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Management Summary – die wichtigsten 
Erkenntnisse auf einen Blick

 Herausforderungen in der  
Unternehmenspraxis

Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre 
Wertschöpfungsprozesse zu beschleunigen, Ver-
schwendung zu vermeiden, die Qualität zu steigern 
und radikal kostengünstiger zu produzieren. 

Die Lean-Prinzipien haben eine wichtige Rolle bei 
der Steigerung der Effizienz in Unternehmen 
gespielt. Es wird in Zukunft allerdings nicht ausrei-
chen, die bestehenden Produktionsabläufe nur im 
Sinne der Lean Production zu optimieren. 

Die Fertigungsindustrie sieht sich disruptiven 
Angreifern aus Fernost und der Startup-Szene 
gegenüber. Sie sind schnell und agil. Mit Digital- 
First Ansätzen revolutionieren sie Fertigungspro-
zesse. Sie gewinnen Marktanteile durch „Digital 
Mass Customization” und bilden Wertschöpfungs-
netzwerke.

Um diesen Angreifern zu begegnen, müssen die 
Industrieunternehmen ihre Fertigung auf eine neue 
Stufe heben, indem sie durch eine digitale Transfor-
mation

 »  ihre Prozesse zwischen Produktion und Logistik 
besser planen, steuern und regeln,

 » die Inbound-to-Manufacturing-Logistik 
 beschleunigen, Wartezeiten verkürzen und 
Anlieferungen optimieren sowie

 » Produktionsqualität und Zuverlässigkeit steigern.

Lesen Sie hier weiter.

 Die wichtigsten 
Handlungsfelder

Damit Industrieunternehmen schneller werden, 
müssen sie alle Prozesse intelligent machen und 
relevante Daten erfassen. Sie erreichen damit 
Transparenz, Rückverfolgbarkeit und ein Frühwarn-
system, das Produktionsausfälle vermeidet.

Zudem sollten Unternehmen die Werker in den 
Mittelpunkt stellen und sie für eine digitale Lern-
reise motivieren. Sie bilden dafür agile Teams, die 
alle Prozesse um das Personal herum digitalisieren.

Dies geschieht mit intelligenter Produktionspla-
nung, digitaler Fertigung und smarter Intralogistik.

 » Mit intelligenter Produktionsplanung erreichen 
Fertiger eine höhere Auslastung ihrer Maschinen. 
Dabei hilft der digitale Zwilling – eine digitale 
Repräsentation von Objekten, Strukturen oder 
Prozessen.

 » Digitale Fertigung bedeutet, die Maschinen zu 
vernetzen, ihre Interoperabilität mit Datenplatt-
formen zu steigern und einen schnellen Daten-
fluss aufzubauen. Dadurch entsteht Transparenz 
über die Produktionslinien, mit der die Anla-
gen-Effektivität optimiert und eine Null-Fehler- 
Fertigung aufgebaut werden kann.

 » Smarte Intralogistik reagiert auf komplexe 
 Lieferketten, die sich zu Lieferantennetzwerken 
verbinden. Mit KI und Automatisierung wird die 
Produktionslogistik schneller und effektiver.

Mit diesen Maßnahmen können Unternehmen, die 
Produktion optimieren, die Qualität steigern und 
die Rentabilität erhöhen.

. Lesen Sie hier weiter.
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Best Practice in drei  
Unternehmensbereichen

Digitalisierung verbessert die Wertschöpfung von 
Produktionsbetrieben in drei zentralen Bereichen: 
In Ausrichtung auf den Kunden, innerhalb des 
Betriebs und den unterstützenden Prozessen. 

Dafür ist es notwendig, die Frontoffice-Prozesse zu 
beschleunigen, die Wertschöpfungsprozesse zu 
verbessern und alle Backoffice-Prozesse effizienter 
zu machen.

Drei Beispiele aus dem Mittelstand zeigen die 
Chancen:

 » Der mittelständische Sensorhersteller Fraba nutzt 
Digital Mass Customization in seiner vernetzten 
Fabrik. Durch digitale Fernsteuerung entsteht 
eine hohe Variantenvielfalt bei stark gewachse-
ner Produktivität.

 » Phoenix Contact, ein Elektrotechnik-Unterneh-
men, fertigt viele Teile auf der Basis von digitalen 
Daten, die von der Auftragserstellung bis zum 
fertigen Produkt ermittelt werden.

 » OSRAM nutzt ein Campus-Netz der Telekom auf 
Basis von LTE (4G), um Maschinen in der 
 Produktion drahtlos zu vernetzen und einen 
schnellen Datenaustausch zu ermöglichen.

Lesen Sie hier weiter.

 Praxistipps für 
die erfolgreiche Umsetzung

Die interne Digitalisierung erweist sich als Erfolgs-
faktor, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig und 
wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben. Dazu gehören 
die Verschlankung von Prozessen, die Automatisie-
rung der Fertigung sowie die Effizienzsteigerung 
durch die Neugestaltung von Lieferketten. 

Dabei werden alle wertschöpfenden Prozesse 
vernetzt. Das Ergebnis ist die digitale Restrukturie-
rung des ganzen Unternehmens. Dieses Ziel kann 
jedoch nur schrittweise und auf Basis einer Strate-
gie erreicht werden. 

Die Unternehmen müssen also zunächst ein Zielbild 
für die vernetzte Wertschöpfung entwickeln. 
Anschließend wird es in drei Schritten verwirklicht:

1. Unternehmen optimieren ihre Wertschöpfung, in 
dem sie die Transparenz steigern und dafür Daten 
aus allen Prozessen sammeln.

2. Die Anforderungen und Bedürfnisse der Kunden 
müssen stärker in den Blick rücken. Nur mit 
strenger Kundenorientierung lässt sich die Wert-
schöpfung steigern. 

3. Fertigungsunternehmen lockern die Bremsen für 
den Sprint zum Erfolg, in dem sie ihren Kunden 
digitale Services anbieten, die über das eigentliche 
Produkte hinausgehen und neuen Mehrwert 
schaffen.

Lesen Sie hier weiter.
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Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre Wertschöpfungs
prozesse zu beschleunigen, Verschwendung zu vermeiden, die Qualität zu 

steigern und radikal kostengünstiger zu produzieren. Die interne 
 Digitalisierung erweist sich als Erfolgsfaktor für Industriebetriebe, um 

auch in Zukunft wettbewerbsfähig und wirtschaftlich erfolgreich bleiben.

Herausforderungen in 
der Unternehmenspraxis1



Digitalisierung als Erfolgsfaktor in der Industrie

Die Coronapandemie brachte eine Erkennt-
nis: Je höher der digitale Reifegrad eines 
Industrieunternehmens, desto mehr Wider
standskraft hat es in Krisensituationen. So 
lautete das Fazit des Trendbooks Smarter 
Manufacturing von 2020. 

Ein Jahr später haben viele Unternehmen 
Fortschritte beim Aufbau von digitalen 
Geschäftsmodellen gemacht. Deshalb wird 
2021 das Jahr des Übergangs. Unser Trend
book Business Resilience zeigt, dass die 
Unternehmen die Phase der Krisenbewälti-

gung verlassen haben und nun die Digitali-
sierung vertiefen wollen. 

In vorliegenden Trendbook legen wir den Fokus auf 
die interne Digitalisierung als Erfolgsfaktor für 
Produktionsunternehmen. Es wird darum gehen,

 » wie sich wertschöpfungskritische Prozesse 
beschleunigen lassen,

 » wie Verschwendung vermieden und die Qualität 
gesteigert werden kann und

 » wie sich radikal kostengünstiger produzieren 
lässt.

Verschwendung vermeiden und wettbewerbsfähig bleiben

Die Lean-Prinzipien haben eine wichtige Rolle bei 
der Steigerung der Effizienz in Unternehmen 
gespielt. Es wird in Zukunft allerdings nicht ausrei-
chen, die bestehenden Produktionsabläufe nur im 
Sinne der Lean Production zu optimieren.

Digital Lean nutzt digitale Werkzeuge, um beinahe 
in Echtzeit genaue und präzise Informationen über 
die Fertigung zu liefern. Die Verfügbarkeit von 
Daten hat in Verbindung mit der wachsenden 
Rechenleistung zu neuartigen Analysen und 
Erkenntnissen geführt – etwa die jederzeitige 
Ermittlung der OEE („Overall Equipment Effective-
ness”, Gesamtanlageneffektivität). 

Das Controlling-Instrument berücksichtigt die 
häufigsten und wichtigsten Quellen von Produktivi-
tätsverlusten. Dadurch entsteht ein kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess (KVP, Kaizen). OEE zeigt auf 
Basis von digital ermittelten Daten den Unterneh
men, wie sie Verschwendung vermeiden, um auch 
in Zukunft wettbewerbsfähig und wirtschaftlich 
erfolgreich bleiben.

Lagerhaltung
Betriebskapital und 

Platzbedarf für Roh ma- 
terialien, Komponenten, 

halbfertige und  
fertige Produkte

Überproduktion
Produktionskapazität, 
die genutzt wird, um 
nicht benötigte Waren 
zu fertigen.

Transport
Transport von Material 
über Standorte hinweg, 
der dem Produkt keinen 

Wert hinzufügt

Leerlaufzeiten
Nicht wertschöpfende  

Zeit, die das Erfüllen der 
Kundenanforderungen 

verzögert

Mängel
Material-, Arbeits- und 

Zeitaufwand für die 
Herstellung nicht 

konformer Produkte

Bewegung
Bewegungen von 

Personal oder Maschinen 
ohne Mehrwert  
für das Produkt

7
Grundübel der 

Verschwendung

Überbearbeitung
Unnötiger Einsatz von Tech- 

nologien, technischen 
Spezifikationen, über- 

dimensionierten  
Maschinen und 

 Ressourcen

Lean Production:  
Die 7 Grundübel der Verschwendung (Quelle)
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„Digital First”Fertiger auf dem Vormarsch
Industrieunternehmen sehen sich immer häufiger 
disruptiven Angreifern aus Fernost oder der Start
upSzene gegenüber. Sie gewinnen Marktanteile 
durch „Digital Mass Customization”, Additive 
Fertigung oder völlig neue Produktionsansätze. 

