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Immer in die 
Kamera gucken

Randnotiz...

Deutschland bleibt bekanntlich momentan 
zu Hause und verzichtet auf Besuche von 
Freunden und Verwandten — Kontaktbe-
schränkungen eben. Das führt auch dazu, 
dass Video-Telefonie verstärkt genutzt wird. 
Laut einer Bitkom-Befragung nutzen 43 Pro-
zent der Befragten die Möglichkeit von Vi-
deocalls per Skype, WhatsApp oder Face-
time — über alle Altersgruppen hinweg. Ein 
hoch auf die Flatrate: Stellen Sie sich vor, zu 
einer solchen Krise wäre es vor 20 oder 30 
Jahren gekommen, als Telefon und Internet 
noch in minütlichen Einheiten abgerechnet 
wurden – was durchaus teuer werden 
konnte, von der geringen Bandbreite mal ab-
gesehen. Ein Nachteil der Videocalls heutzu-
tage ist jedoch, dass man nicht mehr nur so 
tun kann, als würde man zuhören.  

Marco Steber, 
Redaktion

Die Digitalisierung der Industrieunterneh-
men in Deutschland macht laut einer 
Bitkom-Befragung Fortschritte. Fast 6 

von 10 Industrieunternehmen mit mehr als 
100 Mitarbeitern in Deutschland (59 Prozent) 
nutzen demnach spezielle Anwendungen aus 
dem Bereich Industrie 4.0. Vor zwei Jahren 
waren es erst 49 Prozent. Zugleich hat sich 
der Anteil der Unternehmen, für die Industrie 
4.0 gar kein Thema ist, seit 2018 von neun auf 
ein Prozent verringert. 22 Prozent planen kon-
kret den Einsatz spezieller Anwendungen für 
Industrie 4.0 – 17 Prozent können sich vorstel-
len, dies in Zukunft zu tun. Der Digitalverband 
hat für seine Studie 552 Industrieunternehmen 
ab 100 Mitarbeitern von Mitte Februar bis An-
fang April befragt. „Die produzierende und ver-
arbeitende Industrie ist der Kern der deut-
schen Wirtschaft – und sie verfügt über ein 
riesiges digitales Potenzial. Fast alle Unterneh-
men haben sich auf den Weg in Richtung In-
dustrie 4.0 gemacht. Anders als Deutschlands 
Verwaltungen und Schulen war die Industrie 
auch ohne Corona digital gut in Schwung“, 
sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. „Dabei darf 
diese positive Entwicklung durch Corona kei-
nen Dämpfer erfahren. Je digitaler die Indus-
trieunternehmen aufgestellt sind, desto 

schneller werden sie sich von den Folgen des 
Shutdowns erholen.“ 94 Prozent sehen in der 
Industrie 4.0 die Voraussetzung für den Erhalt 
der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen In-
dustrie. 55 Prozent geben an, dass Industrie 
4.0 dem eigenen Geschäft generell neuen 
Schub gibt. Dabei sehen 93 Prozent der Indus-
trieunternehmen Industrie 4.0 als Chance. 

Neue Geschäftsmodelle etablieren 

73 Prozent der Industrieunternehmen wollen 
im Zuge von Industrie 4.0 nicht nur einzelne 
Abläufe oder Prozesse verändern, sondern 
ganze Geschäftsmodelle etablieren (2018: 59 
Prozent). Etwas mehr als jedes zweite Unter-
nehmen (51 Prozent) entwickelt neue Pro-
dukte und Dienstleistungen oder plant dies 
(2018: 39 Prozent). Jedes Vierte (26 Prozent) 
verändert bestehende Produkte oder hat dies 
vor (2018: 18 Prozent). 28 Prozent nehmen 
bisherige Produkte und Dienstleistungen sogar 
ganz vom Markt (2018: 20 Prozent). Weitere 
Ergebnisse der Studie lesen Sie im Bereich 
Zahlenfutter in dieser Ausgabe sowie online 
unter www.i40-magazin.de. 
 

mst/Bitkom e.V. ■ 

Wie ist der Stand 
der Industrie 4.0?

Von Februar bis April befragte der Digitalverband Bitkom Industrieunterneh-
men nach dem Stand der Digitalisierung. Im Vergleich zur Studie von vor zwei 
Jahren zeigt sich eine positive Entwicklung.

Bitkom beobachtet positive Entwicklung
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Die Covid-9-Krise hat den deutschen Mit-
telstand hart getroffen: 73 Prozent der 
kleineren oder mittleren Unternehmen 

(KMU) sind von Ausfällen in der Lieferkette be-
troffen. Jedes zweite KMU hat den Betrieb 
noch gar nicht oder erst teilweise wieder auf-
genommen (56 Prozent). Entsprechend einge-
trübt sind die Umsatzerwartungen. Trotz der 
negativen Auswirkungen bleibt der deutsche 
Mittelstand optimistisch: 77 Prozent der be-
fragten Unternehmen blicken positiv in die Zu-
kunft. Dies sind Ergebnisse einer von McKinsey 
& Company beauftragten Umfrage, an der im 
April Geschäftsführer und leitende Angestellte 
aus 522 Unternehmen aus allen Branchen teil-
nahmen. Demnach will jedes vierte Unterneh-
men Lieferketten regionalisieren. 81 Prozent 
gehen davon aus, dass bei ihnen die Arbeits-
modelle flexibler werden. 37 Prozent der KMU 
wollen als Reaktion auf die Krise Prozesse au-
tomatisieren, 45 Prozent in 5G investieren, 36 
Prozent ins Internet der Dinge (IoT) und eben-
falls 36 Prozent in künstliche Intelligenz (KI). 

Ansätze zur Krisenbewältigung 

Die Analyse zeigt, an welchen Stellen mittel-
ständische Unternehmen ansetzen können, 
um nicht zu den Krisenverlierern zu zählen. 
 

 Antizyklisch handeln: Der Großteil der Be-•
fragten konzentriert sich ausschließlich 

darauf, Maßnahmen zu formulieren und 
Stabilität innerhalb kritischer Unterneh-
mensfunktionen wiederherzustellen. 17 
Prozent der befragten Unternehmen be-
trachten die Krise als Impuls für Verände-
rungen. 
 Kundenverhalten berücksichtigen: 53 •
Prozent haben gegenläufige Umsatzent-
wicklungen innerhalb ihrer Produktgruppen 
festgestellt. Als Reaktion darauf versuchen 
88 Prozent der Unternehmen, die Interak-
tion mit den Kunden zu verbessern. 80 Pro-
zent führen neue Produkte, Services oder 
Geschäftsmodelle ein oder planen dies. 
 Digitale Lücke schließen: Für 9 von 10 •
Unternehmen genießt Digitalisierung einen 
ungebrochen hohen Stellenwert. Für jedes 
dritte Unternehmen hat sich die Relevanz 
durch die aktuelle Krise sogar noch ver-
stärkt. Doch gehen die Unternehmen unter-
schiedlich mit ihr um: 68 Prozent der KMU, 
die sich in der Corona-Phase Umsatzzu-
wächse erhoffen, planen oder realisieren 
aktuell ein komplett neues Geschäftsfeld 
mit eigenständigen digitalen Produkten 
oder Dienstleistungen. 37 Prozent wollen 
Prozesse automatisieren, 45 Prozent in 5G 
investieren, 36 Prozent ins Internet der 
Dinge (IoT) und ebenfalls 36 Prozent in 
künstliche Intelligenz (KI). 
 Lieferketten überprüfen: Branchenüber-•
greifend sind 73 Prozent der KMU von Aus-

