert die Problemstellung unzureichender  
Effizienz von Administrationsprozessen kleiner und mittlerer 
Unternehmen. Eine Möglichkeit zur Ausschöpfung von Potenzia-
len besteht in dem Einsatz von Robotic-Process-Automation. Die-

ses Verfahren ermöglicht bereits heute, große Teile der Administrations-
tätigkeiten in Unternehmen durch standardisierte Datenverarbeitung zu 

automatisieren. Forschungsziel ist es, einen ganzheitlichen Ansatz zur Identifika-
tion geeigneter Prozesse und Robotic-Process-Automation(RPA)-Software für KMU 

zu konzipieren, passende Algorithmen zu finden und zu vergleichen sowie eine optimale RPA-Integrationsstra-
tegie aufzuzeigen, die sowohl organisatorische und prozessuale als auch humane Aspekte adäquat berücksichtigt. 

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

Konsortial-Benchmarking „Smart-Maintenance“ abgeschlossen 
Was sind die Erfolgsprinzipien für die Instandhaltung der Zukunft? Dieser Frage gingen wir im Projekt „Smart Main-
tenance“ nach. Ende Mai wurden die vier besten aus rund 100 Unternehmen von einem Konsortium aus Industrie 
und Forschung ausgezeichnet. Sie konnten mit der Integration einer smarten, bedarfsgerechten Instandhaltung auf 
sehr hohem Niveau überzeugen. Die Successful-Practice-Unternehmen sind: Bizerba SE & CO. KG, Robert Bosch GmbH 
– Werk Stuttgart-Feuerbach, Saint-Gobain Sekurit Deutschland GmbH & Co. KG und TRUMPF GmbH & Co. KG. 
Mehr Informationen finden Sie unter folgendem Link: sm.konsortialbenchmarking.de

Konsortial-Benchmarking „Robotic Process Automation“ 2020
Fast jedes Unternehmen wendet Ressourcen für die Bearbeitung nicht-wertschöpfen-

der Geschäftsprozesse auf. Robotic-Process-Automation ermöglicht Unternehmen, 
in nahezu allen Sektoren diese Ressourcen durch softwaregestützte Bearbeitung  

repetitiver, systemübergreifender Aufgaben einzusparen. Durch die Implementie-
rung solcher Lösungen werden Routinetätigkeiten nicht nur schneller, zuverlässi-
ger und kostengünstiger erledigt. Werden Sie Partner, bringen Sie Ihre Fragestel-
lungen proaktiv in die Studie ein und erhalten so konkrete Lösungsansätze der 

erfolgreichsten Akteure für Ihr Unternehmen. Nähere Informationen zum neuen 
Konsortial-Benchmarking finden Sie hier: rpa.konsortialbenchmarking.de

·Jetzt teilnehmen·
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Wirtschafts- und Digitalminister Andreas Pinkwart hat sich bei einem Besuch des Kompetenzzentrums 5G.NRW am FIR in 
Aachen über die neueste Mobilfunkgeneration (5G) informiert: Bis zu 100 Mal schneller als LTE, mit Latenzzeiten von unter 
1ms, erhöhter Frequenzkapazität und Echtzeitübertragung, eröffnet 5G, die fünfte Generation des mobilen Internets, gerade 
im industriellen Bereich enormes Innovations- und Wertschöpfungspotenzial. Für die zunehmende industrielle Digitalisierung 
realisiert die Technologie die erforderliche Qualität, Geschwindigkeit und Kapazität der Datenübertragung. Im Themenpark 
des Clusters Smart Logistik und der realen Produktionsumgebung der Demonstrationsfabrik Aachen wurden Professor Andreas 
Pinkwart ausgesuchte 5G-Anwendungen für die produzierende Industrie gezeigt. An fünf Stationen demonstrierten die Konsortial-
partner, die Bergische Universität Wuppertal, das FIR an der RWTH Aachen, die Technische Universität Dortmund und die Universität 
Duisburg-Essen mit ausgesuchten Anwendungen den Nutzen von 5G für die gesamte Wertschöpfungskette produzierender Unter-
nehmen – von der Planung bis zur Auslieferung.

Wirtschafts- und Digitalminister 
Pinkwart besucht Competence Center 
5G.NRW am FIR

Future Logistics powered by 5G
Die Logistik der Zukunft ist ein dynamisches, lebendiges 
Konstrukt, das sich kontinuierlich selbst optimiert. Die hohe 
Leistungsfähigkeit von 5G trägt wesentlich zur Beschleu-
nigung industrieller und logistischer Prozesse bei. In einer 
Augmented-Reality-Umgebung werden die heutigen und 
zukünftigen Transportwege von Produkten in und außer-
halb einer Fabrik dargestellt und der Einfluss von 5G auf die 
Wirtschaft visualisiert.

Mobiles 5G-Labor: Lokaler Ad-hoc-5G-Netzbetrieb  für NRW
Die Dortmunder Partner haben ihr mobiles 5G-Labor eigens für den Ministertermin nach Aachen gebracht. Es bringt als ein-
zigartige 5G-Technologieplattform eine vollständige 5G-Netzlösung direkt in die Unternehmen. Dazu wird eine Ende-zu-En-
de-Mobilfunklösung, basierend auf Software-Defined Radio-Plattformen, auf der Funkschnittstelle (Radio Access Network) zum 

Future Warehouse powered by 5G
Im Lager der Zukunft lassen sich Lage und Zustand aller 
Produktkomponenten und Ladungsträger nachverfolgen 
und in Echtzeit abrufen. Das stets verfügbare Wissen über 
den jeweiligen Zustand ermöglicht eine automatisch opti-
mierte Bevorratung und einen reibungslosen Produktions-
ablauf. Der große Vorteil von 5G: Wir können bestehende 
Lager leicht mit der neuen Technologie nachrüsten und die 
erwähnten Vorteile schnell und unkompliziert realisieren.
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Bilder: © FIR
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Einsatz gebracht. Betrieben wird die Netzlösung im dediziert lokalen 5G-Zellen zugewiesenen Frequenzbereich bei 3,7 GHz 
(5G-Campusnetze). Das 5G-Kernnetz (Core Network) basiert auf einer Software-Defined-Networking-Lösung und wird eben-
falls vollständig in das Fahrzeug integriert. Der flexible und kurzfristige Einsatz des mobilen 5G-Labors ermöglicht damit eine 
Vor-Ort-Demonstration und Evaluierung von 5G-Funktionalitäten in ganz NRW.

Future Intralogistics powered by 5G
Die Intralogistik der Zukunft wird immer stärker von auto-
nomen Fahrsystemen geprägt sein. Heutige Technologien 
wie Wi-Fi sind nicht zuverlässig genug, um die Echtzeitsteu-
erung dieser Systeme zu garantieren. Ein in der Demonstra-
tionsfabrik fahrender autonomer Roboter liefert Daten so-
wohl über Wi-Fi als auch über 5G, die auf einem Bildschirm 
angezeigt werden. Die Demonstration macht klar, welche 
Unterschiede zwischen beiden Technologien bestehen. 
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Chancen für den Wirtschaftsstandort NRW nutzen
Das Land Nordrhein-Westfalen fördert das Competence Center 5G.NRW mit rund 3,6 Millionen Euro über einen Zeitraum von drei 
Jahren. NRWs Minister für Forschung Andreas Pinkwart zeigte sich begeistert: „Wir wollen die Chancen von 5G von Anfang an für 
unsere Wirtschaftsstandort nutzen. Mit dem Kompetenzzentrum 5G.NRW stellt die Landesregierung frühzeitig die Weichen für die 
Einführung der schnellsten Mobilfunkgeneration.“ Er ermunterte insbesondere kleine und mittlere Unternehmen , die Angebote 
des Kompetenzzentrums 5G.NRW in Anspruch zu nehmen und rechtzeitig auf den zukünftigen Mobilfunkstandard zu setzen.

Future Transport powered by 5G
Wenn das fertige Produkt die Fabrik verlässt, begibt es sich 
häufig auf den Weg in die Anonymität. Kommt es dann nicht 
in seinem ursprünglichen Zustand an seinem Bestimmungs-
ort an, sind die Gründe dafür meistens nicht lückenlos nach-
vollziehbar. Durch 5G wird die Verbindung auch nach dem 
Verlassen der Hallentore aufrechterhalten.

Future Assembly Line powered by 5G
Am Beispiel der Montage von e.GO-Karts zeigen wir, wie die 
kabellose Vollvernetzung von Montagelinien den Montage-
prozess kontinuierlich kurzzyklisch optimiert. Das e.GO Kart 
wird immer wieder neu entworfen, was eine Umstellung der 
Montage erfordert. Dank 5G sind alle Arbeitsstationen kabel-
los angebunden und flexibel einsetzbar. Arbeitspläne und 
Montageanleitungen werden den Mitarbeitern vollautoma-
tisch stets in der neuesten Version zur Verfügung gestellt.

Mehr Informationen finden Sie auf der Internetseite: cc-5g.fir.de

Sie möchten mehr über das Competence-Center 5G.NRW erfahren? 

Dann kontaktieren Sie uns gerne: 

Vasco Seelmann, M.Sc. 
FIR an der RWTH Aachen
Tel.: +49 241 44705-512 
E-Mail: cc-5g@fir.rwth-aachen.de

Murtaza Abbas, M.Sc. 
FIR an der RWTH Aachen
Tel.: +49 241 44705-519 
E-Mail: cc-5g@fir.rwth-aachen.de
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Fortschritt braucht Netzwerke 
 
Stellen Sie die Weichen für den Erfolg von morgen. Profitieren  
Sie vom interdisziplinären Austausch, dem Zugang zu aktuellem 
Expertenwissen und zahlreichen Vergünstigungen, z. B. Veran-
staltungsrabatten, regelmäßigen Informationen zu neuesten  
Forschungsergebnissen und der Beteiligung an Projekten.  

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

FIR e. V. – Jetzt Mitglied werden!

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

Weitere  
Informationen und  
Mitgliedsantrag:
firev.fir.de

ANZEIGE
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Automotive-Diary II:
I. Internationale E-Mas-Konferenz 
in Léon war ein großer Erfolg

24 UdZPraxis
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August 2019 Begeisterte Teilnehmer, brandaktuelle Themen und umfassen-
de Gelegenheiten zum Netzwerken in gediegenem Ambiente beschreiben treffend die I. Interna-
tionale E-Mas-Konferenz, die das FIR an der RWTH Aachen gemeinsam mit seinen Partnern, dem 
MTM ASSOCIATION e. V., der Aachener Werkzeugbau-Akademie GmbH (WBA) und dem Lean 
Enterprise Institut GmbH (LEI) in Kooperation mit dem lokalen Partner Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), in Léon im mexikanischen Bundesstaat Guanajuato 
am 21. und 22. März 2019 ausrichtete. E-Mas ist ein für den mexikanischen Automotive-Sektor 
entwickeltes Weiterbildungsprogramm zu Themen des taktischen und operativen Produktionsma-
nagements, das im Rahmen des vom BMBF geförderten gleichnamigen Projekts 1BE17012A ent-
standen ist und stetig weiterentwickelt wird. Zielsetzung hierbei ist es, qualitativ hochwertige 
Lösungen für den immensen Bedarf an Qualifizierung in dem extrem schnell wachsenden mexi-
kanischen Automotive-Sektor anzubieten und so deutsche, aber auch andere multinationale und 
insbesondere mexikanische Unternehmen in der Transformation zur Industrie 4.0 mit gezielten 
Weiterbildungsangeboten zu unterstützen. 

25UdZPraxis  
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exiko, das Land, das sich vermutlich als 

erstes Land Lateinamerikas auch nach westli-
chen Maßstäben Industrienation nennen kann, 
verfügt über einen der am schnellsten wachsen-
den Automotive-Sektoren in der Welt. Experten 
gehen davon aus, dass bereits im kommenden 
Jahr mehr Autos in Mexiko als in Deutschland 
produziert werden. Wesentlicher Treiber die-
ser Entwicklung ist die Region Bajío, bestehend 
aus den Bundesstaaten Guanajuato, Querétaro, 
Aguascalientes, Jalisco, Michoacán und San Luis  
Potosí – hier schießen neue Automobil- und Zu-
lieferwerke wie sonst Kakteen aus dem mexika-
nischen Boden.  Aktuell sind in der Region Bajío 
viele der größten Automobilhersteller und -zulie-
ferer ansässig und die Region ist eines der größ-
ten Produktionszentren weltweit. Unternehmen 
wie BMW, Toyota, Nissan, Bosch, Continental, Hella 
und Schaeffler investierten immense Beträge in 
den Aufbau ihrer Werke in dieser Region. So hat  
z. B. die BMW Group mehr als eine Milliarde 
US-Dollar für das neue Werk in San Luis Potosí, 
in dem vor allem die BMW-3er-Serie gebaut wird, 
aufgewendet.  Mit einer ähnlichen Investitions-
summe ist bei dem gerade entstehenden Werk 
von Toyota in Apaseo el Grande zu rechnen. 
Gleichzeitig entsteht im Umfeld eine Vielzahl von 
Werken der Automobilzulieferindustrie.  

Durch das enorme Wachstum, das nicht einmal 
durch die unverhohlenen Drohungen in Bezug auf 
Importzölle des immer unberechenbarer agieren-
den Nachbarn Vereinigte Staaten gebremst wur-
de, ergibt sich gerade in Bajío nicht nur ein enormer 
Bedarf im Bereich der Kompetenzentwicklung, 
sondern auch an Vernetzung zwischen den Unter-
nehmen, Weiterbildungsanbietern und staatlichen 
Institutionen. Genau an dieser Stelle setzt unser 
E-Mas-Partnernetzwerk an, das an Weiterbildung in-
teressierte Unternehmen des Automotive-Sektors, 
Anbieter von Weiterbildung und auch staatliche 
Institutionen bis hin zu den Wirtschaftsministe-

rien von Bundesstaaten miteinander verbindet. 
Neben regelmäßigen Informationen über die Ent-
wicklungen im mexikanischen Automotive-Sektor, 
Workshops und Absolventenaustausch bietet das 
E-Mas-Partnernetzwerk auch regelmäßige Konfe-
renzen zu hochrelevanten und aktuellen Themen.
Trotz unserer umfangreichen Vorerfahrungen 
bei der Organisation von Konferenzen im natio-
nalen Kontext betraten wir gemeinsam mit unse-
ren Konsortialpartnern Neuland mit der I. inter-
nationalen E-Mas-Konferenz in Léon zum Thema 
„Der Weg zur Industrie 4.0 – Kompetenzent-
wicklung für den Wandel im mexikanischen Au-
tomotive-Sektor“. Auch mit der hervorragenden 
Unterstützung durch lokale Mitveranstalter wie 
der Deutsch-Mexikanischen Industrie- und Han-
delskammer (CAMEXA), PEM Consulting Mexico 
S.A. de C.V. und KIT HUB S.C. sahen wir uns mit 
einigen sehr Mexiko- oder Lateinamerika-spezi-
fischen Herausforderungen konfrontiert. Dabei 
manifestierte sich beispielsweise sehr deutlich 
vor allem ein kultureller Unterschied – nämlich 
ein völlig unterschiedliches Zeitverständnis in 
Bezug auf angemessene Planungshorizonte. 
Dies zeigte sich beim Einholen von Angeboten 
für Catering und Abendveranstaltung genauso 
wie im Verhalten bezüglich der Anmeldungen. 
In Mexiko kann sich offenbar niemand wirklich 
vorstellen, eine Konferenz so frühzeitig zu orga-
nisieren wie in Deutschland üblich, sich fristge-
recht anzumelden oder sich verbindlich an Ab-
sprachen zu halten. 