Chinas größter Digitalkonzern Alibaba hat im 
September 2020 seine erste intelligente Fabrik 
Xunxi eröffnet. Die dreistöckige Xunxi-Anlage 
(auf Deutsch: „schnelles Nashorn”) ist eine 
Textilfabrik, die innerhalb von zwei Wochen 
nach dem Entwurf der Bekleidung die Händler 
beliefern kann. Zum Vergleich: Traditionelle 
Textilfabriken benötigen etwa 90 Tage für eine 
Kollektion.

Schnelligkeit und Agilität sind die Leitprinzipien 
der disruptiven Angreifer. Damit revolutionieren sie 
Fertigungsprozesse und schaffen eine völlig neuar-
tige Form der Industrieproduktion. Sie richten sich 
darauf aus, unterschiedliche Varianten besonders 
kostengünstig zu produzieren und zwischen den 
einzelnen Produktionslinien rasch zu wechseln. 
Dafür muss der Shopfloor flexibilisiert werden, etwa 
durch intelligente Maschinen.

Das UK-Start-up Arrival nutzt keine lineare 
Fertigung, bei der in jedem Abschnitt dieselbe 
Aufgabe erfüllt wird. Stattdessen setzt das 
Start-up auf sogenannte Microfactories. Das 
sind einzelne Roboterzellen, von denen jede 
verschiedene Produkte oder Bauteile verarbei-

tet. Dadurch ergibt sich ein flexibler Produkti
onsprozess, der zu einer neuen Norm für die 
Fertigung werden kann.

Diese beiden Beispiele zeigen, dass Industrie  
produktion auch anders als bisher gedacht werden 
kann. Ein weiterer Ansatz dafür sind Plattformen.

RapidDirect bietet Rapid Prototyping und 
Kleinserienfertigung in aller Welt an. Auf der 
Plattform erhalten die Kunden sofort ein Ange-
bot inklusive der geschätzten Durch laufzeiten. 
Die Plattform von Protolabs ist spezialisiert auf 
3D-Druck, CNC-Fräsen und Spritzguss. Fertiger 
können damit Produkteinführungszeiten verkür-
zen und Nachfrageschwankungen ausgleichen.

Der Plattformansatz führt zu Produktionsökosyste
men. Sie entstehen, wenn Unternehmen mit 
ergänzenden Fähigkeiten und Portfolios zusam
menarbeiten. Sie bilden dadurch Wertschöpfungs-
netzwerke, die entscheidend für den wirtschaftli-
chen Erfolg der Industrie sind.
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Die Lernreise vom Produzenten  
zum smarten Fertigungsdienstleister

Die smarte Produktion gibt Industrieunternehmen 
eine große Chance. Sie emanzipieren sich damit 
vom Status des reinen Produzenten, der ein Produkt 
verkauft und danach den Kontakt zum Kunden 
verliert. Digitalisierung gibt ihnen die Möglichkeit, 
neue Wertschöpfungspotenziale als smarter 
Fertigungsdienstleister zu erschließen – wie es 
disruptive Angreifer und Plattformen vormachen.

Kaeser, der Anbieter von Kompressoren und 
Druckluftsystemen, nutzt ein innovatives 
„Druckluft as a Service”Modell. Die Nutzer 
bezahlen nur die Druckluft, die sie auch 
tatsächlich verbrauchen. Der Anbieter küm
mert sich um die Installation und den Betrieb 
der Druckluftstation.

Dafür müssen sie allerdings ihre Fertigung auf eine 
neue Stufe heben, indem sie durch eine digitale 
Transformation 

 » ihre Prozesse zwischen Produktion und Logistik 
besser planen, steuern und regeln, 

 » die Inbound-to-Manufacturing-Logistik beschleu-
nigen, Wartezeiten verkürzen und Anlieferungen 
optimieren sowie 

 » Produktionsqualität und Zuverlässigkeit steigern.

Produktionsökosysteme stärken die Wett-
bewerbsfähigkeit der Partner (Quelle)
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Die wichtigsten 
 Anwendungsfelder 2

Damit Unternehmen in der Industrieproduktion schneller werden, 
müssen sie alle Prozesse intelligenter machen. Sie benötigen eine 

intelligente Produktionsplanung, digitale Fertigung und smarte Intra
logistik. Voraussetzung dafür ist eine durchgängige Datenerfassung. 
Sie bringt Transparenz, Rückverfolgbarkeit und ein Frühwarnsystem, 

um  Produktionsausfälle zu vermeiden. Nur so gelingt es Unterneh
men, die Produktion zu optimieren, die Qualität zu steigern und die 

 Rentabilität aufrechtzuerhalten



Intelligente Produktionsplanung und Steuerung

Mit intelligenter Produktionsplanung erreichen 
Fertiger eine höhere Auslastung ihrer Maschinen 
und damit einen schnelleren Durchsatz. Fertigungs-
nahes Shopfloor-Management nach Lean-Prinzipien 
und Kanban-Boards werden oft händisch mit 
Whiteboards umgesetzt. Doch inzwischen gibt es 
auch digitale Tools, die den Meistern und Werkern 
die Arbeit erleichtern.

Planen, Steuern und Verfolgen sind die Haupt-
funktionen von Productoo, einem Manufactu-
ring Execution System (MES) der neuen 
Generation. Die Lösung des tschechischen 
Start-ups ist vollständig an die digitale Ferti-
gung angepasst und hat eine moderne Touch-
screen-Benutzeroberfläche. Das System 
verringert die tägliche Produktionsplanung 
von vier Stunden auf eine Minute. (Video)

Productoo besitzt eine moderne Benutzeroberfläche für die 
Touch-Bedienung

Data Analytics kann Fertigungsdaten ermitteln, 
auswerten und visualisieren. Dies gilt auch für die 
Gesamtanlageneffektivität (OEE). Sie ist ein kom-
plexer Indikator, der sich aus drei weiteren (eben-
falls komplexen) Indikatoren errechnet: Verfügbar-
keit, Leistung und Qualität.

Das Business-Intelligence-Dashboard Wyn 
Enterprise ist speziell auf Industrieunterneh-
men ausgerichtet und zeigt die OEE in ver-
schiedenen „Auflösungen”, beispielsweise als 
Gesamtindikator oder als Sammlung der 
einzelnen Teilindikatoren. Die Software 

bereitet die Rohdaten auf und zeigt sie in 
rollenspezifischen Dashboards für Manage-
ment, Industriemeister oder Werker an.

Dashboards visualisieren wichtige Kennzahlen wie die OEE

Ein entscheidendes Hilfsmittel für Steuerung und 
Verfolgung der Fertigung ist der digitale Zwilling. 
Darunter verstehen Industrieunternehmen eine 
digitale Repräsentation von Objekten oder Struktu-
ren. Das kann ein einzelnes Bauteil, eine Maschine, 
ein Auslieferungslager, eine ganze Fabrik, aber auch 
ein Prozess, eine Prozesskette oder ein Wertschöp-
fungsnetzwerk sein.

Die Renault  Group macht ihre komplexen 
Lieferketten robuster, indem sie ihre gesamte 
Supply Chain in einem digitalen Zwilling 
simuliert. Die Software simuliert alle Phasen 
der Produktion und stellt die Auswirkungen 
einer Nachfrageänderung oder einer Unterbre-
chung dar. Sie testet Tausende von Zukunftss-
zenarien und kann Ausfallzeiten oder Eng-
pässe vorhersehen. (Video)

In der Fertigung sind digitale Zwillinge vor allem in 
drei Bereichen sinnvoll: Anlagen- und Linienüber-
wachung, Predictive Maintenance und Qualitätskon-
trolle. Voraussetzung ist eine End2End-Datenerfas-
sung beim Be- und Entladen während des Waren-
transports und im Produktionsprozess. 
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Ein digitaler Zwilling als Demonstration

Die Glasmanufaktur GlasGo veredelt täglich 
mehrere 10.000 Gläser mit speziellen Lacken. 
Sensoren vernetzen die Produktion und 
Logistik. Ein Kommandostand verarbeitet alle 
Daten und vergleicht sie mit Sollwerten. Durch 
die Datenerfassung sind schnelle Reaktionen 
auf Probleme möglich und die Standzeiten der 
Maschinen sinken um rund sechs Stunden pro 
Monat. (Quelle)

Ein neues Element in der digitalen Fertigung ist 
Additive Manufacturing (3D-Druck oder additive 
Fertigung). Durch digitale Steuerung der 3D-Dru-
cker produzieren Fertiger schnell und flexibel 
Werkstücke, Ersatzteile oder ganze Produkte in 

Kleinserien oder Losgröße Eins. Die Drucker lassen 
sich problemlos in die Produktion integrieren und 
besitzen sogar spezialisierte (Machine Execution 
Systems (MES).

Die KI-gesteuerte Plattform für Additive 
Manufacturing von Oqton vereint die Funktio-
nen verschiedener Fertigungslösungen wie 
CAD, PLM, CAM, IOT, MES oder QMS. Damit 
erlaubt sie einen hohen Grad an Automatisie-
rung, Optimierung, vollständige Transparenz 
und bessere Entscheidungen. Die Plattform 
nutzt die Kraft der KI, um Expertenwissen zu 
erfassen und sich wiederholende Aufgaben 
und komplexe Arbeitsabläufe zu vereinfachen, 
zu rationalisieren und zu automatisieren. 
(Video)

Intelligente Fertigung und Qualitätssicherung

Viele mittelständische Fertiger haben einen zu 
langsamen Rückfluss der Informationen und zu 
geringe Interoperabilität ihrer Systeme. Um Ver
schwendung zu reduzieren, die OEE zu optimieren 
und eine NullFehlerFertigung aufzubauen, 
müssen Betriebe Aufträge über den Produktions
prozess verfolgen   mit Vernetzung und Sensorik. 
Den sicheren Datenaustausch - auch über Unter-
nehmensgrenzen hinweg - garantieren Datenplatt
formen.

