
Werts�ätzungskultur
Umwälzungen in der indu�riellen 

Produktion sind Herausforderungen 
für Unternehmen, Mitarbeiter und 

Verbrau�er. Indem die Gesells�a� 
diese Veränderung�rozesse 

begleitet und mitge�altet, ent�eht 
ein positiver Mehrwert für alle.
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Process Mining
Um Produktionen no� effizienter zu 
ge�alten, werden im Rahmen einer 
Prozess-Analyse Daten identifiziert 

und tran�arent gema�t, die 
innerhalb eines Produktion�rozesses 

ent�ehen. Interpretation dieser 
Spuren und ein Verglei� vom I�- zum 

Sollzu�and führt zur Optimierung.
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Neue Ges�ä
smodelle
Digitalisierung von 

Produktion�rozessen ebnet den Weg 
zu mehr Produktionsvielfalt. Glei�zeitig 
ent�ehen dank der höheren Flexibilität 
und Variabilität vor allem im Mi�el�and 

Nis�en für neue Ges�ä�smodelle.
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Eine Publikation des Reflex Verlages zum �ema 

Indu�rie 4.0 
Von revolutionären Visionen zu ganzheitli�en Lösungen 



Es gehört ni�t unbedingt zum Tage�rogramm eines Unternehmers, neue Fabriken 
zu bauen. Die Risiken sind groß bei sol�en Vorhaben. Komplexität, Ko�en und Konkur-
renz sind genaue�ens zu bedenken. Aber Produktionsunternehmen, die �ark wa�sen 
oder neue Märkte ers�ließen, �ehen o� vor der Herausforderung, eine neue Fa-
brik zu planen. Indu�rie 4.0 bietet einen sol�en Moment. Vor mehr als hun-
dert Jahren erkannte Joseph S�umpeter, dass visionäre Unternehmer im 
Chaos die großen Chancen erkennen. Mit seiner �eorie rü�elte er damit 
an den Grundpfeilern der Ökonomie. Heute i� sein Konzept von der 
s�öpferis�en Zer�örung aktueller denn je. Nur Unternehmen, die 
si� fortwährend in Frage �ellen, bleiben �abil.

Karl-Heinz Möller   
Chefredakteur

3 Leitartikel
Viele der visionären Vor�ellungen von 

Indu�rie 4.0 sind bereits in der Realität ange-
kommen. Einige Projekte sind auf dem Weg. Nun 
kommt es darauf an, die Ergebnisse zu analysie-
ren und die be�en Lösungen auszuwählen. 

5 Si�erheit
In der IT-Si�erheit sehen viele Unterneh-

mer, vor allem Mi�el�ändler, eine empfindli-
�e Passage im Zuge der Digitalisierung. Neue 
Ansätze und Konzepte sollen die Daten no� 
besser s�ützen, Cyberangriffe erkennen und 
abwehren.

7 Akademiker
Keine Frage: Mit einem Studium in der Tas�e sind 

die Herausforderungen der vierten indu�riellen Revolu-
tion be�ens zu mei�ern. Wobei neue Berufsbilder ent-
�ehen und vielfa� in der Kombination der Disziplinen 
die Lösungen �e�en. 

8 Werts�ätzung
Radikale Veränderungen der Arbeits- und Produk-

tionsweisen ziehen Umwälzungen in allen Lebensberei-
�en na� si�. Alte Sy�eme werden dur� neue ersetzt. 
Werte ent�ehen, die Mens�en neue Chancen bieten.

9 Manufa�oring Execution Sy�ems
Reaktionss�nelle und tran�arente Prozesse ma-

�en die �ärk�en Veränderungen in der Produktion 
aus. Intelligente Programmar�itekturen und Produk-
tionsso�ware optimieren das Ges�ehen in der Fabrik 
der Zukun�.

10 Vernetzung
Ob Fertigungs�raße, Sensoren, Controlling, 

Lieferanten oder Kunden – alles i� mit vielen kleine Net-
zen und großen umfassenden Netzen verbunden. Unter 
dem S�irm der IT-Si�erheit ent�eht so totale Trans-
parenz und Kommunikation. 

11 Process Mining
Innerhalb eines Produktion�rozesses bleiben 

in den einzelnen Fertigungs�ufen Informations�uren 
zurü�, die Hinweise für eine effiziente Fertigung geben. 
Sie zu analysieren und zu optimieren i� Aufgabe von 
So�wareingenieuren. 

12 Normen & Standards
Sollen einige hundert Programme zusammen 

funktionieren und mit der Hardware kommunizieren, 
sind Standards und Normierungen unerlässli�. Be-
sonders an den S�ni��ellen müssen die einzelnen Ele-
mente zusammen passen.

13 New Business
Die indu�rielle Revolution führt ni�t nur zu ei-

ner Verbesserungen der Effizienz. Sie zeigt au� bisher 
unbekannte Wege auf, aus denen neue Ges�ä�smo-
delle ent�ehen – eine große Chance für Gründer und 
kleine flexible Einheiten.

14 Digitale Transformation
In der neuen Welt wird versu�t, alles in digita-

le Sy�eme umzuwandeln. Für diese Transformation i� 
neben dem te�nis�en Prozess eine große Portion 
Kreativität notwendig, um aus den Chancen ein wirt-
s�a�li�es Modell zu ma�en.

16 Energie-Management
Unter den Vorzei�en der Energiewende 

i� ein Be�andteil von Indu�rie 4.0 der effizien-
te Einsatz von Energie. Im Rahmen eines aus-
gefeilten Energie-Managements werden da-
bei alle Potenziale zur Ein�arung gehoben.

grusswort

Veränderung bedeutet 
Chance
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Industrie 4.0 steckt in der Phase 
der Umsetzung. Und nicht nur 
die ewig Fortschri�sgläubigen 
sind von den positiven Erfah-
rungen angetan. Wirtscha  und 

Technik legen die digitale Reifeprüfung 
ab für den Eintri� in das nächste Indus-
trie-Zeitalter. Konzerne haben bereits 
ihre Fabriken in Form gebracht, nun 
rüsten die Mi�elständler um. Das Bes-
sere ist des Guten Feind: Industrie 4.0!

Wobei es in diesem Kontext nicht 
um die Migration eines  

kleinen So warebausteins geht, son-
dern um das große Ganze. Die Ferti-
gung wird neu gedacht. Vieles wird auf 
den Kopf gestellt. Die in der Fabrik ar-
beitenden Menschen erhalten eine neue 
Funktion. Sie sind wieder als denkende 
Individuen mit ihrer gesamten So ware 
gefragt.

Ganz oder gar ni�t:  
Gesamtkonzepte sind gefragt

In den wenigsten Fällen dür e das kein 
wirkliches Hindernis sein. Denn aus-
reichend Verstand (Intelligenz) ist in 
der Regel vorhanden. Vielleicht bedarf 
es nur einer Frischzellenkur. Ähnlich 
liegen die Verhältnisse in den Werks-
hallen. Für Industrie 4.0 muss nicht der 
gesamte Maschinenpark ausgetauscht 
werden. Die meisten Betriebe hierzu-
lande arbeiten bereits auf einem hohen 
technischen Niveau. ERP (Enterprise 
Resource Plan-

ning) ist kein Fremdwort und vielfältige 
Automatisierungspotenziale werden 
genutzt, sei es direkt für Produktion, 
Logistik oder für Planung, Vertrieb und 
das Managementsystem.

Big Data i
 kein Problem,  
sondern die Lösung

Mit diesen Schlüsseldisziplinen im Ge-
päck sind praxiserfahrene Berater un-
terwegs. Sie ermi�eln erfolgskritische 
Faktoren für die neue Fabrik. Schließ-
lich sollen die Unternehmen in die Lage 
versetzt werden, die Elemente, die In-
dustrie 4.0 ausmachen, schnell und effi-
zient in die Praxis einfließen zu lassen. 
Big Data ist kein Problem, sondern Teil 
der Lösung. Wichtig ist das ganzheitli-
che Konzept, um alle Optimierungspo-
tenziale zu aktivieren.

Es gibt Begriffe, die sich durch häufigen Gebrauch abnutzen. Es sei denn, 
sie werden mit Leben gefüllt. Gut, dass bei Industrie 4.0 die Ebene der 
Ventilierung verlassen wurde. Die Fabrik der Zukun arbeitet. Zwar 
immer noch mit virtuellen Bausteinen, jedoch mi�en in der realen 
Industrielandscha stehend. Die Formulierung ‚virtuell‘ ist fein gewählt. 
Das Wort stammt aus dem Lateinischen Sprachgebrauch: ‚virtus‘ bedeutet 
Tugend, Tapferkeit, Tüchtigkeit.

Von Karl-Heinz Möller

leitartikel 

Das Bessere i�  
des Guten Feind

fokusinterview

„S�ri�weise zur Smart Fa£ory mit MES“
Wie Unternehmen ihre heu-
tige Fertigung ins Indu�rie 
4.0-Zeitalter bringen und 
dabei S�ri� für S�ri� auf 
die Unter�ützung moder-
ner Fertigungs-IT wie MES 
setzen, erklärt Prof. Dr.-Ing. 
Jürgen Kle�i, Ges�ä�s-
führender Gesells�a�er 
der MPDV Mikrolab GmbH, 
im Interview.

Prof. Kle�i, vor wel�en Herausforderungen �ehen 
Fertigungsunternehmen heute mit Bli� auf Indu�rie 
4.0? Au� wenn viele Unternehmen bereits in Ri�tung 
Indu�rie 4.0 unterwegs sind, dämpfen immer no� die 
Komplexität des �emas und eine gewisse Unsi�erheit 
die Euphorie des Managements. Der allgemeine Nebel 
aus Begriffen wie CPS, Internet der Dinge oder Smart 
Fa�ory läs� o� nur s�wer erahnen, wie der Weg zur 
Indu�rie 4.0 wirkli� aussehen kann. Einfa�er wird es, 
wenn man sy�ematis� und s�ri�weise vorgeht.