So musste z. B. nach langem Hin und Her die 
Abendveranstaltung drei Tage vor der Konfe-
renz in andere Räumlichkeiten verlegt werden. 
Ursächlich hierfür waren spezielle Zahlungsmo-
dalitäten und die Sorge vor etwaiger Ruhestö-
rung. In Mexiko ist es nämlich üblich, dass der 
Gesamtbetrag für eine solche Dienstleistung im 
Voraus bezahlt wird, was aber zu einem enor-
men Problem führte, da wir üblicherweise nicht 

1 s. Becerril 2018
2 s. Juárez 2019 
3 s. González 2017
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mit reich gefülltem Geldkoffer reisen können 
und eine Überweisung dieser Größenordnung 
international zwei Wochen in Anspruch nehmen 
kann. Die zweite Sorge in Bezug auf eine etwaige 
Ruhestörung (als Argument einer Ablehnung 
für Mexiko ohnehin ein sehr fadenscheiniges),  
erwies sich zusätzlich als besonders unglaub-
würdig, da sich bei einer Besichtigung der ei-
gentlich angemieteten Hacienda herausstellte, 
dass es dort überhaupt keine Nachbarn gab, die 
sich hätten gestört fühlen können. 

Glücklicherweise, dies ist die andere Seite der 
Medaille der kulturellen Unterschiede, lassen 
sich in Mexiko aber auch wesentlich schnellere 
und unkonventionellere Lösungen finden: Die 
zufällige Übernachtung in einer anderen Haci-
enda, die übrigens ein riesiges Konferenzcenter 
namens Centro Fox in direkter Nachbarschaft 
aufweist, entpuppte sich als deutlich bessere  
Lösung und bescherte uns zudem noch ei-
nen neuen renommierten Kooperationspart-
ner. Denn während ich in meiner Funktion 
als E-Mas-Koordinator zusammen mit dem 
MTM-Projektleiter Professor Peter Kuhlang 
bereits mit den verantwortlichen Managern 
ebendieser Hacienda bezüglich der Abendver-
anstaltung verhandelte, fiel uns ein sehr gro-
ßer gut gekleideter Herr mit einem für Mexi-
ko sehr typischen Schnurrbart auf. Als dieser 
sich dann zu uns gesellte und davon erzählte, 
dass er auf ebendieser Hacienda aufgewach-
sen sei, ergaben sich ein klares Bild und ein 
wertvoller neuer Kontakt: Der ehemalige Prä-

sident Mexikos, Herr Vicente Fox, gab sich zu erkennen. Er und seine 
Frau Martha Sahagún de Fox berichteten von ihrer Stiftung, dem  
Centro Fox, die auch über ein Weiterbildungsprogramm verfügt.  
Mittlerweile ist jene auch Teil des E-Mas-Partnernetzwerks geworden. 
Herr Fox und seine Mitarbeiter ermöglichten uns auf diese Weise eine 
hervorragende Abendveranstaltung in einem den allerhöchsten Ansprü-
chen genügenden Ambiente. Auch wenn es leider aufgrund seines zu 
vollen Terminkalenders nicht zu dem von Herrn Fox angebotenen Rede-
beitrag kam, konnte unsere Konferenz auch auf inhaltlicher Ebene voll- 
ends überzeugen. 

Inspirierende Vorträge der Konferenz boten einen Einblick in unter-
schiedlichste Themengebiete der Industrie 4.0. Fachbegriffe wie Elekt-
romobilität, Kompetenzentwicklung, Ergonomie, Internet of Things wur-
den mit Inhalt gefüllt und bereicherten die Veranstaltung.

Der Eröffnungsvortrag fiel in meinen Aufgabenbereich. Unter dem  
Titel „Entwickeln Sie heute die Kompetenzen, die wir in Industrie 4.0 
benötigen“ konnte ich die Transformationen auf dem Weg zur Industrie 
4.0 nicht nur aus einer technologischen, sondern ebenso aus einer 
menschlichen und organisationalen Perspektive darstellen. Mit einem 
Überblick über die größten Veränderungen und Herausforderungen 
im Automobilsektor und die für diesen Wandel zukünftig benötigten 
Kompetenzen wurde so die Grundlage für die weiteren Vorträge ge-
legt. Dass die erforderlichen Kompetenzen für den Wandel zur Industrie 
4.0 sowohl „professional“ (z. B. IT & Analytical Skills) als auch „social“  
(z. B. Adaptabilität und Flexibilität) sein müssen, zeigte der Vortrag von 
Eloí Carranza, Head of Industrial Engineering of Continental Automotive  
Systems. Mithilfe des von uns am FIR etablierten Reifegradmodells erklär-
te Herr Carranza dem Publikum die sechs Schritte zu einer intelligenten  
Fabrik. Mit großer Begeisterung wurden so die sechs anwesenden FIR- 
Mitarbeiter Zeugen für die Relevanz und Beachtung, die die eigene Arbeit 
hat und zeitigt, sodass die Ideen des FIR schon in den Ländern genutzt 
werden, bevor überhaupt eine internationale Zusammenarbeit entsteht. 
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„Es gibt derzeit zwei sich gegenseitig ausschließende Ansätze, um Mobi-
lität in die Zukunft zu bewegen: die Schaffung mutiger Visionen auf einer 
weißen Leinwand oder die schrittweise Weiterentwicklung des Status 
quo“. So eröffneten Peter Niesing und Daniel Mock von PEM Motion ih-
ren Vortrag zum Thema Elektromobilität. Mit erfolgreichen Beispielen der 
Elektromobilität in Aachen wie e.GO Life und StreetScooter wurden die 
Zuhörer für den Einsatz von Elektromobilität in Mexiko begeistert. Auch 
BMW beteiligt sich an der Elektromobilitätsbewegung, wie ein weiterer 
Redner bestätigte: „Bis 2025 hat sich die BMW Group verpflichtet, mindes-
tens 25 ihrer Modelle zu elektrifizieren“, erklärte Oliver Rosenthal, Head 
of BMWi Latin America. BMW strebt an, alle Baureihen mit einem „Grünen 
Fahrzeug“ auszustatten. 

Im Jahr 2018 machten die Verkäufe der elektrischen und hybriden Fahrzeu-
ge in Mexiko acht Prozent des Gesamtumsatzes des Unternehmens aus. 
Bei einem Angebot von zehn Hybrid- oder Elektrofahrzeugen, die weltweit 
vermarktet werden, werden acht bereits in Mexiko verkauft. Ergänzend 
kündigte der deutsche Automobilhersteller im Rahmen seines 25-jährigen 
Jubiläums in Mexiko die Einführung des „BMW CDMX Electric Corridor – 
San Luis Potosí“ an. Der zweitgrößte offene Korridor, den die BMW Group 
bisher in Lateinamerika installiert hat, ermöglicht es, die 412 Kilometer lan-
ge Autobahnstrecke zwischen Mexiko-Stadt und San Luis Potosí zu hun-
dert Prozent elektrisch zu befahren. 

Herr Santiago Campos Herrera, Business-Developer bei Robert Bosch Méxi-
co S.A. de C.V., stellte diesen Wandel zur Industrie 4.0 aus der Perspektive 
des Internets der Dinge dar: „Bosch ermöglicht, dass Dinge bis zum Jahr 

2020 miteinander sprechen können“, erläuterte 
er in seinem Vortrag. Bosch hat den nächsten 
Meilenstein auf dem Weg zu einem weltweit 
führenden Anbieter im Kontext von Internet of 
Things erreicht.  

Bisher sind mehrere renommierte Automobil- 
unternehmen wie Audi und VW, sowie auch 
Bosch daran beteiligt, das deutsche duale Ausbil-
dungssystem in Mexiko zu implementieren. Herr 
Andreas Müller, stellvertretender Vorsitzender 
der CAMEXA, widmete sich den Herausforderun-
gen für die Durchführung der deutschen dualen 
Ausbildung im mexikanischen Automotive-Sek-
tor. Zurzeit werden mehrere Programme, wie  
z. B. die Ausbildung zum Mechatronikmeister, 
angeboten. Als Vorbereitung für die industrielle 
Transformation soll das Programm zum „Industrie- 
4.0-Experten“ eingeleitet werden. Weitere Bei-
träge, u. a. von Professor Peter Kuhlang, ge-
schäftsführender Leiter des MTM-Instituts, zu 
Themen wie Ergonomie sowie Chancen und Ri-
siken für mexikanische KMU bei der industriellen 
Transformation, bereicherten im Laufe dieser 
zwei Tage das Programm der eindrucksvollen 
Veranstaltung. Einen direkten Einblick in die 
Praxis erlaubten die gut besuchten Workshops 
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zu den vier angebotenen Themenfeldern des 
E-Mas-Programms: Lernförderliche Arbeitsge-
staltung, Produktivitätsmanagement, Industri-
eller Werkzeugbau und Lean Management für 
die Industrie 4.0. Zusätzlich bot die Konferenz 
zahlreiche Networking-Möglichkeiten. Insbe-
sondere die Abendveranstaltung, begleitet von 
Musik, Essen und Cocktails in der mexikanisch- 
traditionellen Hacienda San Cristóbal, auf der 
der ehemalige Präsident aufgewachsen war, war 
natürlich ein besonderes Highlight, bei dem viele 
Experten Ideen austauschten und erste Schritte 
zu weiterer Zusammenarbeit wagten.

Nachdem die Konferenz mit immensem Zeitauf-
wand verbunden war und das gesamte sechs-
köpfige FIR-E-Mas-Team über Monate und vor 
allem in den letzten Tagen in Mexiko Tag und 
Nacht in Atem gehalten wurde, war das über-
wältigende Feedback am Ende alle Anstrengun-
gen wert. Die Teilnehmer waren sich einig über 
eine inhaltlich und organisatorisch hervorra-
gende Veranstaltung und es hat sich eine Rei-
he von neuen Kooperationsmöglichkeiten für 
den E-Mas-Verbund ergeben. Neben dem Cen-
tro Fox konnten mit den Lokalregierungen der 
Bundesstaaten Guanajuato und Jalisco sowie 
Unternehmen wie Continental, Webasto, Schnel-
lecke und Ditrats zahlreiche neue Interessenten 
für das E-Mas-Programm gewonnen werden. 
Trotz aller Unwägbarkeiten in Bezug auf inter-
kulturelle Unterschiede, Planungshorizonte etc. 
können das FIR und seine Partner nun auf die 
erste sehr erfolgreiche außerhalb des eigenen 
Kontinents durchgeführte Konferenz zurückbli-
cken. Bezüglich der Planungshorizonte möchten 
wir nicht unerwähnt lassen, dass sich rund 30 
Prozent der Teilnehmer erst am letzten Tag vor 
der Veranstaltung anmeldeten, der letzte Inte-
ressent sendete seine Anmeldung sogar um 2 
Uhr nachts am ersten Tag der Konferenz! Wenn 
also in Deutschland von der für die industrielle 
Transformation notwendigen Flexibilität oder 
Kreativität die Rede ist, sollten wir unseren Blick 
vielleicht ein wenig öfter nach Mexiko richten 
– dort gehören Flexibilität, Spontaneität und 
Agilität offenbar in weiten Teilen schon zur Men-
talität der Menschen. Und wir lernen: Auch aus 
einer vermeintlich (zu)lässigen Haltung oder aus  
Planungsunsicherheit entstehen bisweilen frucht- 
bare und gute Ergebnisse.

Schlussendlich bleibt festzuhalten, dass nicht nur die überwiegend mexikani-
schen Teilnehmer neue Impulse aus den hochklassigen Beiträgen mitnehmen 
konnten, sondern auch das E-Mas-Team durch den Austausch und die auch 
manchmal nervenaufreibende Organisation sehr viel lernen konnte. Es zeigte 
sich somit einmal mehr, dass der Erfolg von Projekten im Kontext der interna-
tionalen Weiterbildung maßgeblich in einem kulturellen Verständnis und der 
Bereitschaft des beiderseitigen Lernens begründet liegt. 

Ganz im Sinne der Agilität planen wir schon die nächste E-Mas-Konferenz, die 
am 20. und 21. Februar 2020 in Guadalajara stattfinden wird. Vielleicht wer-
den wir als E-Mas-Projektkoordinator und Konferenzorganisatorin bei dieser 
Konferenz nicht mehr so schnell ins Schwitzen geraten, wenn jeden dritten 
Tag die Rednerliste aktualisiert werden muss, wenn sich drei Wochen vor der 
Durchführung gerade einmal 20 Leute angemeldet haben oder mal eben drei 
Tage vor der Durchführung der Ort der Abendveranstaltung noch einmal ge-
ändert werden muss…

„Et hätt noch emmer joot jejange“, wie man im Rheinland sagt – oder eben 
auch „todo va a salir bien.“ 

“Ándale. Hasta la próxima!”
se · rk1

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
FIR an der RWTH Aachen
Tel.: +49 241 47705-225
E-Mail: e-mas@fir.rwth-aachen.de
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„Digital vernetzte Supply-Chains brauchen  
mehr als IT“  
 
       digital-vernetzte-supply-chains.fir-whitepaper.de 

„Smart Maintenance – einfach machen!“      
 
       sm-einfach-machen.fir-whitepaper.de 

„IT-Strategien gestalten“  
 
       it-strategien-gestalten.fir-whitepaper.de

 „Blockchain – A step-by-step  
guide to implementation“ 
 
       blockchain.fir-whitepaper.de 
        

„Return on Maintenance –  
Paradigmenwechsel in der In- 
standhaltung durch Industrie 4.0“ 
 
        rom.fir-whitepaper.de

FIR-Whitepaper  fir-whitepaper.de

Wir teilen unser Wissen –
FIR-Veröffentlichungen 

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

„Digital Connected Production“  
 
      digital-connected-production.fir-whitepaper.de
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Alle FIR-Editionsbände aus dem  
FIR-Eigenverlag sind zum Kauf  
verfügbar über fir-edition.de

FIR-Edition Forschung  fir-edition.de

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

FIR-Edition Forschung  
Reihenband 23
fit4solution – 
Management des Mitarbeiterverhaltens bei der Transformation von produzierenden 
Unternehmen

Hrsg.: Günther Schuh, Volker Stich
FIR-Eigenverlag 2018
ISBN 978-3-943024-32-6
EUR 25,00 zzgl. Porto

 „Blockchain – A step-by-step  
guide to implementation“ 
 
       blockchain.fir-whitepaper.de 
        

„Return on Maintenance –  
Paradigmenwechsel in der In- 
standhaltung durch Industrie 4.0“ 
 
        rom.fir-whitepaper.de

FIR-Edition Studien  fir-edition.de

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

Business-Ecosystems erleben derzeit einen regelrechten 
Hype – doch was verbirgt sich hinter diesem Begriff und 
wie lassen sich Business-Ecosystems systematisch erfassen 
und analysieren? 
Erfahren Sie hier, wie Sie die Rollen und Funktionen in 
Ihrem Business-Ecosystem greifbar machen und frühzeitig 
potenzielle Engpässe berücksichtigen können, um in einem 
neuartigen Wettbewerbsumfeld erfolgreich zu sein. 

32 UdZPraxis
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Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung verschwimmen zunehmend 
klassische Branchengrenzen bei der Erschließung neuer Geschäftsfelder. 
Die Abhängigkeiten steigen durch einen erhöhten Bedarf an Kollaboration. 
Zudem zeichnet sich das Verhältnis beteiligter Akteure vermehrt durch eine 
Mischung aus Wettbewerb und Kooperation aus. Harvard-Wissenschaftler 
James F. Moore1 postulierte als Erster, dass in Analogie zu Ökosystemen 
in der Natur auch langfristig erfolgreiche Unternehmen in gewissen Or-
ganisationsstrukturen und Abhängigkeiten agieren. Die Übertragung des 
Ökosystem-Konzepts auf die Geschäftswelt eröffnet die Sichtweise, dass 
Unternehmen nicht mehr als Mitglieder einer einzigen Branche anzusehen 
sind und das Wertversprechen nicht allein von einem Produkt oder einer 
Dienstleistung ausgeht, sondern von einem Geflecht an verschiedensten 
Akteuren, die allesamt zu einem fokalen Nutzenversprechen beitragen2. 
Insbesondere das Ausmaß der sogenannten „Koopetition“ erweist sich 
als charakteristisch für die Beziehung zwischen den beteiligten Akteuren. 
Um dem Verständnis der komplexen Thematik auch in der Praxis näher zu 
kommen, wurde im Bereich ‚Business Transformation‘ am FIR ein neuer An-
satz für die strategische Analyse von Business-Ecosystems (kurz BE) ent-
wickelt. Aufbauend auf dieser Analyse sollen auch Engpässe (engl. Bottle- 
necks) im Business-Ecosystem identifiziert und in Überlegungen frühzeitig 
miteinbezogen werden.