Die Stölzle Glass Group aus Österreich hat 
ihren interne Datenaustausch vollständig 
digitalisiert. Alle relevanten Informationen 

von Parametern für Maschinen bis hin zu 
Produktionskennzahlen sind in Echtzeit über 
mobile Endgeräte vor Ort abzurufen. Das 
erleichtert die Arbeit der Werker und erlaubt 
die Erstellung von Effizienzanalysen, um 
Verbesserungspotenziale zu identifizieren. 
(Video)

Die umfassende Datenermittlung erleichtert die 
Qualitätssicherung. Hierfür gibt es zum Beispiel Six 
Sigma, das aber oft mit manueller Datenerfassung 
und Excel-Tabellen arbeitet. Allerdings gibt es 
digitale Lösungen, die das Verfahren automatisieren.
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T-Systems bietet mit „Mix Sigma” eine disruptive 
Methode zur Qualitätssicherung, entwickelt von 
Osram und den Telekom Innovation Laborato
ries (T-Labs). Ziel des Ansatzes ist es, alles 
Wissen über die genaue Beschaffenheit einzel-
ner Komponenten verfügbar zu machen und eine 
komplementäre Zuordnung eines passenden 
Gegenstücks zu ermöglichen. Dadurch lassen 
sich Produktionskosten senken – über kosten-
günstigere Prozesse, den Wegfall von Fertigungs-
schritten, die Verwendung günstigerer Materia-
lien und geringere Verschwendung. (Video)

Unternehmen benötigen Transparenz und Rückver
folgbarkeit, um die Produktion zu optimieren, die 
Qualität zu steigern und die Rentabilität aufrecht
zuerhalten. Entscheidend sind Frühwarnsysteme, 
um Produktionsausfälle zu vermeiden.

Die ZiehlAbegg SE verbindet sämtliche 
vernetzte Produkte mit ihrer Cloud-Plattform 
ZAbluegalaxy. Sie visualisiert Temperatur, 
Schwingungen und Stromverbrauch und bietet 
Kunden Echtzeiteindrücke über die vernetzten 
Produkte. Zudem erlaubt sie eine Fernüberwa-
chung, die bei Störungen automatisch Warnun-
gen per E-Mail, SMS oder WhatsApp versendet.  
(Video)

Daten aus allen Abschnitten der Produktionspro-
zesse und von den genutzten Werkzeugmaschinen 
helfen Unternehmen dabei, ihre Produktion konti-
nuierlich aufrechtzuerhalten und zu verbessern. Sie 
werden aus vorhandenen Industriesteuerungen 
ausgeleitet und durch nachträglich angebrachte 
Sensoren und über Kamerasysteme ermittelt. 
Letztere ermöglichen eine KI-gestützte Qualitätskon-
trolle mit Computer Vision, etwa bei der Prüfung von 
Schweißnähten.

Das Familienunternehmen CERTUSS produziert 
hochwertige Dampferzeuger. Ausfälle der 
Maschinen führen zum Stillstand der gesamten 
Produktion. Deshalb nutzt der Hersteller eine 
Anomalie-Erkennung über Sensordaten. Sie 
erkennt Schäden und Störungen, bevor sie 
auftreten. CERTUSS kann so die Ausfallzeiten 
von Geräten verringern oder vermeiden. (Video)

Nur durch regelmäßige Wartung der Maschinen und 
Anlagen sind Störungen von vornherein auszu-
schließen. Digitale Technologien bieten zusätzliche 
Möglichkeiten durch Predictive Maintenance: Eine 
vorausschauende Wartung, bei der über Datener-
mittlung festgestellt wird, ob bald mit Störungen zu 
rechnen ist.

Die Fertigung von Halbleitern hat hohe Anfor-
derungen an Güte und Reinheit aller Produkti-
onsmittel. Deshalb überwacht Chip-Hersteller 
Globalfoundries seine Reinstwasser-Ventile 
penibel. Bisher geschah das durch Mitarbeiter 
vor Ort. Die neuen Prüfverfahren nutzen 
Sensortechnologie und eine KI-basierte 
Lösung. Analysen der Sensordaten erkennen 
Defekte frühzeitig und erlauben einen Eingriff, 
bevor es zu Störungen und Stillständen 
kommt. (Video)

Die Arbeitsplätze in der Industrie sind häufig 
herausfordernd und erfordern einen Schutz der 
Arbeiter. Deshalb ist es besonders wichtig, ihren 
Aufenthaltsort auf dem Betriebsgelände zu verfol-
gen. Moderne Trackingsysteme erlauben es, Gefah-
renbereiche zu definieren und Mitarbeiter zu 
warnen, wenn sie sich dorthin bewegen.

Der russische Stahlhersteller NLMK hat zusam-
men mit SAP ein Cloud-basiertes Produkt zur 
Ortung und Verfolgung der Mitarbeiter auf den 
weitläufigen Fabrikanlagen des Konzerns 
entwickelt. Das System zeigt die Bewegung 
der Mitarbeiter und Änderungen in den 
Betrieben in Echtzeit an und meldet Notfall-
situationen an das Management. (Video)
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https://laboratories.telekom.com/
https://laboratories.telekom.com/
https://youtu.be/u2o8vE7gLe4
https://www.ziehl-abegg.com/
https://www.ziehl-abegg.com/digitale-loesungen/cloud-technolgie/zabluegalaxy
https://youtu.be/FCsjxsbkTcY?t=41
https://youtu.be/OZuu_6y9ZXo?t=530
https://youtu.be/OZuu_6y9ZXo?t=530
https://www.certuss.com/
https://youtu.be/uCXc6IJIq84
https://www.globalfoundriesdresden.com/
https://youtu.be/rx0pms6d-uo
https://nlmk.com/en/
https://youtu.be/dV5rceiLhxQ


Ein wichtiges Thema im Arbeitsschutz ist die 
Helmpflicht. Dieser Schutz wird verbessert, wenn 
Industriehelme intelligent und digital gemacht 
werden.

Der „Smart Helmet” des südkoreanischen 
Stahlunternehmens Posco leitet permanent 
Kamerabilder und Umgebungsdaten an 
einen Kontrollraum weiter, sodass die 
Mitarbeiter dort jederzeit den vollständigen 
Überblick über die Vorgänge auf dem 
Werksgelände haben. Ein Gasdetektor misst 
die Schadgas- und Sauerstoffkonzentration. 
Im Notfall ruft der SOS-Knopf Hilfe herbei. 
(Video)

Die Fertigung neuer Produkte fordert von den 
Werkern die Umstellung auf neue Arbeitsschritte. 
Die Digitalisierung bietet mit Augmented Reality 
(AR) und Virtual Reality (VR) eine Möglichkeit, die 
Mitarbeiter vor Ort oder in Simulationsumgebungen 
aus- und weiterzubilden.

Der Audi e-tron GT ist ein Elektroauto, das zum 
Teil andere Fertigungsschritte erfordert als 
Verbrenner. Mit VR-Brille und VR-Controllern 
erproben die Werker alle Montageabläufe 
vollständig virtuell. Audi hat dafür eigens eine 
Virtual-Reality-Software entwickelt. Sie nutzt 
360-Grad-Scans, die eine dreidimensionale 
Indoor-Map für den virtuellen Raum bilden. 
(Video)

Die Lieferkette intelligent machen

Lieferketten werden komplexer und verbinden 
sich zu Lieferantennetzwerken. Dies hat Auswir-
kungen auf die Zulauf- und Ablaufprozesse zur 
Produktion: Immer mehr Bauteile und Endpro-
dukte müssen bewegt und zu festgelegten 
Zeiten an ihre Abnahmestellen transportiert 
werden.

Fahrerlose Transportsysteme (FTS) und Automated 
Guided Vehicles (AGV) übernehmen automatisiert 
Transporte in der Produktionslogistik. Sie sind aber 
meist an eine feste Navigation (Leiterbahnen, 
Kartenmaterial) gebunden und werden zentral 
gesteuert. Autonome digitale FTS finden ihren Weg 
selbsttätig und umfahren Hindernisse (und stoppen 
nicht nur davor).

AGILOX gehört zu den Intelligent Guided 
Vehicles, die mit künstlicher Intelligenz 
ausgestattet vollkommen autonom Aufgaben 
in der Produktionslogistik erfüllen. Das Design 
ist auf die Ver- und Entsorgung von Produkti-
onsanlagen in engen Umgebungen ausgerich-
tet. Eine AGILOX-Flotte operiert ohne externes 
Leitsystem, die Fahrzeuge kommunizieren 
permanent miteinander. Sie erhalten dyna-
misch Transportaufgaben zugeteilt und 
erfüllen sie vollständig autonom. (Video)
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https://www.posco.co.kr/homepage/docs/eng6/jsp/s91a0000001i.jsp
https://youtu.be/XTLzuWfdcCU
https://youtu.be/ZIyxachmr10?t=147
https://www.agilox.net/de
https://youtu.be/II2PhqRkP7I


Hersteller wie Linde oder Jungheinrich bieten 
fahrerlose Gabelstapler, die Paletten selbsttätig 
aufnehmen, an einen Zielort bringen, dort absetzen 
und dann einen anderen Auftrag erledigen.

Der Ventilatoren- und Motorenprofi ebmpapst 
hat am Standort Mulfingen seinen manuellen 
Warenflussprozess komplett automatisiert – 
unter anderem mit fahrerlosen Gabelstaplern. 
Sie nehmen Paletten vom Förderband und 
transportieren sie zum Abnahmepunkt. (Video)

Eine Variante der Automatisierung von Kommissio-
nierprozessen ist die Mensch-Maschine-Koopera-
tion. So sind Kleinteilelager oft nur mit hohem 
Aufwand zu automatisieren. Eine Alternative ist ein 
Transportgerät, das Menschen folgt, sodass sie für 
das Picking beide Hände frei haben.

6 River Systems (6RS) ist ein Spezialist für die 
Automatisierung von Logistikprozessen. Sein 
vollautonomer, kollaborativer und mobiler 
Roboter Chuck ist ein intelligenter Helfer für 
das moderne Lager und Fulfillment-Center. Er 
nutzt maschinelles Lernen und KI, um die 
Produktivität der Werker zu verdreifachen – 
zur Hälfte der Kosten einer herkömmlichen 
Automatisierung. (Video)

Pick-by-Vision vereinfacht das Picking für den 
Kommissionierer mit einer Datenbrille. Sie blendet 
Informationen zur Kommissionierung direkt in sein 
Blickfeld ein.

