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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Erhebung und Nutzung von (Kunden-)Daten zur Verbesserung von Produkt- und Kundenerlebnis ist 
im B2C-Bereich längst Alltag. Im industriellen Einsatz bergen die Digitalisierung und Vernetzung noch 
vielfältige Potenziale entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Auch hier rückt der Kundennutzen 
inzwischen verstärkt ins Zentrum des Interesses, um Produkte an echten Marktbedürfnissen auszurich-
ten und weiterzuentwickeln. Bei genauerer Betrachtung der Daten werden zwangsläufig auch die eige-
nen Prozesse unter die Lupe genommen und Schwachstellen identifiziert. Was hier fast wie ein „netter 
Nebeneffekt“ wirkt, verdient in der Realität allerdings besondere Beachtung, denn neben einer hohen 
Datenqualität schaffen effiziente Prozesse die Voraussetzung für eine sinnvolle Nutzung von Daten.

Die vorliegende Ausgabe nähert sich dem Thema „Daten“ aus verschiedenen Perspektiven:  
technologisch, methodisch und aus der Anwendung heraus. In unserem Leitartikel geht es um not-
wendige Kompetenzen, um aus Daten tatsächlich Informationen zu gewinnen. Dass Technologien 
und Geschäftsentwicklung nur im Zusammenspiel eine brauchbare Digitalarchitektur ergeben und 
zum Geschäftserfolg führen, zeigt das neue Aachener Digital-Architecture-Management – kurz ADAM  
(s. S. 26ff.). Aktuelle Anwendungsfälle helfen, die Potenziale zu erkennen, und setzen Impulse für 
neue Lösungen – etwa eine optimierte Parkplatzsuche, wie wir sie anhand von Daten der Stadt 
Chemnitz beispielhaft untersucht und geplant haben (s. S. 22ff.), Intelligente Gebäude (s. S. 50ff.) 
oder Smarte Produkte als Basis für die Entwicklung neuer, zusätzlicher Dienstleistungen mit dem 
Fokus auf den Kundennutzen.

Bei der Parkplatzsuche hilft uns heute Smarte Technologie, jedoch gilt in vielen Bereichen noch  
immer: Gut geplant ist halb gewonnen! Aber welche Planungsaufgaben fallen in einem Unternehmen 
an, welches System ist für welche Planung das richtige und wie findet man die optimale Kombination 
aus unterschiedlichen Planungssystemen? Brauche ich ein APS und was ist das überhaupt? Um diese 
und weitere Fragen zum Thema Planungsaufgaben – nicht nur in produzierenden Unternehmen – fun-
diert zu beantworten, führen wir eine Marktstudie durch, mit der wir Planungsaufgaben in Unterneh-
men identifizieren und relevante Funktionalitäten je Systemwelt sowie mögliche Modularisierungsan-
sätze für Software ableiten. Auch Sie sind verantwortungsvoller Planer oder brauchen gerade in dieser 
Hinsicht Input, um Ihre Planung zu optimieren? Die Marktstudie wird ab Herbst 2020 durchgeführt. 
Sie sind herzlich eingeladen, sich daran zu beteiligen und relevante Themenpunkte einzubringen!  

Gedankenanstöße und vielfältige Informationen über die Aktivitäten im FIR an der RWTH Aachen 
und dem Cluster Smart Logistik erhalten Sie auch zwischen den UdZPraxis-Ausgaben übersichtlich,  
kompakt und aktuell, wenn Sie unseren Newsletter FIR-Flash abonnieren: newsletter-anmeldung.fir.de

Und eine weitere Information liegt uns am Herzen: Das Konferenzzentrum im Cluster Smart  
Logistik auf dem RWTH Aachen Campus ist unter Einhaltung der aktuell geltenden Abstands- und  
Hygieneregeln geöffnet. Wir freuen uns, Sie am 20. Oktober nach Aachen zu unserem FIR-Themen-
tag „Supply-Chain-Management – Wertschöpfungsnetzwerke in turbulenten Zeiten einzuladen“ – 
ein Thema, das besonders in diesem Jahr an Bedeutung gewann und das uns wahrscheinlich noch 
eine Weile beschäftigen wird. Im Netz finden Sie mehr Informationen: fir-thementag.de

Eine interessante Lektüre der aktuellen UdZPraxis wünschen Ihnen

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

Prof. Dr.-Ing. Volker Stich 
Geschäftsführer des FIR e. V. an der RWTH Aachen
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Künstliche Intelligenz sinnvoll anwenden: 
Wie Sie die dafür notwendige 
Datenkompetenz aufbauen 

Wo überall kann KI unterstützen, Potenziale zu heben? Anwen-
dungsfälle liegen zum einen auf der übergeordneten Ebene von 
übergreifenden Unternehmensprozessen, zum Beispiel bei der 
Optimierung des Supply-Chain-Managements, unterstützend bei 
der Forschung und Entwicklung sowie der Automatisierung von 
unterstützenden Prozessen. Zum anderen bieten Prozesse in der 
Produktion vielfältige KI-Anwendungsmöglichkeiten, beispiels-
weise in der prädiktiven Wartung, im Einsatz von kollaborativer 
und kontextbewusster Robotik, zur Ertragssteigerung durch 
Verringerung der Ausschussraten und Testkosten sowie in auto-
matisierten Qualitätskontrollen.
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22 REduce PArk-Search-Time – Data-Analytics zur Reduktion von Parksuchzeiten

26 Wie die digitale Transformation gelingt: Bestimmen Sie mit unserem Aachener Digital-Architecture- 

 Management-Modell die Leistungsfähigkeit und die Wertbeiträge Ihrer IT-Organisation 

32	 FIR-Publikationen

35  Process-Mining – Datengetriebene Prozessinnovation

44 Fördermöglichkeiten – Was KMU wissen sollten
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50  Praktische Umsetzung in einer realen Testumgebung: Der Schlüssel zum Erfolg – Smart Building in der Praxis
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24
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Wir drucken auf Papier aus 100 % Altpapier 
mit FSC-Zertifizierung. Zudem arbeiten wir 
mit regionalen Druckereien zusammen.

3516 Konsortial-Benchmarking ‚Intelligente Produkte‘

Der Einsatz Intelligenter Produkte versetzt produzierende 
Unternehmen in die Lage, ihre Kunden auf Basis der entste-
henden Nutzungsdaten zu verstehen und daraus erfolgreich 
Mehrwertdienste abzuleiten. Unter Mehrwertdiensten ver-
stehen wir digitale Leistungen, die dem Anwender auf Basis 
der Nutzung von Daten einen Mehrwert stiften.

22 REduce PArk-Search-Time 

Wie können Sie Ihr Data-Analytics-Projekt struktu-
rieren und dafür sorgen, den maximalen Nutzen 
für sich und Ihr Unternehmen zu erreichen? An-
hand eines praktischen Beispiels zeigen wir Ihnen 
die Möglichkeiten, aber auch die Stolpersteine, die 
in der Auswertung von Daten liegen.

35 Process-Mining 

In der unternehmerischen Praxis 
erfordern Prozesserfassung und -op-
timierung noch immer hohe manuelle 
Aufwände. Process-Mining stellt hier 
eine Innovation im Umgang mit 
Geschäftsprozessen dar, deren Fokus 
auf den Prozessdaten liegt und die die 
bisherigen Praktiken ablösen kann.

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

 �   www.fir.rwth-aachen.de

Folgen Sie uns in den Sozialen Netzwerken:

          facebook.fir.de                twitter.fir.de

          xing.fir.de                         youtube.fir.de

          linkedin.fir.de                   instagram.fir.de

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

 �   newsletter-anmeldung.fir.de

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
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Wir helfen Ihnen,  
die nötige Datenkompetenz aufzubauen

Künstliche Intelligenz 
sinnvoll anwenden 

1s. McKinsey & Company 2017, S. 15
2s. Seifert et al. 2018, S. 5
3s. McKinsey & Company 2017, S. 24 ff.
4s. Jyoti u. Shirer 2019
5s. Fleming et al. 2018
6s. Seifert et al. 2018, S. 30

Künstliche Intelligenz, kurz KI, ist längst von der Scien-
ce-Fiction und „vom Reißbrett“ in die Wirklichkeit ge-
langt: Unternehmen bietet sich mit dem Einsatz von 
KI-Technologien eine große Bandbreite unterschied-

lichster Anwendungsfälle mit großen wirtschaftlichen Poten-
zialen – dies gilt vor allem für produzierende Unternehmen1. 
Bislang wird jedoch in Deutschland nur ein geringer Teil dieses 
Potenzials ausgeschöpft: Im Rahmen einer Studie gaben ge-
rade einmal 25 Prozent der Großunternehmen und 15 Prozent 
der KMU an, je nach Wertschöpfungsstufe bis zu einem gewis-
sen Grad KI-Technologien einzusetzen².

Wo überall kann KI unterstützen, Potenziale zu heben? Laut 
McKinsey liegen Anwendungsfälle zum einen auf der überge-
ordneten Ebene von übergreifenden Unternehmensprozessen, 
zum Beispiel bei der Optimierung des Supply-Chain-Manage-
ments, bei Forschung und Entwicklung sowie der Automati-
sierung von unterstützenden Prozessen. Zum anderen bieten 
Prozesse in der Produktion vielfältige KI-Anwendungsmöglich-
keiten, beispielsweise in der prädiktiven Wartung, im Einsatz 
von kollaborativer und kontextbewusster Robotik, zur Ertrags-
steigerung durch Verringerung der Ausschussraten und Test-
kosten sowie in automatisierten Qualitätskontrollen.³ 

Sie möchten KI nutzen? 
Bauen Sie neue Kompetenzen auf! 

Vielfältig sind also die Möglichkeiten der Nutzung, jedoch 
weicht die Freude über neue Möglichkeiten oft der Ernüch-
terung: KI erweist sich als doch nicht so unkompliziertes All-

heilmittel auf dem Weg zur Digitalisierung. Viele KI-Projekte 
scheitern – laut einer Studie sind bei einem Teil der befragten 
Unternehmen bis zu 50 Prozent zu vermelden4.

Die Umsetzung von KI-Anwendungsfällen stellt Unternehmen 
vor große und unbekannte Herausforderungen und verlangt 
nach neuen, häufig noch nicht vorhandenen Kompetenzen. 
Dadurch werden viele Ressourcen vergeblich in Projekte inves-
tiert, die von vornherein durch Schwachstellen und fehlende 
Kompetenzen zum Scheitern verurteilt sind.

Ein Lichtblick aus der steigenden Zahl gescheiterter Projekte 
ist jedoch die daraus gewonnene Erfahrung: Hieraus lassen 
sich Rückschlüsse ziehen, die, als Warnzeichen rechtzeitig  in-
terpretiert, bereits im Vorfeld auf ein Scheitern des Projekts 
hinweisen können5.

Zusätzlich zu den konkreten neuen Herausforderungen 
herrscht eine Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung der 
Anwender und der Wahrnehmung der Anbieter, inwieweit 
Organisationen überhaupt auf den Einsatz und die Umset-
zung von KI-Technologien vorbereitet sind. Anwender sind in 
diesem Fall Unternehmen und Anbieter Dienstleistungs- oder 
Beratungsunternehmen, die sich mit der Durchführung und 
Umsetzung von KI-Anwendungsfällen befassen. Seifert et al.6 
zeigen, dass Anwender sich selbst mehr Aufgeschlossenheit 
und Kompetenz hinsichtlich des Einsatzes von KI-Technologi-
en zusprechen, als dies von Seiten der Anbieter eingeschätzt 
wird. Während über 80 Prozent der Anbieter angeben, dass 
Kompetenzen und Fachkräfte in den Unternehmen fehlen, 
um KI-Technologien effizient zu nutzen, stimmen gerade mal  
60 Prozent der Anwender dieser Aussage zu. Noch ausgepräg-
ter ist die Differenz bei der Einschätzung, ob Ängste und Vor-
urteile der Mitarbeiter den effizienten Einsatz von KI-Techno-
logien beschränken – nur 17 Prozent der Anwender stimmen 
dieser Einschätzung zu, während fast die Hälfte der Anbieter 
diese Ansicht teilt. Ein ähnliches Ergebnis zeigt sich bezüglich 
der Frage, ob die Führungskräfte dem Einsatz aufgeschlossen 
gegenüberstehen: Über die Hälfte der Anwender urteilen die-
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ser Aussage gemäß, während nur 21 Prozent der Anbieter eine 
positive Bewertung abgeben.7 Diese abweichende Einschät-
zung der Unternehmen und Anbieter erschwert eine gemein-
same, erfolgreiche Umsetzung von KI-Anwendungsfällen.

Lassen Sie sich bitte nicht abschrecken: Trotz der Hürden lohnt 
sich der Aufwand für die Umsetzung von KI-Anwendungsfäl-
len. Allein das Wachstumspotenzial, das durch den Einsatz 
von KI produzierenden Unternehmen prognostiziert werden 
kann, wird auf jährlich bis zu 2,3 Prozent geschätzt8. Laut ei-
ner Studie können im produzierenden Gewerbe bis zu 55 Pro-
zent aller von Menschen durchgeführten Tätigkeiten mithilfe 
von KI-Technologien automatisiert werden9. Laut Buxmann 
können sich schneller adaptierende Unternehmen durch den 

Produktivitätszuwachs einen Wettbewerbsvorteil verschaf-
fen und ihren Vorsprung gegenüber Konkurrenten ausbauen. 
Bedenklich ist allerdings, dass sich aktuell der Großteil der 
deutschen Unternehmen beim Einsatz von KI-Technologien als 
Nachzügler zeigt. Um im weltweiten Wettbewerb nicht abge-
hängt zu werden, ist es zum jetzigen Zeitpunkt für Unterneh-
men sehr ratsam, in KI-Technologien zu investieren.10  

Datenkompetenz ist die zentrale 
Voraussetzung für die erfolgreiche 
Umsetzung von Künstlicher 
Intelligenz in Ihrem Unternehmen

Ein Wandel der internen Kompetenzen eines Unternehmens 
ist essenziell, wenn die Umsetzung von Anwendungsfällen der 
Künstlichen Intelligenz erfolgreich sein soll. Insbesondere die 
Datenkompetenz – auch Data-Literacy genannt – ist ein funda-
mentaler Kompetenzbereich, der im Unternehmen gefördert 
und entwickelt werden muss.

7s. Seifert et al. 2018, S. 30
8s. Seifert et al. 2018, S. 30
9s. McKinsey & Company 2017, S. 15
10s. Buxmann 2019, S. 32

1

Unternehmen wissen nicht genau, was KI-Technologien sind, und stocken bei Data-Scientists,
Data-Engineers und anderen Digitalexperten auf, ohne zu identifizieren, welche Projekte
wirkliches Potenzial bieten und welche Kompetenzen dafür nötig sind.

1. Technisches Verständnis

2. Machbarkeit
Sie berücksichtigen nicht die Machbarkeit, den Unternehmenswert und die Zeithorizonte und
starten Pilotprojekte, ohne im Vorhinein zu überlegen, in welchem Verhältnis der
wirtschaftliche Nutzen zu den benötigten Investitionen steht.

3. Betrachtungshorizont
Sie haben keine KI-Strategie – außer einigen unzusammenhängenden Anwendungen – und
erwägen nicht die Chancen und Risiken, die die Künstliche Intelligenz für ihre Branche
darstellt.

4. Schlüsselkompetenzen
Die Positionen sind nicht eindeutig definiert, weil sich die Verantwortlichen nicht mit der
Bandbreite an Fähigkeiten und Aufgaben auskennen, die für ein starkes KI-Programm nötig
sind.

5. Domänenwissen
Es gibt keine „Übersetzer“, die eine Verbindung zwischen der Business-Seite und Analytics
schaffen, indem sie wertvolle Anwendungsbeispiele identifizieren, die unternehmerische
Anforderungen an die Experten kommunizieren und Endanwender einbeziehen.

6. Abgrenzung
Unternehmen trennen Analytics vom Geschäft, indem sie die Einheit streng zentralisieren oder
in schlecht koordinierte Silos einschließen, anstatt sie so zu organisieren, dass die Experten
aus den Bereichen Analytics und der Geschäftsprozesse eng zusammen arbeiten können.

7. Datenbereinigung
Sie verschwenden Zeit und Geld für konzernweite Datenbereinigung, anstatt die
Zusammenführung und Bereinigung der Daten auf die wertvollsten Anwendungsfälle zu
konzentrieren.

8. Vorgehensweise
Sie bauen die Analytics-Plattformen voll aus, bevor geschäftliche Anwendungsbereiche
identifiziert wurden. Sie richten Architekturen wie „Data-Lakes“ ein, ohne zu wissen, wofür sie
gebraucht werden, und integrieren häufig unnötig Plattformen mit überholten Systemen.

9. Kennzahlen
Unternehmen versäumen es, die Auswirkungen auf den Gewinn zu quantifizieren, weil sie
kein Rahmenwerk mit klar definierten Metriken für das Leistungsmanagement haben, anhand
derer sich jede Initiative überwachen lässt.

10. Rechtlicher Rahmen
Sie vernachlässigen soziale und regulatorische Implikationen und machen sich angreifbar,
wenn es um das Sammeln und Verwenden von Daten, Voreingenommenheit der Algorithmen
und andere Risiken geht.

Bild 1: Bestimmte Warnzeichen und Herausforderungen können im Vorfeld bereits auf ein mögliches Scheitern des  
            KI-Projekts hindeuten (eigene Darstellung, basierend auf dem Inhalt von Fleming et al., s. Fleming et al. 2018)
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6. Abgrenzung
Unternehmen trennen Analytics vom Geschäft, indem sie die Einheit streng zentralisieren oder
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Zusammenführung und Bereinigung der Daten auf die wertvollsten Anwendungsfälle zu
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8. Vorgehensweise
Sie bauen die Analytics-Plattformen voll aus, bevor geschäftliche Anwendungsbereiche
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9Heidrich et al. 2018, S. 61
10Ridsdale et al. 2015, S. 2
11s. Heidrich et al. 2018

 � „Die Fähigkeit, planvoll mit Daten umzugehen und sie im je-
weiligen Kontext bewusst einsetzen und hinterfragen zu 
können, ist im Zuge der digitalen Transformationen von zu-
nehmender Wichtigkeit und stellt eine zentrale Kompetenz 
in allen Sektoren und Disziplinen dar.“9  

Zum jetzigen Zeitpunkt herrscht industrieweit noch kein Kon-
sens für das Verständnis des Begriffs „Datenkompetenz“.

 �  „Data-Literacy wird als die Fähigkeit definiert, Daten auf 
kritische Art und Weise zu sammeln, zu managen, zu be-
werten und anzuwenden.“11 

Der von Heidrich et al. entwickelte Kompetenzrahmen „Data- 
Literacy-Framework11“ bietet eine Orientierung dafür, in wel-
cher Weise Datenkompetenz als Fähigkeit in einzelnen Berei-
chen mit operationalisierbaren Entwicklungsstufen struktu-
riert werden kann.

Bild 2: Data-Literacy-Framework (eigene Darstellung, basierend auf Inhalt von Schüller et al., s. Schüller et al. 2019, S. 90 ff.)

Dieser Kompetenzrahmen ist an einem Prozessmodell 
zur Datenwertschöpfung orientiert, in dem sechs Kom-
petenzfelder sequenziell aufeinander folgen. Während in 
den ersten drei Feldern – ‚Datenkultur etablieren‘, ‚Daten 
bereitstellen‘ und ‚Daten auswerten‘ – vom System aus-
gehend die Daten zu Datenprodukten kodiert werden, 
werden in den letzten drei Feldern – ‚Ergebnisse inter-
pretieren‘, ‚Daten interpretieren‘ und ‚Handeln ableiten‘ 
– die erlangten Erkenntnisse dekodiert und interpretiert 
sowie darauf basierend Entscheidungen bewertet. Wir 
zeigen Ihnen im nächsten Abschnitt, welche Prozesse Sie 
dafür durchlaufen müssen.
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Datenkultur 
etablieren

Daten 
bereitstellen

Daten 
auswerten

Ergebnisse 
interpretieren

Daten 
interpretieren

Handeln 
ableiten

KOMPETENZFELD

1. Technisches Verständnis

5. Domänenwissen

6. Abgrenzung

7. Datenbereinigung

8. Vorgehensweise

9. Kennzahlen

10. Rechtlicher Rahmen

2. Machbarkeit

3. Betrachtungshorizont

4. Schlüsselkompetenzen
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Bild 3: Vertiefung der Datenkompetenz im Unternehmen kann vielen Herausforderungen von KI-Projekten
             entgegenwirken (eigene Darstellung)

Sechs Kompetenzfelder

Beim ersten Kompetenzfeld	Datenkultur	etablieren liegt der 
Fokus vor allem auf der Werthaltung und Intention, eine Da-
tenkultur zu etablieren. Stufenweise müssen Sie hierfür zu-
erst Datenanwendungen identifizieren und spezifizieren, die 
dazugehörigen Anforderungen definieren und zuletzt unter-
einander koordinieren.

Die	 Bereitstellung	 der	 Daten	 umfasst die Modellierung der 
Datenanwendung und die Sicherstellung des Datenschutzes 
einerseits und der Datensicherheit andererseits. Anschließend 
identifizieren Sie die benötigten Daten und integrieren die Da-
tenquellen. Zum Schluss erfolgt die Standardisierung der Daten.

Im dritten Kompetenzfeld werden die Daten durch Aus-
wertung zu Datenprodukten. Sie können nun geeignete 
Methoden verwenden, um die Daten zu analysieren und zu 

visualisieren und sie ausformuliert für die weitere Nutzung 
bereitzustellen.

Im ersten Kompetenzfeld der Dekodierung müssen Sie die 
zuvor ausgewerteten Ergebnisse	 interpretieren. Die Visuali-
sierungen und Verbalisierungen sowie die daraus gezogenen 
Schlüsse werden kritisch hinterfragt. Anschließend können 
Sie Modelle und Zusammenhänge erschließen und Progno-
sen für die Zukunft erstellen.

Bei der Dateninterpretation prüfen Sie die Daten selbst hin-
sichtlich der verwendeten Methoden sowie der Datenher-
kunft und des zugrundeliegenden Konzepts. Dieser Schritt 
verhindert, dass Sie falsche Schlussfolgerungen aus den Er-
gebnissen ableiten.

Um im letzten Kompetenzfeld Handlungsempfehlungen	ablei-
ten	zu können, identifizieren Sie zunächst konkrete Handlungs-
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möglichkeiten und bewerten diese mittels datengetriebener 
Analysemethoden. Als letztes werden die Entscheidungen be-
züglich ihrer Wirkung evaluiert.