Business-Ecosystems als neue 
Struktur der Wirtschaftsbeziehungen

Die fortschreitende Digitalisierung führt etablierte Unternehmen welt-
weit in eine paradoxe Phase des massiven Wandels. Einerseits profitieren 

sie vom schnell wachsenden Datenaustausch. 
Gleichzeitig bilden neue datenbankbasierte 
Dienste und immer leistungsfähigere Netzwerke 
die Grundlage für disruptive Geschäftsmodelle. 
Weltweit führende Unternehmen schätzen das 
sogenannte „Internet der Dinge“ (engl. Internet 
of Things, kurz IoT), das bis 2020 voraussichtlich 
mehr als 30 Milliarden vernetzte Objekte umfas-
sen wird3, als besonders zukunftsträchtiges, in-
novatives Geschäftsfeld ein. Die Grundidee des 
IoT ist es, physische Objekte jeglicher Art zu ver-
netzen. Diese Vernetzung ermöglicht unter an-
derem die kontinuierliche Überwachung, Steue-
rung und Analyse unterschiedlichster Prozesse. 
Um in diesem Geschäftsfeld einen Kundennut-
zen bieten zu können, müssen Unternehmen den 
intensiven Wettbewerb sowie die Zusammen-
arbeit mit Softwareunternehmen, Plattform- 
anbietern und Hardwareherstellern optimal 
managen und eine eigene vielversprechende  
Positionierung finden.  

Das Verhalten eines komplexen Systems wie 
das eines Ökosystems ist aufgrund seiner inhä-
renten Nichtlinearität oft schwer vorhersagbar. 
Die Relevanz der Betrachtung des gesamten  
Business-Ecosystem lässt sich gut am Beispiel von 
Nokia veranschaulichen. Als Nokia im Jahr 2002 
das erste 3G-gestützte Mobiltelefon erfand, das 
neben Sprachübertragung auch Datenstreaming 
ermöglichte, schien das Unternehmen beim 
Thema Innovation alles richtig zu machen. Was 
Nokia jedoch nicht bedacht hatte, war, dass der 
Erfolg des neuen Produkts von einigen weiteren, 
ergänzenden Produkten und Dienstleistungen 
durch Infrastruktur- und Inhaltsanbieter abhän-
gen würde4. Ohne Innovationen durch Partner 
in Bereichen wie automatisierten Zahlungssys-
temen, personalisiertem Video-Streaming oder 
standortbezogenen Diensten verfehlte Nokia die 
Projektionen der Markteinführung und musste 
dann mit ansehen, wie die Firma Apple im Jahr 
2007 mit ähnlichen Bemühungen erfolgreich 
war. Als Apple das iPhone auf den Markt brach-
te, waren die Partner des Unternehmens für 
mobile digitale Dienste im Business-Ecosystem 
bereit, die noch junge 3G-Technologie zu unter-
stützen5. An diesem Beispiel ist der Wandel von 

1 s. Moore 1993, S. 75
2 s. Kapoor 2018, S. 6
3 s. Rayes u. Salam 2019, S. 22
4 s. Adner 2012, o. S.
5 s. Järvi u. Kortelainen 2017, S. 224
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klassischen Wertschöpfungsketten zu einer neu-
en Organisationsstruktur ersichtlich.

Im Gegensatz zu klassischen wettbewerbsori-
entierten Ansätzen, wie Michael Porters In-
dustrie-Strukturanalyse nach dem Fünf-Kräfte- 
Modell, sind neue digitale Geschäftsfelder zuneh-
mend durch eine Mischung aus Wettbewerb und 
Kooperation der Akteure gekennzeichnet6. In ei-
nem Business-Ecosystem arbeiten Unternehmen 
und andere Arten von Organisationen zusammen 
und konkurrieren branchenübergreifend, entwi-
ckeln Fähigkeiten und schaffen im Allgemeinen ei-
nen Kundennutzen, der von Wettbewerbern nicht 
imitiert werden kann. In solchen BE nehmen Akteu-
re unterschiedliche Funktionen ein. Die heute pro-
minenten digitalen Erfolgsunternehmen wie Ama-
zon, Apple und Microsoft zeichnen sich dadurch 
aus, dass sie ihre Rolle und Funktionen im Business- 
Ecosystem verstehen und aktiv gestalten7. Für die 
meisten Unternehmen ist es jedoch immer noch 
eine Herausforderung, zu verstehen, was das BE  
auszeichnet und welche Abhängigkeiten die Positi-
onierung des eigenen Unternehmens bestimmen. 

Strategische Analysemethode
für Business-Ecosystems

Basierend auf systematisch analysierten Defizi-
ten und Schwächen bereits bestehender Ansätze  
haben wir im Bereich ‚Business Transformation‘ 
des FIR an der RWTH Aachen eine strategische Ana-
lysemethode für Business-Ecosystems entwickelt8, 
die sich in drei Phasen unterteilen lässt (s. Bild 1):

1) Identifizierung des Business-Ecosystems
Im ersten Schritt wird das (bereits bestehende) grundlegende Leistungs-
versprechen aus Kundensicht identifiziert. Es ist dadurch gekennzeichnet, 
dass es nicht als einfaches Produkt oder einfache Dienstleistung wahr-
genommen wird, sondern als Gesamtnutzen für den Kunden. Auf dieser 
Identifizierung aufbauend werden im Folgenden die wesentlichen funkti-
onalen Komponenten zur Generierung des Leistungsversprechens einzeln 
identifiziert und verständlich beschrieben.

Die Wertschöpfung muss hier durch ein Unternehmensnetzwerk und nicht 
von einem einzelnen Unternehmen umgesetzt werden. Dabei ist entschei-
dend, dass das Leistungsversprechen in mehreren verschiedenen funkti-
onalen Teilschritten umgesetzt wird, die voneinander unterschieden und 
verschiedenen Unternehmen zugeordnet werden können. So muss auch 
die Frage nach funktionalen Komponenten oder Aktivitäten zur Wert-
schöpfung beantwortet werden.

2) Analyse des Business-Ecosystems
Nachdem das Business-Ecosystem und das ihm zugrunde liegende Leistungs-
versprechen identifiziert wurden, muss die Frage beantwortet werden, wel-
che Unternehmen welche Funktion bei der Schaffung des Leistungsverspre-
chens übernehmen. 

Zu welchem Grad ein Akteur oder sein Wertbeitrag im BE ersetzbar sind, 
ist von erheblicher Bedeutung, da die Machtposition und so auch die  
Fähigkeit, größere Gewinne zu sichern, hierdurch bestimmt werden.  Eben-
so können diese Akteure oder schwer zu ersetzende Funktionen zu einer 
besonders großen Bedrohung für den Erfolg des Business-Ecosystems 
werden. Daher ist es zwingend erforderlich, die Frage zu beantworten, 
wie leicht das betreffende Unternehmen bei der Ausübung einer bestimm-
ten Funktion ersetzt werden kann. 

6 s. Weill u. Woerner 2015, S. 28
7 s. ebda, S. 30
8 s. Wieninger et al. 2019, o. S.

Bild 1: Prozessmodell der wertschöpfungsorientierten Analyse (eigene Darstellung)
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Akteure in einem Business-Ecosystem arbeiten in der Regel zusammen, um 
Kundenbedürfnisse zu identifizieren und darauf abgestimmte Wertinnovati-
onen optimal zu entwickeln, in einer Form, in der sie es mit ihren eigenen Fä-
higkeiten und Kapazitäten allein nicht in gleicher Weise erreichen könnten. 
Dementsprechend muss als Nächstes die Frage beantwortet werden: Inwie-
weit besteht eine kooperative Beziehung zum jeweiligen Unternehmen im 
Hinblick auf die konkret ausgeführte Funktion im Business-Ecosystem? 

Gleichzeitig konkurrieren die Akteure in einem Business-Ecosystem oft mit-
einander, zum Beispiel in Bezug auf die Nutzung von teilweise ähnlichen Pro-
dukten und Dienstleistungen. Es ist also notwendig, diese Art der Beziehung 
zu beleuchten, um ein Verständnis für ein bestimmtes Business-Ecosystem 
zu schaffen: Inwieweit besteht ein Wettbewerbsverhältnis zum jeweiligen 
Unternehmen unter Berücksichtigung der spezifischen Funktion im BE? 

Wie bereits erläutert, sind die Akteursverhältnisse in Business-Ecosystems 
oft durch Koopetition gekennzeichnet. Kooperation und Wettbewerb dür-
fen nicht als „Entweder-oder-Entscheidung“ verstanden werden, sondern 
müssen als Kontinuum von Zwischenmerkmalen abgefragt werden. Ein spe-
ziell entwickelter Koopetitionsindex hält diesen Wert für die Analyse fest.

Um eine ganzheitliche Perspektive zu ermöglichen, sollten trotz der Fokus-
sierung  des Leistungsversprechens des Business-Ecosystems auch klassi-
sche Wettbewerber oder konkurrierende BEs berücksichtigt und Schnitt-
mengen im Hinblick auf Kundenangebote verstanden  werden. Diese  bieten 
daher in der Regel ein vergleichbares Leistungsversprechen, können aber 
aufgrund ihres fehlenden Zusammenhangs mit den eigenen Aktivitäten 
nicht von den zuvor befragten Analysekriterien erfasst werden9. 

Schließlich sollen weitere Akteure wie Regierungsorganisationen und Nicht-
regierungsorganisationen (NGOs) identifiziert werden, die auch die Wert-
schöpfung im Business-Ecosystem bestimmen. Es ist wichtig, diese Rollen 
zu verstehen und ihre Bedeutung für das Business-Ecosystem zu hinterfra-

gen. So kann beispielsweise der Staat oder die Re-
gierung aufgrund seiner oder ihrer gesetzgeberi-
schen Funktion einen erheblichen Einfluss auf die 
durchführbaren Aktivitäten des BEs ausüben10.

3) Visualisierung des Business-Ecosystems
Ziel der entwickelten Business-Ecosystem-Analyse-
methode ist es, Unternehmen in die Lage zu verset-
zen, ihre eigene Rolle oder die Funktionen in neuen 
innovativen Geschäftsfeldern besser zu verstehen 
und vor allem auch zu hinterfragen, um sie gege-
benenfalls an aktuelle Erfordernisse anzupassen.  
Um dies auf verständliche Weise zu ermöglichen, 
müssen Informationen, die auf dem erfassten BE 
basieren, sinnvoll visualisiert werden. Als grund-
legende Visualisierungsstruktur haben wir ein 
eindimensionales Ringmodell entwickelt, das die 
Möglichkeit bietet, die verschiedenen relevanten 
Informationen über das jeweilige Business-Ecosys-
tem systematisch einzugeben und anschließend zu 
diskutieren. Im ersten Schritt sollten die Funktio-
nen des eigenen Unternehmens in der „Zone des 
Leistungsversprechens“ durch Kreise angeordnet 
werden. Die Zuordnung eines Punktwertes für die-
se Art von Funktionen entfällt an dieser Stelle, da 
nur Aktivitäten in der „Zone der Koopetition“ mit 
Indexwerten belegt werden. In der Folge können 
Funktionen anderer Teilnehmer des Business-Eco-
systems in die umliegenden Kreise eingegeben 
werden. Funktionen, die fast ausschließlich durch 

9 s. Anggraeni et al. 2007, S. 10
10 s. Ben Letaifa et al. 2013, o. S.
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Kooperation geprägt sind, sollten im unmittelbar 
folgenden Kooperationskreis angesiedelt sein. Im 
Hinblick auf die divergierenden Mischverhältnisse 
von Kooperation und Wettbewerb bietet der Ko-
opetitionsindex einen Orientierungsparameter 
für die Platzierung im nachfolgenden Koopetiti-
onsumfeld. Die zuvor ermittelte Austauschbarkeit 
kann genutzt werden, um die Kreisgrößen der ver-
schiedenen Funktionen zu bestimmen. So nimmt 
die Größe dieser Kreise mit der Schwierigkeit der 
Substituierbarkeit zu und betont die meist zuneh-
mend große Bedeutung im BE. Nachdem die di-
rekt mit dem Leistungsversprechen verbundenen 
Funktionselemente in der Struktur lokalisiert wur-
den, muss der identifizierte Wettbewerb oder das 
daraus entstandene konkurrierende Business-Eco-
system in den externen Wettbewerberring einge-
tragen werden. Jene können im Gegensatz zu den 
bisher visualisierten Funktionen als Quadrate dar-
gestellt werden, da es sich hierbei nicht um Funkti-
onen, sondern um Unternehmen, Business-Ecosys-
tems oder Kundenangebote handelt. 

Schließlich ist es notwendig, weitere relevante 
Akteure wie nicht-private Akteure und staatliche 
Organisationen einzubeziehen. Obwohl NGOs und 
Wettbewerber die gleichen Werte teilen, befinden 
sie sich außerhalb der Ringstruktur und werden als 
Dreiecke dargestellt. Voraussetzung dafür ist, dass 
die von diesen Akteuren in Bezug auf Kooperation 

und Wettbewerb ausgeübten Funktionen oft nicht auf den ersten Blick klar  
zu unterscheiden sind, was die Vergabe von Indexwerten für diese  
Funktionen erschwert.

Bottlenecks: Engpässe erkennen und beseitigen

Jedes System, das aus mehreren Komponenten besteht, unterliegt Eng-
pässen,  die die Leistung des Systems beeinträchtigen. In einem Busi-
ness-Ecosystem sind Engpässe Teilangebote, deren Leistung, Kosten 
oder Knappheit das Leistungsversprechen des Schwerpunktangebots 
einschränken und damit dessen Nachfrage oder Wachstum begrenzen. So 
sind beispielsweise innerhalb des BEs von Elektroautos die Leistung der 
Batterien und die Knappheit der Ladeinfrastruktur große Engpässe für das 
Wertversprechen, das sich für den Mainstream-Nutzer ergibt. Da sich die 
Einführung von Elektroautos beschleunigt, zum Teil aufgrund von Verbes-
serungen bei den Batterien und der Ladeinfrastruktur, könnte zukünftig 
das Stromnetz aufgrund der höheren Anforderungen, die durch das La-
den von Elektroautos entstehen, zu einem Engpass werden. Wie dieses 
Beispiel veranschaulicht, kann ein BE mehrere Engpässe aufweisen, die 
stromaufwärts oder stromabwärts innerhalb der Architektur liegen und 
die sich zudem im Laufe der Zeit verändern können11.

Ein wichtiger Aspekt der Business-Ecosystem-Betrachtung besteht darin, 
die Engpässe im BE zu identifizieren, die sich aus Innovationen bei Techno-
logien und Geschäftsmodellen ergeben, und zu veranschaulichen, wie sie 
sich auf die Unternehmen auswirken. Es ist auch wichtig, zu prüfen, wie 
Unternehmen Ressourcen bereitstellen können, um Engpässe in ihrem 
Business-Ecosystem durch Investitionen in Forschung und Entwicklung,  
Allianzen oder sogar die Integration der dem Engpass zugrundeliegenden 
Aktivitäten zu beheben. Andere strategische Entscheidungen beinhalten 

Bild 2: Business-Ecosystem-Visualisierung (eigene Darstellung)
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die Wahl von Märkten oder Technologien, in denen Engpässe entweder 
relativ leicht zu beheben sind oder in denen die Kontrolle der Unterneh-
men über die Engpasskomponente eine Einnahmequelle darstellen kann. 
Schließlich ist eine wichtige Schlussfolgerung für die Existenz von Eng-
pässen in einem BE, dass Unternehmen architektonisches Wissen nicht 
nur auf der Ebene des Produkts, sondern auch auf der Ebene des BEs 
entwickeln müssen. Dieses Wissen kann es Unternehmen ermöglichen11, 
Engpässe zu erkennen und kann eine wichtige Quelle für Wettbewerbs-
vorteile darstellen12. Die Analyse und Visualisierung eines Business- 
Ecosystems können dazu entscheidend beitragen.

   wk · co

11s. Kapoor 2018, S. 6
12s. ebda, a. a. O.
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Sind auch Sie interessiert, sich in Ihrem Business-Ecosystem 
optimal zu positionieren? 
Dann zögern Sie nicht, uns anzusprechen.