Wel�en Weg empfehlen Sie Fertigungsunternehmen 
also? I� s�lage einen einfa�en Vier-Stufen-Plan vor: 
1. Ma�en Sie Ihre Fabrik tran�arent, indem Sie 

flä�ende�end Daten erfassen und auswerten – zum 
Bei�iel mit einem Manufa�uring Execution Sy�em 
(MES). 

2. Ma�en Sie Ihre Fertigung�lanung und -�euerung 
reaktionsfähig, indem Sie die erfas�en Daten kon-
sequent in den Planung�rozess einbeziehen und 
dadur� sukzessive Vers�wendungen verringern. 

3. Nutzen Sie die gewonnenen Erkenntnisse, um Regel-
kreise in der Fertigung einzuri�ten, die s�ri�weise 
zur selb�regelnden Fabrik führen. 

4. Vernetzen Sie alle am Fertigung�rozess beteiligten 
Berei�e, Ressourcen und Sy�eme funktional. Dazu 
zähle i� insbesondere eine direkte Anbindung der 
Produktentwi�lung an die Fertigung.
Wel�en Nutzen ziehen Unternehmen aus dieser Vor-

gehensweise? Einerseits können be�ehende Anlagen 
weiter genutzt werden – das reduziert die Inve�itions-
ko�en. Andererseits bekommen au� die Mitarbeiter 
die Chance, si� mit den neuen Abläufen und Sy�emen 

vertraut zu ma�en. Auf qualifiziertes Personal kann 
heute keiner mehr verzi�ten. Umso wi�tiger i� es, Mit-
arbeiter im Unternehmen zu halten und sukzessive mit 
ins Indu�rie 4.0-Zeitalter zu nehmen.

Und mit wel�en Sy�emen kann man einerseits den 
Weg zur Smart Fa�ory bereiten und andererseits den 
Mens�en unter�ützen? Integrierte MES-Sy�eme 
gemäß VDI-Ri�tlinie 5600 haben si� als geeignetes 
Werkzeug erwiesen, da sie alle relevanten Daten erfas-
sen, verarbeiten und zentral zur Verfügung �ellen. Dabei 
dient ein MES sowohl als zentrale Informations- und Da-
tendrehs�eibe für die Fertigung und andere Ges�ä�s-
berei�e als au� als wi�tige S�ni��elle zwis�en 
den Mens�en und der Fabrik.

Und wann sollten Unternehmen damit anfangen? Je 
früher de�o besser! I� bin mir si�er, dass der Weg zur 
Smart Fa�ory und damit zur Indu�rie 4.0 nur mit einem 
integrierten MES zu s�affen i� – daher sollten Unter-
nehmen baldmögli�� mit der Einführung bzw. dem Aus-
bau eines MES-Sy�em anfangen.

Vier-Stufen-Modell: S�ri� für S�ri� zur "Smart Fa©ory"

���
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Taktgeber ist der Mensch, ob 
Consultant, CEO, Operator, Ingenieur 
oder Facharbeiter. Sie sind die Profi-
teure einer intelligent eingesetzten 
Business So ware. Im Zusammenspiel 
müssen sie die komplexen Herausfor-
derungen der Digitalisierung meistern. 
Implementierung und virtuose Beherr-
schung von ERP-Lösungen in Eintracht 
mit BI (Business Intelligence), MES 
(Manufacturing Execution Systems) 
und ECM (Enterprise Content Manage-
ment) schaffen das agile Unternehmen 
der Zukun .

An S�ni�
ellen i
 hö�
e So�ware- 
und Hardware-Kun
 vonnöten

Wenn sowohl in vertikaler (Fertigungs-
tiefe) als auch in horizontaler Richtung 
(Fertigungsbreite, Varianten) mehrere 
hundert, vielleicht auch tausend Pro-
gramme im Einsatz sind, wird klar, dass 
die Umstellung auf die autonom produ-
zierende Fabrik nicht mit dem Umlegen 
eines Schalters funktioniert. Als großes 
Thema steht dann die Synchronisation 
der Systeme an den Schni�stellen auf 
der To-do-List.

Die Problematik der Schni�stellen 
verfolgt die Industrie, seitdem es indus-
trielle Fertigung gibt. Nicht nur So -
wareprogramme treffen aufeinander, 
sondern auch Hardware muss zusam-
men passen. Selbst bei den kleinsten 
Bausteinen wie Halbleiter und Kon-
densatoren ist Kompatibilität nicht ge-
geben. Die geringe Kontak¢reudigkeit 
reicht bis in die Managementmodule 
der Geschä sleitung einschließlich 
Rechnungswesen, Controlling und 
Planung. Nicht nur ein Teil, sondern 
wie ein Schirm über alles gespannt, ist 
dabei die Gewährleistung von Datensi-
cherheit und Schutz vor Industriespio-
nage jederzeit aktuell.

Entwi�lung neuer Ges�ä�smodelle 
i
 eine tragende Säule

Die fortschreitende Digitalisierung im 
Kontext Industrie 4.0 verändert nicht 
nur Geschä sprozesse, sondern auch 
die gesamte Arbeitswelt. Mitarbei-
ter finden ihren Platz in flexiblen 
Arbeitsmodellen: mobil, stationär, 
in der Montagehalle, im Büro, vor 
dem Monitor. Die Planstelle ist in 
der Regel nicht mehr physisch in 
den Produktionsprozess integriert. Alle 
Unternehmensbereiche sind involviert. 
Herkömmlich arbeitende Personalab-
teilungen sind damit überfordert. Für 
neue Arbeitsfelder sind weitere So - 

und Hardware-Lösungen notwendig, 
Stichwort ganzheitliche Programmar-
chitektur. Alle Prozesse werden abgebil-
det. Unternehmen sind damit auch auf 
dem Weg in Richtung Arbeit 4.0. 

Eine tragende ökonomische Säule 
von Industrie 4.0 stellt die Entstehung 
völlig neuer Geschä smodelle dar. 
In diesem Umfeld liegt vielleicht die 
größte Chance mi�elständischer Un-

ternehmen. Produktvarianten und in-
novative Dienstleistungen sind in der 
Zukun sfabrik schneller als bisher um-
setzbar. Sie warten nur darauf, genutzt 
zu werden. Alle Wirtscha sbereiche 

sind als Zielgruppe denkbar. Neben 
Herstellern können beispielsweise 
Händler, Banken, Telefonanbieter 
oder Verlagshäuser profitieren. In 
einer digitalisierten Welt kommu-
niziert jeder mit jedem. Das Netz 

verbindet. Der Kunde im Sinne von Ver-
braucher und Konsument sollte dabei 
nicht vergessen werden. Im Gegenteil: 
Für ihn werden am Ende die meisten 
Produkte hergestellt.  ●

werbebeitrag | produktporträt

Ma�en Sie Ihr Unternehmen zukun�sfähig!

Indu�rie 4.0 bietet für den deuts�en Mas�inen-  
und Anlagenbau gewaltige Potenziale. Speziell bei 
der Vernetzung exi�ieren viele ungelö�e Fragen, Un- 
si�erheiten und Aufgaben. Die Compass Gruppe bietet  
eine innovative Lösung! 

Immer mehr Mas�inen und Applikationen werden 
mobil und benötigen für einen reibungslosen Ablauf ein 
�abiles aber vor allem au� si�eres WLAN-Netz. Bei-
�iele hierfür sind Handscanner, mobile Tran�ortsys-
teme aber au� Roboter, die alle in einem Produktions-
netzwerk ho�performant miteinander kommunizieren. 

Ein unterbre�ungsfreies WLAN ermögli�t dabei 
s�nellere Prozesse, eine erhöhte Qualität und somit 
extreme Ko�enein�arung�otentiale! Die fundierte 
Planung, ausgeri�tet an den Prozessen, i� für den �ä-
teren reibungslosen Ablauf essentiell wi�tig.

O�mals nutzen Unternehmen gewa�sene 
WLAN-Strukturen, die mit der Zeit erweitert wurden. 

Ein dur�gängiges Erweiterungskonzept liegt selten vor, 
ebenso wenig eine Si�erheits�rategie. 

Die Folge: Der admini�rative Aufwand i� ho� und 
selten genügen die Strukturen den heutigen Anforde-
rungen. Zusätzli� bieten sie ein ideales Einfalltor für 
ni�t-autorisierte Anwender.

eWLAN® i� �eziell auf diese Anforderungen ausge-
ri�tet, egal ob für Kleinunternehmen, den Mi�el�and 
oder Konzerne. Unsere exzellent ausgebildeten Spe- 
ziali�en er�ellen Ihnen ein individuelles Betriebskon-
zept für ein �abiles, si�eres sowie prozessoptimiertes 
WLAN-Netz. Unsere eWLAN® Premium Partner vor Ort 
übernehmen zudem die Implementierung und den Ser-
vice. Lassen Sie uns über Ihre Mögli�keiten �re�en!

www.ewlan.de
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Denkende Individuen sind die 
beste Hard- und Soware.
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WLAN für Unternehmen heißt eWLAN

Umfrage zu künftigen Veränderungen nach Branchen 2015
Erwarten Sie, dass si� das Ges�äftsmodell Ihres Unternehmens in den kommenden fünf Jahren  
verändern wird? (Angaben in Prozent)

Aus folgenden Ländern wurden 
Unternehmen befragt (Anzahl  
der Unternehmen in Klammern): 

USA (140),  
Deuts�land (135),  
Vereinigtes Königrei� (110), 
Frankrei� (110),  
Italien (80),  
China (80),  
Spanien (70),  
S�weiz (70),  
Niederlande (60),  
Indien (60),  
Südkorea (60),  
S�weden (50).

Über 100 Prozent hinausgehende Prozent-
punkte sind rundungsbedingt.