Die Weiterentwicklung Ihrer 
Datenkompetenz im Unternehmen 
ebnet Ihnen den Weg zur erfolgreichen 
Umsetzung von KI-Projekten

Mit der hier geschilderten graduellen Entwicklung der Kom-
petenzfelder können also auch Sie ihre internen Fähigkeiten 
stärken und schaffen so die Voraussetzungen für den erfolgrei-
chen Einsatz von KI-Anwendungen. Stellt man Kompetenzen 
und Herausforderungen einander gegenüber, zeigt sich, dass 
viele Projektherausforderungen mit dem Fokus auf Datenkom-
petenz ihren Schrecken verlieren, wenn man ihnen mit der ent-
sprechend erworbenen Kompetenz aktiv begegnet.

Herausforderung: Technisches Verständnis
Ist eine Datenkultur im Unternehmen erst einmal etabliert und 
sind die Anwendungsbeispiele und Anforderungen identifiziert, 
ist es ein Leichtes, zu erkennen, welche Projekte vielverspre-
chende Potenziale bieten und welche Anforderungen an die 
Kompetenzen der Mitarbeiter gestellt werden. Dadurch kann 
ein Unternehmen ganz gezielt in KI-Projekte investieren und die 
erforderlichen Fähigkeiten bei den Mitarbeitern entwickeln.

Herausforderung: Machbarkeit
Durch den Aufbau von Fachwissen in den Bereichen ‚Daten- 
integration‘, ‚Datenanalyse‘ sowie ‚Wirtschaftlichkeitsbe- 
wertung‘ können Sie die Machbarkeit von KI-Projekten deutlich 

präziser einschätzen. Dies bedeutet hinsichtlich zu ent-wickeln-
der Datenkompetenzen, dass die Kompetenzfelder ‚Datenbe-
reitstellung‘ und ‚Datenauswertung‘ sowie ‚Hand-lungsab-
leitung‘ maßgeblich sind, damit Ihre Entscheidung bezüglich 
der Durchführung von KI-Projekten auf begründeten Kosten- 
Nutzen-Abwägungen erfolgen kann.

Herausforderung: Vorgehensweise
Anstatt mit viel Aufwand „Data-Lakes“ für noch nicht existente 
Anwendungen einzurichten, ist es empfehlenswert, frühzeitig 
die geplanten Anwendungsbereiche und einzusetzenden 
Analysemethoden zu identifizieren. Dies ermöglicht die 
systematische Eingrenzung der erforderten Daten. Somit 
können durch die Vertiefung der unternehmensinternen 
Kompetenzen die Ressourcen für die tatsächlich umzusetzenden 
Anwendungen eingesetzt werden.

Das Zusammenwirken von interner und 
externer Datenkompetenz ermöglicht 
die Realisierung komplexer Projekte

Nicht umsonst gelten Daten als das „Öl des 21. Jahrhunderts “12. 
Aber nur in Verbindung mit tiefgreifender Kenntnis des ei-
genen Unternehmens können Sie das Potenzial von KI-An-
wendungen voll ausschöpfen. Produzierende Unternehmen 
allgemein stehen vor der Herausforderung, die notwendi-
gen Datenkompetenzen für die Umsetzung unterschiedlich 

Bild 4: Die Entwicklung der unternehmensinternen Datenkompetenz ermöglicht eine erfolgreiche  
             Umsetzung von KI-Projekten auch bei steigender Komplexität (eigene Darstellung)

12s.  Höinghaus 2015
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komplexer KI-Anwendungsfälle bereitzustellen. Dass die 
Bereitstellung teilweise mithilfe hausinterner Kompeten-
zen erfolgt, ist essenziell. Jedoch ist die Entwicklung inter-
ner Kompetenzen allein nicht immer zielführend, vor allem 
dann nicht, wenn man komplexe Anwendungsfälle – ge-
prägt beispielsweise von der Einbindung unterschiedlicher 
Datenquellen und -arten, der Wahl der verwendeten Tech-

nologien und einer größeren Anzahl involvierter Mitarbei-
ter – umsetzen muss. In diesen Fällen ist es entscheidend, 
neben der Identifikation notwendiger unternehmensinter-
ner Kompetenzen das  fehlende erforderliche Know-how 
beispielsweise durch das Eingehen externer Partnerschaf-
ten zu ergänzen. 
     cm · lu9
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Planung leicht gemacht: 
Marktstudie zur IT-Unterstützung von 

Planungsaufgaben im Unternehmen

Welche Aufgaben im Planungsbereich fallen in einem Unternehmen an, 
welches System ist für welche Planung eigentlich das richtige und wie 

finde ich die optimale Kombination aus unterschiedlichen 
Planungssystemen? 

Was ist ein APS, wozu setze ich es ein und wird es bei mir im 
Unternehmen überhaupt benötigt?

Um diesen und weiteren Fragestellungen nachzugehen, führt das FIR eine Marktstudie 
mit dem Ziel durch, Planungsaufgaben im Unternehmen zu identifizieren und dadurch 

relevante Funktionalitäten je Systemwelt und mögliche Modularisierungsansätze für 
Software abzuleiten.

Kontaktieren Sie uns gerne!

 Katharina Berwing 
 FIR e. V. an der RWTH Aachen · Campus-Boulevard 55 · 52074 Aachen 

 E-Mail: Katharina.Berwing@fir.rwth-aachen.de

Bringen Sie jetzt Ihre Themen 
bei der „Marktstudie APS“ ein!

marktstudie-aps. 
fir-umfrage.de
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Jetzt die aktuellen Neuigkeiten rund um das FIR, das Cluster Smart  

Logistik und die dazugehörigen Center auf dem RWTH Aachen Campus 

mit dem FIR-Flash abonnieren!            newsletter.fir.de

Führungswechsel	im	Bereich	Business	
Transformation	am	FIR

Ruben Conrad übernimmt am 1. August die Leitung 
des Bereichs Business Transformation. 2013 wurde 
der Forschungsbereich ‚Business Transformation‘ am 
FIR gegründet und von Dr. Gerhard Gudergan aufge-
baut und geleitet. Wir danken Herrn Dr. Gudergan 
für die Arbeit in den letzten Jahren und freuen uns, 
dass er uns am FIR weiterhin als Leiter des Geschäfts- 
bereichs Forschung erhalten bleibt.

Mehr Informationen finden Sie unter: 
 � aachener-business-transformation.de

FIR	und	Boston Consulting Group 
forschen	gemeinsam

Nach erfolgreichem Abschluss der Studie zur Entwicklung von 
„Smart Maintenance“ in der Region DACH erforscht das FIR 
nun Fragen zum Status quo von Wertschöpfungspotenzialen 
und Technologien von Maintenance 4.0 im internationalen Kon-
text. Dazu kooperiert das Competence-Center Instandhaltung 
des FIR mit der Boston Consulting Group (BCG), der European 
Federation of National Maintenance Societies (EFNMS) und der 
American Society for Quality (ASQ). In einer weltweiten Studie 
untersuchen die Partner gemeinsam den Einfluss von Industrie 
4.0 auf die Instandhaltung und den Service, um Unternehmen 
wichtige Impulse für die zukünftig wettbewerbsfähige Ge- 
staltung dieser Geschäftsfelder zu geben.

Mehr Informationen finden Sie unter: 
 � 2020-13.fir-pressemitteilungen.de

Für	Sie	zusammengestellt:	 
Knowledge-Base	auf	FIR-Website

Schnell und übersichtlich zu Top-Themen der Digitalisierung: In 
der Knowledge-Base haben wir für Sie alle Informationen und 
Veröffentlichungen unseres Hauses zu aktuellen Trends, Tech-
nologien und Potenzialen der Digitalisierung gebündelt – diese 
werden permanent ergänzt. Reinschauen lohnt sich!

Mehr Informationen finden Sie unter:
 � knowledge-base.fir.de 

Cluster	Academy:	Das	komplette	Weiter- 
bildungsangebot	aus	dem	Cluster	Smart	Logistik

Die Weiterbildung von Professionals gehört zu den wichtigen 
Transferaufgaben des FIR und der Center im Cluster Smart  
Logistik. Die Cluster Academy bündelt jetzt die Kompetenzen 
aller Institute, Center und Mitglieder im Verbund in einem be-
darfsgerechten Angebot. Sie eröffnet Ihnen zentralen Zugang 
zu Fachtagungen und RWTH- Zertifikatskursen sowie zu einem 
umfangreichen Angebot an Online-Seminaren, Quick-Checks 
und Trainings für alle betrieblichen Funktionsbereiche. Der 
Schwerpunkt liegt auf Zukunftsthemen der Digitalisierung und 
Industrie 4.0. Informieren Sie sich jetzt!

Mehr Informationen finden Sie unter: 
 � cluster-academy.de

Forschungsprojekt	„ella4.0“	

Das Projekt „eLLa4.0“ („excellent Leadership and Labour 4.0“) 
unterstützt Führungskräfte unterschiedlicher Hierarchieebe-
nen bei der erfolgreichen Wahrnehmung ihrer Aufgaben im 
Transformationsprozess und vermittelt die notwendigen Kom-
petenzen zur Gestaltung „guter Arbeit“ in der digitalisierten 
Welt. Im Mittelpunkt stehen Fragen nach den Anforderun-
gen an die technologischen Voraussetzungen der Führungs- 
arbeit und danach, wie organisationale Strukturen sich ver- 
ändern müssen, damit Führung in digitalisierten Unternehmen  
effizient ablaufen kann.  

Mehr Informationen finden Sie unter: 
 � ella-40.fir.de



Jetzt die aktuellen Neuigkeiten rund um das FIR, das Cluster Smart  

Logistik und die dazugehörigen Center auf dem RWTH Aachen Campus 

mit dem FIR-Flash abonnieren!            newsletter.fir.de

Jetzt	teilnehmen:	Umfrage	„Sourcing-Strategien	zur	Erfüllung	erfolgsrelevanter	
Kriterien	bei	der	Umsetzung	von	KI-Projekten“

Die Umsetzung von KI-Projekten stellt gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMU) häufig vor große 
Herausforderungen. Im Rahmen der Antragstellung für ein Forschungsprojekt führen wir jetzt die Befra-
gung „Sourcing-Strategien zur Erfüllung erfolgsrelevanter Bedingungen bei der Umsetzung von KI-Pro-
jekten“ durch. Mit nur 5 Minuten Ihrer Zeit helfen Sie uns, die Bedarfe von KMU hinsichtlich der Erfüllung 
erfolgsrelevanter Bedingungen durch die Wahl der richtigen Sourcing-Strategie bei KI-Projekten besser zu 
verstehen und folglich bessere Lösungsansätze zu entwickeln.

Den Link zur Umfrage lautet: 
 � sourcing-strategien.fir-umfrage.de

Subscription-Canvas		

Ziel des Forschungsvorhabens „Subscripti-
on-Canvas“ ist es, KMU bei der strukturier-
ten Entwicklung von subscriptionsmo-
dellbasierten Leistungsversprechen zu 
unterstützen. Hierfür soll ein KMU-ge-
rechtes Subscription-Canvas erarbei-
tet werden, das ein systematisches und 
etabliertes Vorgehen ermöglicht und an-
hand von Fallstudien, Umsetzungsleitfäden 
und Planspielen validiert wird. 

Mehr Informationen finden Sie unter  
folgendem Link: 

 � subscription-canvas.fir.de

Oder nehmen Sie an unserem Arbeits-
kreis „Subscription-Business-Manage-
ment“ teil! 
Mehr Informationen finden Sie unter: 

 � ak-sbm.net

Das	FIR	im	Profil

Erfahren Sie in unserer neuen FIR-Broschüre, was das FIR so besonders 
macht! Jetzt reinschauen unter: 

 � broschuere.fir.de
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Von den Besten lernen:  
Konsortial-Benchmarking ‚Intelligente Produkte‘

Wenn aus Nutzungsdaten 
Mehrwertdienste werden
Der Einsatz Intelligenter Produkte versetzt produzierende Unternehmen in die Lage, ihre Kunden 
auf Basis der entstehenden Nutzungsdaten zu verstehen und daraus erfolgreich Mehrwertdienste 
abzuleiten. Unter Mehrwertdiensten verstehen wir digitale Leistungen, die dem Anwender auf Basis 
der Nutzung von Daten einen Mehrwert stiften. 

Allerdings gilt hierfür die Voraussetzung, dass das Produkt mit zusätzlichen Komponenten, etwa 
Sensorik, Aktorik, Vernetzungskomponenten, ausgestattet und so „intelligent“ wird (Intelligente 
Produkte). Die Analyse der auf diese Weise generierten Daten und folglich die Smartifizierung des 
Produkts bieten Ihnen als Hersteller die Möglichkeit, das Nutzungsverhalten Ihrer Kunden zu verste-
hen, um daraus Produktinnovationen, Mehrwertdienste und schlussendlich neue Geschäftsmodelle 
zu entwickeln. So können Sie sich langfristig von ihrer Konkurrenz differenzieren. Die Überführung 
der generierten Daten in erfolgreiche Geschäftsmodelle birgt aber für Unternehmen häufig vor gro-
ße technische und organisatorische Herausforderungen. 

Im Rahmen unserer Konsortialbenchmarkingstudie ‚Intelligente Produkte‘ wollen wir gemeinsam 
mit einem Konsortium aus Unternehmen die technische Umsetzung Intelligenter Produkte und die 
dazugehörigen Mehrwertdienste sowie Aspekte der wirtschaftlichen Realisierung im Rahmen eines 
erfolgreichen Geschäftsmodells beleuchten. 
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Die „echte“ Erfüllung des Kundennutzens ist die ent-
scheidende Basis für den zukünftigen Erfolg von Un-
ternehmen. Industrie 4.0 und die damit verbundene 
Digitalisierung eröffnen Unternehmen ein neues 

Gestaltungsfeld, mit dem sie die wirklichen Bedürfnisse ihrer 
Kunden datenbasiert erheben können und sie so verstehen ler-
nen. Dieses neue Verständnis kann es auch Ihnen in Ihrem Un-
ternehmen ermöglichen, den Kundennutzen Ihrer Produkte zu 
steigern. Das betrifft sowohl die Optimierung Ihrer Produktion 
als auch die Ihrer Produkte. Der zentrale Baustein sind hier die 
Intelligenten Produkte.

Ein Intelligentes Produkt besteht aus einer physischen und ei-
ner digitalen Komponente und bietet sowohl für Ihren Kunden 
als auch für Sie als Anbieter einen Nutzen (s. Bild 1). Der Nutzen 
für die Kunden liegt in der Bereitstellung von Mehrwertdiens-
ten und für Sie im Lernen aus Nutzungsdaten. Einen Mehrwert-

dienst könnte beispielsweise eine verbrauchsbasierte Nachlie-
ferung von Material darstellen.

Die im Rahmen der Maschinennutzung generierten Daten kön-
nen auf unterschiedliche Weise einen Mehrwert für den Ma-
schinenhersteller bieten. Diese Möglichkeiten – einer erwei-
terten Wertschöpfung durch die Nutzung von Daten – können 
verbildlicht werden anhand eines Modells mit drei Stufen. Das 
Stufenmodell verdeutlicht, dass die einzelnen Ebenen logisch 
aufeinander aufbauen und jeweils einen größeren Mehrwert 
auf einer höheren Stufe bieten.

Auf der ersten Ebene entsteht Mehrwert durch die Digitalisie-
rung und Automatisierung von internen Prozessen. Die dabei 
gewonnenen Daten helfen Ihnen, sowohl die Produktentwick-
lung als auch die Produktion weiterzuentwickeln. So können 
Sie beispielsweise neue Erkenntnisse darüber, wie die Kunden 
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Bild 1: Aufbau Intelligenter Produkte (eigene Darstellung)
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und Verbraucher die Produkte nutzen, für eine Anpassung des 
Designs in der nächsten Produktgeneration verwenden.

Um im Bild der Ebenen zu bleiben, sind Sie mit Ihrem Unter-
nehmen auf der zweiten Ebene durch den Digitalisierungs- 
und Automatisierungsprozess in der Lage, ergänzend zu Ih-
ren bestehenden Produkten und Services digitale Leistungen 
im Rahmen eines neuen Geschäftsfeldes anzubieten. So kön-
nen Sie beispielsweise Mehrwertdienste entwickeln und ver-
markten, die auf dem neu erworbenen Wissen über die Pro-
duktnutzung basieren. Auf diese Weise werden Ihren Kunden 
zum Beispiel individuelle Werkzeugverschleißprognosen und 
Nutzungsempfehlungen auf Basis der Produktnutzung zur 
Verfügung gestellt. 

Auf der dritten Ebene, der digitalen Transformation, können 
Sie die digitalen Leistungen losgelöst vom bestehenden Pro-
dukt- und Servicegeschäft anbieten. Somit sind Sie mit Ihrem 
produzierenden Unternehmen in der Lage, zentrale digita-
le Kontrollpunkte zu besetzen und einzelne oder mehrere 
Schritte in der Wertschöpfungskette zu übernehmen, um ein 
digitales Geschäftsmodell zu realisieren. Die generierten Daten 
bieten Ihnen also nicht nur Möglichkeiten, um intern besser zu 
werden, sondern auch, um neue Leistungen anzubieten und 
somit langfristig digitale Geschäftsmodelle zu realisieren.

Wie ein Intelligentes Produkt erfolgreich umgesetzt bzw. genutzt 
wird und welcher zusätzliche Nutzen daraus für den Kunden ent-
steht, zeigt der Kompressoren-Hersteller Kaeser mit seinem Pro-
dukt „Sigma Air Utility“ (s. Urbach et al. 2019, S. 100 ff.). 

Urbach et al. berichten als Beispiel von Kaeser Kompressoren SE, 
einem Hersteller und Anbieter von Produkten und Dienstleistun-
gen rund um das Thema Druckluft. Kaeser wechselte zu einem 
Betreibermodell, bei dem die Kunden nicht mehr die Kompresso-
ren selbst zur Erzeugung von Druckluft kaufen, sondern auf Basis 
einer monatlichen Abrechnung verbrauchsbasiert für die verwen-
dete Druckluft bezahlen. Die Realisierung war nur durch den Ein-
satz Intelligenter Kompressoren möglich. Dies brachte zahlreiche 
Vorteile für die Kunden und für Kaeser selbst mit sich. Die Kunden 
profitierten von reduzierten Kosten, einer höheren Flexibilität,  
einem geringerem Betriebsrisiko sowie einer verbesserten Plan-
barkeit. Kaeser etablierte eine noch engere Kundenbeziehung und 
nutzte die Synergien in der Produktentwicklung und -innovation. 
Kaeser bietet seinen Kunden heute echte Mehrwertdienste, die 
auf den Nutzungsdaten seiner Produkte entlang ihrer gesamten 
Wertschöpfungskette basieren. (s. Urbach et al. 2019, S. 100 ff.)

Die Umsetzung eines solchen Intelligenten Produkts stellte Un-
ternehmen allerdings bisher vor große Herausforderungen (s. 
Porter u. Heppelmann 2015, S.97 ff.).  Diese Herausforderun-
gen möchten wir im Folgenden anhand des Prozesses darstel-
len, den Sie als interessiertes Unternehmen bei der Einführung 
durchlaufen würden: 

Vor der eigentlichen Vernetzung müssen Sie geeignete An-
wendungsfälle für Intelligente Produkte finden. Dafür müssen 
Sie evaluieren, welche Anwendungsfälle für Ihr Unternehmen 
interessant sind, aber natürlich auch feststellen, welche Ihren 
Kunden einen Mehrwert bieten und bei diesen eine entspre-
chende und zuverlässige Zahlungsbereitschaft hervorrufen. 
Erst dann kann Ihr neues Geschäftsmodell aus dem Einsatz des 
Intelligenten Produkts entstehen. 

Nachdem Sie diese Anwendungsfälle identifiziert haben, werden 
die Produkte vernetzt und können erfolgreich in Ihre Unterneh-
mens-IT eingebunden werden. Auf Basis der Intelligenten Pro-
dukte können Sie nun die relevanten Parameter, die im Produkt 
erfasst werden müssen, bestimmen. Ist das gelungen, müssen 
die richtigen Sensoren ausgewählt werden, um die gewünschten 
Daten erfassen zu können. Erst die datentechnische Anbindung 
des Intelligenten Produkts ermöglicht Ihnen als Hersteller einen 
aufschlussreichen Einblick in deren Verwendung. Auch die Umset-
zung im Rahmen einer gemeinsamen Plattform ist eine große He-
rausforderung, denn neben der eigentlichen Sensorik muss auch 
die (IT-)Architektur von Produkt und Plattform mit Bedacht ge-
staltet werden. Diese Umsetzung erfordert auch organisatorische 
Änderungen, wie z. B. die Neugestaltung von (Vertriebs-)Prozes-
sen, um Mehrwertdienste erfolgreich anbieten und das Vertrauen 
seitens Ihrer Kunden gegenüber Intelligenten Produkten steigern 
zu können. 

Neben den technischen und organisatorischen Herausforde-
rungen birgt die Realisierung Intelligenter Produkte allerdings 
weitere Hürden, etwa die Erwartungshaltung der Kunden, die 
in aller Regel bei Intelligenten Produkten deutlich über den Ba-
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sismerkmalen des grundlegenden physischen Produkts liegen. Erst in der Bündelung 
zu einer aggregierten Gesamtlösung bieten die Mehrwertdienste einen wirklichen 
Zusatznutzen für Ihre Kunden.

Diesen hier geschilderten Herausforderungen wollen wir uns gemeinsam mit Indus-
trievertretern in unserer oben erwähnten Benchmarkingstudie stellen. Im Konsorti-
um wird zunächst ein Fragebogen erstellt, der die genannten Herausforderungen in 
den konkreten Anwendungskontext setzt. Diesen Fragebogen senden wir an inte-
ressierte Unternehmen. Im Anschluss an die Befragung der Industrieunternehmen 
werden wir die besten Ansätze zur Umsetzung von Intelligenten Produkten identifi-
zieren und in Form von Successful Practices dem Konsortium zur Verfügung stellen. 

Zum Abschluss besuchen wir zusammen mit unseren Konsortialpartnern die 
Successful-Practice-Unternehmen, um im direkten Austausch noch besser von ihren 
Erfahrungen zu lernen (s. Bild 2).

Die Konsortialpartner der Benchmarkingstudie profitieren sowohl vom direkten Kon-
takt zu Successful-Practice-Unternehmen und deren wertvollen Erfahrungen als auch 
von der Möglichkeit, sich mit anderen Konsortialpartnern – die eventuell vor ähnlichen 
Herausforderungen stehen – auszutauschen. Als Teilnehmer der Studie hätten Sie die 
Möglichkeit, ihre eigene Einschätzung mit den anderen Teilnehmern der Studie zu mes-
sen und gegebenenfalls an einem Successful-Practice-Austausch teilzunehmen.  

hp · str

Versendung von Fragebögen 
an ca. 3.000 Unternehmen

Erste Auswahl von ca. 25  –  30   
interessanten Unternehmen

Besuch der Successful- 
Practice-Unternehmen

Durchführung einer 
Fragebogenstudie zu 

„Intelligenten Produkten“

Identifikation von Unternehmen mit  
interessanten Ansätzen zur  

Implementierung von  
intelligenten Produkten

Auswahl von besonders  
erfolgreichen Unternehmen  

zur Durchführung von  
fünf Unternehmensbesuchen

Bild 2: Vorgehen beim Konsortialbenchmarking (eigene Darstellung)

Literatur:

Urbach, N.; Röglin-

ger, M.: Digitalization 

Cases. Springer, Cham 

[u. a.] 2019.