Durch vielseitige Industrie- und Forschungsprojekte im Themenfeld 
Business-Ecosystem-Design konnten wir am FIR an der RWTH Aachen 
starke Kompetenzen in der Analyse der Struktur und der Wertströ-
me eines Business-Ecosystems aufbauen. Gern würden wir diese  
Kompetenzen zur Beantwortung Ihrer strategischen Fragestellungen 
zu Ihrer Positionierung in zukünftigen Organisationsformen unter- 
stützend einbringen. Gleich, ob es sich um Markteintritt, M&A, neue 
Produkt- bzw. Dienstleistungsangebote oder sich verändernde  
Kooperationen handelt – wir helfen Ihnen gerne, Ihre spezifischen 
Fragen zu beantworten.

Selina Wilke, M.A. HSG 
FIR an der RWTH Aachen
Tel.: +49 241 44705-323 
E-Mail: Selina.Wilke@fir-rwth.aachen

Ruben Conrad, M.Sc. 
FIR an der RWTH Aachen
Tel.: +49 241 44705-316 
E-Mail: Ruben.Conrad@fir.rwth-aachen.de



39UdZPraxis  

Am FIR arbeiten Sie als Projektmanager an anwendungsorientierten Forschungs- und  
Industrieprojekten mit national und international führenden Unternehmen zusammen.  
Dabei entwickeln Sie eigenverantwortlich in kreativen, interdisziplinären Teams neue  
Unternehmenskonzepte und setzen diese in die Praxis um.

Ihr Profil 

•  Sie sind hochmotiviert, engagiert sowie team- und kommunikationsfähig.
•  Sie verfügen über einen überdurchschnittlichen (wirtschafts-)ingenieurwissenschaftlichen oder 
    informationstechnischen Studienabschluss einer Universität oder einer Technischen Hochschule.
•  Sie haben bereits erste Berufserfahrungen durch Praktika oder Werkstudententätigkeiten gesammelt, 
    die Sie für unsere Themen qualifizieren.
•  Sie haben bereits Auslandserfahrung im Rahmen Ihres Studiums oder eines Praktikums sammeln können.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an:

Herrn Prof. Dr.-Ing. Volker Stich
FIR e. V. an der RWTH Aachen 
Campus-Boulevard 55
52074 Aachen 

Anzeige

Karriere FIRst Class
Wir suchen Ingenieure, Wirtschaftsingenieure und Informatiker (m/w)  
mit Promotionsabsicht

Wo aus Forschung Anwendung wird

oder per E-Mail an:  
hrm@fir.rwth-aachen.de

Ansprechpartnerin: Eni Ceca

Internet: karriere.fir.de

ANZEIGE
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Treffpunkte – 
Aktuelle Veranstaltungen rund um das FIR

RWTH-Zertifikatskurs „Business Transformation Manager“
Modul 1: 06.11. – 08.11.2019 und Modul 2: 19.11. – 21.11.2019

Der Kurs „Business Transformation 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 Trans-
formation-Case bearbeiten.

Zu erwerbende Schlüsselfähigkeiten:
• Identifikation und Deutung von internen und externen Veränderungsimpulsen
• Formulierung und Abstimmung einer aussagekräftigen und tragfähigen Transformationsstrategie
• Auswahl und Anwendung geeigneter Management-Tools zur Projektierung, Ausgestaltung und Steuerung von  

Veränderungsvorhaben
• Führung und Organisation von Mitarbeitern
• Kompetente Begleitung des gesamten Transformationsprozesses, von der Ableitung einer Vision bis zur Implementierungsphase

   zertifikatskurs-business-transformation-manager.de

RWTH-Zertifikatskurs „Chief Service Manager“
Modul 1: 04.11. – 06.11.2019 und Modul 2: 18.11. – 20.11.2019

Der Kurs „Chief 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
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CDO Aachen – Convention on Digital Opportunities: 

„Digital Value – Erkennen | Gestalten | Umsetzen“

13.11. – 14.11.2019

Die zunehmende Digitalisierung hat branchenübergreifend Einzug gehalten und ihr Nutzen, etwa höhere Produktivität, Effek-
tivitätssteigerung und bessere Produkt- und Servicequalität, sind deutlich erkennbar. Gleichzeitig stehen Unternehmen vor der 
Herausforderung, den Digital Value in Ihrem Unternehmen überhaupt zu erkennen, individuell zu gestalten und erfolgreich um-
zusetzen. Interessante Impulse und Lösungsansätze, um diese Herausforderungen zu meistern, erhalten Sie auf der CDO Aachen 
2019, die unter dem Motto „Digital Value – Erkennen | Gestalten | Umsetzen“ eine ideale Austauschplattform für alle Digitali-
sierungsverantwortlichen bietet. Die CDO Aachen richtet sich daher an den Chief-Digital-Officer, den Chief-Information-Officer 
sowie innovationstreibende Projektmanager und impulsgebende Führungskräfte mit ausgeprägter Technologiebegeisterung. Die 
Teilnehmer der CDO erfahren in mehrdimensionalen Ansätzen, wie sich mit der Digitalisierung und digitaler Transformation ge-
winnbringend Nutzen realisieren lässt. Neben hochkarätigen Referenten aus Forschung und Industrie erwarten Sie während der 
Veranstaltung exklusive Führungen, Workshops, ein Ausstellerforum und hervorragende Netzwerkmöglichkeiten, insbesondere 
während unserer Abendveranstaltung.

   cdo-aachen.de

RWTH-Zertifikatskurs „Digital Strategist“
Modul 1: 22.04. – 24.04.2020 und Modul 2: 04.05. – 06.05.2020

Sie sind als Mitglied der Geschäftsführung, Führungskraft oder involvierte Person für unternehmensstrategische Veränderungsvor-
haben verantwortlich und möchten sich im Rahmen dieser Tätigkeit auf die damit verknüpften Herausforderungen vorbereiten? 
Dann ist der Zertifikatskurs „Digital Strategist“ für Sie die beste Wahl!

Durch die Teilnahme am Zertifikatskurs „Digital Strategist“ erwerben Sie umfassende und zielgerichtete Schlüsselkompetenzen zur 
erfolgreichen Umsetzung des digitalen Wandels. Dabei erlernen Sie die relevanten Tools und Methoden, um den gesamten Verände-
rungsprozess von den Auslösern und Treibern über die Formulierung einer Digitalisierungsstrategie bis zur Implementierung selb-
ständig und kompetent aus der Perspektive des Leaderships zu führen. 

Die abwechslungsreiche Kombination aus theoretischen Komponen-
ten, interaktiven Teamübungen und gezielten Workshops sowie die 
Einbindung von hochkarätigen Referenten aus Wissenschaft und  
Praxis fördern dabei den Anwendungsbezug und Erfahrungsaustausch.

Der Kurs „Digital Strategist“ ist Bestandteil eines zertifizierten Wei-
terbildungsprogramms der RWTH Aachen. Mit erfolgreich abgeleg-
tem Kurs erhalten Sie ein RWTH-Academy-Zertifikat, welches Ihnen 
einen Umfang von zwei ECTS (European-Credit-Transfer-System) be-
stätigt. Somit können Sie sich Ihre Leistungen bei MBA- und Aufbau- 
studiengängen anrechnen lassen.

   zertifikatskurs-digital-strategist.de

·NEU·
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BestPro: Bestandsmanagement einfach und flexibel
Optimieren auch Sie Ihr Bestandsmanagement durch 
effiziente Parametrisierung des ERP-Systems

Das Bestandsmanagement bildet das Rückgrat eines Unternehmens, da es maßgeblich die Entscheidung 

über freie Mittel für Investitionen, über verfügbare Ressourcen für die Produktion sowie erreichbare Ser-

vicelevel beeinflusst. Die Entwicklungen auf dem Finanzmarkt sowie die anhaltende Niedrigzinsphase 

haben in den letzten Jahren zu einer undurchsichtigen Situation in der Materialwirtschaft der Unterneh-

men geführt. Die versteckten Gefahren eines falschen Bestandsmanagements sollten Sie als Unternehmer 

dabei nicht vernachlässigen! Gerade bei kleinen und mittleren  Unternehmen führt die gewonnene Frei-

heit in den Beständen zu unüberschaubaren Situationen in Bedarfs-, Beschaffungs- und Bestandsplanung. 

Fehlplanungen im ERP-System sind die Folge, wodurch das Bestandsmanagement wiederum leidet. Das 

von uns am FIR entwickelte Analysetool „BestPro“ bietet Ihnen einen fokussierten Funktionsumfang, um 

Transparenz in Ihr Bestandsmanagement zu bringen. Durch methodisch fundierte Analysen können Sie 

auf diese Weise schnell und gezielt Potenziale im Bestandsmanagement identifizieren und heben sowie 

gleichzeitig eine Effizienzsteigerung bei der Arbeit im ERP-System erzielen. Wie das gelingt und was sich 

hinter BestPro genau verbirgt, erfahren Sie in diesem Artikel.

Die anhaltende Niedrigzinsphase hat bei vielen 
Unternehmen dazu geführt, dass eine inhalt-
liche Auseinandersetzung mit dem Thema Be-
standsmanagement in den letzten Jahren kei-
ne vorrangige Rolle spielte. Diese Entwicklung 
wird am Zielkonflikt zwischen Kapitalbindung, 
Bestandskosten und Lieferservice deutlich (das 
dazugehörige Zielsystem ist schematisch in 
Bild 1 (s. S. 44) dargestellt): Dient der Liefer-
service dazu, die kundenseitigen Forderungen 
bezogen auf Lieferzeit, Lieferqualität etc. zu 
erfüllen, so ist insbesondere die Kapitalbin-
dung in Beständen eine interne Kennziffer, die 
die unternehmerische Handlungsfähigkeit be-
einflusst. Hinzu kommt die daran gekoppelte 

Kennzahl der Bestandskosten, welche u. a. die Kosten für Betrieb und 
Instandhaltung von Lagerfläche, Beschaffungs- oder Handlingkosten 
beinhaltet. Es wird deutlich, dass gerade zwischen den beiden von Kos-
ten getriebenen Dimensionen der Kapitalbindung und der Bestands-
kosten ein direkter Zusammenhang zu freien finanziellen Mitteln der 
Unternehmen besteht. Durch die Niedrigzinsphase ist der Bezug von 
Krediten noch nie so einfach gewesen wie derzeit. Die Gewichtung der 
Dimensionen Kapitalbindung und Bestandskosten hat sich somit ver-
ringert. Unternehmen waren und sind noch immer in der Lage, höhe-
re Ausgaben für Bestandskosten zu stemmen oder Kapitalbindung zu 
akzeptieren, um den Kunden einen möglichst guten Lieferservice an-
zubieten. Dies führte zum einen zur Erhöhung der Bestände bei den 
Unternehmen, zum anderen nahm der Aufwand für das Bestandsma-
nagement zu. Die Bedienung kundenindividueller Wünsche und die Fer-
tigung in kleinen Losen, wie sie in einer Industrie 4.0 angestrebt wer-
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den, unterstützen ebenso den Trend hin zum 
Aufbau von Beständen.

Diese Entwicklung schlägt sich schließlich in der 
Quantität und Komplexität der Stammdaten-
sätze im ERP-System nieder. Für die Sicherung 
der operativen Systemfunktionen ist es not-
wendig, die hinterlegten Parameter wie Wie-
derbeschaffungszeit, Haltbarkeitsdatum oder 
Bestellkosten zu pflegen. Für die Unternehmen 
wird es jedoch zunehmend schwieriger, auf 
der einen Seite das Gefühl für das richtige Be-
standsniveau zu wahren und auf der anderen 
Seite die sich verstärkende Komplexität, die 
durch hohe Bestände und steigende Produkt-
vielfalt entsteht, zu beherrschen.

Anwendern eines ERP-Systems fehlt hierbei oft-
mals das Verständnis für die Bedeutung der Daten 
aus dem Bestandsmanagement. Die verwalteten 
Daten sind aber entscheidungsrelevant für die 
Versorgungssicherheit der laufenden Produkti-
on; sie stellen sicher, dass Prognoseverfahren mit 
möglichst geringen Prognosefehlern arbeiten und 
unterstützen somit den Einkauf dabei, kostenopti-

mal und bedarfsgerecht zu beschaffen. Wo liegt nun möglichst barrierefrei die 
Lösung des Problems? Um Ihr Verständnis für die Bedeutung Ihrer Daten zu 
schärfen und Ihnen gleichzeitig eine Neustrukturierung Ihrer Bestände zu er-
möglichen, haben wir am FIR für den industriellen Einsatz das Bestandsanaly-
se-Tool BestPro entwickelt. Es ermöglicht die Neuordnung und das Aufdecken 
von Potenzialen im Zielsystem Ihres Bestandsmanagements. 

Das Tool BestPro schafft auf einfachem Weg einen Überblick über das aktuelle 
Produktportfolio. Hierzu müssen historische Verbrauchsdaten auf Produkt- 
ebene in ein vorgegebenes Eingabeformat überführt werden. Diese Daten 
können über einfache Excel-Exportfunktionen dem ERP-System entnommen 
werden. Mittels der ABC- sowie XYZ-Analyse werden anschließend die zu ana-
lysierenden Produkte klassifiziert. Darauf aufbauend können Sie als Anwen-
der nach Bedarf artikelspezifische Beschaffungsstrategien festlegen sowie die 
optimalen Bestellrhythmen definieren. Die Dispositionsplanung erfolgt durch 
Anwendung des Harris-Andler-Verfahrens, welches nach einer Kostenoptimie-
rungsvorschrift die passenden Bestellmengen und Bestellzeitpunkte ermit-
telt.  Im zweiten Schritt können Sie, ausgehend von den Lagerabgängen und 
Lagerzugängen, Ihr Bestandsniveau historisch analysieren. 

Wie in Bild 2 zu sehen ist, ermöglicht die grafische Darstellungsform des Ana-
lysetools Rückschlüsse darauf, welches Bestandsniveau in der Vergangen-
heit für Sie optimal gewesen wäre. Auf dieser Basis können Sie anschließend 
Parameterwerte für Sicherheitsbestandsniveau, Meldebestandsniveau etc. 
ableiten, die Ihnen im Anschluss für eine neue Parametrisierung des ERP-Sys-

Bild 1: Zielsystem des Bestandsmanagements (eigene Darstellung)
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Auch Sie wollen Ihr Bestandsmanagement optimieren und Ihre Daten klug nutzen? 

Sie würden gern mit „BestPro“ arbeiten? 

Kontaktieren Sie mich, ich informiere Sie gern!   

Themo Voswinckel, M.Sc. 
FIR an der RWTH Aachen
Tel.: +49 241 44705-416 
E-Mail: Themo.Voswinckel@fir.rwth-aachen.de

tems als Unterstützung dienen. In Kombination zum Bestandsverlauf und der Bestandsoptimierung 
vergleicht BestPro unterschiedliche Prognoseverfahren miteinander und errechnet eine Rangfolge der 
Prognoseverfahren je Artikel. Die Rangfolge der Prognoseverfahren richtet sich nach dem historisch 
erzeugten durchschnittlichen Prognosefehler, den das jeweilige Prognoseverfahren erzeugt hat. Der 
Prognosefehler ist hierbei die relative Abweichung vom prognostizierten Bedarf zum tatsächlichen Be-
darf einer Periode und lässt sich nur aus historischen Daten errechnen. Sie als Anwender des ERP-Sys-
tems werden somit gleichzeitig in den unterschiedlichen Prognoseverfahren geschult, können eine 
ideale Auswahl für einzelne Artikel treffen und diese im ERP-System hinterlegen.