Quelle: EY; März 2015; Erhebung dur� Valid Resear�;  
Erhebungszeitraum: Dezember 2014 bis Januar 2015
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IT-Si�erheit aus der Cloud
Ulri� Hamann i� Vorsitzender 
der Ges�ä�sführung der Bun-
desdru�erei GmbH. Das Unter-
nehmen bietet Unternehmen, 
In�itutionen und Behörden 
komple�e Si�erheitslösungen 
für die analoge und digitale 
Welt. 

IT-Si�erheit, Cloud Com-
puting und Indu�rie 4.0 sind 
die wi�tig�en Digitalthemen 
2016. Das ergab die jährli�e 
Trendumfrage des Digitalver-
bands Bitkom. 

Dieser Dreiklang i� kein Zufall: Cloud Compu-
ting und Indu�rie 4.0 �ehen für zunehmende Ver-
netzung über Unternehmensgrenzen hinweg und 
s�affen ni�t nur neue Chancen, sondern ma�en 
au� angrei³ar. 

Jedo� kann der Einsatz der Cloud die IT-Si�er-
heit �ark erhöhen. Also ni�t mehr: Si�erheit trotz 
Cloud. Sondern: Si�erheit dur� Cloud. So werden 

Si�erheitslü�en früher erkannt, Vi-
renscanner aktualisiert, umfassen-
dere Si�erheitskonzepte umgesetzt 
und up-to-date gehalten.

Ein Bei�iel: Moderne Verfahren 
für si�ere Authentifizierung, Ver-
s�lüsselung und elektronis�e Sig- 
natur basieren mei� auf digitalen 
Zertifikaten. Mit ihnen kann jede 
Person oder jedes Gerät in der di-
gitalen Welt seine wahre Identität 
na�weisen. Zertifikate s�ützen 
die persönli�en kryptographis�en 
S�lüssel vor Fäls�ung und Ma-
nipulation. Um sie zu er�ellen, zu 

verwalten und zu prüfen, brau�en Organisationen 
eine Public-Key-Infra�ruktur (PKI). Au³au und Be-
trieb einer eigenen PKI sind jedo� komplex und 
aufwändig. Zudem sind sol� selb�er�ellte Zertifi-
kate außerhalb der Organisation ni�t anerkannt – 
also für die vernetzte Indu�rie kaum verwendbar. 
Viele KMUs verzi�ten daher auf die Nutzung �ar-
ker Kryptographie. 

Auf der CeBIT präsentiert die Bundesdru�erei 
ihr Cloud-Angebot „PKI-as-a-Service“. Damit kön-
nen Organisationen mit geringem Aufwand ho�si-
�ere Vers�lüsselungs-, Signatur- und Authentifi-
zierungslösungen nutzen. 

Sta� viel Zeit und Geld in eine eigene PKI zu in-
ve�ieren, binden Kunden be�ehende Infra�ruktu-
ren einfa� über Standards�ni��ellen an die PKI 
der Bundesdru�erei an. Sie profitieren quasi auf 
Knopfdru� von der Erfahrung der Bundesdru�e-
rei, einem der größten Herausgeber si�erer elek-
tronis�er Identitäten.

Zertifikate für elektronis�e Identitäten können 
einfa� und si�er im akkreditierten Tru�-Center 
„D-Tru�“ der Bundesdru�erei er�ellt sowie manu-
ell oder automatisiert bezogen werden. Über einen 
integrierten Prüfdien� können Anwendungen und 
Ges�ä��artner jederzeit die E�theit und Gültig-
keit der Zertifikate überprüfen. Die Zertifikate sind 
weltweit anerkannt und können inhaltli� den Be-
dürfnissen der Kunden angepas� werden.

Für hö��e Si�erheit dur� Zweifaktor-Authen-
tifizierung erlaubt „PKI-as-a-Service“ zudem die 
einfa�e Personalisierung von Hardwaretoken: von 
Smartcards bis zu drahtlosen NFC/Bluetooth-To-
ken für mobile Anwendungen.

Davon profitieren au� Unternehmen, die auf 
Indu�rie 4.0 setzen. Hier müssen zusätzli� zu Per-
sonen au� Sy�eme und Objekte eindeutig identifi-
ziert werden können – einfa� aus der Cloud. 

Die Top-�emen IT-Si�erheit, Cloud und Indus-
trie 4.0 müssen si� also ni�t wider�re�en. Im 
Gegenteil: Sie können si� ergänzen.

www.bundesdru
erei.de/digitalisierung

datensicherheit

Mit moderner Te�nik gegen den Datenklau

Von Hanna Wagner

Ein neues IT-Sicherheitskonzept der EU soll für mehr Transparenz und Schutz vor Cyberangriffen sorgen – ein dringend nötiger Schri�.  
Denn mit Clouds, Handys oder Online-Banking durchdringt die Digitalisierung alle Bereiche des Lebens.  

Mit der passenden Authentifizierung, Verschlüsselung oder elektronischen Signaturen kann sich jeder auch selbst schützen.

Apps, Fitnessuhren und Smart-TVs offenbarten in den vergangenen Jahren 
immer wieder gravierende Datenlecks und Sicherheitslücken, die Hackern 
Angriffe erleichtern. Auch Unternehmen und Regierungsbehörden haben 

mit digitalen Sicherheitslücken zu kämpfen. Laut einer Studie von TNS Infratest 
stehen rund 62 Prozent der Deutschen dem Phänomen Big Data skeptisch gegen-
über. Doch der Verlust von personenbezogenen Daten schadet nicht nur dem Image 
der Firmen. Die EU-Kommission droht Unternehmern nun auch mit hohen Buß-
geldern. Das entsprechende IT-Sicherheitsgesetz des Bundesamts für Sicherheit in 
der Informationstechnik sieht zudem die Meldung jedes größeren Hackerangriffs 
und Datenlecks vor. Rund 2.000 Unternehmen sind seit dem vergangenen Jahr dazu 
verpflichtet ihre Netzwerke nach Mindeststandards aufzurüsten und Cyberangriffe 
kün ig zu melden. Die Regelung betri¨ vor allem Wirtscha sriesen, Energiever-
sorger, Krankenhäuser und Banken. Also all jene Arbeitsbereiche, bei denen sich ein 
Hackereingriff auf das Gemeinwesen auswirken könnte. 

IT-Si�erheit im Rahmen von Indu
rie 4.0
Das Internet der Dinge spinnt die Idee der digitalen Vernetzung noch weiter: Schon 
jetzt können wir per IPad, Handy oder Laptop Heizung und Licht von unterwegs pro-
grammieren und steuern. In Zukun  sollen die Geräte noch intelligenter werden. 
Kühlschränke, die selbstständig den Einkauf planen und smarte Uhren, die Blut-
druckwerte messen und im No¢all den Arzt kontaktieren. Das Internet der Dinge 
wird unseren Alltag vereinfachen und zahlreiche neue Möglichkeiten schaffen. 

Doch nicht nur zu Hause, auch in den Fabriken und Produktionsstä�en hält die 
Digitalisierung Einzug. Gerade hier gilt es, sichere Produktionsnetzwerke zu etab-
lieren, in denen jeder kommunizierende Teilnehmer erkannt und jeder fremde 
Eindringling entlarvt wird. Personenbezogene Zertifikate und 
kryptografische Verschlüsselung dienen als 

Nachweis der Identität und als Schutz vor Manipulation. Diese eindeutig zuorden-
baren und sicheren Schlüssel erstellen und prüfen zu können, erfordert eine Pub-
lic-Key-Infrastruktur (PKI), deren Organisation jedoch aufwendig und teuer ist. Mit 
Cloud-basierten PKI-as-a-Service-Angeboten stehen Unternehmen einfache Mög-
lichkeiten zur Verschlüsselung ihrer Daten zur Verfügung. So können auch kleine 
oder mi�lere Firmen und Organisationen von den Vorteilen moderner und hochsi-
cherer Verschlüsselungs-, Signatur- und Authentifizierungslösungen profitieren. ●

Ob Hard- oder So�ware: Ha�er überwinden ohne umfassende Si�erheitsmaßnahmen jede Hürde.
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werbebeitrag | porträt

KMU fit für Indu�rie 
4.0 ma�en

Henning Banthien leitet die Ges�ä�s�elle der 
Pla�form Indu�rie 4.0. Die Pla�form Indu�rie 
4.0 vereint 250 aktive Akteure aus 108 Orga-
nisationen und diversen Bran�en und Berei-
�en, wie Mas�inenbau, Elektroindu�rie und 
IT – aus Politik, Wirts�a�, Wissens�a�, Ver-
bänden und Gewerks�a�en.

Für kleine und mi�lere Unternehmen (KMU) 
bedeutet die Um�ellung auf vernetzte Pro-
duktion�rozesse eins�neidende Verän-
derungen. Viele Betriebe haben bisher no� 
keine sy�ematis�en S�ri�e unternommen, 
Indu�rie 4.0 umzusetzen – obwohl hierfür 
zahlrei�e Anwendungen bereit�ehen. O� 
sind Bedenken zur Datensi�erheit und In-
formationsdefizite Gründe dafür, dass der 
Mi�el�and eine eher abwartende Haltung 
einnimmt. Au� �eht für viele KMU die Frage 
im Raum: Worin liegen We�bewerbsvorteil 
und Nutzen für das eigene Unternehmen? Sie 

brau�en hier Unter�ützung, um Lösungen 
zu finden und zu bewerten. Son� könnte der 
Ans�luss an den internationalen We�bewerb 
verloren gehen. 