fällen in ihrer Lieferkette betroffen. Mehr 
als jedes vierte Unternehmen denkt daher 
über Reshoring-Maßnahmen nach, um 
Teile der Lieferkette wieder näher ans Un-
ternehmen zu rücken. Allerdings zeigen die 
Analysen der Unternehmen einen signifi-
kanten Unterschied zwischen Branchen. 
 Arbeitsmodelle flexibilisieren: Auch wenn •
in 9 von 10 Unternehmen vor den Covid-19 
bedingten Einschränkungen eine Präsenz-
pflicht existierte, erwarten 81 Prozent, 
dass die Corona-Krise die Arbeitsmodelle 
in ihren Unternehmen nachhaltig flexibili-
sieren wird. 
 In Ökosystemen zusammenschließen: •
Jedes zweite Unternehmen plant in Zu-
kunft eine stärkere Organisation in Ökosys-
temen oder Netzwerken mit Wettbewer-
bern. Mehr als 80 Prozent denken, dass 
Ökosysteme oder Branchennetzwerke die 
Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Mit-
telstands im internationalen Wettbewerb 
unterstützt. 
 Konsolidierungsmaßnahmen einleiten: •
64 Prozent der befragten KMU verfolgen 
bereits oder planen Konsolidierungsmaß-
nahmen, z.B. strategische Allianzen, Fusio-
nen oder den Einkauf von erfolgskriti-
schem geistigen Eigentum. 60 Prozent 
planen die Übernahme oder den Kauf von 
Mitbewerbern. 

mst/ McKinsey Inc. ■

Unternehmen wollen nach 
Corona digitaler werden
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63 Prozent der KMU rechnen laut einer McKinsey-Befragung mit einem Umsatz-
rückgang im aktuellen Quartal. Dennoch blicken 77 Prozent nach wie vor positiv 
in die Zukunft 

Unternehmen blicken nach vorne
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Die Coronakrise könnte für eine stär-
kere Diversifizierung der deutschen 
Lieferketten sorgen. Gerade bei sen-

siblen Importen wie Medizingütern sei das 
empfehlenswert, da hier Lieferausfälle dras-
tische Folgen haben könnten, heißt es in 
einem aktuellen Aufsatz von Rahel Aichele, 
Martin Braml und Lisandra Flach für den Ifo-
Schnelldienst. Allgemein sei Deutschland 
aber gut auf mögliche Lieferausfälle vorberei-
tet. Knapp 89 Prozent aller Güter werden aus 
elf oder mehr Ländern importiert. Nur 3,6 
Prozent aller Güter werden aus fünf oder we-
niger Ländern bezogen. Davon stammen 44% 
aus Ländern innerhalb der EU. Unter den Pro-
dukten, die aus fünf oder weniger Ländern 
importiert werden, werden die USA und die 
Schweiz häufiger genannt als China oder Me-
xiko. Die Güter, die ausschließlich aus einem 
Land importiert werden, umfassten weniger 
als 1 Prozent aller Produkte und weniger als 
0,1 Prozent des gesamten Importwertes. 

Neustart nach der Krise 

Allerdings sei ein freier Warenverkehr inner-
halb Europas für den wirtschaftlichen Neu-

start nach der Corona-Pandemie erforder-
lich. Denn in Deutschland finden 17 Prozent 
der Produktion über internationale Wert-
schöpfungsketten statt. Das ist deutlich 
mehr als in vielen anderen Ländern. Für 
Deutschland nimmt das Produktionsnetz Eu-
ropa eine überragende Rolle ein, die deut-
schen Wertschöpfungsketten seien vor 
allem regional geprägt.  

Stärker eingebunden  
als China und die USA 

Deutschland und die EU sind stärker in inter-
nationale Lieferketten eingebunden als 
China und die USA, aber auch als der Durch-
schnitt aller Länder weltweit. So habe im 
Jahre 2015 nur etwa 69 Prozent der deut-
schen und 71,8 Prozent der EU-Wertschöp-
fung keine Grenze überquert. Dies ist im 
 internationalen Vergleich wenig. Der Welt-
durchschnitt lag bei 80 Prozent, in China lag 
er bei rund 83 Prozent, in den USA sogar bei 
knapp 90 Prozent. 
 
 

mst/ Ifo Institut ■

Stärkere Diversifizierung 
deutscher Lieferketten

Wie werden die Lieferketten nach der Corona-Krise aussehen? Antworten darauf liefert 
ein Aufsatz für den Ifo-Schnelldienst von Rahel Aichele, Martin Braml und Lisandra Flach. 

Mehr im Inland prodzieren?

Die Firma Lang arbeitet mit dem Förder-
kreis Elektrotechnik der Technische 
Hochschule Mittelhessen (THM) zusam-
men. Das Unternehmen ermöglicht es 
damit Studierenden, unter anderem Pro-
zesse aus dem Maschinenbau aus nächs-
ter Nähe kennenzulernen und gibt Per-
spektiven. Der Förderkreis Elektrotech-
nik e.V. wurde 1997 als gemeinnütziger 
Verein durch Mitglieder des Fachbereichs 
Elektro- und Informationstechnik sowie 
ehemalige Absolventinnen und Absolven-
ten der (THM) gegründet. Zweck des För-
derkreises ist die Unterstützung bei der 
Durchführung von Lehr- und For-
schungstätigkeiten sowie die Förderung 
von fachlichen Kontakten zwischen dem 
Fachbereich und industriellen Partnern. 
Diese Rückkopplung ermöglicht der 
THM den Austausch von Informationen 
und Technologien mit der Industrie. 

Lang GmbH & Co. KG

Kooperation zwischen  
Lang und der THM

Bund und Länder haben sich auf die Um-
setzung des vom Koalitionsausschuss be-
schlossenen Sofortprogramms in Höhe 
von 500Mio.€ zur Bereitstellung von di-
gitalen Endgeräten verständigt. Dazu 
haben sich Bund und Länder auf eine Zu-
satzvereinbarung zum DigitalPakt Schule 
geeinigt. Die Mittel sollen nach dem Kö-
nigsteiner Schlüssel verteilt werden. Mit 
diesem Geld werden die Länder Beschaf-
fungsprogramme für mobile Endgeräte, 
einschließlich der Inbetriebnahme sowie 
des für den Einsatz erforderlichen Zube-
hörs auflegen. Die Geräte selbst sollen 
von den Schulen und Schulträgern an die 
entsprechenden  Schüler ausgeliehen 
werden. Außerdem wird die Ausstattung 
der Schulen gefördert, die für die Erstel-
lung professioneller online-Lehrangebote 
erforderlich ist. Der Koalitionsausschuss 
hatte in seiner Sitzung am 22. April ein 
500-Millionen-Euro-Programm zur So-
fortausstattung von benachteiligten Schü-
lerinnen und Schülern beschlossen.  

BMBF

Lösung zur Bereitstellung von 
digitalen Endgeräten
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Der ERP-Anbieter IFS präsentiert die Er-
gebnisse des IDC Servitization Baro-
meters. Die Studie soll veranschauli-

chen, wie Unternehmen der Fertigungsbran-
che ihre Geschäftsprozesse transformieren 
und durch den Einsatz digitaler Technologie 
zunehmend von Servitization – der Erweite-
rung ihres Portfolios um Dienstleistungen 
oder eine Kombination von Produkt und Ser-
vice – profitieren können. 

‘Servitization Maturity Framework‘ 

Im Rahmen der Studie wurden im Juli 2019 
420 Fertigungsunternehmen weltweit befragt, 
die entlang der Wertschöpfungskette aktiv 
sind. Anhand der Studienergebnissen hat IDC 
ein ‘Servitization Maturity Framework‘ entwi-
ckelt, das Unternehmen in vier Phasen des 
Transformationsprozesses einteilt: 
 

‘Splintered‘: 14 Prozent der befragten Un-•
ternehmen zeichnen sich durch isolierte 
silo-artige Betriebsabläufe mit unzusam-
menhängenden, manuellen Prozessen und 
fragmentierten Geschäftssystemen aus, 
die wenig oder keine Transparenz bieten. 