Abschließend werden im BestPro-Tool in einem Cockpit die möglichen Potenziale, bezogen auf 
die Zieldimensionen Kapitalbindungs-, Lager-, Beschaffungs- und Obsoleszenzkosten, aufge-
zeigt. Ihnen als Anwender wird somit in übersichtlicher Form dargelegt, in welcher Dimension Sie 
Potenziale heben können. Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit, fixe Vorgabewerte beispiels- 
weise beim Lieferservice zu vergeben und können so auch Ihre unternehmerischen Strategien berück-
sichtigen und direkt umsetzen. Eine solch methodisch fundierte und flexible Analyse ist die Vorausset-
zung für die Beherrschung der Komplexität Ihres Bestandsmanagements in der zukünftigen Produk-
tionswelt. 
          vo · kb

Verbrauch des Kunden

Bestand Kunde

Bestand mit BestPro

Bestellzeitpunkt

Bestellmenge

Bild 2: Grafische Darstellung des Optimierungspotenzials in BestPro (eigene Darstellung)

Potenzial zur Reduktion der 
Lagerkosten und Kapitalbindung
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Aufgeschlagen – 
Literaturempfehlungen des FIR  

Kerstin Sarah von Appen
New Work. Unplugged. – Die Arbeitswelt von morgen heute gestalten

Verlag Franz Vahlen 2019
ISBN: 978-3-8006-5944-9
Preis: 29,80 Euro

Digitalisierung, Globalisierung, Flexibilisierung, Zukunft der Arbeit. Agile Formen der Zusammenarbeit, flache Hierarchien, Transformation 
von Unternehmens- und Führungskulturen. Wie werden und wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Welche Kompetenzen brauchen Organisa-
tionen, Führungskräfte und Teams, um in einer komplexer werdenden Umwelt bestehen zu können? Das sind derzeit die großen Themen und 
Trends in der Unternehmens- und Organisationsentwicklung. Viel diskutiert. Zum Teil mit recht schnellen und scheinbar allgemeingültigen 
Lösungen.

Aber passen diese Lösungen für alle Unternehmen? Muss nun alles auf den Kopf gestellt werden, muss alles agiler, schneller, globaler werden, 
muss alles anders werden?

Wichtig erscheint vor allem, sich mit Themen und Trends auseinanderzusetzen. Passend zur Organisation, mit dem Ziel, das auf den Weg zu 
bringen, das für den Erfolg von Unternehmen, Führungskräften und Mitarbeitern erforderlich und hilfreich ist.

Der geplante Band wird die aktuelle Diskussion zusammenfassen und einen Überblick über die derzeitigen Entwicklungen geben. Es werden 
Interviews mit Entscheidungsträgern exklusive Einblicke in die Herangehensweise unterschiedlichster Unternehmen geboten.

           vahlen.de/productview.aspx?product=26465034&medium=print
           (Text hier entnommen am 19.03.2019)

      |  Aufgeschlagen

Markus Stumpf 
Digitalisierung und Kommunikation 

Springer VS 2019
ISBN: 978-3-658-26112-2
Preis: 64,99 Euro

Unter Digitalisierung wird die Autonomisierung, Flexibilisierung und Individualisierung 
bestehender Prozesse verstanden, die digitale Technologien und innovative Geschäfts-
modelle hervorrufen. Diese Entwicklung hat Auswirkungen auf die Kommunikation: 
Facebook, YouTube, Twitter, kommerzielle Blogs – um nur einige externe Kanäle zu nen-
nen – wetteifern um die Aufmerksamkeit verschiedener Zielgruppen. Hinzu kommen 
die eigenen digitalen Kanäle der Unternehmen: Unternehmensblogs, Wikis, digitale 
Presseräume oder traditionelle E-Mails. Den Möglichkeiten, digital zu kommunizieren, 
scheinen kaum noch Grenzen gesetzt. Die Autoren dieses Bandes untersuchen, wie die 
Unternehmens- und Marketingkommunikation mit dieser Komplexität verfährt, welche 
Zielgruppen am besten wie zu erreichen sind und welche Möglichkeiten es gibt, kommu-
nikative Inhalte zu produzieren und zu verbreiten.

           springer.com/de/book/9783658261122  
           (Text hier entnommen am 28.08.2019)
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Annabeth Aagaard
Digital Business Models

Springer Nature 2019
ISBN 978-366-258516-0
Preis: 91,62 Euro

This innovative edited collection explores digital business models (DBMs) 
and theories to contribute to knowledge of how companies, organizations 
and networks can design, implement and apply DBMs. It views DBMs in a 
range of contexts and forms, which can be integrated in a number of ways, 
and aims to inspire and enable academics, students and practitioners to 
seize the opportunities posed by digital business models, technologies and 
platforms. One of the first and comprehensive contributions to the field of 
DBMs and digital business model innovations (DBMI), the authors discuss 
the opportunities, challenges, implementation and value creation, custo-
mer and data protection processes of DBMs in different contexts.

    doi.org/10.1007/978-3-319-96902-2
           (Text hier entnommen am 26.08.2019)

Nils Schnell, Anna Schnell
New Work Hacks –
50 Inspirationen für modernes und innovatives 
Arbeiten
(erscheint am 05.11.2019)

Gabler Verlag 2019
ISBN: 978-3-658-27298-2
Preis: 34,99 Euro

Dieses Buch zeigt, wie das gemeinsame Arbeiten in Unternehmen 
grundlegend verbessert und moderner gestaltet werden kann. Denn 
überall, wo Menschen zusammen arbeiten, miteinander kommuni-
zieren und sich verständigen, ist Potenzial für Weiterentwicklung 
und für gemeinsames Wachsen vorhanden.

Mit 50 Hacks – Formate, Methoden und Herangehensweisen aus in-
novativen Unternehmen und New-Work-Kontexten – stellen die Au-
toren ein Rüstzeug zur Verfügung, das sofort kleine und große Ver-
änderungen in jedem Unternehmen bewirken kann. Mit treffenden 
Beispielen erläutern sie ihre Ideen auf lebendige Weise und geben 
Tipps, wie die Einführung am besten gelingen kann. Damit regen sie 
an, die eigenen Arbeitsweisen zu hinterfragen und durch neue Im-
pulse, innovative und Spaß bringende Formate auszuprobieren. 

Dieses Buch ist für alle geeignet, die neugierig sind, herauszufinden, 
wie man mit simplen Hacks die Zukunft der Arbeit aktiv im Hier und 
Jetzt verbessern kann sowie für Geschäftsführer, Personalabtei-
lungen und motivierte Mitarbeiter, die etwas verändern wollen.

    springer.com/de/book/9783658272982
           (Text hier entnommen am 28.08.2019)

Volker Stich,  Jan Hendrik Schumann,  
Daniel Beverungen, Gerhard Gudergan, Philipp Jussen 
Digitale Dienstleistungsinnovationen

Springer Vieweg 2019 
ISBN: 978-3-662-59516-9
Kostenfreier Download als pdf 

Dieser Herausgeberband stellt Grundlagen und unter-
nehmensspezifische Anwendungsbeispiele digitaler 
Dienstleistungsinnovationen vor, die in 23 Verbund-
forschungsprojekten der BMBF-Förderlinie “Dienst-
leistungsinnovation durch Digitalisierung“ entwickelt 
worden sind. Zunächst werden neue Methoden für die 
Entwicklung digitaler, datenbasierter Dienstleistungen 
vermittelt und anhand von Umsetzungsbeispielen ver-
anschaulicht. Dabei wird beispielsweise der Vergleich 
von klassischen Methoden des Service Engineerings 
mit neuen agilen Vorgehensweisen gezogen. Darauf auf-
bauend werden Potenziale digitaler und virtualisierter 
Dienstleistungsprozesse aufgezeigt. Darüber hinaus 
wird die unternehmensinterne Transformation durch 
digitale Dienstleistungen untersucht, indem übergeord-
nete Muster der Veränderungen betrachtet und Leitli-
nien für die erfolgreiche Transformation ausgearbeitet 
werden. Schließlich werden Veränderungen im Markt 
durch das zunehmende Angebot von digitalen Dienstlei-
stungen beleuchtet und strategische Erfolgsfaktoren für 
die Digitalisierung der Kundenschnittstelle in Dienstlei-
stungssystemen herausgearbeitet. Der Herausgeberband 
vermittelt Fachexperten und Entscheidungsträgern in 
Unternehmen somit neuestes Methodenwissen, erfolg-
reiche Anwendungsbeispiele sowie einen klaren Naviga-
tionsrahmen für die Einführung und das Management 
innovativer, digitaler Dienstleistungen.

    springer.com/de/book/9783662595169
          (Text hier entnommen am 04.09.2019)

        Aufgeschlagen   |  
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Die Suche hat ein Ende! 
Effiziente digitale Auftragssteuerung und 
-priorisierung dank „Smart Carrier“

48 UdZPraxis
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Die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen hängt mehr und mehr von der 

Effizienz der Wertschöpfungskette ab. Vor allem standortübergreifende  

Logistik lässt die Komplexität der Prozesse wachsen. In unserem Konsortialpro-

jekt ‚Smart Carrier‘ haben wir eine skalierbare Lösung zur Schaffung von Prozess- 

transparenz und Reihenfolgenautomatisierung in der Wertschöpfungskette 

entwickelt und diese im Feldtest bei der Firma SICK getestet. Die umgesetzte 

Kombination aus Tracking-and-Tracing-Technologien, Cloudtechnologie, LTE-Da-

tenübertragung und nutzerfreundlichem User-Interface macht relevante Daten 

direkt für Mitarbeiter auf dem Shopfloor verfügbar.

Eine reibungslos funktionierende Wertschöpfungskette ist ein immer 
wichtiger werdender Bestandteil für die Wettbewerbsfähigkeit eines Un-
ternehmens. Anforderungen wie die transparente Gestaltung der Wert-
schöpfungskette werden durch neue Technologien und Möglichkeiten der 
Digitalisierung und Industrie 4.0 in der Praxis umsetzbar1. Wie Materialflüs-
se in einem Unternehmen mit verschiedenen Produktions- und Logistik-
standorten transparenter und effizienter gestaltet werden können, haben 
wir im Projekt ‚Smart Carrier‘ untersucht und im Konsortium mit den Fir-
men SICK, itelligence und PSI in einem Feldtest erprobt.

Unternehmen mit verschiedenen Produktions- und Logistikstandorten stehen 
vor der Herausforderung, Materialflüsse zwischen den Standorten optimal 
zu gestalten. Demgemäß standen Analyse und Verfolgung der Materialflüs-
se innerhalb und zwischen zwei Standorten im Fokus von ‚Smart Carrier‘. Die 
Produktion von Elektronikkomponenten der Firma SICK AG am Standort Wald-
kirch bot hierfür ein optimales Testfeld. Produktion und Distribution sind an 
Standorten in zwei unterschiedlichen Stadtteilen angesiedelt. Am Produkti-
onsstandort werden die fertigen Komponenten mit Ladungsträgern auf Stell-
flächen bereitgestellt, mit einem LKW zum Distributionsstandort transportiert 
und dort final gemäß Kundenauftrag kommissioniert und versendet.

In der Ausgangssituation sind die Ladungsträger nach Produktionsplan im 
Prozess angeordnet, können jedoch durch Zwischenstellplätze in der Rei-
henfolge vertauscht werden. Fertige Komponenten konnten bei Eilaufträ-
gen bislang nicht bevorzugt behandelt werden. Zudem wurde nicht nach 
einer automatisierten Priorisierungslogik in der Distribution gearbeitet 
und eine Rückmeldung über den Fortschritt zwischen Produktion und Dis-
tribution fand nicht statt.

Wir arbeiteten im Projekt ‚Smart Carrier‘ an einer Lösung zum Priorisieren 
und Auffinden von Aufträgen, die sich aufgrund ihrer Skalierbarkeit leicht 
an andere produzierende Unternehmen anpassen und für diese umset-
zen lassen sollte. Als Validierungspartner (im Sinne der Adaption in einer  
neuen Umgebung) wurde die Demonstrationsfabrik Aachen (kurz DFA) ein-

gebunden, ein Auftragsfertiger am Cluster Smart 
Logistik auf dem RWTH Aachen Campus.

Eine generische IT-Architektur ist dabei ein Er-
gebnis unseres Projekts. Durch Nutzung von 
Cloudtechnologie stellt sie eine unabhängige 
und skalierbare Infrastruktur dar. Wir konnten 
explizit herausarbeiten, in welchen IT-Systemen 
die Fortschrittsmeldungen der Ladungsträger 
erfolgen und wo Produkte den Ladungsträgern 
zugeordnet werden. Zudem wurde im Laufe 
des Projekts ein Real-Time-Location-System auf 
UWB-Basis ausgewählt und per LTE-Anbindung 
mit der Infrastruktur vernetzt.

Als Schnittstelle zum Nutzer dient eine Ober-
fläche, die als virtuelle Abbildung des digitalen 
Zwillings die Auftragsprozesse in der Intralogis-
tik auf einem Dashboard anzeigt und es ermög-
licht, diese zu steuern. Die Firma itelligence leis-
tete hier ihren Beitrag in Form von Konzeption 
sowie Umsetzung des Dashboards mit benutzer-
orientiertem Design. Dieses Dashboard ermög-
licht Nutzerführungen für Produktionsleiter und 
Logistiker; jene dienen als Entscheidungsunter-
stützung der Auftragsbearbeitung mit Priorisie-
rungsfunktion von PSI.

Auf dem Weg zur praktisch umsetzbaren Lö-
sung konnten wir insbesondere die diversen 
Schnittstellen und notwendigen Pre-Processing- 
Schritte identifizieren, Lösungen für das Pre-Pro-
cessing selektieren und in einem Feinkonzept 
abbilden. Die konzipierte Lösung wurde im Feld-

1s. Kersten et al. 2017, S. 18ff.
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test bei SICK eingesetzt und so validiert, wobei die angenommenen Mehr-
werte durch umgesetzte Transparenz und Priorisierung bestätigt wurden.

Jedoch stellt nicht nur die unternehmensinterne Produktionslogistik 
heute eine der größten Herausforderungen in diesem Sektor dar. Die zu-
nehmende Globalisierung und immer komplexere Wertschöpfungsnetze 
bedingen die möglichst genaue Verfolgung von Produkten in Echtzeit, 
um Logistik direkt anpassen und optimieren zu können2. Aufbauend auf 

Ihre Ansprechpartner:

David Holtkemper, M. Sc.
Leiter Fachgruppe Supply-Chain-Management
FIR e. V. an der RWTH Aachen
Tel. +49 241 47705-432
E-Mail : David.Holtkemper@fir.rwth-aachen.de

Andreas Höll
Technical Industry Manager
SICK AG
Tel.: +49 7681 202-5002  
E-Mail: andreas.hoell@sick.de

Mehr Informationen rund um das Center Connected 

Industry finden Sie unter: connectedindustry.net

Bild 1: Projektabschlusstreffen mit dem Konsortium am 22. Juli 2019

Christian Maasem
Leiter Center Connected Industry
Tel.: +49 241 47705-610
E-Mail: c.maasem@connectedindustry.net 

2s. Kersten et al. 2017, S. 18ff.

unseren Ergebnissen aus dem Projekt ‚Smart 
Carrier‘ arbeiten wir im Nachfolgeprojekt  
‚Future-Logistics‘ daran, eine entsprechende 
Transparenz und Sichtbarkeit über mehrere Ak-
teure und Unternehmensgrenzen hinweg um-
zusetzen. 
   hkp · Modler · Höll
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CDO Aachen 2019
 Convention on Digital Opportunities 
13. und 14. November 2019

Erfahren Sie während der  CDO Aachen 2019, wie Sie den Digital Value in Ihrem  
Unternehmen erkennen, individuell gestalten und erfolgreich umsetzen können.  

Besuchen Sie uns im 
Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen Campus
Campus-Boulevard 55 · 52074 Aachen

Digital Value
Erkennen | Gestalten | Umsetzen

Melden Sie
sich jetzt an:

cdo-aachen.de

Anzeige
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Nachgefragt bei Benedikt Moser ·
Leiter des Centers Smart Services
Das ‚Center Smart Services‘ – was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Was wird am Center bearbeitet, welcher 
Vision folgen die Kollegen? Wir möchten Ihnen tiefere Einblicke zu diesen Fragen bieten und haben Benedikt  
Moser, neuer Leiter des Centers Smart Services im Cluster Smart Logistik seit August dieses Jahres, dazu befragt.  