Online-Landkarte zeigt Praxisbei�iele
Viele Unternehmen ma�en bereits vor, wie 

es geht: Auf einer bundesweiten Online-Land-
karte der Pla�form Indu�rie 4.0 zeigen über 
200 Bei�iele, in wel�en Betrieben und Pro-

duktion�rozessen Indu�rie 4.0 s�on heute 
zum Alltag gehört. Dort können Unternehmen 
in Kontakt treten, um Erfahrungen auszutau-
s�en. Die Karte verwei� zudem auf Te�um-
gebungen, die Unternehmen die Mögli�keit 
geben, neue Te�nologien und Applikationen 
zu te�en – ohne das Risiko eigener Inve�itio-
nen in Infra�rukturen oder So�ware.

www.pla�form-i40.de

fokusinterview

„IT-Si�erheit im Bli�“

Dr. Holger Mühlbauer, Ge-
s�ä�sführer TeleTrusT – Bun-
desverband IT-Si�erheit e.V., 
über die Entwi�lung si�erer 
IT-Si�erheit�e�nologien und 
notwendige gesetzli�e Wei-
�en�ellungen im Rahmen von 
Indu�rie 4.0.

Vor wel�en Herausforderun-
gen �eht die Wirts�a� auf dem 
Weg zu einer si�eren Indu�rie 
4.0? Eine der zentralen Herausfor-
derungen von „Indu�rie 4.0“ i� die 
Absi�erung der vernetzten Auto-
matisierungssy�eme gegen Risi-
ken aus dem unsi�eren Internet.

Wie kann ein angemessenes Si-
�erheitsniveau errei�t werden? 
IT-Si�erheit, Datens�utz und 
„Safety“ müssen auf hohem Quali-
tätsniveau in deuts�en Lösungen 
für Indu�rie 4.0 etabliert sein. Pro-
aktive IT-Si�erheitslösungen für die 
Indu�rie 4.0 sollten dabei auf �arke 
Kryptographie basieren und im Kern 
der IT-Sy�eme verankert sein.

Auf wel�e Weise kann der Gesetz-
geber IT-Si�erheit unter�ützen? Zu 
begrüßen i� das IT-Si�erheitsgesetz, 
dem jetzt verbindli�e Minde�anfor-
derungen für kritis�e Infra�rukturen 
folgen müssen. Die ha�ungsre�tli�e 
Verantwortung für IT-Lösungen sollte er-
höht werden, um Her�eller und Dien�-
lei�er zu proaktiver IT-Si�erheit zu mo-
tivieren. Dabei sollte ein pragmatis�er 
und ausgewogener Re�tsrahmen dem 
S�utzbedürfnis der Anwender ebenso 
gere�t werden wie der unternehmeri-
s�en Risikokalkulation.

werbebeitrag | interview

„Nahtlose Integration von  
Anwendungen“

„Es geht um die Integration von Anwen-
dungen zu neuen Prozessen und Ge-
s�ä�smodellen!“ – Im Ge�rä� mit Prof. 
Dr. Augu�-Wilhelm S�eer, Gründer und 
Beiratsvorsitzender der S�eer GmbH

Prof. S�eer, wie kann man Indu�rie 
4.0 Projekte zum Erfolg führen? Zunä�� 
geht es um die Definition eines Ge-
s�ä�smodells, das auf �ärkere Perso-
nalisierung der Produkte und intelligente 
Dien�lei�ungen aufsetzt. Der Erfolg ei-
nes Indu�rie 4.0. Projektes liegt dann da-
rin, die nahtlose und s�nelle Integration 
von Anwendungen zu neuen Prozessen zu realisieren. Im Produ� Lifecycle 
Management etwa, müssen Dokumente, CAD Anwendungen und Simulati-
onen s�neller integriert werden, um den Prozess zu flexibilisieren und zu 
bes�leunigen. Kundenorientierte Prozesse müssen s�nell zur Ausführung 
gebra�t werden können.

Wie verändert Indu�rie 4.0. die Fertigung selb�? Dur� Cyber-Physical-Sys-
tems kann die Fertigung �ärker auf individuelle Anforderungen der Kunden 
eingehen. Es geht um Losgröße Eins zu den Ko�en der Massenfertigung. Dazu 
muss die Fertigungs�euerung mit den Qualitäts-, Rü�melde- und Mainte- 
nance- Sy�emen realtime integriert werden. Aber au� die Logi�ik wird ver-
ändert, mehr Zulieferer und omni �annel erfordern hohe Integration.

Wel�e Unter�ützung bietet hier die S�eer GmbH? Neben der Beratung 
bei neuen Businessmodellen, unter�ützen wir ihre Umsetzung dur� unsere 
Pla�form S�eer BPaaS mit der Integrationsengine E2E. Prozesse werden so 
s�nell zur Ausführung gebra�t und damit der Weg zu neuen Ges�ä�smo-
dellen geebnet.

www.s�eer-group.com

Indu�riekonferenz 2016: RObot TORO erkundet Karte der Pla�form
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Verstärkte Investitionen 
in die Bildung sind nötig.  
 Es geht darum, gerüstet  
 für die Zukun  zu sein. Da- 
 bei geht es nicht nur um die 

Digitalisierung von Produktionspro-
zessen, sondern um Fortschri�e bei 
Schlüsseltechnologien. Breitband-In-
ternet, Cloud Computing oder mobi-
les Surfen sind fester Bestandteil des 
Alltags. Big Data, Smart Factory und 
Industrie 4.0 sind die Pendants auf der 
industriellen Ebene.

Interdisziplinär gebildete Akademiker  
sind Mangelware

Industrie 4.0 bedeutet, dass moderne In-
terne�echnologien in die Produktions-
prozesse eingebunden werden. Mensch, 
Maschine und Produkte vernetzen sich, 
erklärt Professor Thomas Rollmann, Stu-
diengangleitung für Wirtscha singeni-
eurwesen an der Frankfurt University of 

Applied Sciences. Dies habe Konsequenzen auf Inhalte 
von Studiengängen.

Am stärksten betroffen seien Maschinenbau, Infor-
matik und Elektrotechnik. In Zukun  werden sie we-
sentlich interdisziplinärer ausgerichtet sein. Ehemals 
getrennt voneinander bestehende Disziplinen wüchsen 
kontinuierlich zusammen. Rollmann: „Zwar haben 
auch bisher schon Maschinenbauingenieure die Grund-
lagenthemen der Informatik gelernt. Doch sta� sich mit 
dem grundlegenden Au«au eines Rechners zu befassen, 
geht es heute eher um IT-Sicherheit oder Datenmanage-
ment in der Cloud.“

Ein klassisches Grundlagenstudium gilt immer 
noch als Basis. Etwa Elektro- oder Produktionstech-
nik, Maschinenbau oder Angewandte beziehungswei-
se Technische Informatik. Im weiteren Verlauf folgt 
die Konzentration auf ein bestimmtes Teilgebiet. Be-
reits spezialisierte Bachelorstudiengänge sind Einge-
be�ete Systeme, Mikrosystemtechnik, Energietech-
nik oder IT-Sicherheit.

Gefragt sind Speziali
en
Nach Meinung von Arbeitsmarktexperten werde der 
Einsatz von breit ausgebildeten Spezialisten, etwa 
Maschinenbau und Informatik, stark an Bedeutung 
gewinnen. Diese Experten müssen mit Kollegen an-
derer Fachrichtungen eng kommunizieren können.

Die deutsche Industrie werde laut VDI in Zukun  
Jahr für Jahr zusätzlich weitere 90.000 Ingenieure be-
nötigen. Die andere Häl e des Ingenieurbedarfs hat 
ihre Ursache im anhaltend starken und schnellen 
technischen Fortschri�, der immer weitere Ingenieu-
re erfordert – und zwar keineswegs nur in der Indus-
trie. Gerade Banken und Versicherungen bemühen 
sich heutzutage genauso um die Anwerbung von In-
genieuren wie die Industrie, da sich technisch-wirt-
scha liche Zusammenhänge nicht mehr ohne solide 
Ingenieurausbildung beurteilen lassen. ●

werbebeitrag | hochschulporträt

Spitzenqualifizierung der Zukun�

Die Graduate S�ool of Excellen-
ce advanced Manufa¡uring En-
gineering in Stu�gart (GSaME) 
i� ein international führendes 
Zentrum für die Qualifizierung 
von Na�wu�sführungskrä�en 
dur� Spitzenfors�ung und Inno-
vation.

Als Fors�ungs-, Qualifizie-
rungs- und Innovationseinri�-
tung in der Promotion�hase 
si�ert die GSaME jungen Wis-
sens�a�lern/-innen aus den In-
genieurwissens�a�en, der Infor-
matik und der Betriebswirts�a� 
optimale Promotionsbedingungen im 
Sinne adäquater Rahmenbedingungen 
zur Entfaltung individueller Lei�ungsfä-
higkeit interdisziplinär und international, 
orientiert an zukün�igen Fa�- und Füh-
rungsaufgaben im universitären und in-
du�riellen Kontext. 

Die GSaME lei�et mit Fors�ungser-
gebnissen und Innovationsbeiträgen für 

na�haltige Fabriken, die darauf ausge-
ri�tet sind, effizient, mit hö��er Qua-
lität und Produktivität, Flexibilität und 
Robu�heit bei optimalem Ressource-
neinsatz zu produzieren, einen zentralen 
wissens�a�li�en Beitrag für ein verbes-
sertes Ver�ändnis we�bewerbsfähiger 
Werts�öpfung und dessen Umsetzung 
auf dem Gebiet des advanced Manufac-

turing Engineering (aME). Die 
originären und innovativen 
Projekte zeigen die hohe Aktu-
alität der Fors�ung und ihre 
Relevanz zu Indu�rie 4.0. 

Dur� eine disziplinüber-
greifende Zusammen-
arbeit mit Partnern der 
Wissens�a� und Ko-
operationen mit der Wirt-
s�a� entlang der Inno-
vationske�e befördert die 
GSaME im dualen Grundkonzept die 
Erweiterung des Standes von Wis-
sens�a� und Te�nik sowie deren 
Umsetzung. 

Die GSaME verbindet damit den 
An�ru�, neben international 
anerkannten Beiträgen zum wis-
sens�a�li�en Forts�ri� die Be-
rufsfähigkeit und Entwi�lung�ers-
pektiven der Promovierenden dur� 

Orientierung an den aktuellen und zu-
kün�igen Anforderungen des globalen 
Arbeits- und Marktumfeldes zu verbes-
sern und den konkreten und direkten 
Wissens- und Te�nologietransfer zu 
fördern.