Porter, Michael E.; 

Heppelmann, James 

E.: How Smart, 

Connected Products 

Are Transforming 

Companies. In: 

Harvard Business 

Review 93 (2015) 10, 

S. 97–114. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Werden Sie Teil unseres Konsortiums oder 
lassen Sie Ihre Antworten in unsere Benchmarkingstudie einfließen. 
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht!

Mehr Informationen finden Sie unter: konsortialprojekte.fir.de

Christian Holper, M.Sc.
Projektmanager
Dienstleistungsmanagement
FIR an der RWTH Aachen
Tel.: +49 241 47705-226
E-Mail: Christian.Holper@ 
fir.rwth.aachen.de

Max-Ferdinand Stroh, M.Sc.
Projektmanager
Informationsmanagement
FIR an der RWTH Aachen
Tel.: +49 241 47705-510
E-Mail: Max-Ferdinand.Stroh@ 
fir.rwth.aachen.de
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04. – 05.11.2020 
KVD-Service-Congress	–	digital	2020

Der KVD-Service-Congress mit begleitender Fachmesse ist DER Treffpunkt für Entscheider im Service. Neue 
Situationen erfordern neue Maßnahmen: In diesem Jahr feiert der Service-Congress seine erste digitale 
Edition: Unter dem Aspekt der dynamischen Entwicklungen rund um die SARS-CoV-2-Pandemie würde eine 
Durchführung in gewohnter Form in München dem Anspruch aller Beteiligten nicht gerecht werden. Mit 
dem „KVD-Service-Congress – digital 2020“ vom 04. – 05. November 2020 hat der Service-Verband KVD  
e. V. ein alternatives, spannendes Format ins Leben gerufen. Die digitale Ausgabe verspricht die gewohnt 
hohe Programmqualität. Neben dem interaktiven Live-Congresstag bieten wir Ihnen ein attraktives  
Rahmenprogramm.

 �  service-congress.de

Kostenfreie	Online-Seminare	des	FIR

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

20.10.2020 Industrie 4.0 live erleben: Virtuelle Lab-Tour  
  in der Demons tra ti ons fa brik Aachen
21.10. 2020 Aachener Digital-Architecture-Management  
  (ADAM) – Wegweiser zum digital vernetzten  
  Unternehmen
03.03.2021 Industrie 4.0 live erleben: Virtuelle Lab-Tour  
  in der Demons tra ti ons fa brik Aachen

 � online-seminare.fir.de  

* Bei der Planung von Präsenzveranstaltungen werden zu jedem Zeitpunkt die Vorgaben der Gesundheitsbehörden eingehalten.

Stetig folgen neue Termine
und Themen.
Jetzt online informieren!
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 cdo-aachen.de

30.11.2020 
Tag	der	offenen	Tür	in	der	5G-Modellfabrik	

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

 � Erfahren Sie direkt von Experten, warum erst 5G die Potenziale von Industrie 4.0 sinnvoll erschließt.
 � Erleben Sie in der 5G-Modellfabrik, wie der neueste Mobilfunkstandard zum Einsatz kommt.
 � Erarbeiten Sie im Teilnehmerkreis Ihre Usecases und lernen Sie, wie Sie diese mit 5G umsetzen können.

 � 5g.nrw/5g-best-practice-workshop-4

06. – 07.10.2020 
#neuland	

#neuland findet in die-
sem Jahr als Hybrid-Kon-
gress statt. Sowohl vor 
Ort im Landschaftspark 
Duisburg-Nord als auch virtuell zugeschaltet werden Inno-
vationen und Visionen rund um die Themen der Zukunft 
diskutiert: Mobilität, Infrastruktur, Digitalisierung, Nach-
haltigkeit & Smart City. 

Mit dabei: Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungs-
träger aus Wissenschaft, Wirtschaft, Sport und Politik. 

Mit einem konkreten Ziel: Gemeinsam soll die Zukunft 
unseres Landes gestaltet werden. Und gemeinsam heißt 
auch tatsächlich gemeinsam. Seien Sie dabei, kostenlos.

 �  neuland.today

24. – 25.11.2020 

Kongress	SMART	
MAINTENANCE	2020	

Am 24. und 25.  November 
findet in Essen der Kon-
gress SMART MAINTENANCE für alle Macher in Sachen 
moderne Instandhaltung statt. Veranstalter ist das Fach-
magazin Instandhaltung. Der führende praxisfokussierte 
Event der Branche adressiert aktuelle Technologien und 
Prozesse. Außerdem haben die Teilnehmer die Möglich-
keit, die Experten hinter den Themen kennenzulernen und 
sich zu vernetzten. Auch das FIR ist dabei: Der stv. Leiter 
des Competence-Centers Instandhaltung, Florian Defèr, 
spricht zum Thema „Smart-Maintenance-Roadmap –  
Koordiniert zum Ziel!“.

 � smartmaintenance-kongress.de

SMART
MAINTENANCE

Smart Maintaining People
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REduce PArk-Search-Time

Data-Analytics 
zur Reduktion von 
Parksuchzeiten

Wie können Sie Ihr Data-Analytics-Projekt strukturieren und dafür sor-
gen, den maximalen Nutzen für sich und Ihr Unternehmen zu erreichen? 
Anhand eines praktischen Beispiels zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten, 
aber auch die Stolpersteine, die in der Auswertung von Daten liegen. 
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REduce PArk-Search-Time

Data-Analytics 
zur Reduktion von 
Parksuchzeiten

Gemeinsam mit der Urban Software Institute GmbH haben wir vom FIR an der RWTH Aachen im 
Rahmen des Forschungsprojekts „REPAST“ einen Proof of Concept entwickelt, in dem kommer-
ziell und öffentlich zugängliche Daten zusammengeführt werden, um Kurzzeitparkern ein Werk-
zeug zur Reduktion von Suchzeiten an die Hand zu geben. Im Folgenden stellen w i r 

Ihnen die genaue Vorgehensweise vor und zeigen auf, welche Besonderheiten Un-
ternehmen bei der Umsetzung eines Data-Analytics-Projekts beachten sollten. 

Data-Analytics-Lebenszyklus

Bei der Durchführung von Projekten, mit besonderem Fokus auf 
der Auswertung und Nutzung von Daten liegt, bietet sich laut 
Shearer ein Vorgehen entsprechend dem Modell „Cross Industry 
Standard Process for Data Mining“ (CRISP-DM) an. Dieses stellt 
eine strukturierte und effiziente Auswertung der Projektergeb-
nisse sicher. Das Modell unterteilt den Prozess des Data-Minings in 
sechs Phasen (s. Bild 1). Deren Reihenfolge ist nicht statisch und ein 
Wechsel zwischen verschiedenen Phasen ist sogar erforderlich. Der 
äußere Kreis des Diagramms verdeutlicht den zyklischen Charakter. 
Ein Data-Mining-Prozess wird nach dem Erreichen einer Lösung fortge-
setzt. Dabei gewonnene Erkenntnisse führen oft zu neuen, spezifischeren 
Fragen, von deren Lösung man wiederum in nachfolgenden Data-Mining-Pro-
zessen profitiert.1

Datengrundlage und Vorbereitung

Im Rahmen unseres Forschungsprojekts REPAST haben wir 
unterschiedliche Datenquellen ausgewertet. Diese beinhalten insbesondere 
Daten zu:

 � Floating-Car-Data (kurz FCD)
 �Parkscheinautomaten im Stadtgebiet Chemnitz²
 �Meta-Informationen (Open Data) zu Parkplätzen im Stadtgebiet Chemnitz³ 

Da die Rohdaten nur eine Sammlung einzelner Datenpunkte darstellen, müssen wir diese in weiteren Verar-
beitungsschritten aufbereiten. Einzelne Datenpunkte beinhalten Informationen zur Geoposition (Angaben 
zu Breiten- und Längengrad). Für die Fahrtenidentifizierung müssen wir diese Positionen jedoch konkreten 
Straßen oder Straßensegmenten zuordnen. Diese Zuordnung nehmen wir unter Zuhilfenahme des Bare-
foot-Map-Matchers vor, eines von BMW Car IT entwickelten Werkzeugs. 

Für die Identifizierung des Parksuchverkehrs ist es wichtig, dass einzelne Fahrten extrahiert werden kön-
nen. Hierfür bewerten wir die zeitlichen und örtlichen Dimensionen der Datenpunkte. So kann das Ende 
einer Fahrt vom Anfang der nächsten Fahrt unterschieden werden, wenn beispielsweise ein Intervall zwi-
schen den Zeitstempeln der Datenpunkte vorliegt, das größer oder gleich vier Minuten ist.

1 s. Shearer 2000, S. 14ff.
2 Datenset Parkscheinautomaten der Stadtverwaltung Chemnitz, 2020: s. http://portal-chemnitz.opendata.

arcgis.com/datasets/parkscheinautomaten (Link zuletzt geprüft: 10ß.08.2020)
3 Übersicht Parken der Stadtverwaltung Chemnitz, 2020: s. https://www.chemnitz.de/chemnitz/de/unse-

re-stadt/verkehr/auto-krad-lkw/parken/index.html (Link zuletzt geprüft: 10.08.2020)

Bild 1:
CRISP-DM-Modell zur Durchführung von 
Data-Analytics-Projekten (ei-
gene Darstellung)



24 / UdZPraxis 2-2020

Darüber hinaus ist es wichtig, zwischen „Parken“, „Fahren in 
stockendem Verkehr“ und „Warten an einer Lichtsignalanlage“ 
zu unterscheiden. Hierfür verwenden wir die Informationen 
zur Fahrtrichtung. Ändern sich diese in einem 2-Minuten-Inter-
vall um mehr als 100 Grad, können wir davon ausgehen, dass 
ein Parkvorgang stattgefunden hat. Diese Methodik funkti-
oniert für viele Fälle in der Praxis sehr gut, kann jedoch noch 
weiter ausdifferenziert werden.

In einem weiteren Schritt verwenden wir Open-Street-Map 
(OSM) zur automatisierten Identifizierung von Parkflächen so-
wie zur Selektion wesentlicher Hauptstraßen, Autobahnen und 
Autobahnkreuze. 

Architekturkonzept

Die Architektur des Proofs of Concept besteht aus vier Schichten. 
Die bereits beschriebenen unterschiedlichen Daten-
quellen bilden die Ausgangsbasis eines jeden Data- 
Analytics-Projekts. Die Anbindung der einzelnen Datenquel-
len in die Architektur ist nicht trivial und erfordert häufige An- 
passungen. Solche Anpassungen betreffen insbesondere die 
technische Anbindungsmöglichkeit an eine Datenbank und die 
Definition passender Datenschemata.

In der Integrationsschicht (z. B. UrbanPulse) müssen die an-
gebundenen Datenquellen schließlich vorgehalten und wei-
terverarbeitet werden (und beispielsweise von „Ausreißern“ 
bereinigt werden). Hierbei müssen wir für die entsprechenden 
Datenquellen passende Konnektoren entwickeln und einset-
zen, die als Schnittstelle zwischen Datenquellen, dem Aufbau 
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Bild 2:
Data-Analytics-Architektur 
(eigene Darstellung i. A. a. 
Shearer 2000, S. 14)

von Datenbanken und Datenanalysen dienen. 
In der Analytics-Schicht (z. B. Jupyter Notebook, Python, rele-
vante Bibliotheken, Visualisierungswerkzeuge) analysieren wir 
die Daten und entwickeln für konkrete Problemstellungen die 
passenden Modelle, die wir dann testen und  ausrollen.

Abschließend können wir aussagekräftige Visualisierungen 
bereitstellen, mit denen wir die Ergebnisse der Modellbildung 
und -nutzung veranschaulichen und eine Entscheidungsgrund-
lage schaffen. Hierfür bieten sich Open-Source-Tools wie z. B. 
Kepler.gl an.

Datenanalyse und Auswertung

Wir haben im Projekt exemplarisch Daten analysiert, die von 
der Stadt Chemnitz bereitgestellt wurden. Sie stammen aus 
dem Zeitraum vom 01.08.2018 bis zum 01.10.2019. 

Die Kepler.gl-Demo selbst ist ein interaktiver Proof of Concept, in 
dem die Verteilung von Parksuchverkehr nachvollzogen werden 
kann. Es wird ein Kartenausschnitt von Chemnitz gezeigt. Hexa-
gone darin visualisieren Bereiche, in denen FCD im Datenkorpus 
identifiziert werden und der Parksuchverkehr-Algorithmus an-
gewendet wird. Dabei werden drei Klassen unterschieden: 

 � •	Gelb: In diesen Bereichen wurde kein signifikanter  
Parksuchverkehr identifiziert und klassifiziert.

 � •	Rot: In diesen Bereichen wurde Parksuchverkehr in  
„mittlerem“ Ausmaß identifiziert und klassifiziert.

 � • Lila: In diesen Bereichen wurde Parksuchverkehr in  
„starkem“ Ausmaß identifiziert und klassifiziert.
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Die Analyse zu Parksuchverkehr (s. Bild 3, S. 20) zeigt, dass insbesondere im Innenstadtbereich und hier vor 
allem rund um die Technische Hochschule Chemnitz wie auch in der näheren Umgebung des Hauptbahn-
hofs viel Parksuchverkehr herrscht („dunkelrote“ Hexagone). Hauptverkehrsstraßen hingegen zeigen kei-
nen signifikanten Anteil am Parksuchverkehr. Dagegen erkennen wir außerhalb größerer Verkehrsstraßen, 
beispielsweise in Wohngebieten oder Einkaufszentren, ebenfalls starken Parksuchverkehr. 

Bei der Strukturierung eines Data-Analytics-Projekts anhand des CRISP-DM-Modells geht man immer von 
einer konkreten Problemstellung aus, wie der des Parksuchverkehrs. Darauf aufbauend müssen die rele-
vanten Datenquellen identifiziert und anschließend aufbereitet und verknüpft werden. Das vorgestellte 
Architekturkonzept kann hierfür als Grundlage dienen und an die unternehmensspezifischen Bedürfnisse 
angepasst werden, um den maximalen Erfolg für die eigenen Data-Analytics-Projekte zu erzielen.

wi · go · heuser · bachleitner
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Haben auch Sie Interesse daran, Ihr eigenes Data-Analytics-Projekt durchzuführen und bereits 
eine konkrete Problemstellung, die Sie lösen möchten? Zögern Sie nicht, uns anzusprechen. 
Unsere Experten beraten Sie gerne! 

Mehr Informationen finden Sie unter: repast.fir.de

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

Tobias Heuser, M.Sc.
Urban Software 
Institute GmbH
Data Scientist
Tel.: +49 (0) 176 34576073
E-Mail: tobias.heuser@ui.city

Markus Bachleitner
Urban Software 
Institute GmbH
Director Smart Mobility Data
Tel.: +49 (0) 176 84958145
E-Mail: markus.bachleitner@ui.city

Literatur:

Shearer, C.: The 

CRISP-DM model: 

the new blueprint 

for data mining. 

In: Journal of data 

warehousing 5 

(2000) 4, S. 13 – 22.

Bild 3:
Visualisierung des Parksuchverkehrs 
in Chemnitz (eigene Darstellung)
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Mit dem Aachener Digital-Architecture- 
Management-Modell die Leistungsfähigkeit und 
die Wertbeiträge Ihrer IT-Organisation bestimmen

Wie die digitale 
Transformation gelingt

ADAM ist ein Framework für die Konzeption und Einführung von Digitalarchitekturen in Unter-
nehmen. Im Fokus steht dabei, verschiedene Aufgaben in der IT-Organisation und in den Fachab-
teilungen langfristig zu verankern und ein unternehmensindividuelles Technologiekonzept mit-
einander zu erarbeiten. 

Mit ADAM kann Ihr Unternehmen ein Unternehmen der Zukunft werden, indem Sie Ihre Digitalarchitektur 
nicht nur gestalten, sondern auch bewerten können. Ein typischer Anwendungsfall für eine Bewertung 
ist die Bestimmung der internen Leistungsfähigkeit und des Wertschöpfungsbeitrags Ihrer IT-Organisati-
on – ein komplexes Unterfangen. Die Herausforderungen liegen vor allem in der diffusen Wahrnehmung 
der IT-Organisation, deren Dezentralität, der Dokumentation, in kulturellen Unterschieden im Vergleich zu 
anderen Abteilungen und in der Quantifizierung des Wertbeitrags. 

Die „diffuse Wahrnehmung“ zeigt sich in der Intransparenz und dem Unwissen im Unternehmen über die 
eigene vorhandene IT-Landschaft und IT-Architektur sowie die Hardware. Ein Beispiel ist die Existenz von 
Schatten-IT: Einzelne Abteilungen nutzen häufig Anwendungen oder eigens programmierte Tools, von denen 
die IT-Abteilung nichts weiß und die auch nicht von ihr betreut werden. Häufig ist das Wissen über die IT nicht 
zentral gespeichert, sondern an/in verschiedenen Standorten/Abteilungen vorhanden (s. Bild 2, S. 24).

Die digitale Transformation stellt Unternehmen fortlaufend vor neue Herausforderungen, 
die richtig eingeschätzt und bewältigt werden müssen. Häufig fehlt ein strukturierter Ge-
samtansatz, mit dem Sie die digitale Transformation Ihres Unternehmens konzeptionieren 
und nachhaltig umsetzen können. Wir am FIR an der RWTH Aachen haben in den letzten 
Jahren zahlreiche Projekte zur Gestaltung der digitalen Transformation in Unternehmen 
durchgeführt und basierend auf diesen Erfahrungen ein Framework entworfen, um Ihnen 
genau dieses Wissen weiterzugeben und Ihnen zu helfen, bestehende Herausforderungen 
anzugehen. Unser Modell ‚Aachener Digital-Architecture-Management‘ (ADAM) dient der 
Gestaltung von Digitalarchitekturen1 (siehe Bild 1, S. 27). 

1 Unter der Digitalarchitektur eines Unternehmens wird die Einheit von digitaler Infrastruktur und der Geschäftsentwicklung 

   verstanden. Eine detaillierte Beschreibung des ADAM-Modells ist Teil eines Positionspapiers, das auf der FIR-Webseite kostenlos zur 

   Verfügung steht: adam.fir-positionspapiere.de
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Bild 1: Aachener Digital-Architecture-Management behandelt digitale Infrastruktur und Geschäftsentwicklung gemeinsam
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Anwendungsebene

interdependente, lose 
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sich wandelnde, digitale 
GeschäftsmodelleGeschäftsmodell

flexibilisierte,
sich stetig ändernde 
Geschäftsprozesse

Geschäftsprozesse

„Intelligente“ Produkte &
verbundene digitale 
Services

Produkte & Services

DIGITALE INFRASTRUKTUR GESCHÄFTSENTWICKLUNG

Kundenzentrierung

DIGITALARCHITEKTUR

Zudem ist die Dokumentation über die vorhandene IT-Land-
schaft und IT-Infrastruktur häufig veraltet oder nicht voll-
ständig. Das wird durch die Tatsache verstärkt, dass sich 
viele wichtige Aspekte gar nicht erst oder nur eingeschränkt 
dokumentieren lassen. So kann zum Beispiel ein Ticket-
system nicht ohne weiteres zur Bewertung typischer Her-
ausforderungen im Tagesgeschäft herangezogen werden, 
wenn nicht geprüft wird, ob und welche Probleme im Ver-
gleich dazu einfach gleichzeitig auf dem kurzen Dienstweg 
gelöst werden.

Eng damit verbunden sind die kulturellen Unterschiede 
zwischen Unternehmensberatern und IT-Organisationen. 
Im Kontext einer Leistungsbewertung sind jene besonders 
kritisch, da viele Informationen in Workshops und Inter-
views mit Angestellten des Unternehmens aufgenommen 
werden müssen. Vertrauensbildende Maßnahmen sind da-
her essenziell für eine akkurate Leistungsbewertung durch 
externe Berater.

Eine weitere große Herausforderung ist die schlechte Quanti-
fizierbarkeit von Unterstützungsdienstleistungen. Im Gegen-
satz zu Abteilungen, die einen direkten Beitrag zum Unterneh-
mensumsatz leisten, sind IT-Organisationen historisch bedingt 
häufig als Cost-Center aufgestellt. Zudem existiert eine Vielzahl 
an Verflechtungen mit anderen Unternehmensbereichen. 

Damit Sie die genannten Herausforderungen in der Bewer-
tung der Leistungsfähigkeit und des Wertbeitrags Ihrer 
IT-Organisation bewältigen können, müssen Sie zunächst 
einmal vorhandene Prüffelder systematisch identifizieren. 

Hierbei ist besonders wichtig, auf die Projektspezifität der 
verschiedenen Prüffelder zu achten. So ergeben sich bei der 
Bewertung einer IT-Organisation im Kontext eines M & A 
andere Prüffelder als bei der reinen internen Bewertung 
aus Sicht eines mittleren Unternehmens. Ebenso hat 
die Branche des zu untersuchenden Unternehmens un- 
mittelbaren Einfluss auf die Konfiguration. Ein technolo-
giegetriebenes Unternehmen, etwa ein Softwareherstel-
ler, sollte vor allem die Prüffelder innerhalb der Geschäfts-
entwicklung in den Mittelpunkt seiner Analyse rücken. Im 
Gegensatz dazu ist ein produzierendes Unternehmen gut 
beraten, sich hierbei auf die digitale Infrastruktur zu kon-
zentrieren, ohne jedoch die Geschäftsentwicklung gänzlich 
zu vernachlässigen. 

Im Folgenden werden wir die verschiedenen Prüffelder, so-
wohl auf Seiten der digitalen Infrastruktur (s. Bild 3) als auch 
innerhalb der Geschäftsentwicklung (s. Bild 4, S. 32), exempla-
risch näher beschreiben.