Die deutsche Niederlassung des japanischen 
Unternehmens Fujitsu stellt im Werk Augsburg 
IT-Hardware her, etwa Storage-Systeme. Mit 
einer Lösung für Pick-by-Vision optimiert das 
Unternehmen seine Intralogistik. Die Kommis-
sionierer stellen damit die Bauteile für die 
einzelnen Produktionsaufträge rasch und 
fehlerfrei zusammen. (Video)

Noch einfacher ist das Verfahren Pick-by-Light: Dem 
Kommissionierer werden die zu pickenden Artikel 
und Mengen über eine Anzeige direkt am Entnah-
mefach übermittelt.

Die KBS Industrieelektronik GmbH hat speziell 
für Pick-by-Light Entnahmefächer entwickelt, 
die nicht nur den Mitarbeiter über eine 
Anzeige informieren, sondern auch das Innere 
des Faches ausleuchten. Dadurch orientieren 
sich die Kommissionierer schneller und 
arbeiten effizienter. (Video)

Digitale Lösungen für die Inventur verzichten auf 
manuelles Zählen durch Mitarbeiter und Zeitar-
beitskräfte. Die Mengen werden in den meisten 
Fällen schneller und deutlich fehlerfreier erfasst.

Ein interessantes und kostengünstiges Hilfs-
mittel für das Zählen ist die iScanner App für 
Android- und Apple-Smartphones. Ihre Zähl-
funktion kann die Menge von Objekten in 
Räumen oder auf Paletten zählen. (Video)

Autonome Roboter und Drohnen helfen in der 
Intralogistik auch bei der Inventur. Da sie 24*7 aktiv 
sind, erlauben sie eine permanente Inventur, die 
ohne Schätzungen und Stichproben auskommt.

Eine Kombination von Roboter und Drohne 
bietet inventAIRy XL von doks.innovation. Der 
Roboter fährt im Lager umher und startet bei 
Bedarf eine Miniatur-Drohne auf der Ober-
seite. Die Bestandsdaten werden vom System 
durch die in der Flugdrohne verbaute Sensorik 
erfasst. Hierzu werden alle Bar- und QR-Codes 
an den eingelagerten Objekten gescannt. 
(Video)
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https://www.linde-mh.de/de/Produkte/Automatisierte-Fahrzeuge/L-Matic/
https://www.jungheinrich.de/systeme/automatisierte-flurfoerderzeuge/fahrerlose-transportsysteme
https://www.linde-mh.de/de/Ueber-uns/Magazin/ebm-papst/
https://youtu.be/yY9lucGvkJg
https://6river.de/
https://6river.de/chuck-treffen/
https://youtu.be/Ll9Z18fMBu4
https://www.fujitsu.com/de/
https://youtu.be/P0jdQZM9KyI
https://youtu.be/hD-5fHEYtFw
https://iscanner.com/
https://youtu.be/TQ0o2J854T4
https://doks-innovation.com/
https://youtu.be/NMfC3h86Oi8


TRENDBOOK SMARTER PRODUCTION 15

Welche Herausforderungen haben Mittelständler auf 
dem Weg zum Smart Service?
Die Herausforderungen beginnen in vielen Fällen 
schon auf dem Shopfloor. Es fehlen Schnittstellen, es 
gibt keine Konnektivität und keine Sensoren zur 
Datenerhebung. Dadurch haben viele Unternehmen 
Schwierigkeiten, die Verknüpfung von der OT (Opera-
tional Technology) zur digitalen Welt der IT zu 
schaffen. 
Zudem sind sie durch die vielen technischen Möglich-
keiten überfordert und wissen nicht, wie sie mit der 
Digitalisierung starten sollen. Diese Schwierigkeiten 
können allerdings überwunden werden, denn es gibt 
mittlerweile zu jedem Problem eine Lösung – der 
Markt ist sehr breit.

Wie helfen Sie Unternehmen beim Einstieg in die 
interne Digitalisierung?
Die Innovationen, die in der Demofabrik umgesetzt 
wurden, sollen die Unternehmen inspirieren. Die von 
uns eingesetzten Technologien und Verfahren dienen 
als Anregung zum Nachdenken. Denn das tiefe 
Wissen zu den Fachgebieten findet sich in den Köpfen 
der Leute. Es muss nur noch vernetzt werden mit den 
technologischen Möglichkeiten.
Die Demofabrik gibt viele Anregungen. So ist bei-
spielsweise das Erzeugen von Sichtbarkeit ein guter 
Startpunkt. Eine Frage könnte lauten: Wo befinden 
sich die Produktionsmittel? Was wird wann und wo 
eingesetzt? Damit erhalten die Unternehmen als 
ersten Schritt wichtige Einblicke. Denn wer nicht 
weiß, was passiert, kann auch nichts optimieren und 
steuern.
Sobald diese Sichtbarkeit hergestellt ist, kann ein 
Unternehmen damit beginnen, einen digitalen 

Zwilling der Fertigung aufzubauen. Dafür müssen an 
vielen Punkten Daten ermittelt werden. Sie sind die 
Grundlage für weitere Schritte. Anschließend können 
Unternehmen Daten automatisiert analysieren und 
später damit Prozesse automatisieren.

Gibt es so etwas wie eine Faustregel, wo 
Unternehmen anfangen sollten?
Wir haben in der Demofabrik einige Use Cases 
entwickelt, die mit steigender Komplexität zeigen, 
wie eine smarte Produktion schrittweise aufgebaut 
wird. 
Das erste Szenario ist das Tracking und Tracing von 
Werkstücken in der Montage. Damit ist es möglich, 
die Werker bei ihrer Arbeit zu unterstützen. Ihnen 
werden zum Beispiel mit Datenbrillen oder über 
Mobilgeräte Hinweise über den korrekten Einbau der 
Teile gegeben. 
Ein zweites Beispiel sind Kleinteilelager. Die Kommis-
sionierung ist dort eine anspruchsvolle Aufgabe, da 
sich viele Teile nur wenig unterscheiden. Hier hilft 
Pick by Light. Dabei erhält der Kommissionierer beim 
Betreten des Lagers per App einen Auftrag und wird 
hindurchgeführt. Die einzelnen Behälter zeigen an, 
welche und wie viele Teile entnommen werden 
sollen.
Ein drittes Beispiel sind Automated Guided Vehicles 
(AGVs). Die Systeme können verbessert werden, etwa 
mit Kameras und KI-Systemen. Damit ermitteln sie 
neben ihren Transportaufgaben den Status im Lager: 
Wo stehen Gegenstände herum? Wo sind Hinder-
nisse? Wo muss für Nachschub gesorgt werden? Wo 
sind Materialien oder Waren falsch einsortiert? Auf 
diese Weise werden bereits digitalisierte Prozesse 
zum Sprungbrett für die weitere Digitalisierung.

Fünf Fragen an  
Christian Maasem 
Digitalisierungsprojekte brauchen breite Rückendeckung 
durch das Management und alle Mitarbeiter, betont 
 Christian Maasem, Direktor des Center Connected  Industry 
am RWTH Aachen Campus, das eng mit der Demonstrati
onsfabrik verbunden ist. Er weiß: Für die Entwicklung eines 
Smart Service ist eine klare Entscheidung nötig.
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Welche Strategie verwirklichen sie, wenn sie  
Unternehmen beraten und auf den Weg der 
Digitalisierung bringen?
Wir verfolgen einen dualen Ansatz. Zum einen klären 
wir mit dem Unternehmen das Big Picture. Es geht 
dabei um die Frage, wo das Unternehmen in fünf 
Jahren stehen will. Zum anderen beginnen wir mit 
einer „Hands on“-Transformation und kümmern uns 
zunächst um Quick Wins. Die erreichen wir mit 
Prozessoptimierung, erst später entwickeln wir 
daraus datengetriebene Geschäftsmodelle.
Wir nutzen dafür das acatech-Reifegradmodell, das 
vier Stufen besteht: Visibility, Transparency,  Predicti-
vity, Adaptivity. Die Unternehmen müssen also in 
aufsteigender Folge zunächst einfache Sichtbarkeit 
und später durchgehende Transparenz in den 
Prozessen erzeugen. Auf der dritten Stufe können sie 
innerhalb ihrer Prozesse Entwicklungen vorhersagen 
und erreichen in der vierten Stufe eine gestärkte 
Anpassungsfähigkeit.
Dieses Modell ist die Basis für eine iterative Vorge-
hensweise. Die Unternehmen können sich an diesen 
vier Stufen entlang hangeln und jeweils schauen, wie 
gut sie auf jeder Stufe sind und wo es noch Nachhol-
bedarf gibt. Anhand des Modells wird auch deutlich, 
wo das Unternehmen in einem, in drei oder in fünf 
Jahren stehen sollte. 

Welche Erfolgsfaktoren und Stolpersteine haben 
Projekte innerhalb dieses Reifegradmodells?
Sehr wichtig ist eine möglichst breite Rückendeckung 
im Unternehmen, vor allem durch den Willen des 
Managements, tatsächlich zu digitalisieren und etwas 
Innovatives zu entwickeln. Denn Innovationen 
können auch scheitern, weshalb eine positive Fehler-
kultur notwendig ist. 
Ein guter Ratschlag ist, immer mit einfachen Projek-
ten anzufangen, daraus zu lernen und die Erkennt-
nisse in größeren Projekten zu verwerten. In diesen 
ersten Projekten sollten die Mitarbeiter möglichst 
viel Wissen aufnehmen und sich vernetzen, vor allem 
mit Unternehmen, die ähnliche Probleme bereits 
gelöst haben. Das so erreichte Know-how ermöglicht 
es dem Projektteam, ihre Ideen mit Technologien 
abzugleichen. 