Die Projekte der GSaME vereinen Inno-
vationen aus �eorie und Praxis der Pro-
duktionsge�altung mit hoher A�raktivi-

tät für internationale und au� weibli�e 
Promovierende und tragen zur Verbesse-
rung der wissens�a�li�en Grundlagen 
der Produktionsge�altung bei.

Kooperationen mit zahlrei�en, nam-
ha�en Unternehmen unter anderem des 
Mas�inenbaus, der Elektrote�nik oder 
des Automobilbaus sowie mit In�ituten 
der Fraunhofer-Gesells�a�, die anhal-
tende A�raktivität der GSaME für Pro-
movierende, ihre wissens�a�li�e Aus-
�rahlung, die erfolgrei�en Promotionen 
und Berufswege der Absolventen/-innen 
wie au� Unternehmensgründungen be-
�ätigen das einzigartige Grundkonzept 
von Praxisrelevanz und wissens�a�li-
�er Qualität.

www.gsame.uni-�u�gart.de

Internationale Kooperationen

Indu�rienahe Fors�ung

akademiker 4.0

Chancen für  
S�ni��ellen�ezis

Digitalisierung und Smart Factory treiben den aktuellen technischen Fortschri� an. Ihn 
nutzbar und beherrschbar zu machen, ist die Aufgabe einer neuen Generation von Fach- und 
Führungskräen. Ohne tiefe Sachkenntnis und mentaler Fitness sind diese Aufgaben kaum 

zu meistern. Dabei bieten universitäre Ausbildungsgänge die Schlüsselqualifikation.

Von Karl-Heinz Möller

Au� Studiengänge werden  
mehr und mehr vernetzt.
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werbebeitrag | interview

„Zur Werts�öpfung gehört Werts�ätzung“
Als Ges�ä�sführer der 1997 gegrün-
deten DE so�ware & control GmbH 
gehören für Friedri� Steininger die 
µemen Werts�öpfung und Wert-
s�ätzung zum Alltagsges�ä�. 
Indu�rie 4.0 bringt diese Begriffli�-
keiten in einen neuen Kontext: ein 
Interview über die Zusammenarbeit 
von Mens� und Mas�ine.

Wie wird Indu�rie 4.0 die Rolle 
des Mitarbeiters in Produktionsbe-
trieben verändern? Unsere heutige 
Produktion i� dur� permanent 
�eigende Varianz und sinkende 
Losgröße �arakterisiert. Produk-
tionsmitarbeiter müssen si� auf 
�ändig ändernde Arbeitsvorgaben 
und Randbedingungen ein�ellen. Logis�erweise, kön-
nen dadur� Qualität und Effizienz leiden. Das wiederum 
hat direkte Wirkung auf die Mitarbeitermotivation. Do� 
genau hier können intelligente und auf Mitarbeiter indi-
vidualisierte Assi�enzsy�eme einen positiven Beitrag 
lei�en. 

Sind also mens�enleere Produktionshallen und Ma-
s�ine an�a� Mens� die Zukun�? Nein, das ma�t aus 
meiner Si�t keinerlei Sinn. Die wertvoll�e Ressource 

eines Unternehmens i� 
und bleibt der Mens�. 
Wel�es Selb�wertge-
fühl hä�en wir, wenn 
wir dur� Mas�inen 
ersetzbar wären. Die 
Kun� des Personalma-
nagements i� es daher, 
Mitarbeiter ent�re-
�end ihrer Talente und 
Fähigkeiten einzuset-
zen. Te�nis�e Sy�e-
me können in diesem 
Arbeitsumfeld dann nur 
mehr unter�ützen und 
zusätzli� als Tran�ort-
mi�el für Werts�ät-
zung fungieren.

Inwiefern kann ein te�nis�es Assi�enzsy�em 
Werts�ätzung vermi�eln? Assi�enzsy�eme versor-
gen Mitarbeiter online mit allen notwendigen Informa-
tionen. Diese Informationen sind so au³ereitet, dass 
sie dem jeweiligen Kenntnis�and und persönli�em 
Bedürfnis ent�re�en. Somit ent�ehen weniger Fehler 
und die Qualität �eigt automatis�. Außerdem bieten 
Assi�enzsy�eme, wie unser Werkerinformationssys-
tem DESC, die Mögli�keit si� aktiv in Informations-

fluss und Ents�eidung�rozess einzubinden. 
Wir �ellen damit eine Pla�form bereit, um auf 
Shopfloor-Ebene in E�tzeit zu kommunizieren 
und bei�ielsweise Störmeldungen, Mei�er-
ruf oder Verbesserungsvors�läge mitzuteilen. 
Wi�tig i� dabei, dass jede Dateneingabe eine 
unmi�elbare und aussagekrä�ige Rü�meldung 
brau�t. Alle Informationen lassen si� unkom-
pliziert über Assi�enzsy�eme tran�ortieren. So 
wird jeder Mitarbeiter ein wertvoller Teil des Un-
ternehmens. 

Und in Zukun�? Die Vernetzung i� im Kontext 
Indu�rie 4.0 wesentli�, das Internet der Dinge le-
digli� logis�e Konsequenz daraus. Aktuelle For-
s�ungen gehen der Frage na�, inwieweit Konzepte 
aus der Spielewelt in realen Produktionsumgebun-
gen anwendbar sind. I� bin mir si�er, dass Assis-
tenzsy�eme und Gamification in der Produktion ge-
nauso selb�ver�ändli� werden wie im Alltagsleben.

www.de-gmbh.com

wertschätzungskultur

Paradigmenwe�sel in der Arbeitswelt

Von Karl-Heinz Möller

Der aktuelle Wandel in unserer Gesellscha ist eng mit der Digitalisierung aller Lebensbereiche verknüp. Die Frage, welche 
nachhaltigen Wirkungen die Ereignisse im Zusammenhang mit Industrie 4.0 auf Produktion, Mitarbeiter, Konsum, Beruf und Familie 

haben wird, bleibt offen. Sicher ist: Es gibt durchaus Chancen, die Welt innerhalb dieses Rahmens besser zu machen.

Weltweite Vernetzung, Demokratisierung der Technik, Schwarmintelli-
genz, Share-Ökonomie, Daten-Transparenz, Aufwertung des Individu-
ums und Ressourceneffizienz – das klingt ziemlich gut. Vieles davon 

steckt in den Unternehmen, die konsequent die virtuellen Möglichkeiten in die Tat 
umsetzen. Zum Beispiel in Form einer Fabrik, in der innerhalb eines kontinuierli-
chen Prozesses vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt alles wie von selbst geschieht.

Allein diese Tatsache flößt Respekt ein. Wissenscha lern, Ingenieuren, Techni-
kern, Programmierern und System-Managern ist damit etwas Einzigartiges gelun-
gen. Vielleicht vergleichbar mit der Erfindung der Dampfmaschine. Sie sorgte dafür, 
dass Antriebe nicht mehr mit Muskelkra  funktionieren mussten. Für viele Arbeit-
nehmer in der Industrie dür e die vierte technische Revolution eine ähnlich ein-

schneidende Veränderung bedeuten. Vorteil: Stupide Arbeiten am Fließband fallen 
weg. Sie werden ersetzt durch qualifiziertere Tätigkeiten, die menschliche Intelli-
genz und Kreativität erfordern. Nachteil: Es werden Positionen eingespart. Sie wer-
den bestenfalls an anderer Stelle entstehen. Die Chancen dafür sind allerdings groß.

Arbeit�lätze und Mitarbeiter werden aufgewertet 
Immerhin fehlt es allerorten an Fachkrä en. Unternehmen werden ihre wertvollen 
Mitarbeiter in die Abteilungen schicken, wo sie in einer virtuellen Fabrik dringend 
benötigt werden: Prozesssteuerung, Qualitätskontrolle, Überwachung, Sortiments-
erweiterung und anderes. Sie wachsen in eine wichtige Rolle im Rahmen eines neu-
en Wertschöpfungsprozesses. Eine Organisationsphilosophie, die auf maximale 
Eigenverantwortung und Selbstbestimmung des Einzelnen setzt, hat eine Zukun  
verdient.

Bes�affenheit der Waren liegt näher an den Bedürfnissen
Eine andere Art der Wertschätzung wird von den Lieferanten und Kunden erfolgen. 
Sie dürfen eine bessere Qualität erwarten. Mehr noch: Sie können auf die Produkti-
on erheblichen Einfluss nehmen und das Sortiment auf die Bedürfnisse des Marktes 
feiner abstimmen. Customizing wird zu einem Asset im We�bewerb.

Wird in Zukun  ressourceneffizient produziert, sinken nicht nur die Kosten. Der 
Verbrauch an Rohstoffen geht zurück, Energiequellen werden geschont. Einsparun-
gen in der Fertigung schonen die Umwelt nachhaltig. In der digitalen Transformati-
on steckt die Chance einer neue Wertschätzungskultur. Ob sie heranwächst, liegt in 
den Händen der Beteiligten.     ● 

Gemeinsam die te�nis�e Revolution mei�ern
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manufacturing execution systems

Alles aus einem Guss

Von Karl-Heinz Möller

Um alle ökonomischen Potenziale in der Fertigung zu erschließen, werden transparente, reaktionsschnelle und wirtschaliche 
Prozesse benötigt. Im Kontext von Industrie 4.0 ist diese diffizile Aufgabe eingebaut in eine intelligente Programmarchitektur. 

Autark organisiert und optimiert die Produktionssoware das technische Geschehen in der Fabrik.