Aufbauend auf unserem ADAM-Modell sollten die Prüffel-
der innerhalb der digitalen Infrastruktur anhand von vier 
Prüfebenen (Anwendungsebene, Vernetzungsebene, Sys-
temebene, Ressourcenebene) sowie drei Architektursich-
ten (Organisation, Technologien, Daten) definiert werden. 
Exemplarisch beschreiben wir in diesem Artikel die Prüffel-
der sowie die zu prüfenden Bereiche im Kontext ‚IT-Staff 
& Kompetenzprofile‘ (Ressourcenebene/Organisations-
sicht), ‚Development-Toolchain‘ (Anwendungsebene/Tech-
nologiesicht) und ‚Rechte & Rollenmodelle‘  (Systemebe-
ne/Datensicht).
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HERAUSFORDERUNGEN BEI DER BEWERTUNG DER IT

 Intransparenz über IT-Landschaft und IT-Architektur
 Intransparenz über betreute Infrastruktur
 Unkenntnis über wertschöpfende Schatten-IT

 an einem Standort, dezentrales Wissen in Fachbereichen
 zudem Wissen oftmals nicht an einem Standort gebündelt
 insbesondere IT-Abteilung gefangen im Tagesgeschäft

 Dokumentation häufig veraltet
 komplexes Themenfeld induziert zahlreiche und vielfältige 

Dokumente

 Berater als das „Feindbild“ der IT-Abteilung
 unterschiedliche Sprache zwischen Managementberatern 

und IT-Mitarbeitern

 IT oftmals als Kostenstelle aufgesetzt
 Produktivitätsparadoxon erschwert Quantifizierung
 Vielzahl indirekter Wirkungszusammenhänge

Diffuse Wahrnehmung

Dezentralität

Dokumentation

Kultur

Quantifizierung

IT-Staff & Kompetenzprofile

Die Überprüfung des IT-Staffs und der Kompetenzprofile dient 
insbesondere der Evaluation des Staff-Technology-Fits. Das 
bedeutet, dass Ihre Mitarbeiter und deren jeweiligen Kompe-
tenzprofile den innerhalb ihres Unternehmens eingesetzten 
Technologien gegenübergestellt werden. Hierdurch können 
wir Lücken im unternehmensweiten Kompetenzprofil fest-
stellen und damit verbundene Risiken, also die möglichen 
Auswirkungen auf den Wertbeitrag, ermitteln. Die sogenannte 
Lock-in-Gefahr wird hierbei typischerweise als Risiko identifi-
ziert, verursacht durch Wissenszugriff einiger weniger Schlüs-
selpersonen in der IT-Organisation. Häufig verfügen einzelne 
Mitarbeiter über zentrales, für viele oder gar alle notwendiges 
Wissen, das essenziell zur Wertschöpfung beitragen könnte. 
Dieses Wissen ist zwingend zu identifizieren, um die genann-
ten Risiken beispielsweise durch eine umfassende Dokumenta-
tion oder gezielte Neueinstellungen zu reduzieren.

Development-Toolchain

In diesem Prüffeld evaluieren wir den technologischen 
„Backbone“ im Bereich gegebenenfalls vorhandener (Soft-
ware-)Entwicklungen. Wir prüfen hierbei insbesondere das 
Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Entwicklungs-
prozessen und den eingesetzten Technologien bzw. Tools. 
Durch diese Evaluation wird es möglich, etwaige Kostenein-
sparpotenziale zu identifizieren. Auch Risiken in der Tool-
chain und den Prozessen (z. B. Verzögerungen durch falsch 
gewählte Technologien) innerhalb des Prüffeldes können 
wir identifizieren.

Bild 2: Digitale Infrastruktur ist die Basis der Leistungsfähigkeit von IT-Organisationen

Rechte & Rollenmodell

Bei der Evaluation des Prüffeldes ‚Rechte & Rollenmodell‘ geht 
es darum, Risiken im Kontext sensibler Daten sowie deren Aus-
wirkung auf die Wertschöpfung zu identifizieren. Zuerst klassifi-
zieren wir hierfür die Sensibilität von Unternehmensdaten; dar-
auf aufbauend können wir die Rechte und Rollen im Kontext der 
Zugriffsrechte untersuchen. Typischerweise identifizierte Risiken 
sind hierbei z. B. die nicht zwangsweise notwendige Zugriffsbe-
rechtigung verschiedener Rollen auf sensible Daten oder die un-
zureichende Dokumentation der verschiedenen Rechte und Rol-
len innerhalb des Unternehmens.

Die digitale Infrastruktur ist heute ein zentraler Treiber für eine  
neue Geschäftsentwicklung, beispielsweise für neue Geschäfts-
modelle oder kundenindividuelle, produktbegleitende Dienstleis-
tungen. Die reine Betrachtung der digitalen Infrastruktur für die 
Bewertung des Wertschöpfungsbeitrags reicht also nicht aus. Da-
her wird in ADAM, auch die Geschäftsentwicklung berücksichtigt. 
Diese wird ebenfalls in vier Ebenen (Unternehmensstrategie, Ge-
schäftsmodell, Produkte & Services, Geschäftsprozesse) sowie drei 
Architektursichten (Organisation, Technologien, Daten) unterteilt. 
Im Folgenden beschreiben wir exemplarisch die zwei Prüffelder 
‚Intelligente Produkte‘ (Geschäftsmodelle/Technologiesicht) und  
‚Datenmarktplatz‘ (‚Produkte & Services‘/Datensicht).

Intelligente Produkte

Der Bewertungsfokus liegt bei Intelligenten Produkten auf den 
Chancen, die durch deren digitale Infrastruktur ermöglicht wer-
den. Demgemäß werden zur Bewertung der Chancen zunächst 
die Kunden des Unternehmens segmentiert und eine Bewertung 
des Technology-Market-Fits durchgeführt. Auf Grundlage dieser 
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Dezentralität

Dokumentation
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Quantifizierung

Anwendungsebene

Vernetzungsebene

Systemebene

Ressourcenebene

ORGANISATION TECHNOLOGIEN DATEN

Dokumentation
Software-Entwicklungsprozess
Lizenzmanagement

Development-Toolchain
 Low-Code-Plattformen

 Informationslogistik

Dokumentation Schnittstellenmanagement
Datenvirtualisierung
Netzwerksicherheit

Data-Warehousing
Rechte & Rollenmodelle (Security)

Software-Lifecycle-Prozess
Dokumentation
 Intellectual Property
Open-Source-Audit

Business-Support Datenmodelle & führende Systeme
Datenlogistik
Rechte & Rollenmodelle (Security)

 IT-Staff und Kompetenzprofile Hardware
Backup & Recovery
Netzwerkinfrastruktur

 IT-OT-Integration
Maschinenparametrisierung
Data-Ownership
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DIGITALE INFRASTRUKTUR

Bild 3: Leistungsfähigkeit von IT-Organisationen in der Dimension ‚Digitale Infrastruktur‘ kann durch die Betrachtung 
             zentraler Prüffelder bewertet werden (eigene Darstellung)

Ergebnisse sowie der Ergebnisse der Bewertung auf Seiten der 
digitalen Infrastruktur ist es uns möglich, Wachstumspotenziale 
im Kontext Intelligenter Produkte und digitaler Dienstleistungen 
zu identifizieren. Diese Potenziale können wir in den seltensten 
Fällen bereits im Rahmen der Bewertung quantifizieren. Viel-
mehr erfolgt die Quantifizierung in nachgelagerten Projekten.

Datenmarktplatz

Das Prüffeld der Datenmarktplätze wird oft zu Unrecht ver-
nachlässigt. Mit ihm können wir Chancen der Datennutzung auf 
Grundlage der innerhalb der digitalen Infrastruktur analysierten 
und im Unternehmen gehaltenen Daten identifizieren. Indem 

wir die mögliche Datennutzung berücksichtigen, können wir 
den Wertbeitrag der IT-Organisation besser beurteilen. Darü-
ber hinaus können wir die Daten ebenfalls für die Erweiterung 
bestehender sowie die Schaffung neuer Geschäftsmodelle nut-
zen. Die Datenmarktplätze sind also zentraler Bestandteil einer 
ganzheitlichen Bewertung. Um Ihnen die Ergebnisse einer Be-
wertung zu veranschaulichen, beschreiben wir exemplarisch die 
Ergebnisse des Prüffeldes ‚Technology-Stacks‘, also der im Un-
ternehmen eingesetzten Technologien (s. Bild 5, S. 30).

Bei dem vorliegenden Projektbeispiel handelt es sich um einen 
deutschen Maschinen- und Anlagenbauer. Dementsprechend 
standen hier die interne Prozessunterstützung und die Ermögli-
chung neuer Geschäftsfelder durch die digitale Infrastruktur im 

Unternehmensstrategie

Geschäftsmodell

Geschäftsprozesse

Produkte & Services

GESCHÄFTSENTWICKLUNG

ORGANISATION TECHNOLOGIEN DATEN

 IT-Strategie
 Industrie-4.0-Reifegradanalyse

SLA & Service-Bundling
Subscription-Business-Model

Künstliche Intelligenz
 „Intelligente“ Produkte

 externe Kundenportale
Vertriebswege
R&D-Prozesse

Embedded Systems
Kommunikationstechnologien

Data-Ownership
Datenmarktplätze / International 

Data-Space / GaiaX

Reportings
Kennzahlensysteme

Geschäftsprozessoptimierung
Geschäftsprozessdigitalisierung

Rechte & Rollenmodelle (Security)
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Bild 4:  Geschäftsentwicklung hat entscheidenden Einfluss auf den Wertbeitrag von IT-Organisationen (eigene Darstellung)
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 Der verwendete Technology-Stack (IBM-Redhat) als Backbone der IT-Architektur ist
neuartig. Interne Kompetenz (s. IT-Staff) nicht ausreichend. Viele Lösungen
prototypischer Natur.

 Die meisten der verwendeten Lösungen sind erst wenige Jahre am Markt etabliert.
Es droht der Entfall des Supports sowie der Fortlauf kritischer Updates.

 Der gewählte Technology-Stack ist unter der Prämisse der Reduktion der
Aufwände innerhalb der IT ausgewählt worden. Zentrale wertschöpfende
Prozesse werden hierbei nur in Teilen oder gar nicht unterstützt (s. Anlage
Prozessanalyse).

 […]

 Während das Target IBM-Redhat als Backbone Technology-Stack für die Daten- und
Informationslogistik verwendet, setzt der Käufer derweil auf PTC-Thingworx. Die
Zusammenführung dieser birgt Synergiepotenzial.

 Das Target verfügt sowohl über PowerBI- als auch Tableau-Lizenzen, nutzt diese
aber weder regelmäßig noch in vollem Umfang.

 Das innerhalb der Produkte des Targets verwendete embedded System stellt die
Grundlage für die wertschöpfende Nutzung der, innerhalb des PLC aggregierten
Daten. Eine Konnektivitätslösung über integrierte SIM-Karten ist ebenfalls
vorhanden. Im Status quo nutzt das Target diese Daten nicht.

 […]

 Die Analyse der Technologie-Anbieter zeigte einen deutlichen Rückgang der
Marktdurchdringung (2017: 10 %, 2018: 8 %, 2019: 3,4 %). Zur Verbeugung des
gänzlichen Verschwindens des Anbieters vom Markt ist ein Wechsel des
Technology-Stacks zu empfehlen. Der Aufwand innerhalb des Mergings kann auf
24 Personenmonate, ca. 180T €, geschätzt werden.

 Da zentrale wertschöpfende Prozesse nicht durch den aktuell integrierten
Technology-Stack vollumfänglich unterstützt werden, können die durch prozessuale
Mehraufwände entstehenden Kosten auf 9 Personenmonate p. a., ca. 75T €
beziffert werden.

 […]

 Die Analyse der Business Capabilities zeigt, dass IBM-Redhat 1:1 von PTC-
Thingworx abgelöst werden kann. Die hieraus resultierenden Einsparungen durch
Lizenzen belaufen sich auf 45T € p. a.

 Selbiges zeigte sich bei der Analyse von PowerBI und Tableau. Es ist zu empfehlen,
PowerBI vollständig abzulösen. Dies ergibt Lizenzkostenersparnisse in Höhe von
65T € p.a.

 Die Nutzung der produktseitig generierten Daten erlauben derweil den mittelfristigen
Aufbau intelligenter Services und somit eine Erweiterung des Geschäftsmodells.
Eine Quantifizierung sollte im Rahmen eines ausgelagerten Projekts durchgeführt
werden.

 […]
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RISIKEN POTENZIALE

Am Beispiel Technology-Stack

Mittelpunkt. Unsere Analyse zeigte auf Seiten der Risiken, dass 
der verwendete Technology-Stack neuartig war; interne Kompe-
tenzen waren kaum vorhanden. Ein Wechsel des Technology-Sta-
cks wurde also als erforderlich eingestuft. Die Quantifizierung 
zeigte Aufwände in Höhe von 180.000 Euro für die Migration auf 
einen neuen Technology-Stack.

Gleichzeitig konnten wir Einsparpotenziale identifizie-
ren: Die Analyse der Applikationslandschaft ergab, dass 
sowohl Software 3a als auch Software 3b zur Visualisie-
rung von Daten eingesetzt wurden (anonymisiertes Pro-
jektbeispiel). Eine nachgelagerte Analyse der Prozesse 
und erforderlichen Business-Capabilitys zeigte schließlich, 
dass keines der lizensierten Systeme vollumfänglich 
genutzt wurde. Wir empfahlen folgerichtig eine gänz- 
liche Ablösung von Software 3a durch Software 3b. Das 

Bild 5: Für ein vollständiges Bild sind sowohl qualitative als auch quantitative Kriterien relevant

Wir unterstützen Sie und Ihr Unternehmen gern bei der Bewertung Ihrer Leistungsfähigkeit und des  
Wertbeitrags Ihrer IT-Organisation. Hierzu nutzen wir u. a. das eigens von uns entwickelte und hier vorgestellte  
Aachener Digital-Architecture-Management-Modell. Sie sind daran interessiert, mit uns zusammen die  
Leistungsfähgkeit Ihres Unternehmens zu bewerten und noch ungenutztes Potenzial zu erschließen?
Melden Sie sich gern bei uns. 

Mehr Informationen finden Sie unter: adam.fir.de

Mathis Niederau, M.Sc.
Projektmanager
Informationsmanagement
FIR an der RWTH Aachen
Tel.: +49 241 47705-505
E-Mail: Mathis.Niederau@ 
fir.rwth.aachen.de

Jan Hicking, M.Sc.
Bereichsleiter
Informationsmanagement
FIR an der RWTH Aachen
Tel.: +49 241 47705-502
E-Mail: Jan.Hicking@ 
fir.rwth.aachen.de

quantifizierte Kosteneinsparpotenzial belief sich auf  
65.000 Euro pro Jahr.

Indem wir die Hürden in der Bewertung von IT-Organisationen 
beschrieben, konnten wir die Herausforderungen verdeut-
lichen. Die strukturierte Zusammenstellung relevanter Prüf- 
felder auf dem Weg zur Bewertung der Risiken und des Wert-
beitrags zeigte sich als Schlüssel zum Erfolg. Das Aachener Di-
gital-Architecture-Management, das wir ursprünglich für die 
Architekturkonzeption entwickelten, konnten wir letztlich auf 
die Durchführung einer IT-Bewertung übertragen. Der syste-
matische Ansatz ermöglicht eine ganzheitliche Betrachtung ei-
ner IT-Organisation, sowohl auf Seiten der digitalen Infrastruk-
tur als auch der Geschäftsentwicklung. Mit diesem holistischen 
Ansatz können wir und können künftig auch Sie als Anwender 
eine detaillierte und objektive Bewertung sicherstellen.
     ni · hm



Wir bieten Ihnen unsere Räumlichkeiten für Ihre Veranstaltungen an!

Meeting sucht Fläche

Mit unserem Konferenzzentrum bieten wir Ihnen die besten 
Voraussetzungen für Ihre Veranstaltungen und Meetings. Ob 
Fachtagung, Seminar, Workshop, Schulung oder Besprechung 
– hier finden Sie für jeden Anlass die passende Räumlichkeit. 
Selbstverständlich sind alle Konferenz- und Seminarräume 
klimatisiert und mit moderner Präsentationstechnik sowie 
WLAN ausgestattet.

Ihre Gesundheit und Ihre Sicherheit haben für uns höchste 
Priorität. Wir verfolgen die aktuelle Entwicklung aufmerksam 
und gewährleisten die direkte Umsetzung aller zu Ihrem 
Schutz erforderlichen Maßnahmen. Für unsere Räumlichkeiten 
garantieren wir stets die Einhaltung der jeweils gültigen 
Abstands- und Hygiene-Vorschriften, ebenso für das Getränke 
und Catering-Angebot. Damit können wir jederzeit eine 
regelkonforme Durchführung von Veranstaltungen sicherstellen.

Ausstattung:

 n Alle Konferenz- und Seminarräume sind klimatisiert und mit 
moderner Präsentationstechnik ausgestattet.

 n Hochwertige Beamer und Präsentationsflächen oder  
Flatscreens

 n Verfügbare Anschlüsse: PC-Analog, DVI, USB, HDMI, DP, mDP
 n Videokonferenz-Tool-Set
 n Kostenfreier WLAN-Zugang
 n Metaplanwände und Flipcharts
 n Moderatorenkoffer

Bei der Planung und Umsetzung Ihrer Veranstaltung beraten 
wir Sie gerne. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

Ralf Bigge und das Serviceteam 
E-Mail:  service@eice-aachen.de 
Tel.:   0241 47705-602 | 0241 47705-604

Anzeige
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„Erfolgreiche	Gestaltung	von	‚Tracking	&	Tracing‘-Projekten“

 � tnt.fir-whitepaper.de

„Lean	Services	4.0“						(deutsche	&	englische	Version)

 � lean-services-40.fir-whitepaper.de 

 � lean-services-40-en.fir-whitepaper.de

FIR-Whitepaper       

FIR-Positionspapier   

„Aachener	Digital-Architecture-Management	–	Wegweiser	zum	digital	vernetzten	Unternehmen“

 � adam.fir-positionspapiere.de  
 
 
 
 
 
 

„Trendanalyse	für	die	Auftragsabwicklung	–	Fünf	Trendthemen	bestimmen	die	Zukunft	des	ERP-Systems“

 � trendanalyse-auftragsabwicklung.fir-positionspapiere.de 

© FIR 06/2020

POSITIONSPAPIER 

Trendanalyse für die Auftragsabwicklung
Fünf Trendthemen bestimmen die Zukunft des ERP-Systems 

Thies Bach · Andreas Külschbach · Keira Romaus ·  
Tobias Schröer · Themo Voswinckel · Philipp Wetzchewald
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FIR-Edition Forschung     

FIR-Edition Forschung – Reihenband 24

FlAixEnergy	–	Innovative	Energieflexibilitätsplattform	zur	Synchronisation	und	Vermarktung	 
des	regionalen	Stromverbrauchs	industrieller	Anwender	mit	dezentraler	Energieerzeugung	in	der	 
Modellregion	Aachen

Hrsg.: Günther Schuh, Volker Stich 
FIR-Eigenverlag 2019 
ISBN 978-3-943024-36-4 
EUR 25,00 zzgl. Porto

FIR-Edition Forschung – Reihenband 25

Smart-Farming-Welt	–	Herstellerübergreifende	Vernetzung	von	Maschinen	im	landwirtschaftlichen	 
Pflanzenbau	mithilfe	einer	Serviceplattform

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

FIR-Edition Studien  

FIR-Edition 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

 � fir-edition.de



20. Oktober 2020
Wertschöpfungsnetzwerke in turbulenten Zeiten

SUPPLY-CHAIN-MANAGEMENT

Melden Sie sich jetzt an:

fir-thementag.de

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

Anzeige
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Process-Mining 

Datengetriebene 
Prozessinnovation
In der unternehmerischen Praxis erfordern Prozesserfassung und -optimierung noch im-
mer hohe manuelle Aufwände. Process-Mining stellt hier eine Innovation im Umgang mit  
Geschäftsprozessen dar, deren Fokus auf den Prozessdaten liegt und die die bisherigen 
Praktiken ablösen kann.

Im stetigen Streben nach effizienteren und optimier-
ten Prozessen bauen Unternehmen meist auf ressour-
cenintensive Prozessinterviews und -workshops sowie 
Prozessvisualisierung. Trotz der Ziele wie Kosteneinspa-

rungen und erhöhte Transparenz messen Unternehmen 
mehrheitlich den erzielten Nutzen nicht regelmäßig, da ih-
nen die technischen Möglichkeiten und Methoden fehlen.  
Die Technologie Process-Mining stellt eine Möglichkeit dar, 
eine datenbasierte und somit objektive Analyse der Ist-Pro-
zesse in Echtzeit durchzuführen. Dabei wird der Ist-Pro-
zess automatisiert ermittelt und in Form eines Prozess- 
modells mit dem Soll-Prozessmodell abgeglichen.

Den Ausgangspunkt für Process-Mining bilden die in betrieb-
lichen Anwendungssystemen, etwa ERP- und ME-Systemen, 
gespeicherten Daten der durchgeführten Transaktionen. Die 
Vollendung einer Transaktion wird in einem Ereignisprotokoll 
registriert, dem sogenannten Event-Log. Diese Event-Logs sind 
die Grundlage für die automatisierte Ermittlung des Prozess-
modells und die anschließende Analyse. 

Nach der initialen Datenaufbereitung führt Process-Mining 
durch die automatisierte und echtzeitfähige Prozesserfassung 
zu einer erheblichen Aufwandsreduktion für das Unternehmen 
im Kontext des alltäglichen Business-Process-Managements.

UdZPraxis 2-2020 / 35
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Um diese enormen Vorteile für das eigene Unternehmen nut-
zen zu können, sind aktuell jedoch noch beträchtliche Hürden 
hinsichtlich der Qualität und Verfügbarkeit der Daten zu über-
winden. Diese ergeben sich insbesondere bei der Implementie-
rung der Process-Mining-Software sowie dem initialen Process- 
Mining-Projekt eines Unternehmens.

Process-Mining –  
Leistung durch Datenqualität 

Während bisher die Aufnahme und Darstellung von Geschäfts-
prozessen zeit- und personalintensiv auf Basis des impliziten 
Wissens einzelner Mitarbeiter erfolgten, ermöglicht Pro-
cess-Mining eine datenbasierte, echtzeitfähige Darstellung der 
Ist-Prozesse. 

Für eine solche datenbasierte Prozesserfassung ist die Daten-
qualität von entscheidender Bedeutung. Um Geschäftsprozes-
se adäquat durch Process-Mining analysieren zu können, müs-
sen die Daten der jeweiligen Prozessschritte in ausreichender 
Qualität in den Informationssystemen vorliegen. 

Einige charakteristische Hindernisse möchten wir Ihnen im Fol-
genden vorstellen. 

Bild 1: 
Der Process-Mining-Analysekreislauf – Von der Prozessausführung zum Prozessmodell

Letztlich können nur diejenigen Prozessschritte analysiert 
und abgebildet werden, deren Daten auch erfasst werden. 
Analog durchgeführte Prozesse, die nicht von Informations-
systemen erfasst werden, können von Process-Mining im zu 
ermittelnden Prozessmodell nicht dargestellt werden. Für 
das Ermitteln der Prozesse aus den erfassten Transaktionen 
ist die Verknüpfbarkeit der Transaktionen elementare Voraus-
setzung. Diese lässt sich durch Fallnummern, die sogenann-
ten Case-IDs, sicherstellen, indem alle zu einem Auftrag ge-
hörenden Transaktionen im Informationssystem die gleiche 
Case-ID erhalten. Problematisch ist das Fehlen einer solchen 
Case-ID, wie beispielsweise bei nicht verknüpfbaren Kun-
den- und Fertigungsaufträgen in einem ERP-System. Dadurch 
steigt der Aufwand in der Datenaufbereitung signifikant, so-
fern die Prozesse überhaupt ermittelbar sind. Ein häufig auf-
tretendes Problem ist die ausschließliche Erfassung von End-
zeiten einer Transaktion, jedoch nicht der Startzeiten. Zwar 
lässt sich durch die Endzeiten dennoch das Prozessmodell 
ermitteln, den anschließenden Analysen können jedoch wich-
tige Kennzahlen fehlen. 