Sobald die Unternehmen einen konkreten Anwen-
dungsfall haben, sollten sie alle Stakeholder ins Boot 
holen – im eigenen Unternehmen, bei Geschäftspart-
nern und Kunden. Denn Digitalisierung heißt, dass 
Informationen zirkulieren müssen. 
Durch die Beteiligung der Stakeholder setzen die 
Unternehmen die Scheuklappen ab und erhalten 
einen hochwertigen Smart Service, der umfassender 
getestet ist und besser die Anforderungen der 
späteren Nutzer erfüllt. Auf diese Weise wird dann 
ein einfacher Use Case zu einem echten Business 
Case, der im Markt bestehen kann.

Digitalisierung zum Anfassen:  
Die Demofabrik Aachen
Die Demofabrik Aachen (DFA) wurde 2012 gegründet 
und sollte ursprünglich die anwendungsorientierte 
Forschung in einer simulierten Produktion vereinfa-
chen. Durch die Einstellung kompetenter Facharbei-
ter, dem Aufbau von Maschinen und Anlagen sowie 
der Bereitstellung vieler anderer Ressourcen ist ein 
echter Produktionsbetrieb entstanden. Die DFA fertigt 
immer mehr Produkte für Unternehmen außerhalb 
des Campus und hat sich dadurch als zuverlässiger 
Produzent von Prototypen und Zulieferer von Bautei-
len oder Vorprodukten entwickelt. In der DFA entstan-
den die Prototypen der Elektrofahrzeuge Streetscoo-
ter und e.GO Mobile, für ein intelligentes Gefahrstoff-
lager, einen autonomen Logistikroboter und viele 
weitere Use Cases. Die Fabrik besitzt zahlreiche 
Demonstratoren für die digitale Fertigung und ist 
damit eine der wichtigsten Industrie 4.0-Referenzfab-
riken in Deutschland. Damit ist sie eine Vorzeigefab-
rik im Wortsinn: Mittelständische Industrieunterneh-
men erleben hier smarte Fertigung in der Praxis.

https://youtu.be/oep8D0uC4ik


Digitalisierung verbessert die Wertschöpfung in allen drei 
Unternehmensbereichen: In Ausrichtung auf den Kunden, 
innerhalb des Betriebs und in weiteren unterstützenden 

 Prozessen. Dafür ist es notwendig, dass Unternehmen die 
gesamte Prozessstruktur überarbeiten und digitalisieren. Sie 

müssen ihre Frontoffice-Prozesse beschleunigen, die Wert
schöpfungsprozesse verbessern und alle Backoffice-Prozesse 

effizienter machen.

Best Practice in drei  
Unternehmensbereichen 3



Front Office: Kundenorientierte 
Wertschöpfung

Fertigung von Kleinserien  
in einer digitalen Fabrik 

Die Xunxi Digital Factory von Alibaba in Hangzhou 
zielt auf einen nutzerzentrierten Produktionsansatz. 
Sie etabliert eine vollständig kundenspezifische, 
nachfragegesteuerte Produktion in der Beklei-
dungsindustrie. 

Die traditionelle Fertigung nutzt den „Made-to-
Stock”-Ansatz, Xunxi ist dagegen für eine „Made-to-
Sell”-Produktion ausgelegt. Sie stützt sich auf 
Rückmeldungen der Verbraucher und Echtzeit-
Markt-Trends, die in den E-Commerce-Plattformen 
von Alibaba gesammelt werden. 

Dank neuer Technologien wie Echtzeit-Ressourcen-
beschaffung, Prozess- und Kostenplanung, automati-
sierter innerbetrieblicher Logistik und dem 
XunxiFertigungsbetriebssystem ist die Fabrik in der 
Lage, Kleinserienaufträge zu angemessenen Kosten 
und mit kürzeren Lieferzeiten zu produzieren. 

Sie ermöglicht damit kleineren Anbietern die 
Herstellung von Kleidung, die genau an die Wün-
sche ihrer Kunden angepasst ist. Der Prototyp der 
Fabrik erreichte bei der Herstellung von Bekleidung 
eine um 75 Prozent kürzere Auftragsvorlaufzeit bei 
einer Mindestbestellmenge von 100 Stück.

 Zum Video

Individuelle Produkte mit den  
Mitteln der Massenfertigung

Der mittelständische Sensorhersteller Fraba ist für 
individuell gefertigte Produkte bekannt. Früher 
geschah dies handwerklich, heute mit Digital Mass 
Customization. Diese Vorgehensweise erlaubt die 
Fertigung von Einzelstücken und Kleinserien mit 
Verfahren der Massenproduktion. Hierdurch entste-
hen Produktivitätsgewinne gegenüber manuellen 
Verfahren.

Produziert wird in einer vernetzten Fabrik, die 
ausschließlich nach kundenspezifischen Vorgaben 
(Build-to-Order) arbeitet. Der Sensorhersteller nutzt 
zudem eine selbst entwickelte Cloud-IT-Lösung. Er 
hat damit Prozesse automatisiert und Papier als 
Informationsträger abgeschafft. 

Durch die digitale Fernsteuerung entsteht eine 
hohe Variantenvielfalt trotz Losgröße eins und 
kurzer Lieferzeiten. Das Unternehmen erlebte eine 
enorme Produktivität: sie erhöhte sich um 500 
Prozent bezogen auf einen Euro Lohnkosten.

 Zum Video
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https://www.alizila.com/alibaba-xunxi-digital-factory-reimagines-manufacturing/
https://www.alizila.com/alibaba-xunxi-digital-factory-reimagines-manufacturing/
https://youtu.be/sHjOax0ugMg
http://www.fraba.com/de/
https://youtu.be/piFlQQJyiQE?t=1407
https://youtu.be/sHjOax0ugMg
https://youtu.be/piFlQQJyiQE


OnDemandFertigung  
mit 3DDruck

Die Lagerhaltung von Ersatzteilen und Werkzeugen 
ist teuer und macht Unternehmen abhängig von 
ihren Lieferanten. Die additive Fertigung ermöglicht 
eine digitale Inventarisierung, bei der benötigte 
Ersatzteile, Vorrichtungen und Werkzeuge auf Abruf 
und vor Ort gedruckt werden.

Die Gerhard Schubert GmbH aus Crailsheim bei 
Stuttgart ist Hersteller von Verpackungsrobotern 
und den nötigen Werkzeugen. Mit einem einfachen 
Werkzeugwechsel lassen sich die Maschinen an 
beliebige Produkte und Fertigungsprozesse anpas-
sen. 

Die Werkzeuge sind oft Einzelstücke, die an 
bestimmte Produkte des Nutzers angepasst sind. 
Deshalb nutzt Schubert schon seit längerer Zeit 
3D-Drucker, um die Kleinstserien effizient zu 
produzieren. Um Aufwand und Kosten für den 
Versand zu sparen, bietet der Hersteller zusätzlich 
ein „digitales Lager” an: Der Drucker steht beim 
Kunden, er kann über eine Web-Plattform die 
nötigen Werkzeuge auswählen und an seine Bedürf-
nisse anpassen. 

 Zum Video

Fernwartung von Maschinen  
mit Augmented Reality

Virtual Reality, Augmented Reality oder Mixed 
Reality erlauben den Einsatz von Datenbrillen, die 
Objekte in fotorealistischer 3D-Darstellung präsen-
tieren. Mitarbeiter können damit Werkstücke oder 
Maschinen von allen Seiten betrachten und bei-
spielsweise direkt „am Ort” Informationen einblen-
den. 

Ein Beispiel dafür ist die Fernwartung: Spezialisten 
des Herstellers unterstützen das Personal vor Ort 
bei Problemlösungen. Hinzu kommt: Die Wartung 
von Produktionsanlagen erfordert in vielen Fällen 
weltweite Reisen von Technikern. In Corona-Zeiten 
ist der Einsatz von Augmented Reality eine Alterna-
tive dazu. 

Schwan Cosmetics, der Marktführer bei Kosmetik-
stiften setzt bei der Wartung seiner Spezialmaschi-
nen auf diese Datenbrillen. Dabei trägt ein Mitar-
beiter vor Ort die Datenbrille und wird per 
Netz-Verbindung durch den Prozess der Wartung 
geführt. Experten in der Zentrale sehen, was er 
sieht, und geben ihm genaue Anweisungen.

 Zum Video
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https://www.schubert.group/de/
https://youtu.be/ln0xESEnIjw
https://industrie40.net/index.php/79-beitraege-v/117-virtual-reality
https://industrie40.net/index.php/37-beitraege-a/70-augmented-reality
https://industrie40.net/index.php/70-beitraege-m/179-mixed-reality-mr
https://industrie40.net/index.php/70-beitraege-m/179-mixed-reality-mr
https://www.schwancosmetics.com/de/
https://youtu.be/j06BFrS1hzY
https://youtu.be/ln0xESEnIjw
https://youtu.be/j06BFrS1hzY


Value Creation: Betriebs-
orientierte Wertschöpfung

Der digitale Leuchtturm 
in der Fertigung

Dort fertigt Phoenix Contact, ein auf Elektrotechnik 
spezialisiertes Unternehmen aus Blomberg bei 
Bielefeld, 60.000 Produkte her – von der Rei-
henklemme bis zur komplexen Steuerung. Die 
Herstellung geschieht zum Teil hoch automatisiert 
und digital, zum Beispiel bei Trennverstärkern. Sie 
helfen in Schaltschränken, Signale störungsfrei zu 
übertragen. 

Über einen Konfigurator im Web können die Kunden 
des Herstellers bis zu 1.000 Varianten des Trennver-
stärkers gestalten und dann bestellen. Damit trotz 
der Produktvielfalt auch kleine Losgrößen von 
wenigen hundert Stück zu den Kosten der Massen-
fertigung hergestellt werden können, nutzen alle 
beteiligten Systeme digitale Daten – von der 
Auftragserstellung bis zum fertigen Produkt und der 
nachgelagerten Logistik. 

Diese Trennverstärker entwickelt und baut Phoenix 
Contact in Produktionsanlagen, die ihrerseits im 
hausinternen Maschinenbau entstehen. Der Herstel-
ler kann dadurch flexibler auf Kundenwünsche 
reagieren. Diese beispielhafte Digitalisierung ist 
vom Weltwirtschaftsforum (WEF) als Global Light-
house für Industrie 4.0 ausgezeichnet worden 
(siehe Kasten).