In der traditionellen industriellen Fertigung 
scha¨ die Kombination von Mensch und 
Maschine – in gespannter Koexistenz – ein 
fertiges Produkt. Ob Pumpe, Bandsäge oder 
Druckerpresse, in hunderten von Takten und 

Einzelschri�en entsteht ein typisches Qualitäts-Aggre-
gat deutscher Herkun  – vielfach vermessen, sortiert, 
geprü  und in die Hand genommen. Diese Art der Her-
stellung gehört in einigen Wirtscha szweigen bereits 
der Vergangenheit an. Das Konzept Industrie 4.0 ist 
dort angekommen, wo es die größten Effekte erzielt: 
in der Fertigung. Die vierte technologische Revolution 
hat die Basis erfasst.

Ingenieuren gelingt es mi�els Digitalisierung, Ver-
netzung, Programmierung und neuer IT-Architekturen, 
den gesamten Produktionsprozess zu automatisieren. 
Menschen an der Werkbank werden durch die Maschi-
ne abgelöst. Entlastet von Routinen, übernehmen sie 
kreative Aufgaben wie planen, lenken, entwickeln.

Strategiewe�sel in der Kommandozentrale
MES-Systeme (Manufacturing Execution Systems) 
übernehmen das totale Kommando in der Fabrikhalle. 
Diese Systeme sorgen idealerweise nicht nur für eine 
reibungslose Produktion, sondern liefern interessan-
te Zusatzeffekte für den Kaufmann: Reduzierung der 
Energiekosten, Verkürzung der Durchlaufzeiten, ga-
rantierte Qualität, Verringerung der Umlau«estände, 
Minimierung des Ressourceneinsatzes und Erhebung 
von Controlling-Kennzahlen.

MES-Lösungen werden somit zu mächtigen Werk-
zeugen der Prozessoptimierung. Herausforderungen 
für Unternehmen und damit die Handlungsfelder für 
das Management und die IT-Verantwortlichen liegen 
thematisch in fertigungsnahen Bereichen. Es geht vor 
allem um mehr Flexibilität (Konfigurationen), Stan-
dards zur Integration des Maschinenparks, mobile An-
wendungen für Prozesscontrolling, Synchronisation 
mit anderen Systemen, Interaktion in Echtzeit (Netz-
werkausfälle), themenübergreifendes Datenmanage-
ment, Eliminierung von Insellösungen (horizontale 
Integration), Schni�stellenmanagement und belastba-
re Kennzahlen für Managemententscheidungen.

Bau
eine für Service- und Kundenorientierung 
MES-Lösungen können in Fabriken vorteilha  in einer 
modular gestaffelten Architektur umgesetzt werden. 
Diese Konstruktionen erlauben individuelle Anpas-
sungen in jede Richtung. Die Rede ist von Fertigungen 
mit Losgröße Eins und serviceorientierten Ansätzen. 
Auch Entwicklungstools für eventuelle Anpassungen, 
Stichwort Customizing, erweitern 
das Spektrum und erhöhen damit 
die Effizienz von MES.

O  ist die Ausgangsposition eine 
funktionierende Produktionsstraße 
alter Prägung. Um im We�bewerb 
nicht zu unterliegen, steht dann die 
Entscheidung im Raum, ob ein MES integriert werden 
kann. Dabei wäre für das automatisierte Steuern von 
Produktionsmaschinen und deren Datenübernahme 
eine geeignete Maschinenanbindung notwendig. Die 
Schni�stellen-Problematik ist eine der großen Hür-
den, die es zu meistern gilt.

Technologien für neu zu formierende Anlagen ste-
cken hinter dem Begriff Cyber-Physische Äquivalenz. 
Die auf dieser Basis entworfenen Systeme CPS (Cy-
ber-Physische-Systeme) können bei der Umsetzung 
von Produktionssystemen eine Schlüsselrolle spielen. 
Alle Arbeitsschri�e im gesamten werksseitigen Ablauf 
werden zunächst als digitales Modell erstellt. Aus die-

sem System wird dann in die 
Fabrik real übertragen. Was 
dann tatsächlich in der Fabrik 
geschieht, wird digital erfasst 
und wieder in die virtuelle 
Welt gespiegelt. Eine im ers-
ten Moment zwar aufwendige 

Methode. In der Folge werden allerdings flexible Pro-
duktionsprozesse und viele Varianten möglich. Sogar 
die Fertigung von Einzelstücken und kleine Serien im 
industriellen Maßstab können erfolgen. ●

werbebeitrag | interview

„Produktion smarter ma�en“

Fabrikautomation i� das zentrale Ges�ä�s-
feld der PEER Group. Ges�ä�sführer Dr. Mi�a-
el Arnold erklärt, wie größte Werts�öpfung in 
einem prozessoptimierten Ablauf integriert und 
sy�emübergreifend ent�eht.

MES-Konzepte ma�en Fabriken effizient. 
Wo setzen Dien�lei�ungen und Produkte der 
PEER Group an? Voraussetzung für das auto-
matisierte Steuern von Produktionsmas�inen 
und Erfassen von Daten i� die Mas�inenan-
bindung. Hierfür liefern wir So�ware- und In-
tegrationslösungen sowohl für die Fabrik- als 
au� für die Mas�inenseite. Damit lassen si� 
Neu- und Altanlagen ausrü�en, ein wi�tiger 
A�ekt, um au� exi�ierende Fabriken smarter 
zu ma�en. 

Was i� der Nutzen eines ACM Programms? 
Beim Au³au neuer Produktionslinien, deren Er-
weiterung oder Modernisierung, aber au� der 
Umrü�ung der Produktion, wird einem dur�-
gängigen Anforderungsmanagement entlang 
der vertikalen Integration zu wenig Bea�tung 
beigemessen. Hier setzt unser Service ein. In-
ve�itionen in Anlagen sind ho� und Mas�i-
nen, die ni�t effizient genutzt werden, ko�en 
Geld �a� Gewinne zu erwirts�a�en. Per ACM 
hil� PEER Group Kunden die Bedingungen für 
die Automatisierung der Produktion herzu�el-
len. Dies bildet eine Basis für Produktqualität 
und die effiziente und termingere�te Abwi�-
lung aller Folgeprojekte. 

Das Betätigungsfeld der PEER Group klingt 
na� einem komplexen Umfeld. Wie sind Sie 
dort aufge�ellt? Indu�rie 4.0 erfordert sy�em- 
übergreifendes Engineering. Dementspre-
�end bieten wir als unabhängiger Dien�lei�er 
Anforderungsanalyse, Spezifikation, Auswahl, 
Entwi�lung, Erweiterung, Integration und War-
tung von So�warelösungen an.

www.peergroup.com

Im Produktion�rozess geht es um eine reibungslose Übergabe 
innerhalb der Fertigung.

Losgröße Eins und  
Kennzahlencontrolling  
sind Vorteile von MES.

„ 
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vernetzung

Im Be� mit Sensoren, Modulen und CoCo

Von Karl-Heinz Möller

Werden Mensch und Maschine im Rahmen industrieller Prozesse intelligent vernetzt, sind individuelle Produkte in hoher Qualität möglich.  
Interaktion im Echtzeitmodus minimieren Herstellungskosten und Unternehmen können äußerst flexibel auf Marktbedürfnisse reagieren.  

Wie in einem fein verzweigten Adersystem sorgen hochleistungsfähige Netzwerke für einen ultraschnellen Transport zwischen den Stationen.

Flexibilität ist ein wesentlicher Faktor, wa-
rum Waren produzierende Unternehmen 
den digitalen Wandel vorantreiben und 
in die Praxis umsetzen. Hersteller spü-
ren, seien es internationale Konzerne oder 

exportorientierte Mi�elständler, dass nicht nur die 
Nachfrage nach Qualitätsprodukten wächst. Anfor-
derungen der Kunden und Lieferanten rund um den 
Globus erzeugen einen gewaltigen Innovationsdruck. 

Mercedes-Benz deckte noch in den 70er Jahren die 
meisten Kundenwünsche mit drei Pkw-Grundmodel-
len ab. Heute sind es zehnmal so viele. In der Fabrik in 
Sindelfingen verlassen nie zwei identische Fahrzeuge 
der S-Klasse das Band. Hinzu kommt ein breites An-
gebot an Antriebsvarianten wie O�o- und Dieselmoto-
ren, Hybrid- und reine Elektroantriebe.

Ohne ultraschnelle und in alle Bereiche des Unter-
nehmens reichende Netzwerke ist Industrie 4.0 nicht 
realisierbar. Wobei die Integration in die Prozesse 
selbst die aktuelle Technologie repräsentiert. Sicher-
heit elektronischer Komponenten, verteilte Intelli-
genz, das Internet der Dinge, E-Mobility und Ener-
gieeffizienz stecken in sogenannten eingebe�eten 
Systemen.

Ents�eidungen erfolgen integriert und autonom 
innerhalb des Sy
ems 

Eingebe�ete Systeme (Embedded Systems) bilden ei-
nen zentralen Bestandteil technischer Lösungen. Sie 
sorgen im Transportwesen, in der Logistik, der Me-
dizintechnik oder der Automatisierungstechnik für 
intelligente Arbeit und Kommunikation. In der Regel 

sind sie miteinander verknüp  und offen, beispiels-
weise mit einem Internetzugang. Technisch gesehen 
treten eingebe�ete Systeme als Sensoren, Steuergerä-
te, als Verbund in Bauteilen, Geräten und komplexen 
Systemarchitekturen auf, wie beispielsweise in Flug-
zeugen wie dem Airbus 320.

Die digitale Revolution endet nicht, wenn ein Pro-
dukt die Fabrik verlässt. Die Vernetzung reicht in Ab-
teilungen wie Vertrieb, Planung, Geschä sleitung. Alle 
Register der Digitalisierung werden gezogen. In einem 
multiplen Vertriebskanalansatz bieten eine Vielzahl 
innovativer Formate, die miteinander kommunizieren, 
den Kunden detaillierte Orientierung. Direkte Anspra-
che via Smartphone, visuelle Präsentation im Verkauf 
und im Service sowie in Online-Stores werden parallel 
genutzt. Beziehungen und Bindungen entstehen, bis 
individuelle Entscheidungsprozesse („consumer deci-
sion journey“) Einkäufe oder Bestellungen auslösen.