Das Geschäftsmodell ist ausschließlich auf 
den Verkauf von Produkten ausgerichtet. 
‘Side-Car‘: Etwa die Hälfte (49 Prozent) der •
Unternehmen hat die Geschäftsprozesse 
im Front- und Back-Office standardisiert, 
die beiden Bereiche aber überwiegend 
noch nicht integriert. Neben Produkten bie-
ten diese Unternehmen auch Service an. 
Das Field Service Management dieser Un-
ternehmen beschränkt sich meist auf mo-
bilen Funktionalitäten; IoT-Anwendungen 
befinden sich noch in der Proof-of-Con-
cept-Phase. 
‘Joined-Up‘: Mehr als ein Drittel (39 Pro-•
zent) der Unternehmen hat die Prozesse 
im Front- und Back-Office in beide Richtun-
gen integriert und nutzt beispielsweise IoT-
Technologien, um Echtzeitdaten in ihre 
Kernsysteme zu übertragen. Für die Kun-
den besteht ein großes Angebot an digita-
len Services. Die Unternehmen beschäfti-
gen sich bereits intensiv damit, Modelle 
wie ‘Pay-as-you-use‘ (Nutzungsgebühren) 
oder ergebnisbasierte Verträge anzubieten. 
‘Borderless‘: In nur drei Prozent der Unter-•
nehmen sind die Geschäftsprozesse der 
gesamten Wertschöpfungskette – inner-

halb und außerhalb der Organisation – mit-
hilfe innovativer Technologien nahtlos ver-
bunden. Eine enge Zusammenarbeit und 
das Teilen von Daten mit Kunden, Zuliefe-
rern, Partnern und sogar Wettbewerbern 
stellen einen essenziellen Teil des Ge-
schäftsmodells dar. 

Operative Benefits 

Obwohl sich bisher nur ein kleiner Teil der Un-
ternehmen in der vierten Phase der Servitiza-
tion befindet, zeigt die Studie, dass Unterneh-
men in der ‘Joined-Phase‘ finanzielle und ope-
rative Benefits erreichen können: Der Anteil 
der Umsätze aus dem Service Management 
an den Gesamtumsätzen ist durchschnittlich 
um ein Drittel höher als bei Unternehmen, die 
sich noch in den ersten zwei Phasen ihrer 
Servitization-Transformation befinden. Dabei 
ist es fünfmal wahrscheinlicher, dass das 
jährliche Umsatzwachstum auf über fünf Pro-
zent steigt. Zudem können diese Unterneh-
men dank digitaler Transformationsinitiativen 
ihre Rentabilität stark verbessern. 
 

mst/IFS Deutschland GmbH & Co. KG ■
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Welche Vorteile bringt  
Servitization für die Fertigung

Unternehmen, die dank digitaler Technologien auf Servitization setzen, können laut einer Studie 30 Prozent mehr Umsätze im Service-
Bereich erzielen, als ihre Mitbewerber.

Umsatz durch Service verbessern
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Die deutschen Maschinenexporte aus 
Deutschland werden immer stärker 
von der Corona-Pandemie in Mitlei-

denschaft gezogen. Im ersten Quartal 2020 
gingen sie im Vergleich zum Vorjahr um 6,6 
Prozent auf 41,9Mrd.€ zurück. Während sie 
im Januar und im Februar ihren Vorjahres-
wert lediglich um 3,9 beziehungsweise 4,4 
Prozent verfehlt hatten, sanken sie im März 
um elf Prozent. „In den ersten beiden Mona-
ten dieses Jahres dürften sich die Auswir-
kungen der Corona-Krise mit Ausnahme der 
Ausfuhren nach China kaum in den Export-
zahlen niedergeschlagen haben. Das hat sich 
im März schlagartig geändert“, sagt VDMA-
Konjunkturexperte Olaf Wortmann. 

Weniger Exporte in die EU 

Die Maschinenexporte in die EU-27 gingen 
im ersten Quartal um 8,5 Prozent im 
 Vergleich zum Vorjahr zurück. Das Exportge-
schäft mit den vom Corona-Virus stark 
 betroffenen Ländern wie Frankreich (-14,8 
Prozent), Italien (-16,1 Prozent) und Spanien 
(-13,9 Prozent) enttäuschte in diesem Zeit-

raum besonders. Auch hier war der Rück-
gang im Januar und Februar noch recht mo-
derat, wohingegen die Exporte im März nach 
Spanien, Italien und Frankreich um 25 bis 33 
Prozent im Vorjahresvergleich gefallen sind. 
Knapp 15 Prozent aller deutscher Maschi-
nenexporte gehen allein in diese drei Länder.  

Polen verzeichnet Plus 

„Die Exportrückgänge in die EU-Partnerländer 
könnten in den kommenden Berichtsmonaten 
zweistellig ausfallen, denn bereits im März ver-
zeichneten die deutschen Maschinenbauer ein 
Minus von mehr als 21 Prozent beim Export in 
die EU“, berichtet Wortmann. Mit einem Wachs-
tum von mehr als acht Prozent im ersten Quar-
tal 2020 stellen sich allerdings die deutschen 
Maschinenexporte nach Polen momentan noch 
gegen den Trend. Das osteuropäische Land hat 
sich in der Rangliste damit an Österreich, den 
Niederlanden und Italien vorbeigeschoben und 
belegt nun Platz 4 der wichtigsten Zielländer für 
Maschinenexporte aus Deutschland. Doch 
auch bei den Lieferungen nach Polen betrug 
das März-Ergebnis -14,2 Prozent. 

Entspannungstendenzen in China 

Die Vereinigten Staaten und China, waren im 
ersten Quartal unterschiedlich stark von der 
Corona-Ausbreitung betroffen. Die Vereinigten 
Staaten konnten von Januar bis März ihren 
hohen Vorjahreswert sogar leicht um 0,5 Pro-
zent steigern. „Hier spielt sicher eine Rolle, 
dass Präsident Trump erst am 13. März den 
nationalen Notstand ausgerufen hat“, sagt 
VDMA-Konjunkturexperte Wortmann. Das 
China-Geschäft nahm im ersten Quartal um 8,9 
Prozent ab. Allerdings wurde das Vorjahresni-
veau im März mit einem Rückgang von 1,1 Pro-
zent nur noch knapp verfehlt. „Für die Zukunft 
rechnen wir auf den beiden größten Export-
märkten des Maschinenbaus mit einer gegen-
läufigen Entwicklung. Wir sehen leichte Ent-
spannungstendenzen bei den Maschinenex-
porten nach China. Im Gegenzug hat sich das 
bis zum März noch positive Bild in den USA be-
reits deutlich eingetrübt. Auch aus unserer ak-
tuellen Corona-Blitzumfrage geht hervor, dass 
die Nachfrage aus den USA abnehmen dürfte“, 
resümiert Wortmann. 

mst/VDMA e.V. ■ 

Maschinenexporte leiden unter 
der Corona-Pandemie
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Aufgrund der Corona-Pandemie sind die Exporte der deutschen Maschinenbauer im ersten Quartal gesunken — im Vergleich zum Vorjahr 
um 6,6 Prozent. Erste positive Tendezen kommen derweil aus China.

Ausfuhren sinken im ersten Quartal
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Im März wurde dem 5G-Industry Campus 
Europe eine erste 5G-Lizenz im Bereich 3,7 
bis 3,8 Gigahertz zugeteilt, nun ist das 

Netz in den Live-Betrieb gegangen — geför-
dert vom Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur (BMVI). Das Ziel der be-
teiligten Partner ist es, neue Einsatzfelder der 
Mobilfunktechnologie 5G in der Produktion zu 
erschließen: „Hier entsteht die Zukunft für 
eine innovative Produktion. Gemeinsam mit 
Unternehmen und Forschungspartnern schaf-
fen wir mit dem 5G-Industry Campus Europe 
eine völlig neue Infrastruktur, in der wir unter-
schiedliche 5G-Anwendungen in Fertigung 
und Logistik testen und erproben können. Die 
bisherigen Anforderungen an die Branchen 
werden dadurch vollkommen neu definiert”, 
sagt Niels König, der das Projekt auf Seiten 
des Fraunhofer IPT leitet und koordiniert. 