 Zum Video

Intelligentes Dashboard  
für die Smart Factory

Das intelligente Dashboard von Fujitsu optimiert 
die Produktion in einer Smart Factory. Es bietet eine 
Echtzeit-Produktionssteuerung und -überwachung, 
die Qualität und Produktivität verbessert, Kosten 
senkt sowie Sicherheit und Nachhaltigkeit opti-
miert. Dabei sind in Großunternehmen alle weltwei-
ten Niederlassungen und Produktionsstätten auf 
einen Blick erkennbar. 

In den Dashboard-Bildschirmen wird der aktuelle 
Status der Fertigungsqualität, der Produktion, der 
Kapazitätsauslastung und des Energieverbrauchs 
angezeigt. Probleme werden optisch hervorgeho-
ben. Mit einem einzigen Tastendruck ist es möglich, 
die Hauptursache zu ermitteln und über eine 
detaillierte Ansicht einzelne Fehlermeldungen 
einzusehen.

Durch Data Analytics erkennt das Management 
eines Unternehmens frühzeitig Probleme in der 
Produktion, die entweder durch Störungen oder 
durch nicht ausgereifte Produktionsschritte entste-
hen. Anschließend können die Manager auf der 
Basis dieser Datenanalysen bessere Entscheidungen 
über die Optimierung der Fertigung treffen.

 Zum Video
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https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de
https://youtu.be/MkLMFFlEbUE
https://www.fujitsu.com/de/solutions/industry/manufacturing/intelligent-dashboard/
https://youtu.be/xq9PDo9omak
https://youtu.be/MkLMFFlEbUE
https://youtu.be/xq9PDo9omak


Impfstoff aus dem Drucker

Das Tübinger Biotech-Unternehmen Curevac will 
mit kleinen, mobilen Produktionsanlagen Impfstoffe 
herstellen. Die Herstellung des Botenmoleküls 
mRNA ist mit einem Drucker nicht mehr durch die 
Großanlagenproduktion eingeschränkt. Die Medizin 
kann dadurch schnell auf Krankheitsausbrüche 
reagieren. 

Der Vorteil: mRNA-Vakzine werden dort hergestellt, 
wo sie gebraucht werden und das weltweit. Dafür 
werden wie bei einem Druckauftrag genetische 
Informationen eines Virus in den Drucker einge-
speist, der dann automatisch den passenden 
Impfstoff produziert.

An den Mikro-Fabriken arbeitet Curevac mit Tesla 
Automation (vorm. Grohmann Automation) aus 
Prüm in der Eifel zusammen. Das Unternehmen ist 
ein weltweit führender Hersteller von hoch automa-
tisierten Produktionssystemen und als eines der 
wenigen Unternehmen in der Lage, die Produktions-
technik für den Impfdrucker herzustellen. 

Optische Qualitätskontrolle mit AI 

Computer Vision ist Teilgebiet der Künstlichen 
Intelligenz und beschäftigt sich mit der Bilderken-
nung und -analyse. Dieses Verfahren kann auf 
verschiedene Weise der Qualitätssicherung genutzt 
werden, da es Risse, Dellen, Verformungen, Ver-
schmutzungen und andere Probleme mit Oberflä-
chen von Werkstücken erkennen kann. Einsatzge-
biete sind beispielsweise die Überprüfung von 
Schweißnähten, der Oberflächen von Fotovol-
taik-Panels oder der Güte von Press- und Stanztei-
len.

Die KI-Lösung AI.SEE ist ein visuelles Qualitätskont-
roll- und Fehlererkennungssystem für die Industrie-
produktion, bestehend aus einer selbstlernenden 
Kernanwendung und verschiedenen Prüfungsmodu-
len. Das sind smarte Kameras und KI-Auswertungs-
tools, die direkt an der Linie installiert und über die 
Kernanwendung verwaltet werden.

Die Lösung nutzt ein neuronales Netzwerk und 
Deep Learning, um fortlaufend die Daten in der 
Produktion zu erfassen und Anomalien zu erkennen. 
Dies bedeutet, dass die Lösung im Laufe der Zeit 
immer besser wird. Zudem kann sie mit vorhande-
nem Bildmaterial vortrainiert werden und ist 
danach schneller einsatzbereit.

 Zum Video
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https://www.curevac.com/
https://teslagrohmannautomation.de/de
https://teslagrohmannautomation.de/de
https://www.elunic.com/de/ai-see/
https://youtu.be/bUy2acX25oE
https://youtu.be/bUy2acX25oE


Backoffice: Digitale Infra-
struktur für die Smart Factory

Smarte CampusNetze

Die Telekom hat zusammen mit OSRAM ein 
 CampusNetz auf Basis der 4GTechnolgie (LTE) 
entwickelt, um Maschinen in einem realen Produkti-
onsumfeld drahtlos zu vernetzen. Es kombiniert ein 
öffentliches und ein privates LTE-Netzwerk zu einer 
gemeinsamen Infrastruktur – für optimale Verbin-
dungen nach innen und außen. 

Die neue Funktechnologie beschleunigt den Daten-
verkehr – etwa beim videobasierten Abgleich von 
Stückzahlen mit Auftragsdaten und bei der Imple-
mentierung von Advanced Analytics für eine 
präventive Instandhaltung. 

Zukünftig können Daten, die an Sensoren, Bauteilen, 
Maschinen oder Robotern entstehen, schneller als 
bisher in einem Cloud-Rechenzentrum erfasst und 
per Künstlicher Intelligenz (KI) analysiert und 
ausgewertet werden.

 Zum Video

EdgeAnalyse für kurze Reaktionszeiten

Um große Datenmengen schnell zu verarbeiten, 
gibt es Edge Computing: die dezentrale Daten-
verarbeitung vor Ort. Sie erfolgt in Echtzeit mit 
niedrigen Latenzen und ermöglicht damit eine 
direkte Reaktion. 

Der jeweilige Industrie-Campus wird mit einem 
eigenen Netzwerk ausgestattet, dessen Aufbau sich 
am Bedarf des Kunden orientiert: LTE, Industrial 
Wifi, Industrial Ethernet per Kabel und das neue 5G. 

Die Telekom bietet mit EdgAIR eine Plattform mit 
niedriger Latenz für leistungsfähiges Edge Compu-
ting in einem 4G/5G-Campus-Netzwerk. Die 
Plattform ermöglicht Unternehmen innovative 
Echtzeit-Anwendungen in Produktion, Logistik, 
Gebäudeautomation, Automotive und Energie. Sie 
arbeitet komplett autark im Firmennetzwerkoder 
kombiniert mit einer Cloud..

 Zum Video

Anwendungen für 5G erforschen

Innovationsplattform für Mobilität und Produktion 
der Zukunft - so nennt sich die Arena2036, eine 
Forschungsfabrik der Universität Stuttgart. Sie 
erprobt die Einsatzmöglichkeiten von 5G-Techno-
logie für Produktion, Logistik und Mobilität. Dafür 
besitzt sie auf ihren 5.000 Quadratmetern Fabrik-

fläche ein 5G-Campusnetz. Damit werden zahl-
reiche Anwendungen entwickelt, etwa frei beweg-
liche Transportfahrzeuge und Roboter oder 
Maschinen, die nicht länger an einem Ort fixiert 
sind. Zudem ist auch das selbstfahrende Auto für 
den Straßenverkehr Gegenstand der Forschung.
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https://youtu.be/ADKyBa0rrS4
https://youtu.be/-PWVRM3ozAQ
https://youtu.be/5vLAAf8Zi5o
https://www.telekom.com/de/medien/medieninformationen/detail/edgair-die-cloud-fuer-den-maschinenpark-586896
https://youtu.be/LlQ3mCx60yM
https://youtu.be/-PWVRM3ozAQ
https://youtu.be/LlQ3mCx60yM
https://youtu.be/DlIakCnJD04
 https://youtu.be/DlIakCnJD04


Einheitliche Positionsbestimmung mit 
Ultrawideband

Intelligente Fertigung erfordert die Vernetzung von 
Assets in der Fabrik und der Lieferkette mit dem IoT 
(Internet of Things). Um beispielsweise Positionen 
von Werkzeugen genau zu bestimmen, sind funkba-
sierte Ortungslösungen notwendig. Bisher gab es 
noch keinen einheitlichen Standard, der alle Anforde-
rungen der Industrie erfüllt - vom Asset-Tracking bis 
hin zur weltweiten GPS-Ortung.

Der Maschinenbauer Trumpf nutzt Ultra-Wideband 
(UWB) als besonders robuste lokale Funktechnologie. 
Sie arbeitet zuverlässig auch in einer Fabrik mit vielen 
Metallen, die Funkwellen reflektieren und abschatten. 
Zusammen mit zahlreichen Industriepartnern sowie 
der Deutschen Telekom und T-Systems als Systemin-
tegrator hat Trumpf auf dieser Basis den Ortungstech-
nologiestandard omlox entwickelt. 

Er ermöglicht auf der Hardwareseite den Einsatz von 
Ortungsgeräten unterschiedlicher Hersteller. Auf der 
Softwareseite ist die gemeinsame Anbindung von 
Technologien wie RFID, 5G oder GPS möglich. Als 
übergreifender Standard bildet omlox ein Ökosystem 
auf der Grundlage offener Software und Hardware. 
Dadurch können Unternehmen für jedes ihrer 
IoT-Szenarien die beste Technologie einsetzen.

 Zum Video

Autonome Transportsysteme  
mit AI

Gebhardt Fördertechnik bietet mit  KARIS  ein 
fahrerloses Transportsystem (FTS) für den innerbe-
trieblichen Materialfluss an. Es transportiert eine 
Vielzahl von Lasten wie Behälter, Kartonagen oder 
Ladungsträger mit intelligenter Navigation. Das 
kompakte, autonome Transportfahrzeug ermöglicht 
eine flexible Ergänzung zur Intralogistik ohne 
Umbauphasen und Stillstandzeiten.