Pakete und Pale�en bu�en ihre Reise selb

In Verteilzentren laufen die Fäden zusammen, um 
schnell in die Märkte zu liefern. Die Helfer des Inter-
nets der Dinge heißen hier Hochregallager, Sortieran-
lagen, Gabelstapler, Pale�en. Aufgrund schnell wech-
selnder Produktzyklen sind die einst hoch optimierten 
Fördertechniken dem Wandel nicht mehr gewachsen. 
Neue Geschä smodelle gilt es schnell umzusetzen. 
Art, Ausmaße, Gewicht und Form der Ware müssen 
daher bei der Zwischenlagerung permanent angepasst 
werden.

Mit dem Ziel einer höheren Flexibilität entwickeln 
Wissenscha ler aktuell ein neuartiges Fördersystem. 
Ein mit EU-Mi�eln gefördertes Projekt „CogniLog“ 
befasst sich mit der kognitiven Vernetzung in der Lo-
gistik. Wie Pakete und Pale�en von morgen reisen, 
entscheiden sie selbst. Ein Cognitive Conveyor (CoCo) 
besteht aus kleinskaligen Fördermodulen, die jeweils 
kleiner als das zu transportierende Stückgut sind und 
sich zu beliebigen Fördergeometrien zusammenste-
cken lassen.

Jedes Modul besitzt eine eigene Steuerung und kann 
mit seinen direkten Nachbarn kommunizieren. Nach 
dem Zusammenstecken der Einzelmodule zu einer 
größeren Fördermatrix organisieren sich die Module 
autonom und dezentral so, dass beliebige Aufgaben 
übernommen werden können. Wo und wie verhandeln 
die Module selbstständig untereinander. ●

werbebeitrag | interview

„Indu�rie 4.0 i� kein Main�ream“

Jürgen S�äfer, Ges�ä�sleiter Vertrieb bei 
WAGO, über Chancen, Dimensionen und Far-
ben von Indu�rie 4.0. 

Herr S�äfer, für viele Mens�en i� In-
du�rie 4.0 eine Bla�-box, für einige gar ein 
rotes Tu�. In wel�em Berei� des Farb-
�ektrums lokalisieren Sie das �ema? In-
du�rie 4.0 hat viele Dimensionen. Dadur� 
ergibt si� für alle Beteiligten in der Indu�-
rie mit Interesse an Indu�rie 4.0 ein extrem 
großer Ge�altungs�ielraum. Insofern i� 
dieses �ema für uns sehr viels�i�tig und 
dadur� sehr bunt. Also keine einzelne Farbe, sondern 
ein bunter Blumen�rauß – und wir versu�en, für uns 
als Anbieter und als Anwender die ri�tige Farbkombi-
nation aus dem Spektrum zu definieren.

Ein bunter 
Blumen�rauß vol-
ler Chancen und Risiken. 
Was überwiegt aus Ihrer Si�t? 
I� sehe bei Indu�rie 4.0 eigent-
li� fa� keine Risiken, sondern 
nur viele Chancen. Der Grund i� 
re�t simpel: Es gibt s�li�tweg 
keine Alternative, weil si� der 
te�nis�e Forts�ri� nun mal 

ni�t au¼alten läs�. Daraus s�lussfolgert, dass bei 
der Bearbeitung der Konzepte und Te�nologien die 
S�werpunkte so gesetzt werden müssen, dass die 
Chancen überwiegen.

Sind Ihre Kunden ähnli� optimi�is� – oder s�lägt 
das Stimmungsbarometer in eine andere Ri�tung 
aus? Jedes Unternehmen überlegt und ents�eidet für 
si�, wel�e Indu�rie-4.0-Potentiale es heben kann. 
Das i� sehr individuell und unter anderem abhängig 
von der Rolle des Kunden, seiner Werts�öpfung und 
seinen Produkten und Prozessen. Fe� �eht, dass In-
du�rie 4.0 kein einfa�er Main�ream i�, sondern ein 
dezidiert differenziert zu betra�tendes �ema.

www.wago.com
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Für eine Optimierung von Ge-
schä sprozessen ist der Aus-
gangspunkt jeder Untersuchung 

die Prozessanalyse. Zu den wesentli-
chen Kriterien der Beurteilung von Pro-
zessen gehören Qualität (Prozess-Er-
gebnisse), Zeit (wie wird der Prozess 
durchgeführt) und Kosten (Ressour-
cen-Einsatz).

Volle Tran�arenz senkt die Ko
en
Beispiel Automobilindustrie: Die Auto-
hersteller und ihre Zulieferer benötigen 
ein hohes Maß an Prozessflexibilität, 
um schnell auf die Nachfrage am Markt 
reagieren zu können. Greifen Produk-
tions-, Bestell- und Lieferprozesse nicht 
optimal ineinander, entstehen Verzö-
gerungen, die Kosten steigen. Vor die-
sem Hintergrund ist die Suche nach 
Schwachstellen in der „Supply Chain“ 
eine ständige Herausforderung. Dazu 
ist es notwendig, Transparenz über die 
Vielfalt der Geschä sprozesse zu erhal-

ten. Hier kann Process Mining ein ge-
eignetes Mi�el zur Optimierung sein.

Process Mining dient als Werkzeug 
für Unternehmen zum Management 
nich�rivialer operativer Prozesse. Das 
Einsatzgebiet ist dabei nicht auf Ge-

schä sprozesse begrenzt – Process 
Mining lässt sich auf jeden Prozess 
anwenden, der Spuren in sogenannten 
Logs hinterlässt. Neue Algorithmen 
und Verfahren machen es möglich, 
immer komplexer werdende Ereignis-
daten zu analysieren und auf dieser 
Grundlage, Prozesse effizient und si-
cherer zu machen.

Bei den Prozessanalysen kommt es 
auf die Details an. Im Einzelnen geht 
es um kritische Beobachtung und 
Identifizierung der Abläufe. Ineffizi-
enzen, Engpässe, Fehler und Risiken 
in Ist-Prozessen werden sichtbar. Eine 
exakte Prüfung in Echtzeit ermöglicht 
es, Zusammenhänge zwischen Ursache 
und Wirkung objektiv offen zu legen. 
Dies kann so weit führen, dass Pro-
zesse umgestaltet oder neu gedacht 
werden, wenn sie sich als unproduktiv 
heraus stellen.

Datenauswertung entlang der  
gesamten Supply Chain

Häufige Anwendung von Process-Mi-
ning findet in den Bereichen Einkauf 
und Logistik sta�. Analysen sind in 
diesem Umfeld gut geeignet, weil die-
se o  nicht aus einem geschlossenen 
Organisationsbereich stammen. Die 
Daten sind aus verschiedenen Ebenen 
kombiniert und die Prozesse können 
entlang der gesamten Supply Chain 
ausgewertet werden. Weitere Einsatz-
gebiete sind das IT Service Ma-
nagement sowie die interne Re-
vision in Unternehmen. Hier 
dient Process Mining unter 
anderem dazu, die Effizienz 
in der Prüfungsvorberei-
tung und -durchfüh-
rung zu erhöhen. ● 

werbebeitrag | interview

„Prozessabwei�ungen identifizieren“
Marco Ehlert i� Head of IT Ad-
visory bei der Wirts�a��rü-
fungs- und Steuerberatungsge-
sells�a� Roever Broenner Susat 
Mazars. Im Interview �ri�t er 
über Vorteile, Umsetzung und Ef-
fekte aus Process Mining. 

Process Mining – was sind die 
Vorteile? Die Hauptziele von Pro-
cess Mining sind Prozes�rans-
parenz und Risikoerkennung – 
sie sind der S�lüsselfaktor für 
eine erfolgrei�e Organisation. 
In der Praxis hingegen unterliegen Abwei�ungen 
der I�-Prozesse von den Soll-Prozessen tendenzi-
ell nur einer subjektiven Eins�ätzung. Die Folge: 
Konkrete S�wa��ellen und Engpässe können 
ni�t eindeutig identifiziert werden, �rategis�e 
Ges�ä�saktivitäten geraten in den Hintergrund, 
der Gesamtablauf i� ge�ört. Mit der prozessori-
entierten Datenanalyse des Process Mining er-
mögli�en wir einen Abglei� der tatsä�li�en 
I�-Prozessvorfälle mit der Soll-Prozessdokumen-
tation. I� bisher no� keine detaillierte Soll-Pro-
zessdokumentation vorhanden, kann Process Mi-

ning au� dazu dienen, den 
gewüns�ten Soll-Prozess 
lei�ter zu identifizieren 
und zu definieren. 

Wie funktioniert Pro-
cess Mining in der Praxis? 
Mit Process Mining gehen 
wir in unserer Beratung 
über die klassis�en In-
terviews zur Identifikation 
von Prozessverläufen hi-
naus. Wir orientieren uns 
an den Daten der IT-Sys-
teme und rekon�ruieren 

den I�-Prozess faktenbasiert und lü�enlos. Wir 
ma�en Prozesse visuell si�tbar und hinterlegen 
sie mit �ati�is�en Werten. Dabei analysieren 
wir sowohl die in hoher Frequenz au�retenden 
Prozessverläufe als au� Ausreißer, die exotis�e 
Prozessmu�er dar�ellen.