Lösungen für die  
vernetzte Produktion 

Mit den Projektpartnern von WZL und FIR will 
das Fraunhofer IPT in den nächsten drei Jah-
ren Anwendungen und Lösungen für eine di-
gitalisierte und vernetze Produktion entwi-

ckeln und umsetzen. Partner für den Aufbau 
der 5G-Infrastruktur ist der Mobilfunknetz-
ausrüster Ericsson sowie das IT Center der 
RWTH Aachen. Die Forschungsinfrastruktur 
deckt rund 1km² des Campus Melaten der 
RWTH Aachen sowie insgesamt 7000m² Hal-
lenfläche ab und bietet damit ein großes 
Areal zur Erforschung verschiedener Anwen-
dungsszenarien – von 5G-Sensorik für die 
Überwachung und Steuerung hochkomplexer 
Fertigungsprozesse über mobile Robotik und 
Logistik bis hin zu standortübergreifenden 
Produktionsketten. 

Edge-Cloud-Systeme testen 

Ein weiteres Ziel der Aachener Wissenschaft-
ler ist es, den Einsatz moderner Edge-Cloud-
Systeme zur schnellen Datenerarbeitung zu 
testen, um weitere Potenziale von 5G für eine 
vollständig vernetzte und adaptive Produk-
tion auszuschöpfen. „Durch das intelligente 
Zusammenspiel des 5G-Netzes und lokalen 
Edge-Cloud-Systemen sind wir in der Lage, 
durchgängige Echtzeit-Anwendungen auf 
eine skalierbare Weise umzusetzen – vom 
Sensor bis in die Cloud. Damit entsteht in Aa-

chen ein einmaliges Ökosystem, in dem sich 
zukunftsweisende Konzepte und Architektu-
ren, wie zum Beispiel Prozessanalysen in 
Echtzeit oder Closed-Loop-Anwendungen, 
ganzheitlich umsetzen und validieren lassen”, 
erklärt Sven Jung, der den Aufbau auf techni-
scher Seite leitet. 

Unternehmen gesucht 

Der 5G-Industry Campus Europe wird in einem 
geförderten Forschungsprojekt des Bundes-
ministeriums für Verkehr und digitale Infra-
struktur (BMVI) aufgebaut und zielt unmittel-
bar auf die Einführung des neuen Mobilfunk-
standards in der produzierenden Industrie. In-
teressierte Unternehmen und Forschungs-
partner, die sich informieren oder beteiligen 
möchten, können das Konsortium über die 
Projektwebseite kontaktieren. Das Projektkon-
sortium besteht aus dem Fraunhofer-Institut 
für Produktionstechnologie IPT (Projektlei-
tung), dem Forschungsinstitut für Rationali-
sierung (FIR) an der RWTH Aachen, dem 
Werkzeugmaschinenlabor WZL der RWTH Aa-
chen und dem IT-Center der RWTH Aachen.  

mst/Fraunhofer IPT ■ 

5G Industry Campus Europe startet
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Das Funknetz des 5G-Industry Campus Europe in Aachen läuft: Mit einer Fläche von knapp einem Quadratkilometer, 19 Antennen und 
einer Bandbreite von zehn Gigabit pro Sekunde geht somit das größte 5G-Forschungsnetz in Europa an den Start.  

Das 5G-Netz steht bereit: Sendestart mit (v.l.n.r.) Prof. Thomas Bergs und Prof. Robert Schmitt (Direktorium WZL und Fraunhofer IPT), Olaf Reus (Mitglied der Ge-
schäftsleitung Ericsson GmbH), Jan-Peter Meyer-Kahlen (Leiter Ericsson ICT Development Center Eurolab), Sven Jung (Technischer Leiter 5G am Fraunhofer IPT), 
Niels König (Projektleiter 5G-Industry Campus Europe).

5G-Anwendungsszenarien erforschen

https://www.sps-magazin.de/?48681
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Smarte Systeme für das Internet of Things

11.05.– 05.06.2020
• Automatisierung
• Antriebstechnik
• Sensorik
• Industrie 4.0
• Kommunikation

19.05.– 16.06.2020
• Bildverarbeitung
• Embedded Vision (inkl. AI)
• 3D Messtechnik
• Komponenten
• Systeme & Lösungen

08.06.– 17.07.2020
• Cobots & MRK
• Roboterzellen & Integration
• FTS & mobile Roboter
• Greifer & Werkzeuge
• Automation & Handling

Anlagenbau, Industrie und Gebäude
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Methoden - Komponenten - Workflow
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Im Rahmen der Microsoft-Studie wurden in 
einer Datenanalyse rund eine halbe Million 
englischsprachiger Beiträge ausgewertet 

und zusätzlich im März 2020 Interviews mit 
rund 12.000 Fach- und Führungskräften aus 20 
Ländern geführt. „Wir alle erleben gerade durch 
die weltweite Corona-Krise starke Einschrän-
kungen in einem so vorher nicht gekanntem 
Masse“, sagt Marianne Janik, General Manage-
rin von Microsoft Schweiz. „Die Krise zeigt uns 
aber auch Möglichkeiten, wie wir unser Leben 
mit digitalen Technologien organisieren und die 
Auswirkungen der Pandemie eindämmen kön-
nen. So sehen wir z.B. aktuell, wie künstliche In-
telligenz die Forschung im Kampf gegen Co-
rona unterstützt. KI ist das Herzstück der digi-
talen Transformation, aber nachhaltig erfolg-
reich mit KI wird nur sein, wer die eigenen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter für den Einsatz 
qualifiziert. Die Studie zeigt, dass Unternehmen, 
die KI bereits einsetzen, besser aufgestellt sind, 
den neuen Herausforderungen zu begegnen. 
Sie ermöglichen durch Qualifikationen ein brei-
teres Skill-Set für ihre Mitarbeiter und konzen-
trieren sich darauf, wie Technologie Expertise 
und Kreativität ergänzen kann.“ 

Qualifizierungsprogramme helfen  

Die Microsoft-Studie ermittelt einen steigen-
den Bedarf an KI-Fachkräften, der sich in den 
kommenden sechs bis zehn Jahren verdop-
peln wird. Die Ergebnisse der Umfrage geben 
einen Hinweis darauf, wie Unternehmen die-
ser wachsenden Nachfrage begegnen: durch 
die Qualifizierung der eigenen Mitarbeiter. 
93,8 Prozent der Führungskräfte in ‘reifen’ 
Unternehmen geben an, dass sie aktiv Kom-
petenzen aufbauen oder dies planen. Als ‘reif’ 
gelten Firmen, die bereits damit angefangen 
haben, KI in die normalen Unternehmenspro-
zesse zu integrieren. Die Bilanz des Einsat-
zes von künstlicher Intelligenz fällt in Unter-
nehmen mit einem hohen KI-Reifegrad posi-
tiv aus: 84,4 Prozent der leitenden Angestell-
ten dort (Deutschland: 80 Prozent) geben an, 
dass sie einen direkten Nutzen aus Projekten 
mit KI ziehen. Bei Firmen, die sich in einem 
früheren Stadium der KI-Nutzung befinden, 
liegt dieser Wert dagegen bei nur 58,9 Pro-
zent (Deutschland: 71 Prozent). Auch bei den 
Beschäftigten zeigt ein hoher Reifegrad bei 
der Nutzung von KI positive Auswirkungen: In 

diesen Unternehmen sagt fast die Hälfte 
(46,2 Prozent, Deutschland: 41,5 Prozent), 
dass ihnen künstliche Intelligenz eine sinn-
vollere Arbeit ermöglicht. 