Es zeigt sich, dass die Datenqualität für die Anwendung von 
Process-Mining von entscheidender Bedeutung ist und in un-
terschiedlicher Weise im Unternehmen berücksichtigt wer-
den muss.
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Während eines Process-Mining-Projekts wird aus den in den 
Informationssystemen erfassten Daten realer Prozesse ein ent-
sprechendes Prozessmodell ermittelt, das mit dem definierten 
Soll-Prozessmodell abgeglichen werden kann. Diese Zusammen-
hänge (s. Bild 2) unterstreichen erneut die Bedeutung der Da-
ten für das Process-Mining. Diese fokussierte Betrachtung der 
Datenqualität im Rahmen eines Process-Mining-Projekts und die 
Herausstellung ihrer Bedeutung können als Ansporn zur Steige-
rung der Qualität unternehmensinterner Daten dienen.

Während für die Realisierung von Process-Mining-Projekten 
ein Mindestmaß an Datenqualität notwendig ist, können durch 
den Abgleich des ermittelten Prozessmodells und des Soll-Pro-
zessmodells etwaige Qualitätsmängel aufgezeigt werden. 
Denn bestehen Abweichungen zwischen den Prozessmodel-
len, so deutet dies entweder auf eine Diskrepanz der realen 
und der definierten Prozesse oder auf ein verzerrt ermitteltes 
Prozessmodell infolge schlechter Datenqualität hin. Im letzte-
ren Falle lässt sich so die Datenqualität indirekt bemessen.

Process-Mining –  
Der Weg zur kontinuierlichen Verbesserung

Die Durchführung eines Process-Mining-Projekts kann in sechs 
Schritte gegliedert werden, die wir Ihnen in Bild 3 kurz vor- 
stellen (s. S. 38). 

Im ersten Schritt, der Planung, geht es darum, die zu klärende 
Fragestellung und die angestrebten Ziele zu definieren. Zudem 
ist der Anwendungsbereich des Process-Mining-Projekts festzu-

Bild 2:
Zusammenhänge von Daten, Soll-Prozess- und Prozessmodell (eigene Darstellung)

legen, wobei die Auswahl der zu untersuchenden Geschäftspro-
zesse und die Einschätzung des Untersuchungsaufwands maß-
geblich sind. Damit Geschäftsprozesse mittels Process-Mining 
analysiert werden können, müssen entsprechende Daten in di-
gitaler Form und entsprechender Qualität vorliegen. Die gründli-
che Betrachtung der Datenqualität und der zugrundeliegenden 
Informationssysteme ermöglicht eine präzise Einschätzung des 
Aufwands. Denn werden die vorgesehenen Informationssyste-
me in der Praxis nicht ausreichend in die Prozesse eingebunden, 
wird ein Process-Mining-Projekt signifikant erschwert. Da ein sol-
ches Projekt tiefgehende IT-Systemkompetenz (System-Exper-
te), Prozessanalysekompetenz (Process-Mining-Experte), aber 
auch die eigentliche Prozesserfahrung erfordert (Prozess-Ei-
gentümer oder Prozess-Experte), sollten Sie darauf achten, ein 
Projektteam entsprechend interdisziplinär zusammenzustellen.

Es folgt der zweite Schritt, die Datenextraktion, in dem aus 
den entsprechenden Informationssystemen, den sogenannten 
Quellsystemen, die für die spätere Analyse benötigten Daten 
mit Unterstützung des System-Experten extrahiert werden.  

Der dritte Schritt beinhaltet die Datenaufbereitung, bei der 
aus den extrahierten Daten Event-Logs generiert werden. 
Da die Event-Logs die einzelnen Transaktionen innerhalb der 
Geschäftsprozesse beschreiben und für die spätere Analy-
se mittels Process-Mining verwendet werden, kann der Pro-
zess-Experte mit seinem Wissen bei der Datenaufbereitung 
entscheidend unterstützen. In diesem Schritt wird zudem ein 
Datenqualitäts-Assessment durchgeführt, wobei beispielswei-
se auf Vollständigkeit und Verknüpfbarkeit geprüft wird, um 
eine Fehlerfreiheit der Event-Logs zu gewährleisten.



Die aufbereiteten Event-Logs werden anschließend im vierten 
Schritt durch Algorithmen im Rahmen der „Process-Discovery“ 
untersucht und das zugrundeliegende Prozessmodell automa-
tisch ermittelt. Beim „Conformance-Checking“ wird das ermit-
telte Prozessmodell der tatsächlich ablaufenden Prozesse mit 
dem Soll-Prozess-Modell abgeglichen.

Im fünften Schritt, der Evaluation, erfolgen die Interpretation 
des Prozessmodells und die Ableitung von Erkenntnissen. Da-
bei werden die Abweichungen des ermittelten Prozessmodells 
vom Soll-Prozess-Modell identifiziert und die Gründe ermittelt. 
Dafür ist entsprechendes Wissen notwendig, das der Process- 
Mining-Experte und der Prozess-Experte einbringen können. Es 
sind beispielsweise Schleifen identifizierbar, die ein mehr-
faches Durchlaufen einzelner Prozessschritte bedeuten und 
häufig auf zu korrigierende, fehlerhafte Stammdaten zu-
rückzuführen sind. 

Bild 3: Eine Methodik zur Durchführung eines Process-Mining-Projekts (eigene Darstellung)

Im sechsten Schritt werden Maßnahmen unter Berücksichtigung 
der identifizierten Ursachen abgeleitet. Sind Abweichungen auf 
fehlerhafte Daten zurückzuführen, können Maßnahmen bei der 
Dateneingabe in die Informationssysteme angesetzt werden, 
sodass beispielsweise zukünftig eine Plausibilisierung der Date-
neingabe erfolgt. Dabei kann mithilfe der erfassten Kennzahlen 
eine Prozessverbesserung angestrebt werden, indem beispiels-
weise zuvor identifizierte Bottlenecks behoben werden. Es ist 
jedoch auch möglich, dass das ermittelte Prozessmodell und 
die identifizierten Abweichungen Schwächen im vorgegebenen 
Soll-Prozess-Modell aufdecken. Dann kann ein Prozessredesign 
notwendig sein. Die Betrachtung der erfassten Kennzahlen er-
möglicht zudem einen Vergleich der Prozesse vor und nach den 
umgesetzten Maßnahmen.       >>
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Process-Mining am 
FIR an der RWTH Aachen
Eine Technologie allein schafft für Unternehmen keinen Mehrwert. Vielmehr muss sie richtig angewandt werden. 
Hierzu benötigen Sie Wissen über geeignete Einsatzfelder, ein strukturiertes Projektvorgehen und die Kompetenz 
zur Ableitung von echten Business-Cases aus den Ergebnissen. Wir am FIR entwickeln Konzepte und Methoden für 
den erfolgreichen Einsatz von Process-Mining im Produktionsmanagement. 

Unser Beratungsportfolio 

 �Auswahl von Process-Mining-Software
 �Analyseszenarien für den Einsatz von Process-Mining-Software
 �Datenmodelle und Vorgehen zur Datenaufbereitung
 �Process-Mining-Projektbegleitung

Haben Sie Interesse an einem Process-Mining-Projekt in Ihrem Unternehmen?  
Im Rahmen des Förderprogramms „Digital jetzt – Investitionsförderung für KMU “ des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie (BMWi) können Einzelunternehmen bis zu 50.000 Euro Zuschuss für Hard- und Software sowie 
die Qualifizierung der Mitarbeitenden beantragen. 

      „Wer sein Digitalkonzept umsetzt, bekommt bis zu 70 Prozent der Kosten erstattet.“

Alle wichtigen Infos zur Förderung und Antragsstellung sind zusammengefasst unter:
gemeinsam-digital.de/digital-jetzt-foerderung
 

Lernen Sie Process-Mining mit unseren themenspezifischen Veranstaltungen 
besser kennen! 

Workshop	zu	Process-Mining	im	Supply-Chain-Management
im	Rahmen	des	FIR-Thementages	„Supply-Chain-Management“	–	Wertschöpfungsnetzwerke	in	turbulenten	Zeiten
Di., 20. Oktober 2020 

 � fir-thementag.de
 
Workshop	und	Vortrag	zu	Process-Mining
im	Rahmen	der	„CDO	Aachen	2020:	Convention	on	Digital	Opportunities	–	Digital	Architecture	Management“
Do., 12. + Fr., 13. November 2020 – Cluster Smart Logistik | RWTH Aachen Campus 

 � cdo-aachen.de

Roundtable	„Process-Mining“	
09. Dezember 2020 – Cluster Smart Logistik | RWTH Aachen Campus 

 �  rt-pm.net

Bleiben	Sie	mit	uns	im	Austausch.	
Gerne	halten	wir	Sie	zu	aktuellen	Neuigkeiten	und	zukünftigen	Veranstaltungen	auf	dem	Laufenden.
rmationen und Ansprechpersonen auf

 �   process-mining.fir.de   &   process-mining@fir.rwth-aachen.deng.fir.de
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Während Process-Mining im Rahmen eines einmaligen Projekts eingesetzt werden 
kann, ist es auch möglich, dass der Prozess-Eigentümer diese Methodik im Unter-
nehmensalltag anwendet. Dafür können die Schritte „Mining“, „Evaluation“ und 
„Ableitung	von	Maßnahmen“ wiederholt durchgeführt werden. Basierend auf neu-
en Erkenntnissen aus den Analysen können neue Maßnahmen abgeleitet und umge-
setzt werden, was wiederum zu neuen Prozessabläufen und Kennzahlen führt. Im 
Unternehmensalltag regelmäßig angewandt, kann Process-Mining die analysierten 
Geschäftsprozesse stetig verbessern.

sn · sr · hw

Sie haben Interesse an einem Process-Mining-Projekt in Ihrem Unternehmen? 

Dann wenden Sie sich gern an uns per E-Mail: process-mining@fir.rwth-aachen.de

Mehr Informationen finden Sie unter: process-mining.fir.de

Felix Steinlein, M.Sc.
Stellv. Bereichsleiter
Produktionsmanagement
FIR an der RWTH Aachen
Tel.: +49 241 47705-414

Tobias Schröer, M.Sc.
Bereichsleiter
Produktionsmanagement
FIR an der RWTH Aachen
Tel.: +49 241 47705-402

Dino Hardjosuwito, M.Sc.
Projektmanager
Produktionsmanagement
FIR an der RWTH Aachen
Tel.: +49 241 47705-420
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Anzeige

WISSEN, EFFIZIENZ,
NACHHALTIGKEIT –
So geht Service in Krisenzeiten!

Am 04. – 05.11.2020 startet der KVD SERVICE CONGRESS – DIGITAL 2020. Seien Sie 
live dabei und erleben Sie virtuelle Fachsequenzen, nehmen Sie an digitalen Workshops
mit Service-Experten teil, netzwerken Sie im Video- oder Livechat und besuchen Sie 
unsere Aussteller auf der virtuellen 3D Fachmesse.

Sichern Sie sich jetzt Ihr Congress-Ticket
unter: www.service-verband.de/fuer-besucher.de

Anzeige



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

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

Management industrieller Dienstleistungen verantwortlich sind und dieses weiterentwickeln.  

Kursinhalte:
 Strategisches Management und Marketing für industrielle Dienstleistungen
 Unternehmensplanspiel "Dienstleistungsmanagement"
 Service-Engineering: Systematisch neue Dienstleistungen entwickeln
 Pricing von Dienstleistungen
 Solution-Selling – Angebot kundenorientierter Lösungen

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

RWTH-Zertifikatskurs „Business Transformation Manager“
Zwei Präsenzmodule: 11.11. – 13.11. & 25.11. – 27.11.2020

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

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

Kernfragestellungen im Fokus:
 Wie ist eine Transformationsstrategie mit klaren Zielen zu definieren?
 Wie sind konkrete Umsetzungspläne und der Transformation-Case zu entwickeln?
 Wie können Mitarbeiter wie auch die Organisation optimal integriert werden?
 Welche pragmatischen Ansätze unterstützen bei der erfolgreichen Bewältigung  

      von umfassenden Transformationsvorhaben?

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

RWTH-Zertifikatskurs „Digital Strategist“
Zwei Präsenzmodule: 18.11. – 20.11. & 02.12. – 04.12.2020

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

mensstrategische Veränderungsvorhaben verantwortlich sind.

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

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

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

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

RWTH-Zertifikatskurs „Chief Business Process Manager“
Zwei Präsenzmodule: 07.12. – 09.12. & 14.12. – 16.12.2020

Zielgruppe:
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Produktion, Logistik und IT, die die Zukunft 

des Unternehmens an der Schnittstelle zwischen Prozess und IT gestalten.

Kursinhalte:
 Geschäftsprozessmanagement�in�der�industriellen�Auftragsabwicklung
 Business-Applications
 Aus�Daten�lernen 
 Optimierung�der�Auftragsabwicklung
 Das Unternehmen – Aufbauorganisation und Schnittstellen

      Kontakt:   Tobias Schröer, M.Sc. · FIR e. V. an der RWTH Aachen ·  +49 241 47705-402
                    zertifikatskurs-cbpm@fir.rwth-aachen.de   

                         ����������zertifikatskurs-chief-business-process-manager.de
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Das gebündelte Weiterbildungsprogramm 
des FIR &  

der Center im Cluster Smart Logistik

CLUSTER ACADEMY
Raise your Digital Capabilities

cluster-academy.de

RWTH-Zertifikatskurs „Chief Information Manager“ 
Zwei Präsenzmodule: 04.02. – 06.02. & 18.02. – 20.02.2021)

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

Kursinhalte:
 IT-Business-Alignment
 Komplexität�und�Strategie
 Technologie�&�Daten
 Prozess- & Projektmanagement
 Technologiemanagement

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

       zertifikatskurs-chief-information-manager.de

RWTH-Zertifikatskurs „Chief Business Process Manager“
Zwei Präsenzmodule: 07.12. – 09.12. & 14.12. – 16.12.2020

Zielgruppe:
Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Produktion, Logistik und IT, die die Zukunft 

des Unternehmens an der Schnittstelle zwischen Prozess und IT gestalten.

Kursinhalte:
 Geschäftsprozessmanagement�in�der�industriellen�Auftragsabwicklung
 Business-Applications
 Aus�Daten�lernen 
 Optimierung�der�Auftragsabwicklung
 Das Unternehmen – Aufbauorganisation und Schnittstellen

      Kontakt:   Tobias Schröer, M.Sc. · FIR e. V. an der RWTH Aachen ·  +49 241 47705-402
                    zertifikatskurs-cbpm@fir.rwth-aachen.de   

                         ����������zertifikatskurs-chief-business-process-manager.de

NEU
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Fördermöglichkeiten

Was KMU wissen sollten

Wenn ein andauernder Wandel auf dem Weg zur Digitalisierung und eine Pandemie zusammen-
kommen, dann stehen Unternehmen vor großen Herausforderungen. Projekte werden verscho-
ben, Ziele korrigiert, die Existenzsicherung steht wie in vielen Krisen im Vordergrund. Dabei zei-

gen Studien aus der Finanzkrise, dass Innovatoren diese Phase besser überstanden haben als vergleichbare 
Unternehmen1. Bund und Länder sind derzeit besonders bemüht, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit vor 
Ort zu stärken und haben neben schon bestehenden Förderprogrammen viele Förderbedingungen verbes-
sert sowie gänzlich neue Programme gestartet. Damit Sie sich schnell einen Überblick über die aktuellen 
Möglichkeiten verschaffen können, haben wir Ihnen die aus unserer Sicht derzeit interessantesten Pro-
gramme zusammengestellt und zeigen in kurzen Portraits, wann sich welches Format am besten eignet.

Name  
des Programms

Was? Wer?
Maximale
Förderhöhe 
in Euro

Geforderte  
Innovations-
höhe

Mittelstand  
Innovativ & Digital

Beratung KMU
< 250 MA

  55.000  mittel

BAFA-Förderung  
unternehmerischen 
Know-hows

Beratung Jungunternehmen,
Unternehmen  
in Schwierigkeiten

   4.000 niedrig

Digital Jetzt Investition KMU 
< 500 MA

  100.000 individuell

go-digital Beratung KMU
< 100 MA

   16.500 individuell

Angewandte
Forschung

jegliche Aufwände 
(Personal, Investition)

alle 
Unternehmen

> 200.000    hoch Bild 1: Aktuelle Förderprogramme für KMU
(eigene Darstellung)

1s. Ringel et al. 2020
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Programm:	Mittelstand	Innovativ	&	Digital	(MID)
Für Innovatoren aus NRW – Digitalisierung ihrer Produkte, 
Services und Produktion mit hohem Innovationsgrad

 � mittelstand-innovativ-digital.nrw

Das Programm „Mittelstand Innovativ & Digital“ ist eine 
Maßnahme des nordrhein-westfälischen Wirtschaftsminis-
teriums. Im Fokus steht die Stärkung der Innovationskraft 
von KMU. Gefördert wird insbesondere die Digitalisierung 
von Produkten und Services, der Fokus liegt also hier auf 
marktorientierten Vorhaben. Wenn Sie zukünftig Teile Ih-
res Produktportfolios digital statt physisch anbieten wol-
len oder Ihre Geschäftsmodelle hin zu digitalen Services 
weiterentwickeln wollen, passt das Förderprogramm ideal. 
Auch die Digitalisierung der Produktion wird gefördert, da-
bei gelten aber besondere Anforderungen an den Innova-
tionsgrad. Das angestrebte Ziel könnte beispielsweise die 
autonome Entscheidungsfindung von Anlagen auf Basis des 
maschinellen Lernens sein. In jedem Fall ist es erforderlich, 
Echtzeitdaten zu sammeln und diese im Rahmen des Vorha-
bens zu verwerten.

Förderfähig sind Beratungs-, Entwicklungs- und Umsetzungs-
dienstleistungen mit Fördersummen von bis zu 55.000 Euro 
bei Förderquoten von bis zu 80 Prozent für kleine und 60 Pro-
zent für mittlere Unternehmen. Aufgeteilt ist das Förderpro-
gramm in die drei Stränge „MID-Analyse“, „MID-Innovation“ 
und „MID-Digitalisierung“. Im ersten Strang – „MID-Analyse“ 
– wird die externe wissenschaftliche und technologische Bera-
tung im Vorfeld einer geplanten Innovation gefördert. Hierbei 
muss das Ziel sein, ein neuartiges Produkt oder eine Dienstleis-
tung bis zur Marktreife zu bringen. Im Anschluss daran kann die 
Umsetzung im Zuge des Strangs „MID-Innovation“ erfolgen. 
In beiden Fällen sind ausschließlich Forschungseinrichtungen 
als Auftragnehmer zugelassen, was die geforderte Innovati-
onshöhe unterstreicht. Lediglich für die Variante „MID-Digita-
lisierung“ gilt diese Beschränkung nicht. Hier können Digita-
lisierungsaufträge inkl. obligatorischer Umsetzung aus allen 
genannten Bereichen gefördert werden. Die Fördersumme ist 
dabei auf 15.000 Euro beschränkt.

Programm:	BAFA-Förderung	unternehmerischen	Know-hows
Schnelle und unkomplizierte Hilfe für junge 
Unternehmen und Unternehmen in Schwierigkeiten

 �  bafa.de/DE/Wirtschafts_Mittelstandsfoerderung/Beratung_ 
Finanzierung/Unternehmensberatung/unternehmensberatung

Kleine Beratungsprojekte werden mit Fördersummen von 
bis zu 4.000 Euro bei bis zu 80 Prozent Förderquote durch 
das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle finan-
ziert. Zielgruppe sind junge Unternehmen und Unterneh-
men in Schwierigkeiten. Die konkrete Förderquote hängt 
unter anderem vom Sitz des Unternehmens ab. Dieser För-
derrahmen ermöglicht es, erste Impulse für weitere Aktivi-
täten zu geben.

Programm:	„Digital	Jetzt“	
Neues Programm für KMU zur Förderung von 
Programm:	Investitionen in die Digitalisierung

 � bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/digital-jetzt

Dieses Programm ist eine wichtige Digitalisierungsinitiative 
des Wirtschaftsministeriums. Es kann von KMU mit bis zu 500 
Mitarbeitern in Anspruch genommen werden. Förderfähig 
sind Investitionen in digitale Technologien und die Qualifizie-
rung zu Digitalthemen. Dabei können Einzelunternehmen mit 
bis zu 50.000 Euro gefördert werden, Wertschöpfungsketten 
mit bis zu 100.000 Euro pro Antragsteller. Die Förderquoten 
liegen je nach Unternehmensgröße, Region, Antragszeit-
punkt und Thema bei 30 Prozent bis 70 Prozent.

Für das Modul „Investition in digitale Technologien“ wer-
den Investitionen in konkrete zu benennende Technologien 
inklusive der zugehörigen Prozesse und Implementierungen 
gefördert. Relevant sind hier insbesondere datengetriebene 
Geschäftsmodelle, Künstliche Intelligenz, Cloud-Anwendun-
gen, Sensorik oder Big-Data-Anwendungen. Grundlage für 
die Entscheidung der Förderfähigkeit ist aber nicht die abso-
lute Innovationshöhe im Vergleich zum Stand der Technik, 
sondern vielmehr die individuelle Steigerung des Digitalisie-
rungsgrads. Unternehmen müssen plausibel darlegen, inwie-
weit die beantragte Investition einen Beitrag auf dem Weg 
der Digitalisierung des eigenen Unternehmens leistet. Bera-
tungsleistungen werden in diesem Programm nicht geför-
dert, können jedoch im Vorfeld durch das Programm „go- 
digital“ abgedeckt werden.

Im Modul „Investition in die Qualifizierung von Mitarbeiten-
den“ werden Weiterbildungsmaßnahmen aus relevanten 
Themenfeldern wie IT-Strategie, Digitale Transformation 
und Digitale Technologien gefördert. Wichtig ist dabei, dass 
die Qualifizierungsmaßnahmen in Zusammenhang mit den  
Digitalisierungszielen des Antragstellers stehen.  

Programm:	„go-digital“	
Beratungsförderung bei der Konzeptionierung und 
Umsetzung von Maßnahmen für moderne IT-Systeme

 � innovation-beratung-foerderung.de/INNO/Navigation/DE/
go-digital/go-digital.html

Das Förderprogramm „go-digital“ umfasst die Unterstützung 
von Unternehmen durch Beratungsförderung in den Bereichen 
Digitalisierte Geschäftsprozesse, Digitale Markterschließung und 
IT-Sicherheit. Die Förderhöhe beträgt je nach konkreter Ausge-
staltung bis zu 16.500 Euro bei einer Förderquote von 50 Prozent. 
Zur Antragstellung berechtigt sind Unternehmen mit weniger als 
100 Mitarbeitern.