Das System benötigt dank einer intelligenten 
Navigation keine Induktionsschleifen oder Reflek-
toren an der Wand. Per Web-App wird hierzu ein 
Fahrzeug manuell durch den Einsatzbereich gesteu-
ert, dabei lernt es die Karte ein und plant die Pfade 
dann eigenständig. Bei Veränderungen an der 
Umgebung lernt das System mit und aktualisiert 
die Karte selbst.

Modernste Sensorik verhindert Kollisionen der 
Fahrzeuge mit Menschen oder Hindernissen. 
Fahrbewegungen werden permanent überwacht. 
Die Fahrzeuge stoppen selbstständig und absolut 
zuverlässig vor Hindernissen. Die Sicherheitsarchi-
tektur erlaubt Anpassungen an neue Ladungsträger 
und Umgebungsbedingungen.

 Zum Video
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https://www.trumpf.com/de_DE/
https://omlox.com/home
https://youtu.be/mRdwz7fsMVk
https://www.gebhardt-foerdertechnik.de/
https://www.gebhardt-foerdertechnik.de/de/produkte/fahrerlose-transportsysteme/gebhardt-karis/
https://youtu.be/Z4adQ2YGQyo
https://youtu.be/mRdwz7fsMVk
https://youtu.be/Z4adQ2YGQyo
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Was ist im Moment eine TopHerausforderung bei 
der Digitalisierung von Industrieunternehmen?
Eine der wichtigsten Herausforderungen ist der 
Werker, der in die Digitalisierung mitgenommen 
werden muss. Das hat verschiedene Gründe. In 
vielen Fällen sind Mittelständler gar nicht in der 
Lage, ihre Mitarbeiter im Shopfloor mit IT- und 
Digital-Know-how aufzurüsten. So machen sie das 
nicht unbedingt bereitwillig, da sie es über Jahre 
und Jahrzehnte hinweg anders gelernt haben. 
Deshalb müssen die Werker von den Unternehmen 
für diese digitale Lernreise motiviert werden.
Einige Unternehmen lösen dies, indem sie den 
Werker in den Mittelpunkt des Transformationspro-
zesses stellen. Sie bilden dafür agile Teams, die mit 
hoher Priorität alle Prozesse um das Personal herum 
digitalisieren. Der Prozess soll qualitativ hochwerti-
ger und weniger fehleranfällig sein. Zudem wird der 
Werker mit modernster Technologie ausgestattet.
Ein Beispiel ist Computer Vision, also die Unterstüt-
zung des Werkers mit Bilderkennung und künstlicher 
Intelligenz. Etwas einfacher ausgedrückt: Eine KI 
schaut ihm über die Schulter und unterstützt ihn bei 
seiner Arbeit. Das könnte zum Beispiel mit einer 
Datenbrille und Augmented Reality passieren, bei 
dem Informationen und Hilfen ins Sichtfeld einge-
blendet werden.

Welche Voraussetzungen hat der Einsatz von KI in 
den Unternehmen? 
Dafür sind zuerst Daten aus allen Prozessen notwen-
dig. Das ist eine zweite Herausforderung, denn 
Industrieunternehmen haben bisher primär Produkte 
hergestellt. Die wurden verkauft und damit ver-
schwanden sie aus dem Blick. Das betrifft Werkzeug-
maschinen ebenso wie Autos oder Geschirrspüler. 
Doch heute werden Produkte vielfach vernetzt. Die 
Unternehmen müssen deshalb zu einem zweistufi-
gen Prozess übergehen. Das gilt für B2C- wie für 

B2B-Unternehmen. In der ersten Stufe ermitteln sie 
Daten, in der zweiten werten sie die Daten aus und 
nutzen sie. Dadurch erhalten sie die Möglichkeit, 
ihr Produkt zu steuern und während der Nutzung zu 
verbessern.
Ein Beispiel aus dem Maschinenbau: Laserschweiß-
automaten sind jetzt in der Lage, die Schweißnähte 
automatisch und KI-gestützt zu überprüfen. Das ist 
mehr als traditionelle Qualitätssicherung. Die 
Vernetzung erlaubt den Herstellern oder Betrei-
bern, einen direkten Einfluss auf die Qualität zu 
nehmen. Sie steuern die Maschine so, dass sie 
bessere Schweißnähte produziert.
Dadurch entsteht ein „Closed Loop Manufacturing”: 
Die Daten aus der Produktion werden verarbeitet 
und führen zu datengetriebenen Entscheidungen. 
Die wiederum sind nützlich, um die Produktion zu 
verbessern. Das schlägt sich in den Daten nieder, 
die nun weitere Verbesserungen erlauben. 

Wie können diese Daten neue Geschäftsmodelle 
ermöglichen?
Industrieunternehmen müssen auf jeden Fall in der 
Lage sein, datengetriebene Geschäftsmodelle zu 
entwickeln. Dafür müssen sie kundenzentriert 
denken und fragen: Was will der Kunde in der 
Zukunft? Wie muss ich mich ausrichten, damit ich 
meinen Kunden möglichst großen Nutzen biete. 
Dazu gehört auf jeden Fall auch die Antizipation 
von digitalen Bedürfnissen.
Dazu gehören auch Konzepte wie Plattformen oder 
Ökosysteme, bei denen bestimmte Prozesse rein 
digital abgebildet werden. Ein einfaches Beispiel ist 
eine Kundenplattform, die alle User Journeys vom 
Einkauf bis zum Service digital abbildet. Vor allem 
bei vernetzten, datengetriebenen Produkten wird die 
Plattform nun zur wichtigsten Kundenschnittstelle. 
Dies gilt besonders für alle Modelle, bei denen nach 
Nutzung („Pay per Use”) abgerechnet wird.

Drei Fragen an  
Enno Borchers 
Unternehmen müssen Daten ermitteln und nutzen, um die Pro
zesse zu verbessern, sagt Enno Borchers, Industry Partner Automo
tive & Manufacturing. Durch erneute Datenauswertungen entsteht 
eine Closed Loop, die für wirtschaftlichen Erfolg sorgt.



Praxistipps für die 
 erfolgreiche Umsetzung 4

Die interne Digitalisierung ist für Unternehmen aus der 
Industrie produktion ein wichtiger Werttreiber. Dazu gehören die 
Verschlankung von Prozessen, die Automatisierung der Fertigung 

sowie die Effizienzsteigerung durch die Neugestaltung von 
Liefer ketten. Dabei werden alle wertschöpfenden Prozesse 
 vernetzt. Das Ergebnis ist die digitale Restrukturierung des 

 ganzen Unternehmens. Dieses Ziel kann jedoch nur schrittweise 
und auf Basis einer Strategie erreicht werden.



Ein Zielbild für die vernetzte Wertschöpfung entwickeln

Die digitale Transformation zur intelligenten Fertigung ist nicht in einem Schritt zu bewältigen.  
Sie erfordert eine strategische Herangehensweise. Empfehlenswert ist ein dualer Ansatz:  
Erst das „Big Picture” für die nächsten 57 Jahre entwickeln, dann mit ersten Prozessoptimierungen 
starten und so die Basis für datengetriebene Geschäftsmodelle legen.

 » Lassen Sie sich für ihr Zielbild durch erfolgrei-
che Projekte inspirieren. Begeben Sie sich mit 
dem Führungsteam auf ihre digitale Lernreise. 
Vernetzen Sie sich mit Experten, besuchen Sie 
Orte der Zukunft wie die Demofabrik. Visualisie-
ren Sie Ihr Zielbild, damit es für alle betroffenen 
Mitarbeiter anfassbar wird. 

 » Entwickeln Sie ihre Roadmap nach Schwierig-
keitsgrad: Zuerst kommen die einfachen Pro-
jekte, um daraus zu lernen und die Erkenntnisse 
dann in größeren Projekten zu nutzen. 

 » Sehr wichtig ist eine möglichst breite Rücken-
deckung im Unternehmen. Vor allem das 
Management muss den Willen haben, tatsäch-
lich zu digitalisieren.

 » Stellen Sie den Menschen in den Mittelpunkt 
des Transformationsprozesses. Digitale Techno-
logien und Lösungen sollten ihn bei seiner 
Arbeit unterstützen.

 » Schaffen Sie bei den Mitarbeitern eine hohe 
Akzeptanz für die Transformation und die 
Bereitschaft, die digitale Lernreise mitzugehen. 
Planen Sie ausreichend Zeit für die Kommuni-
kation des Wandels.

31.01.2020Die intelligente Fabrik – Digitalisierung im herstellenden Gewerbe 1

Neue Wertschöpfung
Lineares wird vernetzt, aus Kette wird Netzwerk

Truck: „Bin im Zulauf, 
Ladung ok und kein Stau“

Werkstück:
„Nächster Schritt: 
Oberflächenbehandlung“

1

Maschine: „Demnächst kommen 
die Sonderanfertigungen. Dafür
fehlt das Werkzeug!“

Regal: „Mindestbestand
unterschritten.
Nachschub anfordern.“

Maschine:
„Brauche Wartung
in 30 Minuten“

MES-Zentrale: 
„Produktionsreihenfolge
aufgrund Kundenwunsch ändern –
Simulation und Neuplanung“

SAP/ERP: „Produktionsstatus
aus betriebswirtschaftlicher Sicht
im grünen Bereich“

Produktionsleitung: 
„Habe auf meinem Tablet 
alle KPIs im Blick – alles ok“

Betriebsmittel-Container:
„Bin auf dem Weg“

4

10

6

72

3

5

8

Kunde: „Toll, der Lack ist schon
drauf. Lieferung: nächste Woche.
Da kann ich ja noch etwas dazu 
bestellen.“

9
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Ein Zielbild sollte für alle betroffenen Mitarbeiter die Zukunft deutlich machen



Die interne Wertschöpfung mit Daten optimieren

Der wichtigste Schritt bei der Digitalisierung ist Anfangen. Unternehmen müssen ins Handeln  
kommen. Denn die gute Nachricht ist: Für jedes (Daten)Problem gibt es mittlerweile eine  
(technische) Lösung. Am leichtesten gelingt das mit dem Sammeln von Daten aus allen  
Wertschöpfungsprozessen. Damit entsteht zunächst einfache Sichtbarkeit und später durchgehende 
Transparenz in den Prozessen. Anschließend werden datengetriebene Entscheidungen möglich.