Was werden Sie anders machen als ihr Vorgänger? Welche Ziele haben Sie sich gesetzt?
Die Frage suggeriert, dass jetzt alles anders laufen wird, aber das ist überhaupt nicht notwendig! Mit Philipp Jussen hat das 
Center Smart Services in den letzten Jahren den richtigen Weg eingeschlagen und diesen gilt es weiter zu beschreiten. Wir 
wollen uns in den kommenden Monaten und Jahren weiter darauf konzentrieren, ein einzigartiges Leistungsangebot auf 
dem RWTH Aachen Campus anzubieten, damit produzierende Unternehmen erfolgreich ein Digitalgeschäft aufbauen und 
betreiben können. Hierzu wollen wir neue Mitglieder gewinnen, mit bestehenden Mitgliedern neue Formate und Projekte 
umsetzen und in unserer einzigartigen Infrastruktur im Cluster Smart Logistik noch vielen Unternehmen dazu verhelfen, 
erfolgreich ihr eigenes Digitalgeschäft zu entwickeln. Ganz getreu unserem Motto „Engineering Digital Business“!

Was ist das Besondere am Center Smart Services? Was macht den Reiz aus, dort zu arbeiten?
Digitalisierung und digitale Geschäftsmodelle schreiben sich viele auf die Fahnen. Ich glaube jedoch, dass mein Team und 
ich für diese Themenfelder die besondere Expertise mitbringen. Dank unserer starken Verzahnung mit dem Bereich Dienst-
leistungsmanagement am FIR an der RWTH Aachen sind Begriffe wie Customer-Value und Customer-Centricity nicht erst 
seit kurzem unser Motto, sondern schon seit vielen Jahren quasi Teil unserer DNA. Mit unserer Stärke in der Gestaltung von 
Leistungssystemen und digitalen Lösungen versuchen wir, nicht einzelne digitale Leuchtturmprojekte umzusetzen, sondern 
gestalten die Projekte von Anfang an so, dass sie am Ende einen messbaren Impact auf das operative Geschäft unserer 
Mitglieder und Kunden haben. Ganz egal, ob es dabei um die interne Optimierung von Serviceprozessen zum Beispiel über 
Remote-Service-Anwendungen geht oder um den Aufbau neuer digitaler Services als Umsatzbringer. 
Wir helfen nicht nur anderen Unternehmen erfolgreich, ein Digitalgeschäft aufzubauen, sondern haben einige Ideen für 
neue digitale Unternehmen in der Schublade, die wir mit unseren Mitgliedern und anderen Entitäten auf dem RWTH Aachen 
Campus umsetzen. Aktuell arbeiten wir an drei Projekten, im Bereich Luftqualitätsmessung, am Flottenmanagement für 
Elektrofahrzeuge und an einer Analyseplattform für Windkraftanlagen.

Sie haben ein Subscription-Modell als Mitgliedschaftsmodell eingeführt. Was genau muss man
sich darunter vorstellen und worin liegen die Vorteile für Ihre Mitglieder?
Die Mitgliedschaft war schon immer die engste Form der Kooperation, um mit uns zusammenzuarbeiten. Hierbei haben wir 
erkannt, dass einige Unternehmen nicht nur ein oder zwei Projekte im Jahr mit uns machen wollen, sondern am gesamten 
Themenspektrum des Centers Smart Services interessiert sind. Für diese „Überzeugungstäter“ bieten wir mit der Executive- 
Mitgliedschaft die Chance, an all unseren Konsortialprojekten und -studien sowie den Weiterbildungsangeboten des Centers 
ohne weitere Aufwände teilzunehmen. Sie haben so quasi die Garantie, nichts im Bereich Digitalgeschäft zu verpassen, und 
die Umsetzung scheitert nicht an langwierigen Einkaufsprozessen. Mitgefangen, mitgehangen – nur im positiven Sinne 
natürlich :-)

Welchen Nutzen bietet das Wirtschafts- und Forschungsökosystem RWTH Aachen Campus Ihren Mitgliedern?
Der RWTH Aachen Campus ist eine einzigartige Innovationsumgebung in Europa. Die Vernetzung von Wissenschaft und  
Industrie steht hier nicht nur auf einer Marketingfolie, sondern wird jeden Tag von unseren Mitgliedern gelebt. Sie haben eine 
Frage zu IoT-Plattformen? Kein Problem! Im Atrium des Clusters Smart Logistik sitzen die Experten dazu und helfen schnell da-
bei, einen ersten lauffähigen IoT-Prototyp umzusetzen. Sie wollen die neuesten Trends im Bereich Service und Digital erfahren? 
Einfach im Intranet des Centers einloggen und Zugriff auf aktuelle Studien und Umfrageergebnisse erhalten. Sie wollen sich 
mit anderen Experten zum Vertrieb von digitalen Produkten austauschen? Kommen Sie zu einer unserer Veranstaltungen und 
tauschen Sie sich mit Gleichgesinnten aus. Der RWTH Aachen Campus hat es innerhalb weniger Jahre geschafft, eine wirkliche 
Innovationsumgebung zu kreieren, in der nicht jeder für sich kämpft, sondern gemeinsam an den digitalen Lösungen der  
Zukunft gearbeitet wird. Ich bin sehr stolz und froh darüber, mit dem Team des Centers Smart Services ein Teil dessen zu sein!

52 UdZPraxis
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Digitalisierung ist kein Selbstzweck!
Das Center Smart Services hilft Ihnen dabei, ein erfolgreiches Digitalgeschäft zu entwickeln

Immer mehr Unternehmen wissen 
heutzutage, wie hoch der Stellen-
wert der Digitalisierung für ihre 
eigene Entwicklung und den Erfolg 
ihrer Angebote ist. 

Allerdings kann die digitale Trans-
formation nie nur Selbstzweck 
sein: Sie muss als Mittel zur Errei-
chung unternehmerischer Ziele 
genutzt werden, nur dann kann sie 
langfristige Erfolge sicherstellen. 

Das Team des Centers Smart  
Services, jetzt unter neuer Leitung 
von Benedikt Moser, verfolgt das 
Ziel, Unternehmen bei der erfolgrei-
chen Realisierung eines Digitalge-
schäfts zu unterstützen! 

Gemeinsam gilt es, die moderne 
produzierende Industrie von  
morgen zu schaffen.

Benedikt Moser,
Leiter des
Center Smart Services
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Die Themen, mit denen wir uns am Center Smart 
Services befassen, sind vielfältig und zeigen das 
breite Leistungsspektrum, das auf dem RWTH 
Aachen Campus geboten wird – angefangen bei 
Projekten zur Entwicklung der richtigen Digita-
lisierungsstrategie, über die Realisierung von 
Prototypen für Smart Services bis hin zu Konzep-
ten zur Markteinführung und dem erfolgreichen 
Vertrieb von Smart Services. Unser Angebot ist 
vielfältig und wird kundenindividuell auf Ihre 
individuellen Bedürfnisse zugeschnitten. Allein 
dieses Jahr fällt noch der Startschuss für vier wei-
tere Konsortialprojekte, in denen wir gemeinsam 
mit Partnern aus Industrie und Forschung Frage- 
stellungen rund um ein erfolgreiches Digital- 
geschäft bearbeiten werden. 

Im Herbst läuft unser Konsortialprojekt  
‚Digital-Service-Development‘ an, dessen Ziel die 
systematische und höchst effiziente Entwicklung 
erfolgreicher Smart Services ist. Im selben Quartal 
beginnt das Konsortialbenchmarking ‚Customer- 
Insights‘, bei dem Teilnehmer lernen, wie sie Kun-

denwünsche aus erhobenen Daten ableiten, analy-
sieren und zur Optimierung des eigenen Portfolios 
nutzen können. Unser stetig wachsendes Netz-
werk internationaler Partner aus Industrie und 
Wissenschaft hilft uns dabei, Innovationstreiber 
zu sein und stets am Puls der Zeit mitzuarbeiten. 
Durch das gebündelte Wissen unserer Center-Com-
munity können wir gemeinsam im Team erfolg-
reich an digitalen Lösungen arbeiten, wie unsere 
Mitglieder bestätigen. Klaus Böckers, Director Cen-
tral & Eastern Europe von GEOTAB, ist überzeugt 
davon, dass erfolgreiche Innovationen 

„nur durch die Verbindung kompetenter und kre-
ativer Kräfte entstehen können, ein konkretes 
Problem […] kann von unterschiedlichen Akteu-
ren gemeinsam besser und in der Regel schneller 
gelöst werden als alleine. Einen passenden Partner 
für diese Überzeugung haben wir im Center Smart 
Services gefunden.“

Diese effiziente Zusammenarbeit erreichen wir 
durch unseren besonderen Entwicklungsansatz, 

Bild 1: Beispielhaftes Portfolio eines Maschinen- und Anlagenbauers (Quelle: Center Smart Services)

„Das Center Smart Services ist DER 
  Ansprechpartner, um ein profitables 
Digitalgeschäft aufzubauen!“

Smart CalibrationProduction-Optimizer

Process-Optimizer Performance-Monitor

Energy-Management Smart Documents

Predictive Monitoring Werkzeug-Pooling

Investitionsplanung

Inzahlungnahme Betreibermodell

Service-Level- 
Agreements

Training Upgrades

Prozessoptimierung Fabrikplanung

Hotline Reparatur

Ersatzteile Überholung

Inspektion Wartung

Inbetriebnahme Maschinenumzug

Basis-Services Value-Services Smart Services
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das Smart-Service-Engineering. Weil Geschwin-
digkeit in der Entwicklung und ein schnelles 
Kundenfeedback heute die wichtigsten Wettbe-
werbsvorteile sind, entwickeln wir mit unseren 
Kunden in kurzen Iterationsschleifen zügig erste 
funktionsfähige digitale Angebote, die optimal 
auf die Kundenanforderungen zugeschnitten 
sind. Durch die schrittweise Optimierung wird das 
gesetzte Ziel so schneller erreicht als mit Vorha-
ben, bei denen alles zunächst auf dem Papier vor-
gedacht und durchgeplant wird. Markus Brieger, 
Business-Developer der TRUMPF GmbH & Co. KG, 
beschreibt, wie er die Herangehensweise im Rah-
men des gemeinsamen Konsortialprojekts „Ver-
trieb von Smart Services“ empfand: 

„Am Anfang habe ich gedacht, wir würden ledig-
lich schon fertige, bestehende Ergebnisse einkau-
fen. Doch ich war beeindruckt, dass dieser Ansatz 
ein anderer war. Für uns wurde in sehr kurzer Zeit 
eine Lösung für unsere Anforderungen entwickelt 
und in kurzen Zyklen immer weiter optimiert. 
Ganz so, als würde man einen Fluss dadurch über-
queren, dass man erst währenddessen die dafür 
vorgesehene Brücke baut.“

In der Praxis bedeutet dies, dass wir Unterneh-
men bei jedem Schritt des Smart-Service-De-
velopments zur Seite stehen. Ganz im Sinne un-
seres Unternehmenscredos „Engineering Digital 
Business“ unterstützen wir die Unternehmen in 
unterschiedlichen Fragestellungen rund um die 
erfolgreiche Entwicklung und Etablierung ihres 
Digitalgeschäfts. Ziel all unserer Aktivitäten ist 
es stets, gemeinsam ein erfolgreiches Smart-Ser-
vice-Portfolio in Ergänzung zu bestehenden 
Dienstleistungen zu entwickeln und betreiben.

Projekte und Benchmarkings in Kooperation mit 
internationalen Industriepartnern stellen jedoch 
nicht das einzige Tätigkeitsfeld unseres Centers 
dar. Mitarbeiter, die im eigenen Unternehmen 
als Produktmanager für digitale Lösungen aktiv 
sind, benötigen das richtige Handwerkszeug, 
um ihre Aufgabe effektiv zu erfüllen. Diesem Er-
fordernis kommen wir mit Weiterbildungen und 

themenspezifischen Schulungen von Fach- und Führungskräften nach. Kon-
zepte wie der RWTH-Zertifikatskurs ‚Smart Service Manager‘, in dem wir 
die Teilnehmer darin schulen, Digitalisierungspotenzial zu erkennen und ad-
äquate Smart Services zu entwickeln, wurden schon mehrfach erfolgreich 
durchgeführt und finden jährlich großen Anklang. Die Anmeldungen für den 
Kurs im Herbst 2019 laufen, vielleicht sehen wir Sie dort auch? 

Noch einfacher ist die Teilnahme an den Center-Kursangeboten und -Projek-
ten im Rahmen der verfügbaren Mitgliedschaftsmodelle, durch die unsere 
Mitgliedsunternehmen einen exklusiven Zugang zu dem Fachwissen des 
Centers Smart Services und seines Mitgliedernetzwerks erhalten. Die zur 
Wahl stehenden Basis-, Premium- und Business-Mitgliedschaftsmodelle ma-
chen es Ihnen möglich, ein individuelles Leistungspaket auszusuchen, das 
am besten für Sie und Ihr Vorhaben geeignet ist. Es ist dabei irrelevant, ob 
Sie am Anfang der Umsetzung Ihrer Digitalisierungsstrategie stehen, schon 
erste Innovationen umgesetzt haben oder noch nicht wissen, wo Transfor-
mationspotenzial realisiert werden kann: Als Unternehmensmitglied bei uns 
können Sie Ihr Digital Business schneller realisieren und profitieren von der 
gesamten Fülle der Center-Expertise im Aufbau eines Digitalgeschäfts – von 
der Entwicklung der Digitalisierungsstrategie über Prototypentwicklung bis 
hin zur Markteinführung und Professionalisierung. 
Sie haben Interesse an mehr Informationen? 
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!
       mos · he2

Sie möchten an unserem Zertifikatskurs teilnehmen?
Hier können Sie sich anmelden: center-smart-services.com/ 
veranstaltungen/rwth_zertifikatskurs_ssm/#Zertifikatkurs 

Oder möchten Sie mehr über unsere Mitgliedschaftsmodelle und Ihre 
Möglichkeiten am Center Smart Services erfahren? 
Kontaktieren Sie mich gern.

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Center-Webseite: 
center-smart-services.com

Ihr Ansprechpartner:

Benedikt Moser, M. Sc.
Leiter Center Smart Services
Tel. +49 241 47705-205
E-Mail : Benedikt.Moser@center-smart-services.com
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Marktstudie:
 „Industrial Machine Learning“ – 
 Einblicke in die Ergebnisse der  
 Marktstudie der D-A-CH-Region

Produktionsdaten werden bei den meisten Unternehmen in einem rein regelbasierten  
Kontext genutzt. Vielen Unternehmen ist nicht bewusst, dass der Nutzen ihrer Daten enorm 
steigt, wenn diese Daten durch maschinelles Lernen analysiert werden und die gewonnenen 
Erkenntnisse im Produktivbetrieb eingesetzt werden. Was Machine-Learning eigentlich ist, 
wie die reale Umsetzung aussehen kann, was abseits der Technologie noch zu beachten ist und 
wer dabei unterstützt, zeigt die Marktstudie „Industrial Machine Learning“ des Centers Smart  
Services auf anschauliche Weise.

Machine-Learning (ML) ist ein technologischer 
Trend, der sich seit einigen Jahren durch ver-
schiedene Anwendungen auf dem Smartpho-
ne oder in den Sozialen Medien – z. T. von den 
Nutzern unbemerkt – in unser tägliches Leben 
drängt. Dieser Trend setzt sich immer stärker 
auch in der Industrie durch, sodass Unternehmen 
sich eingehender damit beschäftigen müssen, 
um den Mehrwert für sich zu ermitteln. Un-
ternehmensinterne Experten sind meist nicht 
vorhanden. Daher ist die Zusammenarbeit mit 
externen Dienstleistern notwendig, um Machi-
ne-Learning effektiv und effizient einzusetzen. 

Die Marktstudie „Industrial Machine Learning“ des 
Centers Smart Services, gemeinsam mit einem 
Firmenkonsortium erstellt, bietet Unternehmens- 
entscheidern eine Grundlage, geeignete Indust-
rial-Machine-Learning-Experten für eine langfris-
tig fruchtbare Zusammenarbeit auszuwählen. 
In dieser Marktstudie stehen Unternehmen im  

Mittelpunkt, die sich auf Anwendungen im  
Maschinen- und Anlagenbau oder der produzieren-
den Industrie konzentriert oder bereits Projekte  
in diesen Bereichen durchgeführt haben.