Im Modul „Digitalisierte Geschäftsprozesse“ liegt der Fokus 
auf der Einführung von aktuellen Software-Lösungen zur Ver-
einfachung von Arbeitsabläufen in Unternehmen. „Digitale 
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Markterschließung“ umfasst den Aufbau und die Anbindung 
eines Online-Angebots für die eigenen Produkte und Services 
inklusive nachgelagerter Prozesse. Die Themen „Risiko-“ und 
„Sicherheitsanalyse“ werden schließlich im Bereich „IT-Sicher-
heit“ abgedeckt. Die Module können miteinander kombiniert 
werden, wobei das Thema IT-Sicherheit immer berücksichtigt 
werden muss.

Programm:	Angewandte	Forschung
Arbeiten Sie gemeinschaftlich mit starken Partnern an den Her-
ausforderungen von heute und gestalten das Unternehmen 
der Zukunft

Bisher genannte Programme decken den Bereich der wettbe-
werblichen Förderung von Unternehmen ab. Während sowohl 

der mögliche Umfang als auch die geforderte Innovations-
höhe von Programm zu Programm unterschiedlich ist, gibt 
es für manche Herausforderungen unserer Zeit schlicht noch 
keine Lösung, die im Rahmen solcher Förderungen sinnvoll 
umgesetzt werden kann. Diese Lücke schließt die angewandte 
Forschung. In kompakten Projektteams mit einer Forschungs-
einrichtung oder in Konsortien aus verschiedenen Industrie- 
und Forschungseinrichtungen werden Probleme gelöst, die – 
wirtschaftlich betrachtet – kein Unternehmen allein stemmen 
kann. In der angewandten Forschung sind Fördersummen im 
Bereich von 50.000 Euro bis 500.000 Euro üblich. Forschungs-
erfahrung ist nicht erforderlich, um an solchen Projekten teil-
zunehmen. Es sind die Herausforderungen und Erfahrungen im 
unternehmerischen Alltag, die oft genug den Impuls für große 
Innovationen geben.

Name des  
Programms

Förderberechtigt
Maximale Förderhöhe
in Euro

Förderquote Antragsteller Start/Dauer

Mittelstand  
Innnovativ & 
Digital

Sitz in NRW, 

< 250 Mitarbeiter,

< 50 Mio. Euro 
Jahresumsatz oder

< 43 Mio. 
Jahresbilanzsumme

Modul Innovation:  
max. 40.000 

Modul Analyse:  
max. 15.000 

Modul Digitalisierung:  
max. 15.000 

Kleinunternehmen
(< 10 MA,
< 2 Mio. Euro Umsatz):
50 – 80 %

Mittlere Unternehmen:
30 – 60 %

Unter- 
nehmen

jederzeit / 
Projektlaufzeit 
6 – 12 Monate

BAFA-Förderung  
unternehmerischen 
Know-hows

< 250 Mitarbeiter,

< 50 Mio. Euro 
Jahresumsatz oder

< 43 Mio. 
Jahresbilanzsumme

Jungunternehmen:  
2x bis zu 4.000 
Bestandsunternehmen  
und 
Unternehmen
in Schwierigkeiten:  
2x bis zu 3.000  

50 – 80 % je nach
Bundesland oder Region
für Jung- oder 
Bestands unternehmen

90 % für Unternehmen
in wirtschaftlichen
Schwierigkeiten

Unter nehmen jederzeit / bis zu 
5 Personentage

Digital Jetzt < 500 Mitarbeiter Einzelunternehmen:
50.000 

Investitionen von  
Unter nehmen in  
Wertschöpfungsketten  
und -netzwerken:
bis zu 100.000 €  
pro Antragsteller.

30 – 70 % Unter nehmen Bis Ende 2023 
möglich / 
max. 12 Monate

go-digital unter 100 Beschäftigte 
bei Vertragsabschluss 
(einschließlich aller  
Partner unternehmen  
und verbundenen  
Unternehmen)

Vorjahresumsatz
oder Vorjahresbilanz-
summe von höchstens  
20 Mio. Euro

Betriebsstätte oder  
eine Niederlassung in D

max. 16.500 50 % Beratungs- 
unter nehmen

jederzeit /  
max. 30 Tage in 
einem Zeitraum 
von 6 Monaten

Angewandte  
Forschung

individuell,  
Unternehmen und  
Forschungseinrichtungen

typisch 50.000 – 
500.000 

Meist 40 % – 60 % Konsor tium je nach Ausschrei-
bung und Thema,
2 – 3 Jahre

Bild 2: Rahmenbedigungen der Förderprogramme für KMU (eigene Darstellung)
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Ermitteln Sie selbst Ihren Anspruch auf KMU-Förderung unter:
 � kmu-foerdercheck.de

Für weitere Informationen und Auskünfte kontaktieren Sie uns gern:
 � kmu-foerdercheck@fir.rwth-aachen.de

Digital Architecture  
Management
Mit System zum Erfolg

Melden Sie
sich jetzt an:

cdo-aachen.de

Anzeige

©
pe

sh
ko

v 
- 

fo
to

lia

Das FIR als kompetenter Partner im 
Dschungel der Förderkonstrukte

Die Förderlandschaft ist komplex, undurchsichtig und wirkt mit ihren formalen Hür-
den teilweise sogar abschreckend. Für uns ist es das alltägliche Geschäft. Als Insti-
tut für angewandte Forschung  kennen wir eine Vielzahl an Möglichkeiten, von För-
derprogrammen zu profitieren und können auch für zunächst bloße Ideen in kurzer 
Zeit passende Förderkonstrukte identifizieren. Im Rahmen von Beratungs- und For-
schungsprojekten weisen wir den Weg durch Antragsformulare und finden die richti-
gen Projekt- und Umsetzungspartner. Ob Ihre Idee für eine Förderung geeignet ist, Ihr 
Unternehmen zur Antragstellung berechtigt ist und wie groß die Chancen auf eine tat-
sächliche Zusage zur Förderung sind, ermitteln wir im individuellen Gespräch mit Ihnen. 

Darüber hinaus können Sie mit dem von uns entwickelten KMU-Fördercheck anhand 
von wenigen Fragen selbst feststellen, ob Ihr Unternehmen als kleines oder mittleres 
Unternehmen Anspruch auf Förderung hat. Unsere Rolle reicht vom durchführenden 
Beratungsunternehmen (go-digital, BAFA) über die geförderte Forschungseinrichtung 
(angewandte Forschung) bis hin zum Partner auf dem Weg zur Investition in neue 
Technologien („digital.jetzt“). 
         sr
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Literaturempfehlungen

Jetzt kostenfrei herunterladen: 
Branchenindikator	Instandhaltung	Q2/2020	inkl.	Sonderthema	„Nachhaltigkeit	und	Kultur“

Process	Mining	in	Action:	Principles,	Use	Cases	and	Outlook	

Hrsg.:  Lars Reinkemeyer 
Springer 2020
ISBN: 978-3-03040-171-9
Preis: 42,79 Euro

This book describes process mining use cases and business impact along the value chain, from corporate 
to local applications, representing the state of the art in domain know-how. Providing a set of industrial 
case studies and best practices, it complements academic publications on the topic. Further the book 
reveals the challenges and failures in order to offer readers practical insights and guidance on how to 
avoid the pitfalls and ensure successful operational deployment. The book is divided into three parts: Part 
I provides an introduction to the topic from fundamental principles to key success factors, and an overview of operational use cases. 
As a holistic description of process mining in a business environment, this part is particularly useful for readers not yet familiar with 
the topic. Part II presents detailed use cases written by contributors from a variety of functions and industries. Lastly, Part III provi-
des a brief overview of the future of process mining, both from academic and operational perspectives. Based on a solid academic 
foundation, process mining has received increasing interest from operational businesses, with many companies already reaping the 
benefits. As the first book to present an overview of successful industrial applications, it is of particular interest to professionals who 
want to learn more about the possibilities and opportunities this new technology offers. It is also a valuable resource for researchers 
looking for empirical results when considering requirements for enhancements and further developments. 

 �  springer.com/de/book/9783030401719 
(Text hier entnommen am 19.08.2020) 

Logistik	–	die	unterschätzte	Zukunftsindustrie:	Strategien	und	Lösungen	entlang	der	Supply	Chain	4.0

Hrsg.: Peter H. Voß 
Springer Gabler 2020
ISBN: 978-3-658-28815-0
Preis: 29,99 Euro

 � springer.com/de/book/9783658273163     
(Text hier entnommen am 10.09.2020)

Dieses Buch stellt die vielfältigen Prozesse, Einflussgrößen und Perspektiven der 
Logistikindustrie anschaulich dar. 
Dabei reicht das Themenspektrum von der Digitalisierung der Supply-Chain mit IoT, 
Machine Learning, Data-Mining, Blockchain und Big Data über Automatisierung in 
der Lager-/Transportlogistik und des Onlinehandels bis hin zur Organisation der  
letzten Meile, zu Fragen des Versicherungswesens, der Sicherheit sowie zur  
Haftung von Logistikunternehmen. 

Der Indikator ist ein schneller, qualitativer Konjunkturindikator, dessen statistische Auswertung in enger 
Anlehnung an bereits etablierte Wirtschaftsindikatoren erfolgt. Um ein möglichst realistisches und voll-
ständiges Bild der aktuellen Lage sowie der Erwartungen an die zukünftige Entwicklung zu erhalten, wer-
den bei der quartalsweisen Erhebung wichtige Entscheidungsträger aus der Instandhaltung und der in-
dustriellen Dienstleistung befragt. Der Branchenindikator wird erhoben in Zusammenarbeit des Forums 
Vision Instandhaltung (FVI) mit dem Competence-Center Instandhaltung des FIR an der RWTH Aachen. 

 � ih-indikator.de
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Studie:	Industrie	4.0	Maturity	Index	
 
Hrsg.: Günther Schuh,  Reiner Anderl, Roman Dumitrescu, 
Antonio Krüger, Michael ten Hompel
ISBN: 978-3-96834-002-9
Download als pdf 

Die digital vernetzte industrielle Produktion im Kontext der 
Industrie 4.0 verspricht nicht nur schnellere und effizientere 
Fertigungsprozesse, sondern bringt auch das Potenzial zur 
Konzeption und Implementierung neuer Geschäftsmodelle 
mit sich. Ein hohes Maß an Agilität, Flexibilität und Lernfähig-
keit ist dabei für Unternehmen essenziell, um sich vor dem 
Hintergrund einer stetig ändernden Umwelt dynamisch an-
passen zu können. Dabei gilt es, nicht nur die notwendigen 
technologischen (Künstliche Intelligenz) und datenbezoge-
nen Kompetenzen (Big Data und Cloudlösungen) auf- und 
auszubauen, sondern auch die Organisationsstruktur und Kul-
tur eines Unternehmens entsprechend auszurichten.

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

 �  i40mc.de/publikationen       
(Text hier entnommen am 19.08.2020) 

Industrielle	Digitalisierung

Becker, W.; Ulrich, P.; Schmid O.; Feichtinger, C. 
Springer Gabler 2020
ISBN: 978-3-658-28815-0
Preis: 39,99 Euro

Wie kein zweites Thema beschäftigen die Digitalisierung und 
damit verbundene Konzepte aktuell Politik, Gesellschaft und 
Wirtschaft. Im deutschsprachigen Raum wird insbesondere 
Industrie 4.0, die vierte industrielle Revolution, diskutiert. Sie 
bezieht sich auf die Vernetzung sich selbst steuernder, sen-
sorgestützter Produktionsressourcen und der damit einher-
gehenden Verschmelzung der physischen und virtuellen Welt 
zu sogenannten Cyber-physischen Systemen. Das vorliegende 
Werk behandelt die sich für mittlere Unternehmen erge-
benden Nutzenpotenziale, wie die Steigerung der Produktions- 
flexibilität, die Verbesserung von Reaktionszeiten, die Optimie-
rung von Monitoring- und Entscheidungsprozessen sowie die 
Entwicklung innovativer Produkte.

 �  springer.com/de/book/9783658288143       
 (Text hier entnommen am 19.08.2020) 

Digitalisierung	als	Chancengeber	

Hrsg.: Anabel Ternès von Hattburg  
Springer Gabler 2020
ISBN: 978-3-658-26893-0
Preis: 29,99 Euro

Die Neuorganisation der Arbeit, die weltweite Vernetzung sowie 
lebenslanges Lernen mithilfe entsprechender Programme – wie 
dieses Buch zeigt, eröffnet die Digitalisierung für alle Menschen 
sowohl im Beruf als auch im privaten Bereich vielseitige Chancen. 
In neu entstehenden und bereits entstandenen Berufen können 
Mitarbeiter mit Kindern oder zu pflegenden Angehörigen weiter-
hin in ihrem Beruf aktiv bleiben und Karriere machen. Doch diese 
Veränderungen der Gesellschaft macht vielen auch Angst. Des-
halb zeigen die Autorinnen dieses Buchs klar die Chancen der Di-
gitalisierung auf und geben Impulse für die weitere aktive Gestal-
tung dieser Entwicklung. Wie die Digitalisierung der Gesellschaft 
in verschiedenen Bereichen heute schon aussieht und wie sie sich 
weiter entwickeln kann, schildern die Verfasserinnen in ihren Bei-
trägen. Lesen Sie nach, wie Künstliche Intelligenz (KI), 3D-Druck 
oder Virtual Reality neue (berufliche) Perspektiven eröffnen.  

 �  springer.com/de/book/9783658268923           
 (Text hier entnommen am 19.08.2020) 
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Gastbeitrag der Art-Invest Real Estate Management GmbH & Co. KG

Praktische Umsetzung in einer realen 
Testumgebung: Der Schlüssel zum Erfolg 

Smart Building  
in der Praxis

Allmählich sind die ersten Smarten Gebäude in Deutschland im Betrieb, aber es 
fehlt noch immer an einer allgemeinen Definition des Begriffs „Smart Building“ 
und vor allem an transparenten und messbaren Mehrwerten. Dieser Artikel soll 
dazu beitragen, Einblicke in beide Aspekte zu geben: Was ist ein Smartes Gebäu-
de und welche Mehrwerte entstehen für Nutzer, Betreiber und Eigentümer? Welche  
Chancen ergeben sich für Planer und Anbieter von Lösungen und wie lassen sich  
Entscheider überzeugen?

Intelligente Immobilien sind – so der kleinste gemeinsame Nenner einer Definition – vor allem vernetzt. 
Smart wird eine Immobilie demnach erst durch eine intelligente Vernetzung der Prozesse unter Einsatz 
unterschiedlichster Technologien und ihrer wichtigsten Stakeholder. Dazu zählen Nutzer und Mieter 
sowie Betreiber und Eigentümer. Technologie im Gebäude sollte nicht zum Selbstzweck eingesetzt 

werden, sondern Mehrwert stiften. Technologie kann sehr sinnvoll sein, birgt aber gleichzeitig neue Her-
ausforderungen hinsichtlich Cyber-Security und Datenschutz. Diese Risiken müssen anhand durchdachter 
Gesamtkonzepte, die die Einhaltung bestimmter Standards gewährleisten, minimiert werden.

Wer profitiert von einem Smarten Gebäude?
 
Welchen Nutzen eine Smarte Gewerbeimmobilie stiften kann, wird deutlich, wenn man sich die Interessen 
der wichtigsten Stakeholder im Detail anschaut. Der Nutzer interagiert täglich mit dem Gebäude. Technolo-
gie darf sich nicht aufdrängen, soll aber gleichzeitig den Arbeitsalltag erleichtern sowie Zufriedenheit und 
Komfort steigern. Der Mieter profitiert von der Zufriedenheit seiner Mitarbeiter, aber auch von der Gewin-
nung neuer Angestellter  durch ein attraktives Gebäude. Zusätzlich schafft er maximale Transparenz in der 
Flächennutzung. Entscheidungen können nun faktenbasiert und nicht mehr nur nach reinem Bauchgefühl 
getroffen werden. Neben diesen Mehrwerten zahlt die richtige Technologie auch auf die immer anspruchs-
voller werdenden Nachhaltigkeitsziele der Unternehmen ein. Viele Dinge werden messbar und damit prä-
sent – eine Transparenz, die heute noch in vielen Gebäuden fehlt. Der Betreiber kann die gewonnenen Er-
kenntnisse ebenfalls gewinnbringend nutzen. Durch Predictive Maintenance werden Anlagen ausfallsicherer 
und der Betrieb des Gebäudes optimiert. In Summe zahlt sich das Smarte Gebäude auch für den Eigentümer 
aus. Er profitiert von einer besseren Vermietbarkeit und Wertstabilität seiner Immobilie.



52 / UdZPraxis 2-2020

Welche Hürden gibt es bei der 
Umsetzung eines Smarten Gebäudes?

Trotz der Vielzahl an verfügbaren Ideen am Markt existiert erst 
eine sehr überschaubare Menge an tatsächlich „intelligenten“ Ge-
bäuden. Das ist im Wesentlichen auf zwei Gründe zurückzuführen:
 
Ständig kommen neue Technologien durch Property Technology 
(PropTechs; dt. Immobilientechnologie) auf den Markt und erhö-
hen den Innovationsdruck. Gleichzeitig steigt die Intransparenz, 
die es etablierten Unternehmen erschwert, die Technologien 
zu selektieren und gewinnbringend zu nutzen. Somit entsteht 
eine Vielzahl an Insellösungen, also Smarte Technologien für 
Gebäude, die nicht miteinander vernetzt sind. Ein Umstand, der 
die Umsetzung erschwert, da die Stakeholder des Gebäudes ein 
funktionierendes Gesamtkonzept benötigen – dies aber nur im 
Zusammenspiel von Hard- und Software bzw. vernetzten Syste-
men gelingt. Es werden also miteinander kompatible Lösungen 
benötigt, deren Schnittstellen erprobt sind und die wie ein einfa-
ches Baukastensystem funktionieren. Genau dieses Baukasten-
system ist jedoch schwierig zu finden und muss von Immobilien- 
eigentümern eingefordert und etabliert werden. 

Die zweite Herausforderung besteht darin, die Mehrwerte eines 
Smarten Gebäudes messbar und erlebbar zu machen. Mit der 
zunehmenden Anzahl an technologischen Lösungen wird es im-
mer schwieriger, den Mehrwert jeder einzelnen zu bewerten. Ein  
Smartes Gebäude integriert eine Reihe von technologischen  
Lösungen, beginnend mit Facility-Management-Softwarelösun-
gen, und erreicht den Nutzer des Gebäudes über eine App. Hier  
wird klar, dass je nach Ansprechpartner und Sichtweise unter- 
schiedliche Aspekte unter `Smart´ verstanden werden. Die Kern-
aufgabe eines effizienten Smart-Building-Managements beginnt 
daher mit der Definition der Zielsetzung („Nutzenversprechen“ 
oder „Use-Cases“), darauf folgt die Auswahl der geeigneten 

Technologie(-n) und schließlich die adäquate Kommunikation der 
Mehrwerte in Richtung der Stakeholder.

Wie hilft eine Testumgebung dabei, 
diese Hürden zu überwinden?

Labore kennt man primär aus der Forschung, doch mit 
steigender Praxisrelevanz müssen auch Immobilienunter-
nehmen darüber nachdenken, eigene Testumgebungen 
zu schaffen. Denn nur so kann ein Produkt entstehen, wel-
ches genau die Bedürfnisse der eigenen Kunden bedient. 
Art-Invest Real Estate nutzt eine eigene Testumgebung, das 
sogenannte SmartLab, um Lösungen im Betrieb eines real 
genutzten Büros zu testen, bevor diese in Bestandsgebäu-
den und Projektentwicklungen eingesetzt werden. Ebenso 
dient hierfür die Smart-Building-Platform im Innovation- 
Lab des Centers Smart Commercial Building auf dem RWTH  
Aachen Campus, welches mit Art-Invest Real Estate kooperiert. 
Eine solche Testumgebung kann aus vielerlei Perspektiven  
Nutzen stiften: 

 �  Einerseits gibt sie die Möglichkeit, Marktinformationen zu 
sammeln und verschiedene Technologien im Vergleich zu 
testen. Dies schafft wertvolle Erkenntnisse darüber, wie 
einzelne Systeme funktionieren und miteinander intera-
gieren. Nur so kann aus technologischen Insellösungen ein 
schlüssiges Gesamtkonzept entstehen.

 �  Auf der anderen Seite soll eine Testumgebung allen betei-
ligten Akteuren, sprich Nutzern, Mietern, Betreibern und 
Eigentümern, die Möglichkeiten und den Mehrwert Smar-
ter Gebäude aufzeigen. Nur über das Erleben der Techno-
logien und das Erfassen des Mehrwerts kann der Weg zur 
Umsetzung geebnet werden.

1 Mit PropTech (Property Technology) werden digitale Dienstleistungen und 

Technologien aus der und für die Immobilienbranche bezeichnet.

SmartLab by Art-Invest Real Estate in Köln (Bilder: © Art-Invest Real Estate)
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Mithilfe eines solchen Labors können die wesentlichen Hürden Smarter Gebäude überwunden und deren 
Umsetzung vorangetrieben werden. Zusätzlich lässt sich in der Laborumgebung das bewährte Gebäude-
Ökosystem ständig erweitern und durch neue Anwendungsfälle ergänzen. Im Wesentlichen geht es darum, 
eine „gesunde“ Basis an Technologien zu bilden, die zukunftsfähig und upgradefähig ist. Dies ist eine wich-
tige Voraussetzung aus Sicht der Immobilieneigentümer, deren Interesse der langfristigen Wertstabilität 
und Flexibilität der Gebäude gilt – über den technologischen Wandel hinweg. 
 

Worin besteht der monetäre Mehrwert eines Smarten Gebäudes?
Viele Player in der Immobilienbranche stellen sich genau diese alles entscheidende Frage. Smarte Ge-
bäude können sich auf den unterschiedlichsten Ebenen monetär auszahlen. Viele Effekte sind jedoch im 
Vorfeld nur schwierig zu prognostizieren. Denn harte Faktoren wie Energieeinsparungen sind zwar mess-
bar, jedoch zahlt ein Smartes Gebäude auch auf viele weiche, schwierig messbare Faktoren ein. Vor allem  
Erfahrungswerte mit einer zunehmenden Anzahl an Installationen werden Rückschlüsse auf folgende Kenn- 
zahlen zulassen:

 �  Wie hoch ist die Energieeinsparung in einem Smarten Gebäude?
 �Welchen Effekt hat ein Smartes Gebäude auf den potenziellen	Mietzins	einer	Fläche?
 �Wieviel Mehrwert bringt die Transparenz	über	Flächennutzung	und eine Verbesserung der                                     
  Desk-Sharing-Quote?
 �Wie wirkt sich ein Smartes Gebäude auf die Produktivität	der	Mitarbeiter aus?
 �Haben Smarte Gebäude einen positiven Effekt auf die Mitarbeitergewinnung?