Motivationskurve  
zur Aus- und Weiterbildung steigt 

Mit der zunehmenden Verbreitung von KI zeigt 
sich im internationalen Massstab die große 
Mehrheit der Beschäftigten (91,7 Prozent) 
hoch motiviert, KI-Qualifikationen zu erwerben 
oder zu vertiefen. Dieser Anteil liegt in 
Deutschland mit nur 75,8 Prozent allerdings 
noch niedriger. Produktiv eingesetzt wird diese 
Motivation in Unternehmen mit hohem KI-Rei-
fegrad deutlich häufiger: Hier geben 64,7 Pro-
zent der Fachkräfte an, dass sie bereits an 
 entsprechenden Qualifizierungsprogrammen 
teilnehmen (andere Unternehmen: 37,7 Pro-
zent). In Deutschland nehmen die Hälfte der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus KI-affinen 
 Unternehmen an Weiterbildungsmassnahmen 
teil, aber gerade einmal 20,6 Prozent aus ande-
ren Organisationen. 

mst/Microsoft Deutschland GmbH ■ 

Unternehmen gewichten  
Technologie und Qualifizierung gleich
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Unternehmen mit KI-Projekten sind dann am erfolgreichsten, wenn die Qualifizierung der eigenen Mitarbeiter den gleichen 
Stellenwert wie Investitionen in intelligente Technologien hat. Dazu gehört auch das Schaffen einer Lernkultur, die diese Qua-
lifizierungsmassnahmen trägt. Das ist das Kernergebnis einer im Auftrag von Microsoft durchgeführten internationalen Studie. 

KI-Studie von Microsoft
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Vier Innovationen 
stecken im Pro-
duction Level 4 

Demonstrator der 
SmartFactory-KL. „Die 
neuen Techniken leiten 
ein Umdenken in der 
Produktion ein“, so Prof. 
Martin Ruskowski, Vor-
standsvorsitzender der 
Technologieinitiative. 
„An unserem Demons-
trator haben wir mit vie-
len Industriepartnern 
zusammengearbeitet. 
Sie zeigt die Fabrik der 
Zukunft.“ Die starre Pro-
duktionslinie ist aufge-
brochen und weicht au-
tonomen Arbeitsmodu-
len. Der Demonstrator 
ist in wenigen Minuten 
umkonfiguriert, was 
eine flexible Produktion 
ermöglicht. „Das war 
bisher Zukunftsmusik. 
Wir zeigen, dass und 
wie es funktioniert“, 
sagt Ruskowski. 

Neue Forschungs-
ergebnisse im Demonstrator 

Mit Production Level 4 haben die Wissen-
schaftler der SmartFactory-KL, des DFKI und 
der TU Kaiserslautern ein Update von Indus-
trie 4.0 formuliert. 2025 soll die Anlage in die-
ser Richtung ausentwickelt sein. 

Der Use-Case ist einfach 

Im Use Case bestellt ein Kunde einen indivi-
duell konfigurierbaren USB-Stick in Form 
eines Noppensteins. Ihm stehen verschie-
dene Farben zur Verfügung, sowie eine Aus-
wahl an Daten, die auf dem USB gespeichert 
werden können. Je nach Konfiguration benö-
tigt der Demonstrator zusätzliche Fähigkei-

ten, um den Kundenwunsch zu erfüllen. „Das 
Produkt ist ein Platzhalter. Der USB-Noppen-
stein steht stellvertretend für Smartphones, 
Waschmaschinen oder komplette Autos. Es 
geht um die neue Art der Produktion“, betont 
Ruskowski. 

Modultausch 

Die Anlage arbeitet mit Fähigkeiten. Fehlt 
eine Fähigkeit, kann die Anlage um diese er-
weitert werden. Dazu implementiert ein Wer-
ker nach Anleitung einer Werkerassistenz ein 
zusätzliches Produktionsmodul. Zum Einsatz 
kommt ein speziell entwickelter Steckverbin-
der. Die Freigabe erfolgt automatisiert und 
zertifiziert. 

Gaia-X 

Verbunden ist die An-
lage mit der in Ent-
wicklung befindlichen 
europäische Cloud-
Plattform Gaia-X. Sie 
dient zum sicheren 
Austausch von Pro-
duktionsdaten oder 
dazu, an einem ande-
ren Standort die Pro-
duktion eines fehlen-
den Bauteils zu aktivie-
ren, das dann geliefert 
wird. „Der einfache 
Modultausch und die 
sichere digitale Platt-
form ermöglichen eine 
hohe Produktionsro-
bustheit und Agilität“, 
erklärt Ruskowski. „Im 
Störungsfall kann 
schnell ein neues 
Modul in Betrieb ge-
nommen oder die Pro-
duktion verlagert wer-
den.“ 

Ein Netzwerk ent-
steht 

Je nach Notwendigkeit können die Operatio-
nen der KI in der Cloud, in einem Edge Re-
chenzentrum, direkt im Modul auf einem 
Edge Device, oder direkt am Sensor arbeiten. 
Die Systemarchitektur orientiert sich an Fä-
higkeiten. In ihr manifestieren sich physische 
Maschinenfähigkeiten und Produktressour-
cen sowie übergeordnete Software-Dienste 
zur Steuerung, Planung und Analyse in der 
Fabriklandschaft. Die Automatisierungspyra-
mide löst sich auf, ein Netzwerk entsteht. Der 
modulare Aufbau der Struktur ermöglicht 
eine agile Erweiterung. 
 
 

mst/SmartFactory-KL ■ 

SmartFactory-KL präsentiert  
Production Level 4 Demonstrator

Bild: Technologie-Initiative SmartFactoryKL e.V.

Im Production Level 4 Demonstrator stellt die SmartFactoty-KL neue Produktionstechniken vor — ein Update der Industrie 4.0.

Update zur Industrie 4.0
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Die Firma Teba konfektioniert aus Kom-
ponenten von Stoffherstellern und den 
Aufhängungssystemen verschiedener 

Systemgeber kundenspezifische Plissees, Rol-
los, Jalousien und Lamellenvorhänge. Die An-
fragen stellen rund 5.000 kaufende Kunden in 
Deutschland meist per Fax und Telefon – jede 
dritte Bestellung erfordert dabei Nachfragen 
des Innendienstes der Kundenbetreuung. Son-
nenschutz ist ein Saisongeschäft: „Obwohl wir 
kein Teil auf Vorrat fertigen, produzieren wir 
rund 1.200 Kundenaufträge”, berichtet Michael 
Kusenberg, IT-Leiter bei Teba. Insgesamt er-
wirtschaften rund 350 Mitarbeiter einen Um-
satz von rund 50 Millionen Euro. 

Prozesse verbessert 

Hinter diesem Erfolg stehen Prozesse, die über 
die Zeit verbessert wurden. Geräumige Ferti-
gungsstätten, getrennte Bereiche für Zu-
schnitt, Konfektionierung des Systems und der 
Hochzeit, wie die Montage von Stoffbestand-

teilen an die Trägersysteme intern genannt 
wird, gelangen nach Barcode-Erfassung an 
jeder Station bis zum Warenausgang. Die Pro-
zesse werden von Unitop, einer Lösung von 
GOB Software und Systeme gesteuert. 