Die Marktstudie „Industrial Machine Learning“ 
stellt die im deutschsprachigen Raum ange-
siedelten Anbieter in einer Landscape dar.  
51 dieser Anbieter werden anhand von 
Steckbriefen detailliert betrachtet. An den  
87 Use-Cases der Marktstudie, die von den An- 
bietern zur Verfügung gestellt wurden, 
lässt sich der reale Nutzen von im Industrie- 
alltag angewandten Machine-Learning- 
Anwendungen besonders gut ablesen. Damit ha-
ben die Use-Cases einen besonders hohen Mehr-
wert für die Leser.

Am Anfang der Marktstudie liefern leicht ver-
ständliche Erklärungen mit anschaulichen Bei-
spielen einen einfachen Einstieg in das Thema 
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Machine-Learning. Damit ermöglicht es die 
Marktstudie auch interessierten Lesern, die 
erstmals mit dem Thema in Berührung kom-
men, den Umfang, die Möglichkeiten und die 
zukünftige Wichtigkeit von Machine-Learning 
einzuordnen und für sich nutzen zu können. Um 
Unternehmen auf mögliche Stolpersteine auf-
merksam zu machen, gilt ein spezielles Augen-
merk den Erfolgsfaktoren für die Einführung von  
Machine-Learning. 

In Industrieunternehmen existieren jahrelang 
aufgebautes Expertenwissen und langfristig ver-
lässliche Methoden sowie gewachsene Struk-
turen. Diese Faktoren spielten bewährt zusam-
men, sodass die Unternehmen präzise Aussagen 
zu ihrer Produktion treffen und enorme Erfolge 
feiern konnten. Nun sollen Machine-Learning- 
Algorithmen, die Aussagen nur nach Wahrschein-
lichkeiten treffen können, unterstützend in die 
Entscheidungsfindung eingebunden werden. Es 
ist verständlich, dass diese Konstellation einen 
Paradigmenwechsel in den Unternehmen erfor-
derlich macht. 
Der wirtschaftliche Erfolg, der durch den Einsatz 
von Machine-Learning erreicht wird, lässt sich zu 
Anfang schwer beziffern, was die unmittelbare 
Errechnung eines ROI erschwert. Hier handelt es 
sich aber nicht um eine einmalige statische An-
schaffung, an die sich das Unternehmen anpassen 
muss (wie es z. B. bei reiner Anwendungssoftware 
der Fall wäre); vielmehr ist Machine-Learning eine 
an eine Fragestellung des Unternehmens ange-
passte Lösung. Die Lösung passt sich aber im Kon-
text der Umgebung an eine Änderung der Umge-
bungsparameter an und ist damit dynamisch.

Die oben genannten Faktoren tragen daher zu 
einer wenn nicht misstrauischen, dann zumin-
dest skeptischen Reaktion in den produzierenden  
Unternehmen bei. Daher muss auf die wichtigsten 

Einflussgrößen – die Menschen – frühzeitig einge-
gangen werden. In welcher Art und Weise dies ge-
schehen kann, ist in der Marktstudie beschrieben. 
Dieser und weitere in der Marktstudie angeführten 
erfolgversprechenden Punkte dienen daher den 
Lesern als Hilfestellung, um die größten internen 
Hindernisse zu überwinden.
Das Firmenkonsortium, bestehend aus compacer, 
Fresenius Medical Care und Zentis, konzipierte ge-
meinsam mit dem Team des Centers Smart Ser-
vices die Marktstudie Anfang 2019. Machine-Lear-
ning und auch das übergeordnete Themengebiet 
Künstliche Intelligenz sind aktuelle Themen, die 
zudem sehr schnelllebig sind. Daher war es das 
Ziel des Konsortiums, die Marktstudie in kurzer 
Zeit durchzuführen und Mitte des Jahres die Er-
gebnisse der Öffentlichkeit vorzustellen.

Für die Erstellung der Marktstudie wurde der 
gesamte deutschsprachige Anbietermarkt be-
trachtet. Die anfängliche Auswahl umfasste 
über 300 Unternehmen. Knapp 60 Unterneh-
men wurden als geeignet identifiziert und um-
gehend kontaktiert. 

Die Marktstudie wurde – trotz der kurzen Zeit – auf 
Interviews aufgebaut, um einerseits die Anbieter 
unmittelbar kennenzulernen und damit möglichst 
ein treffendes Bild zu erhalten. Andererseits er-
möglicht diese Vorgehensweise, sich von anderen 
am Markt befindlichen Marktstudien abzuheben.

Die schriftliche Beantwortung eines Interview-
teils ließ Raum für Erfahrungsaustausch und 
Diskussion. Ziel der Interviews war es, die Ar-
beitsweise der Anbieter zu beleuchten und da-
mit ein Stück weit die DNA der Anbieter besser 
zu verstehen. Insbesondere die mündliche Prä-
sentation der Use-Cases war äußerst hilfreich, 
die Herausforderungen und Lösungsnuancen  
zu verstehen.
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Die Marktstudie zeigte, dass sich die Anbieter hin-
sichtlich ihrer Ausrichtung in zwei unterschiedliche 
Gruppen aufteilen. Es gibt eine Gruppe an Anbie-
tern, die Machine-Learning als Ergänzung zu ihrem 
Portfolio aufgenommen haben, und eine weitere, 
deren Geschäftsmodell sich hauptsächlich auf das 
Anbieten von Machine-Learning-Lösungen stützt. 
Die Ergebnisse der Marktstudie zeigen auch, dass 
über 80 Prozent der Kunden noch kein Machi-
ne-Learning im Produktivbetrieb einsetzen. Auch 
wenn der produktive Einsatz von Machine-Lear-
ning noch nicht so weit verbreitet ist, ist etwa ein 
Drittel der Unternehmen länger als fünf Jahre am 
Markt. Es zeigt sich, dass Machine-Learning Fahrt 
aufnimmt, da trotz der hohen Anzahl an recht jun-
gen Unternehmen mindestens 40 ML-Projekte im 
Durchschnitt durchgeführt worden sind.
Zum Abschluss der Marktstudie wählte das 
Konsortium die fünf spannendsten Unter-
nehmen aus den interviewten Anbietern aus 
und kürte sie zu Champions. Das Konsortium 
und die fünf Champions trafen sich dann zum  
Champions-Spotlight im Juli 2019 (s. Bild 2, S. 58).

Mit der Marktstudie haben das Center Smart 
Services und die Konsortialpartner den Puls der 
Zeit getroffen. Innerhalb der ersten zwei Wo-
chen wurde die Studie bereits über 250 Mal her-
untergeladen und mehrfach käuflich erworben. 
Die Social-Media-Beiträge haben in wenigen Wo-
chen über 150 000 Views erhalten. Zudem wur-
den Benedikt Moser und Kriz Lee für den Podcast 
„KI in der Industrie“ interviewt, sodass weitere  
15 000 Menschen erreicht wurden.

Ausblick

Machine-Learning ist ein wichtiges Thema, dessen 
Verbreitung sich das Center Smart Services zur Auf-
gabe gemacht hat. Daher wird eine internationale 
Marktstudie, „Industrial Machine Learning“, Mitte 
2020 mit weiteren Inhalten veröffentlicht. Zu die-
sem Zweck wird aktuell ein Expert-Circle ins Leben 
gerufen, der die nächste Marktstudie begleitet. 

Bild 1: Das Konsortium, bestehend aus Vertretern von 
compacer, Fresenius Medical Care und Zentis, präsentiert stolz 
die Marktstudie beim Champions-Spotlight im Juli 2019 

Ziele für die Marktstudie 2020 sind weiterhin die Darstellung von Machine-Le-
arning-Anbietern und Machine-Learning-Lösungen für Entscheider von pro-
duzierenden Unternehmen. Neue Schwerpunkte werden die Ausweitung 
auf internationale Anbieter und die Identifikation relevanter Zukunftstrends 
im Bereich „Industrial Machine Learning“ sein. Inhaltlich wird die Anbieteraus-
wahl auf nachvollziehbare Kriterien heruntergebrochen, um die Entscheidung 
noch weiter vorzubereiten. Des Weiteren werden die Anbieter als Gesamtheit 
detaillierter ausgewertet, z. B. um deren Leistungsportfolio, den Grad der In-
ternationalisierung und branchentypische Trends aufzuzeigen. 
   Lee
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Sie wollen mehr über Machine-Learning und den Mehrwert für Ihr 
Unternehmen erfahren? 

Oder wollen Sie an der nächsten Marktstudie mitwirken oder als Teilnehmer interviewt werden? 

Dann wenden Sie sich gerne an uns:

Dipl.-Ing. Kriz Lee
Senior Project Manager
Center Smart Services
Tel. +49 241 47705-614
E-Mail : Kriz.Lee@center-smart-services.com

Benedikt Moser, M. Sc.
Leiter Center Smart Services
Tel. +49 241 47705-205
E-Mail : Benedikt.Moser@center-smart-services.com

Marktstudie –  
„Industrial Machine Learning“ Expertenwissen für Entscheider in der 
produzierenden Industrie 

Hrsg.: Günther Schuh, Volker Stich
FIR-Eigenverlag 2019
ISBN 978-3-943024-40-1
Preis: 199,00 Euro zzgl. Porto &Verpackung sowie zzgl. 19 % Mwst

Haben Sie Interesse an der Marktstudie, können Sie diese über folgenden  
Link bestellen: 
 
center-smart-services.com/aktuelles/industrial- 
machine-learning-in-der-produzierenden-industrie
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Digitalisierung 
in Planung & Produktion 
–Woher wissen wir, dass wir den Ergebnissen trauen können?

Moderne, digitale Technologien wie Human-Simulation (Simulationen mit  
Menschmodellen), Motion-Capturing oder Virtuelle Realität(-en) (kurz VR), aber 
auch Assistenzsysteme wie bspw. Exoskelette, sind aktuell in aller Munde. Die 
dahinterliegenden Systeme (Tools) erzeugen „große Datenmengen“ digitaler 
menschlicher Bewegungsdaten und können bzw. werden zukünftig verstärkt die 
systematische Planung menschlicher Arbeit (zuerst vor allem industrieller Prozesse) 
bestimmen. In Verbindung mit der richtigen, neutralen und anerkannten Bezugs-
basis für menschliche Arbeit wird auch das notwendige Vertrauen in die Planungs-
ergebnisse erzeugt. Um das Potenzial dieser Tools zielgerichtet zu nutzen, ist da-
her eine Verbindung zwischen der digitalen Welt und der realen Welt erforderlich. 
Dabei ist es zwingend erforderlich, eine Verbindung zwischen den digitalen Bewe-
gungsdaten und anerkannten Planungsverfahren herzustellen, die eine neutrale 
Grundlage beispielsweise hinsichtlich der zeitlichen und ergonomischen Bewer-
tung menschlicher Arbeit sicherstellt.

Dieser Beitrag beschäftigt sich mit der Frage, wie man denn überhaupt wissen kann, 
ob diese – zugegebenermaßen „fancy“ anmutenden – digitalen Planungsergebnis-
se digitaler menschlicher Arbeit wirklich valide sind und ob sie in weiterer Folge 
tatsächlich für die betriebliche Anwendung genutzt werden können. Die zukunfts-
weisende Antwort auf diese Frage verbirgt sich in der MTM-Simulationsanalyse und 
in „Approved by MTM!“.
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Eine systematische Planung der Arbeitssysteme und -methoden ist und 
bleibt der Schlüssel für exzellente Produktivität und menschengerechte 
Arbeitsbedingungen in industriellen Prozessen, die in diesem Beitrag ad-
ressiert werden. Während eine detaillierte Planung klassisch hohen Auf-
wand verursacht, werden zukünftig mithilfe digitaler Tools menschliche 
Arbeitsprozesse aufwandsarm und detailliert geplant. Diese neuen Tech-
nologien sollen und werden in der Planung Einzug halten. Ganz beson-
ders stechen dabei Tools hervor, die Bewegungsdaten generieren bzw. 
verarbeiten, wie 3D-Simulationen (Simulationen mit Menschmodellen), 
Motion-Capturing-Anzüge und VR-Lösungen. Der Bezug dieser digitalen 
Welt zur realen menschlichen Arbeit kann nur hergestellt werden, wenn 
die digital verfügbaren Bewegungsinformationen in Bezug gesetzt wer-
den zu einer neutralen, anerkannten Bezugsbasis zur Beschreibung und 
Bewertung menschlicher Arbeit. Diese methodisch erforderliche Reflexion 
und Interpretation wird zur Notwendigkeit für die industrielle Anwendung 
werden und massiv an Bedeutung gewinnen.

Erzeugung von Simulationsanalysen aus 
digitalen Bewegungsdaten

Insbesondere das Prozessbausteinsystem MTM-HWD (Human Work  
Design) eignet sich genau für diese kombinierte Beschreibung und Bewer-
tung menschlicher Arbeit in digitaler Form, da es die menschlichen Bewe-
gungen objektiv beschreibt.1 Das heißt, es gibt die Bewegungen in einer 
hohen Detaillierung und in der chronologisch korrekten Reihenfolge wie-
der, die auf diesem Niveau der Bewegungsdaten erforderlich ist. Zudem 
verwendet es leicht verständliche und objektive Einflussgrößen. 

Das Prozessbausteinsystem MTM-HWD wurde entwickelt, um manuelle 
Tätigkeiten zeitlich und ergonomisch in einem kombinierten Vorgang zu 
bewerten und anschließend zu gestalten. Bei der Anwendung von MTM-
HWD werden menschliche Bewegungen in Aktionen unterteilt und für 
jede Aktion werden Einflussgrößen erfasst, die sich an den menschlichen 
Körperteilen orientieren. Durch die im MTM-HWD hinterlegte MTM-Norm-
leistung wird der Bezug zur menschlichen Arbeit hergestellt.2 Die Methode 
ist leicht verständlich und ermöglicht somit eine systematische Erfassung 
der relevanten Einflussgrößen. Sie eignet sich sehr gut, weil sie planungs-
relevante Ergebnisse liefert.3 Dies umfasst eine Ablaufbeschreibung sowie 
eine zeitliche und ergonomische Bewertung der Arbeitsprozesse; ebenso 
werden eHPV/U-Anteile an dem Arbeitsprozess ermittelt.

Eine korrekte, automatisierte erstellte Ableitung einer MTM-HWD- 
Analyse aus digitalen Bewegungsdaten würde somit einen hohen Mehr-
wert bei der Planung mit digitalen Tools darstellen. Für die Erstellung einer 
MTM-HWD-Analyse werden dabei unterschiedlichste Informationen benö-
tigt, die entweder durch die digitalen Tools (Human-Simulation, Motion- 
Capturing, VR,…) bereitgestellt oder manuell ergänzt werden müssen. 

Die erfolgreiche Ableitung aller Infor-
mationen aus digitalen Planungswerk-
zeugen ist die Grundlage für die Erzeu-
gung sogenannter Simulationsanalysen4.  

Diese Analysen beschreiben und bewerten den 
digital geplanten bzw. erfassten Bewegungsab-
lauf (die Arbeitsweise). Frei interpretiert heißt 
das: What you see (simulate, capture) is what 
you get (describe)! Die Anwendung der Simu-
lationsanalyse hängt damit nicht davon ab, ob 
der Ablauf in der Realität so stattfinden kann 
oder nicht.

Folgt man dem beschriebenen Vorgehen, wird 
dafür das Gütesiegel „Approved by MTM“ für die 
Simulationsanalysen vergeben (s. Bild 1, S. 63).

Diese Simulationsanalysen werden anschließend 
ausschließlich durch die Freigabe eines (MTM- 
bzw. IE-)Experten in MTM-Planungs- oder Aus-
führungsanalysen überführt. Somit wird der 
digital beschriebene Bewegungsablauf (die  
Arbeitsweise) ganz bewusst in eine festgelegte 
Arbeitsmethode überführt. 

Zusammenfassung und Ausblick

Um die Verbindung zwischen MTM-HWD und 
digitalen Werkzeugen wie Human-Simulation-, 
Motion-Capturing- und VR-Tools systematisch 
herzustellen, ist es notwendig, die Vielzahl an 
benötigten digitalen Bewegungsinformationen 
zu kategorisieren und somit eine Grundlage 
für die korrekte, automatisierte Ableitung von 
MTM-HWD-Analysen aus digitalen Bewegungs-
daten zu legen.