 
Erste Messungen und Studien zeigen, dass ein Smartes Gebäude auf alle oben genannten Aspekte  
einen positiven Einfluss hat. Die folgenden drei Case-Studys zeigen den Mehrwert anschaulich:

 
Case-Study 1:  
Energieeffiziente Beleuchtung mit der ‚smartengine-Technologie‘
 
Die ‚smartengine-Technologie‘ der Firma wtec basiert auf Network Powered Lighting, d. h. Stromversorgung 
und Lichtsteuerung über ein einziges Datenkabel statt zweierlei Infrastrukturen (230-Volt-Stromkabel und 
DALI/KNX-Steuerung). Durch die zentrale Spannungsumwandlung und den Wegfall von LED-Treibern wird 
das System störungs- und wartungsärmer und reduziert den Stromverbrauch auf 1,5 Watt pro Quadratme-
ter. Dies entspricht rund 60 Prozent Reduktion gegenüber einer herkömmlichen DALI-basierten LED-Be-
leuchtung. In Zusammenarbeit mit dem E.ON Energy Research Center und dem Lehrstuhl für Gebäude- und 
Raumklimatechnik der RWTH Aachen wurde nachgewiesen, dass durch eine präsenzbasierte Steuerung der 
Gebäudeautomation rund 30 Prozent des Gesamtenergiebedarfs wegfallen können. Die Multisensorik gibt 
nicht nur den Stromverbrauch in Echtzeit aus, sondern liefert auch wertvolle Daten zu Präsenz, Temperatur 
und Luftqualität und bildet damit die Sinnesorgane und das Nervensystem eines Smarten Gebäudes. 
 

Case-Study 2:  
Intelligente Gebäudeautomation aus der Cloud mit aedifion

Gemeinsam mit dem in Aachen gegründeten Unternehmen aedifion wurde die Gebäudesteuerung optimiert. 
Die Lösung von aedifion ermöglicht es, die Datenpunkte nahezu jeder Bestands-Gebäudeautomation auszule-
sen und verschlüsselt in die aedifion-Cloud zu übertragen. Somit wird im ersten Schritt eine vollständige Trans-
parenz des Betriebs und des Anlagenstatus‘ hergestellt. Dadurch können Ineffizienzen erkannt und abgestellt 
sowie unnötiger Verschleiß von Anlagen unterbunden werden. Die Steuerung der Gebäudeautomation kann 
auf Wunsch direkt aus der Cloud durch die Smarten Algorithmen erfolgen. Dadurch lässt sich die Heiz-Kühlre-
gelung im SmartLab optimieren und der Energieverbrauch insbesondere im Kühlfall deutlich reduzieren. Die 
bessere Abstimmung auf die tatsächliche Belegung führt auch zu einem geringeren Verschleiß der Anlagen.
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Case-Study 3:  
Handy-App für Mitarbeiter 
erleichtert den Arbeitsalltag

Die Firma Pinestack entwickelt Software für Smarte Gebäude. 
Im SmartLab kommt eine Mitarbeiter-App zum Einsatz, eine 
Anwendung für das Facility-Management und ein Dashboard 
mit Auswertungen zu Energieverbrauch und Flächennutzung. 
Über die Mitarbeiter-App werden zahlreiche Anwendungsfälle 
von der Raumbuchung, Nutzung von Pool-Elektroautos bis hin 
zur Mängelmeldung benutzerfreundlich abgebildet. Der indivi-
duelle Zeitaufwand der Mitarbeiter reduziert sich vor allem im 
Bereich Mängelmeldung und Weiterleitung an die Dienstleister 
deutlich, da die Prozesse digitalisiert und vereinfacht wurden. 

Case-Study 4:  
Aufzugsmanagement mit simplifa

Die Firma simplifa hat sich zum Ziel gesetzt, Aufzüge zu über-
wachen, zu optimieren und zu betreiben. Aufzüge sind eine 
wichtige und kritische technische Anlage, deren Verfügbarkeit 
die Zufriedenheit der Mieter maßgeblich beeinflusst. Simplifa 
ist eine herstellerneutrale Plattform, die die Betriebsdoku-
mentation und Wartung koordiniert. Um auch aus der Ferne 
jederzeit den Aufzugsstatus zu überwachen, setzt simplifa auf 
nachrüstbare Sensorik. Die daraus generierten Daten geben 
zum Beispiel Aufschluss über optimale Wartungszeitpunkte. 
Aus den Daten bei Art-Invest Real Estate lässt sich etwa eine 
sehr ungleiche Nutzung der Aufzüge ablesen. Einer der beiden 

Aufzüge fährt etwa 10 Mal häufiger als der andere. Zusätzlich 
ist die Nutzungshäufigkeit während des Corona-Lockdowns 
um etwa 90 Prozent gesunken und hat sich im Anschluss nur 
etwa auf die Hälfte der Nutzungsfrequenz eingependelt.

Die oben genannten Beispiele zeigen konkrete Mehrwerte auf, 
die sich vielfach in den operativen Kosten oder in der Mitarbei-
terzufriedenheit bzw. bei Prozessverbesserungen messen las-
sen. Mit steigender Zahl umgesetzter und erprobter Lösungen 
werden weitere Mehrwerte sichtbar und erlebbar.

Warum benötigen wir gerade jetzt 
Smarte Gebäude?  

Besonders in Krisenzeiten werden bestehende Modelle häufig in 
Bezug auf ihre Belastbarkeit geprüft. Die Erfahrungen in der Zeit 
der Corona-Pandemie haben gezeigt, dass sich beispielsweise 
die Nutzungsanforderungen an Bürogebäude rapide ändern 
können. Gerade dann werden zuverlässige Gebäudedaten 
benötigt, die es Eigentümern und Mietern ermöglichen, 
datenbasiert die richtigen Entscheidungen zu treffen. So können 
beispielsweise Auslastungsobergrenzen für Räume festgelegt 
und deren Einhaltung überprüft werden. Zusätzlich kann die 
Gesamtauslastung der Flächen im Zeitverlauf analysiert und 
der Flächenbedarf angepasst werden. Spätestens jetzt wird der 
tatsächliche Nutzen eines Smarten Gebäudes immer deutlicher 
sichtbar und die Corona-Ära zeigt, dass echte Nachhaltigkeit und 
technologische Ausrüstung in der Zukunft zum unverzichtbaren 
Baustein von Immobilien gehören.
            nußbaum · brinkmann 
  

   
     Sie haben eine Technologie, die wir in unser SmartLab integrieren können oder wollen uns in Köln besuchen? Dann 

melden Sie sich gerne bei uns! 
 
Die wichtigsten Informationen zu unserer Smart-Building-Strategie finden Sie auch auf unserer
Internetseite: aire-mag.com

Johannes Nußbaum 
Head of Innovation
Art-Invest Real Estate  
Management GmbH & Co. KG
Tel.: +49 221 27057927
E-Mail: jnussbaum@art-invest.de

Felix Brinkmann 
Investment Manager Innovation
Art-Invest Real Estate  
Management GmbH & Co. KG
Tel.: +49 221 84588416 
E-Mail: fbrinkmann@art-invest.de
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Grundlagen, die jeder 
Transformation-Manager kennen sollte

Business-Transformation 
Viele Organisationen befinden sich im Umbruch. Globale sozioökonomische und technologische Me-
gatrends wie die stetig fortschreitende Globalisierung, demographische Veränderungen und die Digi-
talisierung stellen Unternehmen vor enorme Herausforderungen. Besonders die Verwendung digitaler 
Technologien und Techniken hat erhebliche Veränderungen des Alltagslebens, der Wirtschaft und der 
Gesellschaft zur Folge. Dabei ist die digitale Transformation ein allgemeiner Trend ohne Masterplan, 
ein Veränderungsprozess mit offenem Ausgang, der ganze Branchen einer Transformation nie dage- 
wesenen Ausmaßes unterwirft. 
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In der Praxis wird der Transformationsdruck meist nicht von 
etablierten Unternehmen aufgebaut, sondern von relativ 
jungen und branchenfremden Unternehmen. Auch große 
Konzerne aus der Digitalbranche (z. B. Google, Amazon,  

Apple) suchen immer weiter nach profitablen Zielbranchen, 
um mit radikalen Innovationen Marktanteile zu erobern. Die 
Angreifer nehmen meist geltende Marktstrukturen der betrof-
fenen Branche ins Visier und weiten gleichzeitig ihre Strahlkraft 
und Wirkung auf weitere Branchen aus. In einer systematischen 
Analyse von 45 Transformationsfallstudien aus Unternehmen 
verschiedener Branchen1 zeigte sich dementsprechend, dass 
wettbewerbs-, kunden- und nachfragebezogene Faktoren 
die wichtigsten Treiber von Transformationen darstellen. Die 
Mehrzahl der analysierten Transformationsprojekte fällt in die 
Kategorien Restrukturierung, Geschäftsmodell oder IT. Zudem 
zeigte sich, dass das Managementverhalten, die Führungsfer-
tigkeiten, die Organisationsstruktur, aber auch die Unterneh-
menskultur zu den Haupteinflussfaktoren bei Transformatio-
nen zählen.2 Trotz des vorhandenen Marktwissens und einer 
hohen finanziellen und personellen Leistungsfähigkeit etab-
lierter Unternehmen können diese meist nur schwer reagieren.

Die zentrale Herausforderung vieler Unternehmen besteht da-
rin, auf der Sachebene neue Strukturen und Systeme zu gestal-
ten und gleichzeitig etablierte Verhaltensmuster aufzubrechen 
sowie eine neue Unternehmenskultur zu etablieren. Der er-
hebliche Umfang der umzusetzenden Veränderungen und die 
damit verbundene Komplexität machen die Transformation zu 
einem hochanspruchsvollen Unterfangen. Mittlere bis große 

Transformationsvorhaben brauchen somit bei diesen Prozes-
sen Struktur und qualifizierte Begleitung. Der von uns am FIR 
an der RWTH Aachen im Bereich ‚Business Transformation‘ ent-
wickelte Business-Transformation-Canvas bietet Ihnen exakt 
diese Strukturierung der Transformation und der notwendigen 
Aufgaben. Anhand einer Konzept- und Modellbeschreibung 
schildern wir Ihnen im Folgenden, wie unser Business-Transfor-
mation-Canvas aufgebaut ist: 

Im Business-Transformation-Canvas des FIR wird im Transfor-
mationsprozess zwischen drei grundlegenden Teilbereichen 
unterschieden: der Transformationsstrategie (upstream), dem 
Transformationsdesign (midstream) und der Transformations-
umsetzung (downstream) (Bild 1 zeigt die farbliche Zuordnung). 

In Bild 1 ist graphisch dargestellt, wie eine gelungene Transfor-
mation von Abteilungen, Teams oder aber dem ganzen Unter-
nehmen in drei wesentlichen, übergreifenden Themen struktu-
riert umgesetzt werden sollte. Der erste Teilbereich, mit dem Sie 
entsprechend auch beginnen sollten, ist von der Entwicklung der 
Transformationsstrategie (upstream) bestimmt. Dazu sollten Sie 
Potenziale und Chancen Ihrer Organisation analysieren und den 
Status quo Ihres Unternehmens ermitteln. Im nächsten Schritt 
geht es darum, in Zusammenarbeit mit dem Management eine 
Vision für Ihr Transformationsvorhaben zu entwickeln. 

1 s. Langenohl u. Ambriziewicz 2014, Folie 5

² s. Langenohl u. Ambriziewicz 2014, Folie 11

Bild 1: Business-Transformation-Canvas (eigene Darstellung i. A. a. Gudergan 2017, S. 161) 
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Die somit upstream erarbeiteten Ergebnisse bilden die Basis 
für das Transformationsdesign Ihres Unternehmenswandels 
(midstream). Die definierte Strategie wie auch die Etablierung 
des gemeinsam entwickelten Verständnisses in Bezug auf die 
Transformation ermöglichen es Ihnen, das neue System in all 
seinen Einzelheiten auszuarbeiten. Dazu müssen Sie sowohl 
konkrete Strukturen und Prozesse als auch Ihr Geschäftsmo-
dell ganz allgemein sowie nötige Qualifikationen und Stakehol-
der einbeziehen. Nur auf Grundlage einer detaillierten Zielvor-
stellung Ihrer Organisation kann eine zielführende Roadmap, 
also ein Umsetzungsplan erstellt werden, der den Weg zur be-
reits identifizierten Vision abbildet. 

Zuletzt geht es im dritten Teilbereich der Transformationsum-
setzung (downstream) darum, die ermittelten Ziele und die aus-
gearbeitete Vision vollständig in die Organisation zu integrieren. 
Mit Performancemessungen und -beurteilungen anhand geeig-
neter Instrumente können Sie darüber hinaus gegebenenfalls 
weitere Potenziale heben und Chancen für Transformationspro-
zesse in anderen Unternehmenseinheiten anstoßen. 

Übergreifend wird mit dem Business-Transformation-Canvas 
das Ziel verfolgt, das Individuum und die Organisation entlang 
des gesamten Wandlungsprozesses in Einklang zu bringen. In 
der Praxis wird häufig die hierfür essenzielle Rolle von „Füh-
rung und Kommunikation“ (Lead & Communication) vernach-
lässigt. Im Zuge einer Unternehmenstransformation können 
Sie sich nicht nur auf die Organisation an sich beschränken. Es 
ist vielmehr unverzichtbar, den Transformationsprozess allum-
fassend und vorausschauend zu steuern, indem Sie die Ebene 
der einzelnen Mitarbeiter, der Individuen, nicht geringschät-

zen oder vernachlässigen. Dies gelingt, indem Sie die Mitarbei-
ter schon in einem frühen Stadium in den Wandlungsprozess 
einbinden. Schließlich sind es diese Mitarbeiter, die im Endef-
fekt den Transformationsprozess tragen und vor allem auch 
mittreiben müssen. Es ist also von grundlegender Bedeutung, 
Mitarbeiter an dem Transformationsprozess partizipieren zu 
lassen und sie zu ermächtigen, diesen mitzugestalten. Nur so 
können Sie mit Ihrer Transformation das angestrebte Ergebnis 
erzielen und Ihrem Unternehmen gerade den Weg in das Zeit-
alter der anhaltenden Digitalisierung mit seinen vorherrschen-
den unsicheren Entwicklungen ebnen. Der Aspekt „Führung 
und Kommunikation“ wirkt sich auf alle drei vorher beschrie-
benen Teilbereiche der Transformation aus (s. Bild 2). 

Bild 2 zeigt zudem die übergeordneten Ziele der Handlungsfel-
der einer Transformation, während Bild 1 (s. S. 57) die Bestand-
teile einer Unternehmenstransformation aufführt. Elemente 
wie Strategie, Vision, Governance und Roadmap begleiten den 
gesamten Transformationsprozess und sind somit ständig von 
Relevanz. Darüber hinaus bilden die in Bild 2 als Randelemen-
te dargestellten Fähigkeiten heute (links) sowie in Zukunft 
(rechts) den Rest des „Rahmens“ für die Transformation. In-
nerhalb dieses Rahmens erkennen Sie mehrere wichtige Bau-
steine: Die linken Elemente stehen für die Design-Elemente, 
die im Rahmen einer Transformation neue Gestalt annehmen 
können, beispielsweise durch einen Wechsel des Geschäfts-
modells. Die rechts abgebildeten Elemente sind operativer 
Art und zeigen Managementfunktionen während der Trans-
formation auf. Welche konkreten Aufgaben erfüllen nun 
diese einzelnen Elemente auf dem Weg der Transformation?  
Diese Frage wollen wir im Folgenden beantworten. 

© FIR e. V. an der RWTH Aachen 

Bild 2: Ziele der Handlungsfelder des BT-Canvas
in Anlehnung an Gudergan, G., Buschmeyer, A. (2014) Key Aspects of strategy and leadership for business transformation, 360° Journal-the 
Business Transformation Journal, No.11, August 2014
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Strategie

Das nicht nur in den Bildern oberste Element im Busi-
ness-Transformation-Canvas ist die Strategie. Sie steht im 
Unternehmen für die geplanten Verhaltensweisen, die der 
Erreichung der Ziele dienen. Für ein Transformationsvorha-
ben muss geprüft werden, ob die Transformationsziele mit 
der Unternehmensstrategie harmonieren und in der Ziel-
richtung übereinstimmen. Nur so kann eine Transformation 
in Ihrem Unternehmen nachhaltig erfolgreich sein. Außer-
dem sollten Sie stets prüfen und im Auge behalten (natür-
lich auch außerhalb von Transformationsvorhaben), ob Ihre 
Unternehmensstrategie mit der Entwicklung der Unterneh-
mensumwelt Schritt hält (s. Bild 3). Das Dreieck in Bild 3, 
das die Bereiche Umwelt, Unternehmensstrategie und Vision 
verbindet, verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Strate-
gie und Umwelt Ihres Unternehmens. 

Vision

„Wenn	man	nicht	weiß,	 
wo	man	hingeht,	muss	man	 

vorsichtig	sein,	denn	man	könnte	
nie	dort	ankommen.“

Yogi	Berra,	US-Baseball-Coach2

Ein Unternehmen braucht nicht nur für sich selbst ein klares 
Zielbild der Zukunft. Auch für die Transformation, also die 
Wandlung zur Zukunft, ist es unverzichtbar. Die Vision ist ein 
maßgeblicher Schritt eines Transformationsvorhabens und 
sollte, genau wie die Strategie, zeitlich zu Beginn Ihres Trans-
formationsvorhabens entwickelt werden. Denn die Vision hat 
nicht nur definierenden Charakter für das Zielbild des Wand-
lungsprozesses, sondern bietet auch den Mitarbeitern Halt 
und Orientierung für die Zukunft.

Transformation-Governance

Die Transformation-Governance erfüllt die Funktion einer 
obersten Lenkungsinstanz. Sie brauchen diese Instanz, um 
nicht das Ziel auf dem Weg aus den Augen zu verlieren; 
sie ermöglicht über das gesamte Unternehmen sowie den 
gesamten Transformationsprozess hinweg die Orchestrierung 
und Steuerung der Transformation. Dank und mit ihr werden 
folgende über den Prozess hinweg durchgehend relevante Fragen 
beantwortet:
1. Wie gestalten wir Verantwortlichkeiten, Regeln,  

Berichts- und Eskalationswege für unsere Transformation?
2. Wie gehen wir mit Risiken um und wie betreiben wir  

Qualitätssicherung in der Transformation?

Present Culture – New Culture

Die Unternehmenskultur ist nicht nur prozessbildlich ein rah-
mendes Element Ihres Transformationsvorhabens. Sie kann 
schnell über Erfolg oder Misserfolg entscheiden und es ist im-
mer ein anspruchsvolles Unterfangen, sie verändern zu wollen. 
Aber verdeutlichen wir uns zuerst mit einer Definition, was Kul-
tur eigentlich ist: Unternehmenskultur ist die Grundgesamtheit 
gemeinsamer Werte, Normen und Einstellungen, welche die 
Entscheidungen, Handlungen und das Verhalten der Organisa-
tionsmitglieder prägen. 

Wenn die Kultur in einem Unternehmen bereits von Ver-
trauen und offenem Umgang mit Entscheidungen geprägt 
ist, dann kann sie einer Transformation den Weg ebnen 
und zu einem schnellen Erfolg beitragen. Sie kann jedoch 
genauso behindernd sein, indem Einzelne als Verweigerer 
auftreten, frei nach dem Motto: „Das haben wir schon im-
mer so gemacht!“ Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, die 
Kultur in Gänze zu verstehen und nicht das oftmals vorhan-

© FIR e. V. an der RWTH Aachen 

Bild 3: Strategie der Transformation
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² s. sense & vision consulting Walter Burk o. J.
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dene „Scheinbild“ der Kultur wahrzunehmen. Von diesem 
Verständnis ausgehend können Sie dann die neue Kultur, 
die im Rahmen der Unternehmenstransformation ange-
strebt werden soll, entwerfen, vorleben und im Unterneh-
men etablieren.

Present Business-Capabilitys –  
New Business-Capabilitys

Jedes Unternehmen ist von gewissen Fähig- und Fertigkei-
ten geprägt, die sich in den Kernkompetenzen und Techno-
logien widerspiegeln. Die Unternehmensstrategie und das 
Geschäftsmodell stützen sich auf diese Kompetenzen, was 
gleichzeitig heißt, dass eine Anpassung der Strategie auch 
eine Anpassung der Kompetenzen bedeuten kann. So ist es 
wichtig, die aktuellen Kompetenzen genau zu kennen, um 
den Bedarf für die Zukunft festzustellen. Zentrale Fragestel-
lungen des Gestaltungsfeldes können beispielsweise folgen-
de sein:

1. Was sind unsere Kernkompetenzen und Technologien, 
mit denen wir in Zukunft strategisch Wettbewerbs- 
vorteile generieren können?

2. Welche Möglichkeiten bietet die digitale Welt, um auch 
in Zukunft wettbewerbsfähig zu bleiben?

Present Transformation-Capabilitys – 
New Transformation-Capabilitys

Neben den Kernkompetenzen in einem Unternehmen exis-
tieren in der Regel auch gewisse Kompetenzen für die Ver-
änderungsfähigkeit. Veränderungen und Wandel finden fast 
täglich in teils sehr kleinem, teils aber auch größerem Maße 
statt. Den höchsten Grad der Veränderung stellt die Transfor-
mation dar. Bevor Sie mit Ihrem Unternehmen diesen großen 
Schritt gehen, müssen Sie sich die Frage stellen, wie verände-
rungsfähig Ihr Unternehmen ist und ob dies für einen grund-
legenden Transformationsprozess schon ausreicht. In diesem 
Sinne kann es sein, dass schon vor der Gestaltung und Umset-
zung der eigentlichen Transformation Maßnahmen ergriffen 
werden müssen, um diesen Unternehmenswandel überhaupt  
zu ermöglichen. 

Business-Transformation-Roadmap

„Give	me	six	hours	to	chop	down	a	
tree	and	I	will	spend	the	first	four	

sharpening	the	axe.“	
Abraham	Lincoln3

Nachdem Sie gemeinsam Ihre (zugegeben naturgemäß ab- 
strakte) Vision erarbeitet haben, müssen Sie diese noch in ei-
nen konkreten Umsetzungsplan übersetzen. Die eben erwähn-
te Roadmap dient als Leitfaden für die Entwicklung des neu-
en Systems, indem Sie hier Zweck, Themen und Maßnahmen 
konkretisieren, priorisieren und zeitlich einordnen. An dieser 
Roadmap kann sich dann Ihr Unternehmen während der Um-
setzung der Transformation orientieren. 