Daten zur Maschine 

Bereits 2002 begann die Zusammenarbeit 
mit der Installation von Unitop durch die 
GOB. Später wurde das System um einen 
Variantengenerator ergänzt, der generische 
Stücklisten erzeugen kann. Technisch er-
folgt die Umsetzung über XML-Komponen-
ten. In der Produktion entfalten sich diese 
über eine Masterstückliste und bestimmen 
im Detail, wo sich etwa ein Loch, eine Falte 
oder die Kette an dem Produkt befindet. 
Diese Rohdaten werden über eine Schnitt-
stelle an die Maschinen übergeben. Arbeits-
papiere mit Barcodes unterstützen die digi-
talen Abläufe im Produktionsalltag. „Mit Uni-
top nutzen wir ein einziges System von den 

Finanzen bis in die Fertigung”; schildert Mi-
chael Kusenberg. „Nach heutigem Stand 
können wir damit alle Anforderungen ein-
schließlich Dokumentenmanagement-Sys-
tem, Computer Aided Quality (CAQ) und La-
gerwirtschaft vollständig umsetzen.” 

Webshop eingeführt 

Als Vertriebspartner von Raumausstattern, In-
nenarchitekten und Händlern verbietet sich 
Teba einen direkten Vertrieb an Endkunden. 
Rund 30 Außendienst-Mitarbeiter sind dazu im 
Einsatz. Zur besseren Unterstützung der Wie-
derverkäufer wurde bereits 2012 ein Webshop 
eingeführt. Mit einer ersten Generation auf 
Basis von Typo3 wurden etwa 50 bis 100 Kun-
den betreut und ein bis zwei Prozent des Um-
satzes abgewickelt. Ein weiterer Versuch mit 
einem Web-Frontend von Microsoft, das dem 
ERP-System ähnlicher war, steigerte die Kun-
denzahl auf 250 bis 300 und den Umsatz im 
Internet auf fünf bis sechs Prozent. 

Vom Business-Portal in die Fertigung
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Der Vertrieb von vielen Produktvarianten ist mit besonderen Herausforderungen verbunden. Der Hersteller von Sonnenschutz-Sys-
temen Teba löst sie mit einem B2B-Portal, das die Firma in einem Jahr entwickelt, eingeführt und mit dem Variantengenerator sowie 
ERP-System verknüpft hat.

Sämtliche Komponenten werden mit 
Barcodes gekennzeichnet und an jeder 
Station gescannt 

Alle Prozesse vernetzt

https://www.sps-magazin.de/?48682
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Neue Strategie 

Mit einem Geschäftsführerwechsel im Jahr 
2017 wurde bei Teba auch die Digitalisierungs-
strategie neu aufgesetzt: „Um unsere Produkte 
besser verkaufen zu können, haben wir nach 
einer Machbarkeitsstudie einen Anbieter ge-
sucht, der die Konfigurationslogik übernehmen 
und einen richtigen B2B-Webshop mit Bildern 
und sämtlichen Artikelinformationen herstellen 
kann”, berichtet Michael Kusenberg. 

Zehn Testkunden 

Am Ende fiel die Wahl auf Zyres, einen herstel-
lerunabhängigen Dienstleister für E-Com-
merce-Systeme, der sich mit der Integration in 
Unternehmens- und Logistikprozesse aus-
kennt. Nach einer Analyse und der Konzeption 
entwickelte Zyres einen Prototyp zur Beurtei-
lung der Benutzerfreundlichkeit. Dieser er-
streckte sich über den gesamten Kundenkon-
takt und wurde von ausgewählten Kunden ge-
testet. Die gesamte Entstehung aller Produkte 
wurde in jeweils acht bis zehn Konfigurations-
schritten abgebildet. „Bereits Ende August 
wussten wir, dass wir mit dem hohen Visuali-
sierungsgrad und den vertikal angeordneten 

Prozessen auf dem richtigen Weg sind”, erin-
nert sich Kusenberg. Im September begann 
die Entwicklung nach Kanban-Projektmethode 
mit Milestones und Sprints, in die zahlreiche 
Mitarbeiter einbezogen wurden, um abtei-
lungsübergreifende Aspekte berücksichtigen 
zu können. Nach rund sechs Monaten war das 
B2B-System bereit zum Kundentest. Nach wei-
terer Veredelung, Schulungen, Präsentationen 
und Marketing-Kampagnen wurde im Juli 
2019 der Echtbetrieb aufgenommen. 

700 aktive Kunden 

Inzwischen bestellen rund 700 Kunden über die 
B2B-Lösung. Auch ein neuer Großkunde wurde 
gewonnen. „Damit haben wir gute Aussichten, 
rund 50 Prozent des Umsatzes online zu gene-
rieren”, schildert Michael Kusenberg. Die Benut-
zerfreundlichkeit des Portals bringt dem Unter-
nehmen strategische Vorteile: So geben Hilfs-
kräfte in den Spitzenzeiten von zu Hause aus 
Aufträge ein. Der Innendienst setzt sein Pro-
duktwissen für die beratungsintensiven Auf-
träge ein. Die Aufträge gelangen durch die Inte-
gration zu Unitop nach einer Logikprüfung noch 
am Bestelltag in die Produktion. Die Besteller 
können auch eine Wartezeit anheben, um Be-

www.der-maschinenbau.de
DER MASCHINENBAU

Die MASCHINENBAU Fachmedien informieren tagesaktuell 
über alle wichtigen News aus Entwicklung, Konstruktion 
und modernen Produktionsverfahren im Maschinenbau. 
Sichern Sie Ihren Informationsvorsprung und entdecken 

Sie die neuesten Trends aus Maschinenbau und Co! Im Newsletter, auf der 
Webseite oder in der App Industrial News Arena.
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Autor:  Dr. Thomas Tosse 
Fachjournalist in München. 
www.gob.de 
www.teba.de

stellungen im Nachhinein zu ändern. Mit der 
B2B-Lösung lassen sich Komponenten aus 
zehn Produktgruppen mit jeweils 10 bis 50 Mo-
dellen bestellen. Diese sind mit bis zu 600 ver-
schiedenen Stoffen und 10 bis 20 Bedienvarian-
ten verfügbar. Insgesamt können 96 Prozent 
aller möglichen Produkte bestellt und anschlie-
ßend ohne Rückfragen und Fehlermöglichkei-
ten produziert werden. Dem Besteller steht zu-
sätzlich ein Aufmaß-Assistent zur Verfügung. 
Doch auch die Händler gewinnen mit sofortigen 
Informationen über Verfügbarkeit, Lieferter-
mine, offene Posten oder Retouren, die im Busi-
ness-Portal dokumentiert werden. „Diese hohe 
technische Verzahnung mit dem ERP-System 
erreicht man nur im Zusammenspiel”, sagt Se-
bastian Schirmer, Geschäftsführer bei Zyres. 
„Digitalisierungserfolge sind immer Teamleis-
tungen.” Insofern hat Michael Kusenberg die 
richtigen Partner gefunden: “Die GOB schätzen 
wir als starken Innovationstreiber für alles rund 
um ERP-Lösungen im Mittelstand. Mit Zyres 
können wir nun unser Business-Portal in den 
Suchmaschinen weiter nach vorne treiben.” ■

https://www.sps-magazin.de/?48682
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Basis für Informationsmanagement 4.0 
bildet eine Content Services Platform 
(CSP), die große Datenmengen und 

komplexe Anwendungslandschaften in einer 
eindeutigen und allgemeingültigen Datendreh-
scheibe (‘Single Source of Truth’) integriert. Eine 
CSP bindet umliegende Datensilos und papier-
gebundene Prozesse ein und ermöglicht damit 
neue Anwendungen. Das Ergebnis: Mobiles und 
agiles Arbeiten sowie Kollaboration mit allen 
Stakeholdern auf einer sicheren Datengrund-
lage, Vereinfachung von komplexen Anwen-
dungslandschaften und Ersatz von teuren Le-
gacy Archivsystemen mit dem Vorteil von deut-
lich geringeren Risiken und Kosten für Lizenzen, 
reduzierten Wartungsarbeiten sowie Integration 
von neuen Prozessen. Zudem sorgt die auto-
matische sowie rechtssichere Archivierung für 
ein höheres Compliance-Niveau. Denn Daten-
haltung, Anwendungsentwicklung und Bereit-
stellung erfolgen alle auf einer skalierbaren, 
rechtssicheren Plattform. Sie integrieren beste-
hende interne und externe Datenspeicher, er-
möglichen über Schnittstellen den Zugriff auf 
Applikationen von über 400 Anbietern und stel-
len schnell erstellbare neue Services bereit. Sie 
bietet schnellere Verfügbarkeit von internen und 
externen Dokumenten sowie Informationen auf 
allen Endgeräten und in Echtzeit. 