 » Der Ausgangspunkt ist Shopfloor Connectivity: 
Sorgen Sie für die Verknüpfung der OT (Operatio-
nal Technology) mit der digitalen Welt der IT.

 » Stellen Sie dann Sichtbarkeit mit mobilen Apps 
und Dashboards her: Wo befinden sich die 
Produktionsmittel? Was wird wann und wo 
eingesetzt?

 » Der nächste Schritt erzeugt Transparenz in der 
Produktionslogistik, etwa mit Tracking und Tracing 
von Werkstücken in der Produktion.

 » In diesen ersten Projekten sollten die Mitarbeiter 
möglichst viel Wissen aufnehmen. Ebenso wichtig 

ist die Vernetzung mit Unternehmen, die ähnliche 
Probleme bereits gelöst haben. Das so erreichte 
Know-how ermöglicht es dem Projektteam, Ideen 
mit Technologien abzugleichen.

 » Streben Sie „Closed Loop Manufacturing” an, 
indem Sie einen digitalen Zwilling der Fertigung 
entwickeln. Er verarbeitet die Daten aus der 
Produktion und bewirkt datengetriebene Ent-
scheidungen.

Das acatech-Reifegradmodell: Sichtbarkeit, Transparenz, Prognosefähigkeit, Anpassungsfähigkeit. 
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Neue Wertschöpfung: Digital produzierender 
Serviceanbieter werden

Der reine Produktverkauf reicht nicht mehr aus, die Unternehmen verlieren zu früh den wertvollen 
Kontakt zu den Kunden. Smarte Services rund um das Produkt und den Kundennutzen vergrößern die 
Wertschöpfung. Dadurch werden traditionelle Fertiger zu produzierenden Serviceanbietern, die ihren 
Kunden Mehrwert bieten.

 » Die wichtigste Frage für Sie: Was will der Kunde 
in der Zukunft? Sie sollten seinen Aufwand 
senken und seinen Nutzen steigern. Dazu gehört 
auf jeden Fall auch das Erfüllen von digitalen 
Bedürfnissen. Auf diese Weise entsteht eine 
neue Kultur der Kundenzentrierung.

 » Sobald Sie einen konkreten Anwendungsfall 
haben, müssen Sie alle Stakeholder ins Boot 
holen – im eigenen Unternehmen, bei Geschäfts-
partnern und Kunden.

 » Arbeiten Sie mit externen Technologiepartnern. 
Sie können damit das Fachwissen ihrer Mitarbei-
ter heben und mit den technischen Möglichkei-
ten verknüpfen.

 » Gestalten Sie zusammen mit Kunden und 
Partnern einen Smart Service, der ein grundle-
gendes Kundenbedürfnis erfüllt („Minimum 
Viable Product“, MVP) und entwickeln Sie ihn 
dann Schritt für Schritt weiter. Wichtig: Effektivi-
tät geht vor Effizienz! Erst wenn das Kundenpro-
blem gelöst ist, sollten Sie in die effiziente 
Gestaltung der Lösung Zeit und Geld investieren.

 » Verwandeln Sie mit „Digital Business Enginee-
ring” einen einfachen Use Case in einen echten 
Business Case, der im Markt bestehen kann.

DIGITALES  
GESCHÄFTSMODELL

DIGITALISIERUNG

PROZESS 
PERSPEKTIVE

SYSTEM  
PERSPEKTIVE

STRATEGISCHE 
PERSPEKTIVE

EndezuEnde Kundenprozess

Digitales „Ecosystem”

Digitale Produkte und Dienstleistungen

Digitale Technologiearchitektur

Digitale Fähigkeiten
(„Digital Capabilities”)

Datenarchitektur und
„Data Value Chain”

Der methodische Ansatz „Digital 
Business Engineering” hilft Unter-
nehmen, zum produzierenden 
Serviceanbieter zu werden. Sie 
müssen dafür die folgenden Schritte 
ausführen: 

 » Einen Ende-zu-Ende-Kunden-
prozess gestalten. 

 » Ein digitales Ecosystem aufbauen. 
 » Digitale Produkte und Dienst-
leistungen als Smarte Services 
entwickeln. 

 » Digitale Fähigkeiten im Unter-
nehmen aufbauen.  Eine Daten-
architektur und einen „Data Value 
Chain” schaffen. 

 » Eine digitale Technologie-
architektur gestalten.

Mit Digital Business Engineering zum produzierenden Serviceanbieter werden. 
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Wir liefern Erfolgsrezepte für die Unternehmerpraxis. Dazu beobachten wir die 
Digitalisierungstrends in mehr als 15 Sektoren, suchen Innovationsbeispiele von 
Startups und aus dem deutschen Mittelstand. So gewinnen wir kontinuierlich 
neue Erkenntnisse über Best Practices. Als Institut erstellen wir Studien mit 
wissenschaftlichem Anspruch. Praxisrelevanz sichern wir mit einem starken 
Netzwerk und unseren 25 Jahren Digitalisierungserfahrung. Wir leisten einen 
Beitrag zum Bewusstseinswandel im Mittelstand. Damit Unternehmer die 
Chancen der Digitalisierung mit Mut und Leidenschaft ergreifen. 

www.smarterservice.com

MIND ist das Berater-Netzwerk mit Business Development-Kompetenz für digitale 
Zukunftsmärkte. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir nachhaltige 
Wachstumsstrategien und unterstützen bei der erfolgreichen Umsetzung. Wir 
begleiten innovationsinteressierte Unternehmen dabei neue Geschäftschancen in 
der heranbrechenden Service-Ökonomie zu entdecken, zu bewerten und zu 
erschließen. Ein Netzwerk an Top-Experten und erfahrenen Beratern liefert Ihnen 
stets die Kompetenzen, die Sie gerade für die digitale Transformation brauchen. 

www.minddigital.com

AUTOREN

EXPERTEN

Enno Borchers,  
Digital Manufacturing 
Experte,T-Systems 

Christian Maasem,  
Direktor des Center 
Connected  Industry 
der RWTH Aachen 

Bernhard Steimel, 
MIND Digital, Inhaber

Ingo Steinhaus, 
Freier IKT-Journalist

https://www.smarter-service.com
https://www.mind-digital.com
https://www.linkedin.com/in/ennoborchers/
https://www.linkedin.com/in/maasem/
https://www.linkedin.com/in/steimel/
https://www.linkedin.com/in/steinhaus/


Wir untersuchen die wichtigsten Trends, liefern  
konkrete Beispiele, Lösungsansätze und machen Mut, 
die Digitalisierung jetzt anzugehen.

Über die TrendbookSerie

Trendbook 
Business Resilience

Einige Unternehmen 
bewältigen einen wirt-
schaftlichen Schock besser 
als andere. Das Trendbook 
zeigt, wie jede Firma 
Business Resilience 
erreichen kann – den 
Schlüssel zum Überleben 
der Krise und der Rückkehr 
zum Erfolg.

Trendbook 
Hyperautomation

Hyperautomation schaltet 
in den Unternehmen den 
Turbo an und vergrößert 
den Geschäftserfolg in allen 
Bereichen und Funktionen. 
Sie bleiben damit ihren 
Kunden auf der Spur, 
verbessern Entwicklung und 
Produktion und stärken die 
Effizienz ihres Einkaufs und 
der Logistik. 

Trendbook 
Smarter Manufacturing

Digitale Vorreiter in 
Industriebranchen sind 
erfolgreicher. Die Digitali-
sierung hilft dabei, neue 
datenbasierte Geschäfts-
modelle zu entwickeln, die 
den Kunden smarte 
Produkt- und Servicebündel 
bieten.

Trendbook  
Smarter Analytics

Im Trendbook Smarter 
Analytics gehen wir der 
Frage nach, welches 
Wertschöpfungspotenzial 
Data Analytics hat, wie es 
zum Erfolg beitragen kann 
und wie Unternehmen ihr 
Verständnis von Data 
Analytics verbessern.

Trendbook  
Smarter Enterprise

Frühjahr 2020: Die 
Corona-Krise ist ein Schock 
für Wirtschaft und 
Gesellschaft. Doch es zeigt 
sich: Digitale Vorreiter 
bewältigen die Krise besser 
und sind widerstandsfähi-
ger. Sie werfen alte Regeln 
über Bord – und sind damit 
erfolgreich in der Krise.

Trendbook  
Smarter Health

Durch die digitale Transfor-
mation der Gesundheits-
branche wird die Behand-
lung transparent, die 
Versorgung der Patienten 
optimiert, eine patienten-
zentrierte (statt arzt  - 
z entrierte) Versorgung 
möglich.

Trendbook  
Smarter Retail

Customer Journey und 
Customer Experience sind 
die zentralen Handlungs-
felder der Digitalisierung 
im Handel. Händler müssen 
sich dafür auf den Kunden 
fokussieren, um den 
Kunden positive Einkaufs-
erlebnisse zu bieten.

Trendbook  
Smarter Logistics

Die Digitalisierung der 
Logistik bringt bessere 
Customer Experience und 
mehr Resilienz. Transpa-
renz, Datenaustausch und 
Risikomanagement sind 
zentrale Kriterien für 
zuverlässige und stabile 
Lieferketten.

Kostenloser Download

https://www.t-systems-mms.com/expertise/downloads/trendbook-smarter-analytics.html
https://www.t-systems-mms.com/expertise/downloads/whitepaper-smarter-enterprise.html
https://www.t-systems-mms.com/expertise/downloads/trendbook-smarter-logistics.html
https://www.t-systems-mms.com/expertise/downloads/trendbook-business-resilience.html
https://www.t-systems-mms.com/expertise/downloads/trendbook-special-hyperautomation.html
https://www.t-systems-mms.com/expertise/downloads/trendbook-smarter-manufacturing.html
https://www.t-systems-mms.com/expertise/downloads/trendbook-smarter-health.html
https://www.t-systems-mms.com/expertise/downloads/whitepaper-smarter-retail.html
https://www.t-systems-mms.com/expertise/downloads/
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