Business-Modell

Eine Transformation kann sich auf Ihr gesamtes Unternehmen, 
ihr Geschäftsmodell oder nur auf Teile davon auswirken. Je 
nachdem, was in Ihrem Fall zutrifft, müssen bestimmte Fragen, 
deren Antworten in ihrer Gesamtheit Ihr Geschäftsmodell bilden 
(s. Bild 4), neu von Ihnen überdacht und beantwortet werden. 
Grundsätzlich müssen Sie sich wie alle betroffenen Unterneh-
men die Frage stellen, wie Ihr aktuelles Geschäftsmodell aus-
sehen und wie es sich in Zukunft entwickeln soll. Sie müssen 
genau analysieren, inwieweit die geplante Transformation Ihr 
Geschäftsmodell beeinflusst und welche Umgestaltungsmaß-
nahmen daraus für dieses gegebenenfalls abzuleiten sind. 

Strukturen

„A	radically	new	environment
demands	radically	new	forms	of	

organisation	[...]	of	those	 
who	manage.“

Peters	(1987)4

Organisationsstrukturen werden in jedem Unternehmen auf kurz 
oder lang angelegt und ergeben sich in Teilen auch fließend na-
hezu „von selbst“. Oft werden sie in Form von Organigrammen 
festgehalten. Die klassischen Strukturmuster, etwa die funktiona-
le Einlinienorganisation, die divisionale Organisation, die Prozes-
sorganisation oder aber die Matrix, werden in ihrer Reinform aber 
nur sehr selten vorgefunden, Mischformen sind die Regel. 

Dies liegt daran, dass generell gilt: „Structure follows strategy“ 
– die Organisationsstruktur muss an die zuvor entwickelte Stra-
tegie angepasst werden und nicht umgekehrt. Treffen Sie also 
im Rahmen der Transformation wesentliche strategische Ent-
scheidungen, so wird sich das auf die Organisationsstruktur 
Ihres Unternehmens auswirken. Sie kommen nicht umhin, für 

3 s. O’Horo 2017  
4 s. Peters 1987
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einen möglichst reibungslosen Transformationsprozess und ein 
optimales Resultat entsprechende Anpassungen in Ihren Unter-
nehmensstrukturen vorzunehmen, selbst wenn das von Fall zu 
Fall auch nur geringfügig erforderlich ist.

Prozesse

Neben der Aufbauorganisation (Strukturen) gibt es in Unterneh-
men noch die Ablauforganisation, die sich in den Prozessen wider-
spiegelt. Auch hier kann die Transformation Prozessänderungen 
notwendig machen. Schon im Voraus müssen Sie sich diesbezüg-
lich überlegen, inwiefern Prozesse verändert werden können und/
oder müssen, und auf welche Art und Weise dies geschehen soll. 

Qualifikation

Nachdem wir bereits Kompetenzen auf Unternehmensebe-
ne betrachteten (Business-Capabilitys und Transformation- 
Capabilitys), geht es beim Gestaltungsfeld ‚Qualification‘ um die 
Kompetenzen auf Personenebene. Ausgehend von den beste-
henden Aufgaben, Rollen und Anforderungen Ihrer Mitarbeiter 
können Sie Entwicklungs- und/oder Beschaffungsbedarf für die 
Zukunft feststellen. 

Stakeholder

„It	is	all	about	managing	the	 
most	important	part	 

of	change...the	people.”
Ruth	Schwartz	(2016)5

Von einer Transformation sind nicht nur Strukturen, Prozesse 
und Geschäftsmodelle betroffen, sondern auch eine Vielzahl 
unterschiedlicher Personengruppen. All diese Stakeholder 
der Transformation müssen gemanagt werden. Da dies vorab 
geplant werden muss, ist im Canvas (s. Bild 1, S. 57) das Ge-
staltungsfeld der Designphase (blau) und nicht der Implemen-
tierungsphase zugeordnet. Wenn Sie in diesem Kontext die be-
teiligten Personengruppen im Unternehmen als „Kunden“ der 
Transformation betrachten, deren Interessen und Wünsche 
identifizieren und diese also einer sorgfältigen Analyse unter-
ziehen, können Sie daraus wertvolle Maßnahmen ableiten, die 
die Zufriedenheit der Stakeholder insgesamt, innerhalb wie au-
ßerhalb des Unternehmens, ermöglichen. 

Value-Management

Wie stellt man nun in der Umsetzungsphase sicher, dass die 
identifizierten Stakeholder allesamt von der Notwendigkeit 
der Transformation überzeugt sind und bleiben? Dies gelingt, 
indem ihnen deutlich gemacht wird, welchen Nutzen sie per-
sönlich daraus ziehen können. Mit dem Value-Management 
und durch Überzeugungskraft werden die Stakeholder moti-
viert und somit die Transformation begünstigt.  

Projektmanagement

Die Transformation lässt sich als ein großes, übergeordnetes 
Projekt betrachten, dem eine Vielzahl von kleineren Projekten 
zugeordnet ist. Die Besonderheit des Großprojekts ‚Transforma-
tion‘ ist, dass es nicht unbedingt ein definiertes oder überhaupt 

5s. Schwartz 2016, Folie 31

(in Anlehnung an xx)

1

„Welchen Nutzen stiften
wir für wen?“

„Wie verdienen 
wir Geld?“

„Wie stiften wir den 
Nutzen?“

Ertragsmodell

Leistungs-
angebot und

Markt-
adressierung

Leistungs-
erstellung

Geschäfts-
modell

Kunden- und
Marktperspektive

Unternehmens- und
Anbieterperspektive

Kapitalisierungs-
perspektive

Lorem ipsum

Bild 4: 
4 Bereiche des Geschäftsmodells
(eigene Darstellung i. A. a. 
Gassmann et al. 2013, S. 18) 



62 / UdZPraxis 2-2020

definierbares Anfangs- und Enddatum hat und dass seine Aus-
wirkungen das gesamte Unternehmen verändern. Deshalb rei-
chen die klassischen Methoden des Projektmanagements nicht 
mehr aus, um das Gesamtvorhaben zu steuern und zu koordinie-
ren. Aus diesem Grund ist Projektmanagement auch nur ein Teil 
der vielen Managementbereiche im Transformationsvorhaben.

Team-Management

„Talent	wins	games,	but	
teamwork	and	intelligence	
win	championships.”

Michael	Jordan6

Der Erfolg von Transformationen kann zum einen durch einzel-
ne Personen bestimmt werden, zum anderen bedarf es aber 
auch einer guten Teamzusammensetzung. Die Auswahl der 
Teammitglieder und das Management des Teams (Aufgaben-
verteilung, Motivation, Abstimmungen, Informationsweiter- 
gabe etc.) sind wesentliche Elemente während der Umsetzung 
einer Transformation.

Change-Management

Es ist eine Sache, die Veränderung zu planen, es ist eine an-
dere, ihre Umsetzung tatsächlich zu managen. Genau dafür 
ist das Change-Management zuständig. Change-Management 

hat die zentrale Aufgabe, das „Valley of Tears“ zu verklei-
nern und die Mitarbeiter in den Prozess zu integrieren. Das  
„Valley of Tears“ beschreibt dabei den emotionalen Tiefpunkt, 
den man als Mensch bei einer Veränderung zwangsläufig 
früher oder später durchläuft (s. Bild 5). Durch verschiedene 
Maßnahmen auf Sach- (z. B. Erklärung der Gründe der Verände-
rung) und Verhaltensebene (z. B. Ängste ernst nehmen, Anrei-
ze setzen) kann die negative emotionale Reaktion der Beleg-
schaft verringert werden. 

Performance-Management

Die Aktivitäten während der Transformationsumsetzung kön-
nen mehr oder weniger gut verlaufen, da sie nicht immer in 
allen ihren Einzelheiten plan- und vorhersehbar sind. Um eine 
Entwicklung in die falsche Richtung zu vermeiden, kann ein 
Performance-Management hilfreich sein. Zielgrößen werden 
definiert und die Performance wird regelmäßig gemessen und 
mit den Zielgrößen verglichen. So werden basierend auf den 
ersten Erfahrungswerten weitere Entscheidungen getroffen, 
und Aktivitäten können stets angepasst werden. Angelehnt an 
die Balanced Scorecard kann hier beispielsweise die Transfor-
mation-Scorecard ein geeignetes Instrument darstellen.

Leadership

Einen wesentlichen Faktor für den Erfolg einer jeden Trans-
formation stellt Leadership als Teil des Herzstücks des  
Business-Transformation-Canvas dar. Egal, wie gut der Plan und 
die Strategie auch sind, wenn die Führung nicht vorbildlich vo-
rangeht, ist eigentlich so gut wie jedes Veränderungsvorhaben 
zum Scheitern verurteilt. Vielen Führungskräften ist die Rele-
vanz ihrer Rolle oft jedoch gar nicht bewusst. Es ist somit höchst 6s. Johnston 2019
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„Valley of Tears“

Bild 5: 
Reaktion von 
Menschen auf 
Veränderungen 
(Kohnke et al. 
2012, S. 281)
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relevant, dass während der gesamten Transformation die Aufga-
ben der Führung klar definiert und der Führungsstil samt Instru-
menten genau festgelegt werden.

Kommunikation

Reden, reden, reden: Den zweiten Teil des Herzstücks des Ord-
nungsrahmens in Bild 1 (s. S. 57) bildet die Kommunikation. In 
großen Transformationsvorhaben fühlen sich viele Mitarbeiter 
bis hinauf in höchste Führungsebenen oft schlecht informiert. 
Auf der anderen Seite beklagen sich diese Stakeholder aber 
genauso schnell über eine unerträgliche Informationsflut. Kom-
munikation muss also sehr genau geplant werden und kann bei 
geschicktem und überlegtem Einsatz ein Schlüssel für die Akzep-
tanz der Beteiligten sein. 

Fazit und Ausblick

Die aufgezeigten Phasen (up-, mid- und downstream) sowie die 
Beschreibung der einzelnen Elemente des Business-Transfor-
mation-Canvas verdeutlichen, dass Transformationsprojekte 
eine enorme Komplexität aufweisen und nur in ihrer Gesamt-
heit betrachtet werden können, und dass darüber hinaus viel-
fältige Methoden und Werkzeuge, die in ihrer Gesamtheit dazu 
beitragen, den Wandel herbeizuführen, notwendig sind. 

wk · gg · co · ly · re
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Und wann werden Sie Teil einer Transformation?  Wir stehen Ihnen gern zur Seite!

Und wenn Sie mehr darüber lernen wollen, wie man ein Unternehmen erfolgreich durch einen Trans-
formationsprozess steuert, und sich zum Business-Transformation-Manager ausbilden lassen wollen, 
dann besuchen Sie unseren Kurs, in dem Sie die Prüfung zum Business-Transformation-Manager 
ablegen können und so ein von der RWTH zertifiziertes Zeugnis erhalten.  

Informationen dazu finden Sie unter folgendem Link: zertifikatskurs-business-transformation-manager.de
oder kontaktieren Sie uns gerne: zertifikatskurs-btm@fir.rwth-aachen.de

Selina Wilke, M.A. HSG
Projektmanagerin 
Business-Transformation
FIR e. V. an der RWTH Aachen
Tel.: +49 2414 7705-323

Ruben Conrad, M.Sc.
Bereichsleiter 
Business-Transformation
FIR e. V. an der RWTH Aachen
Tel.: +49 2414 7705-302
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Konferenzzentrum	im	Cluster	Smart	Logistik	
ist	wieder	geöffnet!

Dafür haben wir im Cluster Smart Logistik unsere Räume für Sie 
passend konfektioniert und so gestaltet, dass wir jederzeit die 
regelkonforme Durchführung von Veranstaltungen sicherstel-
len können. Wir verfolgen die aktuelle Entwicklung aufmerksam 
und gewährleisten die direkte Umsetzung aller zu Ihrem Schutz 
erforderlichen Maßnahmen. Für unsere Räumlichkeiten garan-
tieren wir die Einhaltung der jeweils gültigen Abstands- und  
Hygienevorschriften. Dies gilt ebenso für das Getränke- und Ca-
tering-Angebot. Nutzen Sie daher unsere Räumlichkeiten für Ihre 
Besprechungen, ob mit Mitarbeitern, Kunden oder Partnern, und 
sorgen Sie wieder für die persönliche Begegnung. Bei der Planung 
und Umsetzung Ihrer Veranstaltung beraten wir Sie gerne.
 
Mehr Informationen finden Sie unter: 

 � eice.rwth-campus.com
Oder schreiben Sie uns gerne unter: service@eice-aachen.de

Die KION Group AG stellt	sich	vor

Mit der Immatrikulation im Center Connected Industry (CCI) tritt die  KION Group AG  einem offiziellen Netzwerk 
aus Technologieanwendern und -anbietern bei, um die Intralogistik von morgen unter Nutzung moderner 
Informationstechnologien voranzutreiben und schon heute für den realen Anwender nutzbar zu machen. Ge-
meinsam mit der KION Group  kreiert das CCI Ideen für die Produktion und Logistik der Zukunft. In Konsortial-
projekten entstehen aus der Kombination von Technologie- und Digitalisierungsbausteinen zügig funktionale 
Prototypen sowie fertige, skalierbare Produkte und Lösungen. Als weltweit führender (Intra-)Logistikausrüs-
ter entwickelt die KION Group ihre Produkte und Leistungen stetig weiter. Die Integration neuer Technologien 
für die digitale Transformation und Datenübertragung, z. B. via 5G, spielt bei der Weiterentwicklung des Kon-
zernportfolios eine große Rolle. Mit dem Ziel der sicheren Intralogistik im Produktionswerk der Zukunft sind 
das CCI und die KION Group nun in das erste gemeinsame Projekt gestartet. 
 
Mehr Informationen finden Sie unter: 

 � connectedindustry.net/ueber-uns/#mitglieder

Service-Innovation-Award	2020

Beim jährlichen „Service-Innovation-Award“ erhalten Studie-
rende die Chance, Problemstellungen aus der Industrie mit 
kreativen Ansätzen zu lösen. Diesmal kam die zu bearbeitende 
Aufgabe – wie bereits bei unserer Case-Competition im Winter – 
von der Schaeffler-Gruppe. Mit dem Auftrag „Develop concepts 
to enhance the service portfolio of the future“ war jene recht 
allgemein formuliert, um den Studierenden beim Wettbewerb 
maximalen Raum zur Entwicklung neuer Ideen für die zukünf-
tige Erweiterung des Schaeffler-Serviceangebots zu geben. 
Nach drei Monaten Bearbeitungszeit erhielten die sechs bes-
ten Teams die Möglichkeit, ihre Konzepte im Rahmen eines Pit-
ches zu vorzustellen. Das Finale fand unter strenger Einhaltung 
der Corona-Auflagen im Cluster Smart Logistik auf dem RWTH  
Aachen Campus statt. Die Fachjury war hochkarätig besetzt mit 
Führungskräften von Schaeffler, dem FIR und dem Center Smart 
Services. Am Ende konnten Kerstin Lörsch und Lars Klapper mit 
ihrem „Konzept zur Steigerung der nachhaltigen Verwendung 
von Kugellagern in Windturbinen mittels einer Zustandsüber-
wachung“ überzeugen und die Siegerpokale sowie ein Preis-
geld mit nach Hause nehmen. Die beiden Studierenden hatten 
auf Basis einer umfangreichen Analyse der Problemstellung ein 
komplettes Geschäftsmodell für ein Service-Angebot entwickelt 
und vermittelten der Jury eindrucksvoll, wie dieses bei Schaeff-
ler platziert werden kann.

Weitere Informationen finden Sie unter folgendem Link:
 � center-smart-services.com/ueber-uns/forschung/ 
casecompetition/

Wir	begrüßen	die	neuen	immatrikulierten	 
Mitglieder	im	Cluster	Smart	Logistik

 Kuntze Instruments GmbH 
 LUCEM GmbH 
 S O NAH GmbH 

 
Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit!
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Besuch	im	Dematic Imagination Center

Im Dematic Imagination Center in Heusenstamm hatten wir 
die Möglichkeit, spannende Einblicke in die automatisierten  
Lösungen von Dematic zu erhalten und Ideen für die Logistik 
der Zukunft zu diskutieren. Mit dieser Vision als Anstoß freuen 
wir uns auf die zukünftigen gemeinsamen Projekte mit Dematic. 
Dematic gehört zur KION Group, die seit Anfang des Jahres  
neues Mitglied im Center Connected Industry ist. 

Mehr Informationen finden Sie unter:
 � connectedindustry.net/aktuelles/besuch-im-dematic-imagination-center

e.Go Mobile AG	wird	zu	Next.e.GO Mobile SE:	 
Strategischer	Private-Equity-Investor	steigt	ein	
und	Ulrich	Hermann	wird	neuer	CEO

Das internationale Private-Equity-Unternehmen nd Industrial In-
vestments B.V., Teil der nd Group B.V., beteiligt sich neben dem 
Managementteam um Gründer Günther Schuh an dem deut-
schen Elektroautohersteller e.GO Mobile AG als Mehrheitsaktionär 
der Next.e.GO Mobile SE. Am 1. September 2020 wird die Next.e.GO 
Mobile SE das gesamte Geschäft der e.GO Mobile AG einschließlich 
aller Tochtergesellschaften und die Mitarbeitenden durch einen 
Betriebsübergang nach § 613a BGB übernehmen.

Im Zuge der Beeinträchtigungen durch die COVID-19-Pandemie 
musste die e.GO Mobile AG, die zuletzt mit über 1,0 Mrd. Euro 
bewertet wurde und bisher der einzige unabhängige deutsche 
Elektroautomobilhersteller ist, der eine Pkw-Straßenzulassung 
erreichte, am 2. April 2020 einen Antrag auf Insolvenz in Eigen-
verwaltung stellen. Der Kaufvertrag mit der Next.e.GO Mobile SE 
wurde am 31. August 2020 notariell beurkundet. Über den Kauf-
preis wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Gesellschaft beginnt mit neuer, erweiterter Struktur als 
europäische SE und mit neuem CEO: Ulrich Hermann, ehe-
maliges Vorstandsmitglied der börsennotierten Heidelberger  
Druckmaschinen AG und ausgewiesener Digitalisierungsexperte. 
Günther Schuh übernimmt den Vorsitz des Verwaltungsrates.

Sobald die Zulassung als Fahrzeughersteller für die neue Gesell-
schaft erteilt ist und die Lieferantenverträge umgestellt sind, soll 
die Produktion im Werk Aachen-Rothe Erde wieder anlaufen. Ser-
vice und Vertrieb des Elektrokleinwagens e.GO Life sind bereits 
wieder aktiv.    >>

Der Generalbevollmächtigte der e.GO Mobile AG während des 
Insolvenzverfahrens, Dr. Paul Fink aus der auf Restrukturie-
rung und Insolvenzrecht spezialisierten Kanzlei FRH, spricht 
von einem großen Erfolg: „e.GO Mobile war kein klassischer 
Sanierungsfall, sondern ein gut aufgestelltes Start-up, das es 
geschafft hat, ein neues Auto auf die Straße zu bringen und 
dem vor allem durch die beispiellose Situation während der  
COVID-19-Pandemie das Wachstumskapital ausging.“

Gründer Günther Schuh ist erleichtert: „Wir wollten die Krise 
nicht nur überleben, sondern gestärkt daraus hervorgehen, 
um e.GO als deutsche Marke auf dem Markt zu etablieren. 
Dazu mussten wir einen professionellen und strategischen 
Partner finden, mit dem wir unser großes Wachstumspoten-
zial realisieren können. Diesen haben wir in unserem neuen 
Partner und seiner visionären Führung gefunden.“
 
Weiteren Informationen finden Sie unter:

 � e-go-mobile.com
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Aufzeichnung	für	Webcast	“Calculating	the	 
Return	of	Investment	of	Digitalization	 
Activities”	vom	23.	Juli	verfügbar

Die digitale Transformation in großem Maßstab erfordert 
einen großen Aufwand und hohe Investitionen. Aus diesem 
Grund ist es wichtig, den zu erwartenden Ertrag der einzel-
nen Aktivitäten innerhalb ihres Transformationsprogramms 
abschätzen zu können. 

Einige Aktivitäten werden keinen direkten Ertrag haben und 
ihre Wirkung nur indirekt entfalten. Andere Projekte können 
sich z. B. direkt auf die Gesamtleistung einer Produktionslinie 
auswirken, erfordern aber im Vorfeld einige grundlegende 
Arbeiten. Auf der Grundlage einer großen Anzahl von ent-
wickelten Transformationsroadmaps für Produktionsunter-
nehmen haben wir beobachtet, dass die implementierten 
Digitalisierungsmaßnahmen ihre Wirkung in einer Vielzahl 
unterschiedlicher KPIs zeigen.

In unserem Rahmen haben wir eine Reihe von typischen Indus-
trie-4.0-Maßnahmen mit ihren Auswirkungen im Unternehmen 
in Beziehung gesetzt und diese Effekte quantifizierbar gemacht.  
 
Am 23. Juli 2020 haben Dr.-Ing. Tobias Harland und Dr.-Ing. Se-
bastian Schmitz diskutiert, wie sich der ROI von Digitalisierungs-
projekten berechnen lässt und welche Herausforderungen sich 
daraus in der Praxis ergeben.

Weiteren Informationen finden Sie unter:
 � i40mc.de/aktuelles/webcast-serie-preparing-manufacturing-

     companies-for-the-digital-age/

Digitale	Transformation	erleben	mit	 
Praxisforum	Online

Die digitale Transformation ist die wichtigste Herausforde-
rung für produzierender Unternehmen. Die Umsetzungsex-
pertise des ´European 4.0 Transformation Centers´ kann man 
nun auch einfach in Form kurzer Videos online erleben. Praxis- 
trainings bieten Interessierten Einblicke in die konkrete Umset-
zung von Transformationsprojekten.

Weiteren Informationen finden Sie unter:
 � praxisforum-online.de

Whitepaper:	Proven Practices in Exploring  
New Businesses and Technologies for  
Digital Transformation

Die zunehmende Digitalisierung der Wirtschaft führt zu kürze-
ren Innovationszyklen und einer schnelleren Marktdurchdrin-
gung von Produkten. In diesem schnelllebigen Umfeld führt 
eine allmähliche Anpassung von Technologien und Geschäfts-
modellen dazu, dass Unternehmen ins Hintertreffen geraten. 
Es ist für Unternehmen daher unerlässlich, die organisatorische 
Fähigkeit zu beherrschen, sowohl die Effizienz im Kerngeschäft 
zu steigern, als auch mittels neuer Technologien explorativ zu 
innovieren. Nur dies sichert einen langfristigen Erfolg. Diese Fä-
higkeit nennt sich Ambidextrie und das hierzu veröffentlichte 
Whitepaper stellt bewährte Praktiken vor, wie jene in den Un-
ternehmen genutzt werden kann.
 
Weiteren Informationen finden Sie unter:

 � i40mc.de/publikationen
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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. Ver-
anstaltungsrabatten, 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



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

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