Anderer Fokus 

Der Grund: Der Fokus einer CSP ist ein anderer 
als bisher. Nicht die Dokumente, sondern die 
Nutzer stehen im Zentrum der Lösung. Eine 
CSP ist davon bestimmt, wie Einzelpersonen 
und Teams Inhalte – intern und extern – erstel-
len, verbreiten und verwenden und wie sie ein 
effektiver Workflow optimal unterstützt: Wie ar-
beiten die Nutzer mit den Inhalten, wie teilen sie 

diese und wie lassen sich solche Informationen 
in vorhandenen und neuen Geschäftsprozessen 
nutzen, um daraus in wenigen Sekunden neue 
Erkenntnisse zu gewinnen? Die Vorteile sind:  
 

Investments in vorhandene IT-Systeme sind •
gesichert, weil CSPs sie integriert.  
CSP können Legacy Systeme und veraltete •
Fachanwendungen ablösen. 
Gegenüber Legacy-IT sinken Betriebs- und •
Wartungskosten signifikant. Zudem lassen 
sich die Anzahl unterschiedlicher Systeme 
und Applikationen reduzieren. 

 
Eine solche Plattform ermöglicht es der Fach-
abteilung, ihre Prozesse vollständig zu digitali-
sieren und je nach Markt- oder Kundenerforder-
nisse sehr schnell neue Kundenerwartungen zu 
befriedigen, ohne dass zuerst ein neues Pro-
dukt evaluiert und Projekte lanciert werden 
müssen. Und statt einer ausufernden Schatten-
IT arbeiten die Fachabteilungen immer in einem 
revisionssicheren Ökosystem, das zudem über 
die Einhaltung aller Datenschutz- und Compli-
ance-Richtlinien wacht.  

Suchgetriebener Ansatz 

Eine entsprechende CSP-Lösung ist z.B. Yuuvis. 
Als Browser-basierende Datendrehschreibe und 
Archiv ermöglicht die Lösung einen nutzer-
freundlichen und intuitiven Zugang zu relevan-
ten Informationen und Prozessen von beliebi-
gen Endgeräten. Der suchgetriebene Ansatz 
sowie der Zugang über Ablagestrukturen kom-
biniert zwei Ansätze, die den Datenzugang be-
sonders effizient gestalten und damit dem Be-
nutzer ein attraktives Arbeitsmittel bereitstellt, 
wie er es auch von heutigen Internetanwendun-
gen her gewohnt ist. Auch werden die Ablage- 

bzw. Aktenstruktur nicht wie in klassischen Da-
tenmanagement-Systemen unveränderlich, 
sondern dynamisch gebildet. Dies bedeutet, 
dass die Ablagestruktur für verschiedene An-
wendungsfälle auf denselben Daten unter-
schiedlich abgebildet werden kann. Durch den 
konsequenten Einsatz von Standards und neuer 
Technologien sowie offener, Cloud-nativer Ar-
chitektur (Microservices, Kubernetes, Angular) 
können auch individuelle Anforderungen und 
neue Anwendungen einfach mit der Plattform 
abgedeckt werden. Und auch der häufig eintre-
tende Vendor Lock-in infolge proprietärer Tech-
nologien oder evolutionärem Flickwerk auf-
grund gewachsener Anforderungen wird verhin-
dert. Selbst die einfache Skalierbarkeit der Platt-
form bleibt erhalten. Dies wiederum gibt die 
Möglichkeit, die neue Plattform in kleinerem 
Rahmen einzuführen und zusammen mit den 
neuen Anforderungen wachsen zu lassen, ohne 
sich Sorgen um die Skalierung machen zu müs-
sen oder auch gleich mit dem ganz grossen Ar-
chivprojekt zu starten. Dokumente, Informatio-
nen und Daten müssen nicht unbedingt in einer 
proprietären eigenen Anwendungslandschaft, 
z.B. im Unternehmen selbst liegen, sondern 
sind auch aus externen Datenquellen, etwa aus 
Statistikportalen, Social Media oder Branchen-
verbänden, in Geschäftsprozesse integrierbar. 
Viele DMS/ECM-Lösungen stoßen dort bislang 
an ihre Grenzen.  

KI und Machine Learning 

Die Möglichkeiten der Automatisierung der 
Verarbeitungsprozesse gehen heute aber noch 
viel weiter. Künstliche Intelligenz (KI) und Ma-
chine Learning sind dabei mehr als nur Buzz-
words. Dank automatischer Inhaltsklassifika-
tion werden Dokumente den relevanten Ge-
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Datensilos mit einer  

Content Services Platform aufbrechen

Obwohl viele Unternehmen bereits mit einem digitalen Archivsystem arbeiten, wird ver-
gleichsweise viel Arbeitszeit auf die Suche nach Informationen verwendet. Mit einer Con-
tent Services Platform (CSP) gehört dieses Suchen der Vergangenheit an. Sie bildet die 

Grundlage des Informationsmanagement 4.0. 

Informationsmanagement 4.0 

https://www.sps-magazin.de/?48683
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schäftsprozessen zugeordnet sowie Aufbe-
wahrungsfristen und Erfüllung der Compliance 
(Erkennung von identifizierenden Merkmalen, 
DSGVO) sichergestellt. Extraktion geschäftsre-
levanter Daten (Rechnungsdaten, Ansprech-
partner, Identifikationsnummern) sowie auto-
matischer Verschlagwortung oder Unter-
schriftsprüfung können Prozesse weiter ver-
einfachen und beschleunigen. Zu einem sol-
chen CSP gehören auch die integrative Zurver-
fügungstellung von BPM-Funktionalitäten 
(Business Process Management). Die Doku-
mente sind mit einem reinen „document-first“-
Ansatz zwar vorhanden. Aber wer nichts von 
ihrer Existenz weiß, kann sie nicht nutzen, weil 
er sie bei einer offenen Keyword-Suche in 
einem DMS nur mit viel Glück finden kann. 
Und genau das ändert eine CSP und integriert 
vorhandene Datensilos, Anwendungen und Ar-
chive in einem übergeordneten Ökosystem. 
Eine CSP erschließt mit der integrierten OCR 
komplette Dokumente und indiziert sie für op-
timale Suchergebnisse.  

Systeme lassen sich weiter nutzen 

Eine CSP basierend auf Cloud-native Techno-
logien kann die IT, die Arbeitsweisen und die 
Gestaltung von Geschäftsprozessen verbes-

sern. Alles, was Unternehmen bisher als In-
sellösungen und Legacy-Systeme einsetzten, 
lässt sich weiternutzen. Aber sie werden in-
tegriert oder über die Zeit in ein zentrales 
Ökosystem überführt, in dem alle Tätigkeiten 
in konsequent zu Ende gedachten digitalisier-
ten (End-to-End) Workflows umgesetzt sind. 
Mobiles und agiles Arbeiten sowie Kollabora-
tion mit allen Stakeholdern auf einer sicheren 
Datengrundlage senkt Risiken und die Kosten 
für Lizenzen und Wartungsarbeiten. Die Infle-
xibilität von Legacy-Systemen, teure Spezial-
hardware und hochpreisige Systemspezialis-
ten gehören damit der Vergangenheit an. 
Dem gegenüber steht eine moderne, offene, 
einfach erweiterbare und skalierbare Platt-
form, ohne Vendor lock-in. Zudem sorgt die 
automatische sowie rechtssichere Archivie-
rung für ein bisher nicht erreichtes Compli-
ance-Niveau. Sowohl eDiscovery als auch 
Legal Hold Szenarien lassen sich mit dieser 
Plattform einfach abdecken.  