Eine solche Kategorisierung bildet die Grundlage für 
die Entwicklung einer allgemeingültigen Schnittstel-
le für digitale Bewegungsdaten und Verfahren zur 
zeitlichen und ergonomischen Bewertung mensch-
licher Arbeit. Diese Schnittstelle und die Prozess-
sprache MTM werden zukünftig dabei unterstützen, 
auf Basis von digitalen Bewegungsdaten valide 
Planungsergebnisse zu erhalten. Das heißt im Um-
kehrschluss, dass neben MTM-Planungs- und Aus-

1 s. Finsterbusch u. Kuhlang 2015, S. 3; Finsterbusch 2016, S. 80 
2s. Finsterbusch 2016, S. 15
3s. Finsterbusch et al. 2016, S. 150
4s. Kuhlang 2019, S. 9
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Finsterbusch, T.; Petz, A.; Haertel, J.; Faber, 
M.; Kuhlang, P.; Schlick, C.: A Comparative Em-
pirical Evaluation of the Accuracy of the Novel 
Process Language MTM-Human Work Design. 
In: Advances in Ergonomics of Manufacturing: 
Managing the Enterprise of the Future : Procee-
dings of the AHFE 2016 International Conference 
on Human Aspects of Advanced Manufacturing, 
July 27 – 31, 2016, Walt Disney World® (FL) USA.  
Hrsg.: C. Schlick; S. Trzcielinski. Reihe Advances 
in Intelligent Systems and Computing; Bd. 490. 
Springer, Cham [u. a.] 2016, S. 147 – 155. 

Kuhlang, P.: Positionen der Deutschen MTM-Ver-
einigung e. V. zu Assistenzsystemen und zur 
Verarbeitung von digitalen Bewegungsdaten. 
MTM-Schriftenreihe Industrial Engineering; Aus-
gabe 12. Hrsg.: P. Kuhlang. Eigenverlag Deutsche 
MTM-Vereinigung e. V., Hamburg 2019.

Bild 1: Prinzip Simulationsanalyse – Übertragung digitaler Bewegungsdaten in MTM-Analysen (Quelle: MTM)

führungsanalysen zukünftig die MTM-Simulationsanalyse wesentlich an Bedeu-
tung gewinnen wird. 
Der MTM ASSOCIATION e. V. wird zukünftig auf die Etablierung und Ein-
haltung des Gütesiegels „Approved by MTM“ für digital erstellte Simu-
lationsanalysen achten, um die einheitliche und sachgerechte Verbrei-
tung von MTM sicherzustellen.
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Neuigkeiten 
vom RWTH  
Aachen Campus 

Wir begrüßen die neuen immatrikulierten 

Mitglieder im Cluster Smart Logistik: 

• Fresenius Medical Care

• GMS Development – Gesellschaft für  

Software-Entwicklung mbH

• Kuntze Instruments GmbH

• P3 group GmbH

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!

Ströer und e.GO Digital beschließen Zusam-

menarbeit rund um die Entwicklung innovati-

ver Mobilitätskonzepte

Ströer und die e.GO Digital GmbH, ein Start-up für 

Mobilitätsdienstleistungen mit Sitz auf dem RWTH 

Aachen Campus, arbeiten zukünftig inhaltlich ge-

meinsam an der Entwicklung digitaler Geschäfts-

modelle rund um das Mobilitätsökosystem in Städ-

ten. Im ersten gemeinsamen Projekt stehen neue 

Dienste wie zum Beispiel On-Demand-Mobilität im 

Fokus. Nachhaltige Ideen und Lösungsansätze, um 

Städte smarter, sicherer und sauberer zu machen, 

gewinnen zunehmend an Bedeutung. Ströer arbei-

tet in verschiedenen Teams für seine Partner an Lö-

sungen, welche die alltäglichen Herausforderungen 

erleichtern sollen. Zukünftig könnten zum Beispiel 

intelligente Messgeräte für Ozon, Feinstaub oder 

die Stickstoffkonzentration in OOH-Werbeträger in-

tegriert werden, die gleichzeitig die Verkehrsflüsse 

in den Innenstädten analysieren. Denn durch die 

bereits bestehende Außenwerbeinfrastruktur im öf-

fentlichen Raum ist Ströer genau dort, wo die Men-

schen unterwegs sind. Und damit genau an den 

Stellen, an denen Städte, Behörden und Institutio-

nen ihre Botschaften, ihren nachhaltigen Mobilitäts-

service oder ihre Messgeräte platzieren möchten: 

an hochfrequentierten Straßen, in Fußgängerzonen 

sowie in den Bahnhöfen des Fern- und öffentlichen 

Personennahverkehrs.

Dieser Text basiert auf einer Pressemitteilung von  

e.Go. Weitere Informationen finden Sie unter folgen-

dem Link: 

e-go-mobile.com/de/news/pressemitteilungen

Gelungener Abschluss: “Information on  

Demand” zeigt die Zukunft der industriellen Informati-

onsbereitstellung

Wie können relevante Informationen direkt an Industrieanlagen 

bereitgestellt und Wartungs- und Rüstprozesse optimal un-

terstützt werden? Antworten auf diese Fragen hat das Center 

Connected Industry gemeinsam mit seinen Mitgliedern BCT und 

Cognex im Innovationsprojekt „Information on Demand“ gefun-

den, das in der letzten Woche erfolgreich abgeschlossen wurde. 

Bei der gemeinsamen Abschlussveranstaltung wurden die Er-

gebnisse des Projekts präsentiert und der neue Industriepilot in 

der Demonstrationsfabrik Aachen eingeweiht. Ab sofort ist die 

Anwendung zur bedarfsgerechten Informationsbereitstellung 

und Prozessunterstützung im täglichen Einsatz und kann bei 

Touren in der DFA ausprobiert werden. 

Weitere Informationen finden Sie über folgenden Link:

connectedindustry.net/projekthighlights/

#informationondemand-beschreibung

Produktionsqualität effizient steigern

Sichern Sie sich jetzt die Ergebnisse der neuesten Marktstudie! 

Erfahren Sie, welche erfolgreichen Machine-Learning-Anbieter 

am Markt bestehen und wie Sie Industrial Machine Learning 

auch in Ihrem Unternehmen gewinnbringend einsetzen! Einen 

ersten Einblick in die Studienresultate erhalten Sie kostenlos mit 

unserer Management Summary. Die vollständigen Ergebnisse 

erhalten Sie durch Bestellung der kompletten Marktstudie.

center-smart-services.com/download/management-

summary-industrial-machine-learning

SAVE THE DATE:  

Am 12.12.2019 findet die ‚Insights Cluster Smart Logistik‘ 

im Cluster Smart Logistik auf dem RWTH Aachen 

Campus statt.

insights.cluster-smart-logistik.de!
Innovation-Factory: Pacific Garbage Screening e. V.  

berichtet über die Arbeit im Camp

Im Camp der Innovation-Factory in Aachen haben Unternehmen 

die Möglichkeit, die verschiedenen Phasen eines iterativen Inno-

vationsprozesses zu durchlaufen. Das Camp ist mit moderns-

ten Technologien ausgestattet und bietet viel Raum für Kreativi-

tät, Neues und Innovatives. Vor Kurzem wurde das Camp vom  

Pacific Garbage Screening e. V. (PGS) genutzt, der einen Be-

richt verfasst hat. Lesen Sie den Bericht auf der Website der  

Innovation-Factory: 

rwth-if.com/aktuelles/pacific-garbage-screening-

ueber-die-arbeit-in-der-innovation-factory

Neuigkeiten 
vom RWTH  
Aachen Campus 
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Silent-Air-Taxi:  

Forscher und Forscherinnen der RWTH 

Aachen und der FH Aachen zeigen den 

Weg zum leisen Fliegen

Vier Jahre Vorbereitung, zahlreiche Patentan-

meldungen, mehrere strategische Koopera-

tionen und die Gründung der e.SAT GmbH, 

eines Herstellers von elektrohybriden Flugzeu-

gen, führen zu der nächsten Aachener Erfin-

dung für die umweltfreundliche Mobilität von 

morgen. Vor mehr als 100 Gästen aus Wis-

senschaft, Wirtschaft und Politik stellten die  

e.SAT GmbH, die RWTH Aachen, der RWTH 

Aachen Campus und die FH Aachen erstmals 

ihr futuristisches Modell des Kleinflugzeugs 

Silent-Air-Taxi vor. Durch seinen einzigartigen 

elektrohybriden Antrieb und das strömungs-

mechanisch optimale Boxwingkonzept kann 

dieses Flugtaxi kostengünstig die klassischen 

Hauptverkehrsträger entlasten und individu-

elle Reisezeiten signifikant reduzieren. Der 

Flugplatz Aachen-Merzbrück wird mithilfe der 

Landesregierung Nordrhein-Westfalen zum 

Forschungsflugplatz weiterentwickelt, um 

das Silent-Air-Taxi dort zur Serienreife entwi-

ckeln und produzieren zu können. Bis zur In-

betriebnahme des Silent-Air-Taxis 2024 treibt 

das starke Partnernetzwerk auf dem RWTH 

Aachen Campus die technische Entwicklung 

gemeinsam voran und bereitet den Erstflug für 

2022 vor. 

Diese und weitere Informationen finden Sie 

über folgenden Link:

rwth-if.com/aktuelles/silent-air-taxi-

forscher-und-forscherinnen-der-rwth-

aachen-university-und-fh-aachen-

zeigen-den-weg-zum-leisen-fliegen

Smart-E-Mobility-Wettbewerb – 

„Certificate of Excellence“ für das 

Center Connected Industry

In Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedern Ubirch GmbH und DSA hat 

das Center Connected Industry das bedeutende Potenzial bewährter 

IoT-Lösungen für das vernetzte Automobil aufgezeigt. Gemeinsam ha-

ben die Experten der drei Identitäten am Smart-Mobility-Wettbewerb der 

`Trusted IoT Alliance` teilgenommen. Sie haben analysiert, wie verifizierte 

Daten, die direkt von den Steuergeräten eines Elektrofahrzeuges stam-

men, in verschiedenen Gescäftsszenarien genutzt werden können, wie 

zum Beispiel die Vorbereitung eines Smart Grids für die zu erwartende 

Ladelast. In diesem Fall wurde das Vehicle-Connectivity-Gateway (VCG) 

der DSA mit der Ubirch-Technologie zur Erstellung vertrauenswürdiger 

IoT-Daten mithilfe von Kryptographie und Blockchain kombiniert. Die po-

tenziellen Anwendungsfälle erstrecken sich weit über das Aufladen hin-

aus und umfassen Bereiche wie Versicherung, Produktion, Lieferketten 

und viele mehr. Die erfolgreiche Zusammenarbeit wurde mit einem  ´Cer-

tificate of Excellence` in Form eines Kooperationspreises belohnt. Peter 

Gschladt, technischer Projekktmanager beim Center Connected Indust-

ry, bedankt sich: „Es ist wirklich erstaunlich, was durch die Zusammenar-

beit mit unseren Partnern erreicht werden kann. Ich bin fest davon über-

zeugt, dass Kooperation der Schlüssel zu erfolgreicher Innovation ist. Ein 

großes Dankeschön an unsere Mitglieder DSA und Ubirch, mit denen wir 

zukünftig viele weitere, spannende Projekte umsetzen werden.“ 

connectedindustry.net/aktuelles/smart-e-mobility- 

wettbewerb-certificate-of-excellence- 

fuer-das-center-connected-industry/

Nachgefragt bei Albert Schöppl von der LogObject AG

Die LogObject AG ist ein immatrikuliertes Mitglied im Center Smart Services. Als weltweit agieren-

des Unternehmen ist die LogObject AG spezialisert auf Softwarearchitektur für die Bereiche Pro-

zessmanagement im Field-Service. Darunter fallen auch das Ressourcenmanagement, die Ein-

satzplanung, die Materiallogistik und die dynamische Disposition. Albert Schöppl, Head of Sales 

& Marketing bei der LogObject AG, erklärt im Interview, was die Mitgliedschaft im Center Smart 

Services so besonders macht und warum es sich lohnt, den RWTH Aachen Campus einmal zu 

besuchen. Das interessante Interview finden Sie auf der Website des Center Smart Services.

center-smart-services.com/aktuelles/nachgefragt-bei-albert-schoeppl-head-of-sa-

les-and-marketing-logobject-ag/
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Rückblick METROPOLITAN CITIES 2019 –  

Visionäre Konzepte für die Metropolregion

Vom 16. Juli bis zum 17. Juli 2019 fand in Aachen zum zweiten 

Mal der Kongress METROPOLITAN CITIES – MC 2032 statt – mit 

hochkarätigen Sprechern aus Industrie, Forschung und Politik. 

Als clusterleitendes Institut war das FIR mit dem Cluster Smart 

Logistik aktiv an der Gestaltung der beiden Tage beteiligt. Unter 

dem Dach der Initiative METROPOLITAN CITIES boten der Ver-

anstalter Rhein Ruhr City GmbH und das Cluster Smart Logistik 

eine Plattform, die die Voraussetzungen für eine Bewerbung der 

Metropolregion Rhein-Ruhr für die Olympischen und Paralympi-

schen Spiele schafft. Diskutiert wurden strategische und opera-

tive Handlungsansätze zur Entwicklung einer einzigartigen ökolo-

gisch und ökonomisch nachhaltigen Region, die auch weit über 

Olympia hinaus den Lebens- und Arbeitsraum der ansässigen 

Menschen verbessert und Modellcharakter für weitere urbane 

und ländliche Entwicklungsprojekte hat. Die rund 500 Teilnehmer 

erhielten einen Einblick in eine Vielzahl von Lösungen und bereits 

erfolgreich realisierte Projekte. Die vom Cluster Smart Logistik 

geleiteten Strategy-Boards bündelten die Impulse der Konferenz 

mit dem Ziel, Visionen in verschiedenen spezifischen Themenfel-

dern, z. B. „Smart Building & Spaces“, „Connected on Demand 

Mobility“ oder „Metropolitan Logistics“, umzusetzen und so die 

Entwicklung von Prototypen zu forcieren. 

Diese und weitere Informationen finden Sie auch über folgenden 

Link: mc2032.de

Bilder: © 007-0815-STYLER Photography

Jetzt schon vormerken:

METROPOLITAN CITIES 

02. – 03. Juni 2020!
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e. V.

Steckt auch in Ihnen
die Service-DNA?

Dann verbinden Sie sich jetzt mit dem 
größten Service-Netzwerk Europas*: 

Werden Sie Mitglied im Service-Verband KVD e. V. 
und profitieren Sie neben dem professionellen  

Netzwerk mit den Verbindungen in Praxis, Forschung 
und Politik auch von der internationalen Zusammen-

arbeit des KVD, zum Beispiel mit dem österreichischen 
Verband KVA und dem Schweizer Pendant, dem SKDV.

Informieren Sie sich jetzt unter www.kvd.de.

* Der KVD gilt mit seinen 1.600 Mitgliedern als größtes verbandliches Service-Netzwerk seiner Art in 
Europa. Er unterstützt Fach- und Führungskräfte bei der Gestaltung ihres technischen Kundendienstes. 
Über Netzwerkveranstaltungen, Aus- und Weiterbildungen sowie die Einbindung neuester For-
schungsergebnisse erhalten Mitglieder einen entscheidenden Wissens- und damit Marktvorsprung.

Anzeige

Jetzt schon vormerken:

METROPOLITAN CITIES 

02. – 03. Juni 2020



„Subscription –  
Vom Service-Level-Agreement zum Abo-Modell“ 

Das Aachener Dienstleistungsforum 2020 findet als erste 
Fachveranstaltung Antworten auf Ihre Fragestellungen 
rund um das digitale, abobasierte Lösungsgeschäft in 
der Investitionsgüterindustrie!

dienstleistungsforum.de

Jetzt 
anmelden!

Fachtagung – Erlebnisforen – Ausstellerforum

11. – 12.03.2020 

Anzeige