Aus der Praxis 

Anwendung findet Yuuvis beim Schweizer IT-
Dienstleister Abraxas. Das Unternehmen mit 
800 Mitarbeitern bietet Schweizer Verwaltun-
gen, Behörden, Unternehmen und die Bevöl-

kerung effiziente, sichere und durchgängige 
IT-Lösungen und Dienstleistungen. Es managt 
mit der Lösung rund 280 Millionen Doku-
mente und arbeitet mit Terabyte an Daten als 
revisionssicheres Archiv und REST-basiertes 
Framework. Mit der DTI als Berater und Lö-
sungsintegrator setzte das Unternehmen 
seine Dokumenten- und Datenprozesse in 
Yuuvis um und gestaltete völlig neue Ge-
schäftsprozesse, um die Potenziale der CSP 
vollständig nutzen zu können. Zunächst ana-
lysierten die DTI-Experten die Bestandslösun-
gen, dokumentierten die Prozesse, Daten-
strukturen und Exportschnittstellen. Aufgrund 
der historisch gewachsenen Systeme wie Da-
tenablagen, Input-Management und Scan-
Prozesse zeigte sich, dass die Anforderungen 
und Definitionen sich über die Zeit geändert 
hatten. Solche Fälle konnten zum Teil auto-
matisiert korrigiert werden oder wurden teil-
weise für die optimale Nutzung der Yuuvis-
Plattform neu aufgesetzt. Dieser zunächst 
aufwendige Migrationsprozess mit Neudefini-
tion von Workflows und Entwicklung von Mi-
croservices hat sich aber gelohnt. ■ 

sps-magazin.de
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Publikationen & Apps

Veranstaltungen

Die Industrie ist im KI-Fieber. Doch was bedeutet KI für Industrieprozesse eigentlich, was ist schwache und 
starke KI, wie starten Unternehmen erste Projekte, wie kann der Unternehmer Mitarbeiter weiterbilden, wo 
findet er Mitstreiter, wie geht der Betrieb mit Daten um, wie sammeln die Mitarbeiter Daten, was tun sie 
damit, existiert eine Cloud- oder Edge-Strategie? Das Buch, welches zusätzlich als E-Book verfügbar ist, bie-
tet einen leicht verständlichen Einstieg in die Anwendungsmöglichkeiten von KI und Machine Learning und 
zeigt – mit Fokus auf Maschinenbau und Prozessindustrie – wie KI eingesetzt werden kann und was die 
ersten Schritte im Umgang mit Daten und deren Auswertung durch Algorithmen sind. In Kurzinterviews kom-
men Experten aus Themenfeldern wie Datenanalyse, IT-Security oder KI-Ethik zu Wort, anhand von Praxis-
beispielen werden konkrete Anwendungsfälle erläutert. 

 
www.hanser-fachbuch.de 

KI in der Industrie
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Der Ultimate Data and AI Guide richtet sich an alle, die einen Überblick und ein Verständnis für 
Data Science gewinnen möchten. Die drei Autoren haben ihr Buch so aufgebaut, dass es auch 
für Leser geeignet ist, die bisher noch keine Berührungspunkte mit diesem Themenspektrum 
hatten. Die Inhalte werden in Form von 150 FAQs vermittelt. Die Leser profitieren dabei von pra-
xisbezogenen Beispielen aus über 600 KI und Data Science Projekten der Alexander Thamm 
GmbH, anstatt sich durch theoretische Ansätze und mathematische Formeln arbeiten zu müs-
sen. „Wir haben in den letzten Jahren in den unterschiedlichsten Branchen Data Science und KI 
Projekte umgesetzt und dabei viel Know-how und Erfahrung aufgebaut. Mit diesem Buch möch-
ten wir nun unser praktisches Wissen mit jedem teilen, der sich für die Datenwelt interessiert – 
unabhängig von dessen Wissensstand“, erklärt Mitautor Alexander Thamm. 

 
www.alexanderthamm.com 

Ultimate Data and AI Guide:  
Leitfaden durch den Buzzword-Dschungel
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Die Krise zwingt uns alle, über progressive Ideen nachzudenken. Wie können Unternehmen ihre Lieferketten neu aufstellen? Wie kann es 
gelingen, Vertrieb und Maschinen aus dem Home Office zu steuern? Und wie können wir unsere Arbeit flexibler und ortsunabhängiger ge-
stalten? Diese Fragen beschäftigen viele Unternehmen in der Corona-Krise. Lösungen für diese Herausforderungen zu entwickeln, darum 

geht es vom 27. bis 29. Mai in unserem Makeathon #horizonteOWL. Dafür werden kreative und engagierte Köpfe gesucht, die zwei Tage lang di-
gital an 15 konkreten Challenges von Unternehmen arbeiten. Die beste Idee soll mit bis zu 1Mio.€ Förderung umgesetzt werden. Der Makeathon, 
der von der it’s OWL Clustermanagement in Kooperation mit Fraunhofer IEM und der OstWestfalenLippe GmbH durchgeführt wird, ist eine Ge-
meinschaftsaktion für die Region und NRW. Die Bandbreite der Themen deckt dabei viele Aspekte ab, die für Unternehmen bundesweit während 
der Corona-Krise in den Fokus gerückt sind. So geht es beispielsweise darum, Lösungen für digitale Services zu entwickeln. Weitere Themen sind 
die Neugestaltung von Zuliefernetzwerken, die Digitalisierung des Vertriebs, Datentransparenz in der Produktion, autonomes Fahren für die Op-
timierung des Warenverkehrs und kontaktlose Kassensysteme. Wie man Desinfektionsmaßnahmen sicher und komfortabel für viele Anwender 
bereitstellen kann, daran wird in einer weiteren Challenge gearbeitet. Darüber hinaus werden Ansätze gesucht, wie Home Office und Kinderbe-
treuung besser vereinbart und die Zusammenarbeit in der Produktentwicklung über unterschiedliche Standorte optimiert werden können. Und 
nicht zuletzt sollen Unternehmensprozesse nachhaltig digitalisiert und junge Menschen für technische Berufe im industriellen Mittelstand ge-
wonnen werden. Interessierte können sich bis einschließlich Sonntag, 24. Mai online für den Makeathon anmelden.  

 
www.its-owl.de/horizonteowl/start/ 

it's OWL Makeathon
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6 von 10 Unternehmen setzen laut der Bitkom-Studie auf Industrie 4.0. 59 Prozent nutzen bereits konkrete An-
wendungen – 2019 waren es noch 53 Prozent. Der Anteil derer, für die Industrie 4.0 kein Thema ist, sinkt dabei 
kontinuierlich. Sagte dies 2018 noch neun Prozent, sind es in der aktuellen Studie nur noch ein Prozent der Be-
fragten. 
 

Welche Bedeutung hat Industrie 4.0?
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36 Prozent der befragten Unternehmen schätzen den neuen Mobilfunkstandard als ‘sehr wichtig’ ein. 37 halten 
5G für ‘eher wichtig’. Für 26 Prozent der Unternehmen spielt der Mobilfunkstandard eine eher untergeordnete 
Rolle – 16 Prozent schätzen ihn als eher unwichtig ein, zehn Prozent betrachten ihn als unwichtig.  
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Wie wichtig ist 5G?

Die meisten Befragten erhoffen sich durch den KI-Einsatz Vorteile im Bereich Predictive Maintenance. 41 Pro-
zent versprechen sich dadurch Produktivitätssteigerungen und 39 Prozent wollen Prtoduktions- und Fertigungs-
prozesse optimieren. Kostenreduzierungen haben 15 Prozent der befragten Unternehmen auf dem Schirm.

KI-Einsatz in der Industrie
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