Haben Sie ein Bei�iel? Konkrete Bei�iele ha-
ben wir aktuell bei Indu�rieunternehmen, die ih-
ren Fertigung�rozess auf den Prüf�and �ellen. 
Die Informationen zu Dur�laufzeiten, Prozess-
s�wa��ellen und ungewollten Prozesss�ri�en 
werden mi�els eines Prozes�rotokolls grafis� 

au³ereitet und dem Unternehmen tran�arent 
darge�ellt. Der Vorteil an diesem Verfahren i�, 
dass alle Daten des ERP Sy�ems ausgewertet wer-
den können. Einem Indu�rieunternehmen konn-
ten wir auf diese Weise visuell lei�t ver�ändli� 
aufzeigen, wie die internen Fertigung�rozesse im 
Detail ablaufen, wie lange Material dur�s�ni�-
li� in Zwis�enlagern liegt, und wann und in wel-
�en S�leifen Statusänderungen der Au�räge 
erfolgen. Au� die Interaktion der Produktion mit 
dem Einkauf auf der einen und dem Vertrieb auf 
der anderen Seite wird dar�ellbar.

Was sind die Effekte aus Process Mining? Die 
grei³aren Effekte sind vielfältig und hängen vom 
Einzelfall ab. So konnte bei�ielsweise ein Kunde 
die Prozessko�en in der Fertigung um 10 bis 15 
Prozent senken. Hinzu kommt qualitative Verbes-
serung. In einem Fall haben wir aufgede�t, dass 
ERP-Sy�eme fals� konfiguriert waren, so dass 
Mitarbeiter einen Soll-Prozess gar ni�t einhalten 
konnten.

www.mazars.de

process mining

Auf der Su�e na� 
S�wa��ellen

Geschäsprozesse auf Basis digitaler Spuren in IT-Systemen zu analysieren ist, Aufgabe des 
Process Mining. Die innerhalb eines Ablaufs, beispielsweise innerhalb der Produktion oder in der 

Logistik, herausgefilterten Daten werden in einem Ist- Sollvergleich geprü. Voraussetzung ist 
eine Prozessanalyse, auf deren Werte eine Optimierung der Geschäsprozesse au§aut.

Von �omas Bleibtreu

Mit Hilfe von Process Mining gelingt es, 
au� die klein�en Winkel und E�en von 

Prozessen auszuleu�ten.
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normen

Keine Indu�rie 4.0  
ohne Standards

Von Andreas Taler

In hohem Maß kommunizieren und agieren unterschiedliche 
Systeme in der „Fabrik der Zukun“. Sie treffen an den 

Schni�stellen aufeinander. Eine Verständigung setzt voraus, 
dass sich die Ausgestaltung von Schni�stellen an möglichst 

international abgestimmten Normen und Standards orientiert.

In der Industrie 4.0 geht die Interaktion und Kommunikation zwischen 
den Fabriken und ihren Maschinen über Betriebs- und Unternehmens-
grenzen hinaus. Zulieferer, Logistikunternehmen, Hersteller – kurzum: 

Firmen unterschiedlicher Branchen sind so miteinander in einem Wert-
schöpfungssystem vernetzt. Gemeinsame Normen und Standards sind hier 

unabdingbar.

Normungsroadmap gibt  
Überbli�

Die sogenannte „Normungsroadmap Industrie 4.0“ des DIN und der 
„Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstech-
nik“ (DKE) stellt vor, welche Standards bereits existieren und wo noch 
Bedarf besteht. „Sie ist ein lebendes Dokument, das ständig den ak-
tuellen Entwicklungen entsprechend weiterentwickelt wird“, erklärt 
Günter Hörcher, Leiter des DIN/DKE-Arbeitskreises Normungsroad-
map Industrie 4.0. Erst Anfang des Jahres wurde die Roadmap aktua-
lisiert. Inhaltliche Schwerpunkte der nunmehr zweiten Ausgabe sind 
die Themen „Mensch in der Industrie 4.0“, „Kommunikation“ und  
„Sicherheit“.    ●

werbebeitrag | interview

„Chancen des nä��en Zeitalters erkennen“

Die Revolution bei Indu�rie 4.0 �e�t in den neuen 
mögli�en Ges�ä�smodellen, sagt Jörg Hoffmann, Ge-
s�ä�sführer der Hoffmann Engineering GmbH.

Veränderungen, wie sie dur� Indu�rie 4.0 bereits in 
einzelnen Unternehmen �a�finden, begei�ern und ver-
unsi�ern die Beteiligten. Wie sehen Sie das? Indu�rie 
4.0 i� für alle Beteiligen, die re�tzeitig agieren, eine 
große Chance. Objektiv führt Indu�rie 4.0 zu mehr Ver-
antwortung. Die Mitarbeiter �ehen im Mi�elpunkt und 
werden zum Lenker im Werts�öpfung�rozess, indem 
sie die E�tzeitdaten von intelligenten Mas�inen und IT 
Sy�emen verarbeiten. Sie handeln jetzt �rategis�, diri-
gieren, or�e�rieren. Wa��um generieren bisher ni�t 
umsetzbare digitale Ges�ä�smodelle. In ihnen �e�t 
das Potenzial für kreative Mi�el�ändler hierzulande. 

Wie sähe dies in die Realität umgesetzt aus? Intelligente Unter-
nehmen mit neuen Services, IT-Pla�formen und kreativen Pro-
zessen via Internet s�affen, i� das Ziel (IoT, Internet-of-�ings). 
Herausforderung von Indu�rie 4.0 heißt, eigene Werts�öpfungs-
prozesse und hybride Ges�ä�smodelle in das Gesamtsy�em neuer  
Anforderungen zu integrieren. Sie repräsentieren die „Enabler“ des 
Forts�ri�s. 

Wel�e Erfahrungen sind dabei wi�tig? Mas�inen, Produkte, 
Sy�eme und Dien�e sollen von der Entwi�lung über die Produk-
tion bis zum Ende Ihres Life Cycles intelligent werden. Mit Indu�rie 
4.0 wird ein komple�es Umdenken aller notwendig. Diesen Verän-
derung�rozess verantwortli� zu begleiten und in Freiräumen 
Mitarbeiterentwi�lung hin zu erfolgrei�en Ges�ä�smodellen zu 
ermögli�en, sehen wir als Kernkompetenz.

www.hoffmann-en.com/consulting/ges�ae�smodelle

werbebeitrag | porträt

Gelö�: Standardisierte Kommunikation!

Die �andardisierte, si�ere 
Kommunikation zwis�en Gerä-
ten und Dien�en au� aus ver-
s�iedenen Bran�en i� eine der 
zentral�en Herausforderungen 
von Indu�rie 4.0 und dem Internet 
der Dinge IoT. Diese i� gelö� mit 
dem IEC62541 Kommunikations- 
�andard OPC Unified Ar�itec-
ture (OPC UA) – dieser i� au� im 
„Reference Ar�ite�ure Model for 
Indu�rie4.0“ (RAMI4.0) als Emp-
fehlung für die Umsetzung des 
Kommunikationslayers geli�et. 

Mit OPC UA können alle Geräte 
und Dien�e eigen�ändig mitein-
ander kommunizieren, unabhängig 
vom Her�eller, vom Betriebssy�em, 
von der Hierar�ie und Topologie. 
Die angebotene Funktionalität von 
Geräten i� auslesbar – aber ni�t für 
jedermann, da es mit Zugriffsre�ten 
und IT Security versehen i�. OPC UA 
i� dabei viel mehr als nur ein Proto-
koll für den reinen Datenau�aus�: 
Die Bes�reibung der S�ni��ellen, 
Daten mitsamt der Bedeutung und 
deren Zugriffsre�te sind in einer ver-
netzten Welt von hoher Bedeutung. 
„Security by Design“ bedeutet, dass 
au� Authentifizierung, Signierung 

und Vers�lüsselung vorhanden sind. 
Das BSI hat auf Grund der Relevanz für 
die deuts�e Indu�rie die Si�erheit von 
OPC UA untersu�t: Vom klein�en Sen-
sor und vielen Geräten aus der Automa-
tisierungswelt bis in die IT Welt wie das 
SAP-HANA oder Microso�s Azure Cloud 
�ehen heute bereits Lösungen zur Ver-
fügung: Mas�inen können direkt und 
eigen�ändig miteinander reden: „Mit 
OPCUA vom Sensor bis in die Cloud“ i� 
eine umsetzbare Realität!

www.opcfoundation.org

1

Multiplatform
Multivendor
Secure
Reliable

OPC Unified Architecture 
Interoperabilität für Industrie 4.0 und das Internet der Dinge
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Ko�enlose Bros�üre:
www.opcfoundation.org/resources/bro�ures

Standardisierte S�ni��ellen weisen an Knotenpunkten den ri�tigen Weg. 
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fokusinterview

„Die IT im Zentrum der Digitalisierung“

Steve Kir�hoff, CEO der Strategieberatung 
XD Next Digital, über die kundenorientierte Neu-
ausri�tung der Konzern-IT auf die Anforderun-
gen der Digitalisierung.

Was bedeutet die Digitalisierung für konzernei-
gene IT-Dien�lei�er? Sie bedeutet vor allem die 
Anforderungen der Au�raggeber mit intelligen-
ten Lösungen ko�eneffizient umzusetzen. Die IT 
muss si� hierzu vom reaktiven Service Provider 
zum Ge�alter der Digitalisierung wandeln. Dabei 
gilt es, näher an die Bedürfniswelt der Endkunden 
zu rü�en. Denn nur wer die Kunden seiner Kun-
den und das Ges�ä�smodell ver�eht, kann eine 
S�lüsselrolle im Zuge der Digitalisierung für sei-
ne Kunden einnehmen.

Wel�e Handlungsansätze sind dabei vielver�re�end? Ein-
deutig eine Neuausri�tung der IT-Werts�öpfung an den Kun-
denprozess und die Stärkung von Innovationsfähigkeit und Leis-
tungsqualität. Hierzu zählen unter anderem die Be�immung der 
optimalen Werts�öpfung�iefe, die Komplexitätsreduktion und 
eine Modernisierung des Produktportfolios, z.B. im Berei� von 
Cloud oder Internet of �ings. Agile Managementmethoden kön-
nen diese Prozesse unter�ützen. Der Ansatz gilt au� für die öf-
fentli�e IT, die si� ebenfalls wandelt.

 Vor wel�en Risiken �eht die IT, wenn sie diese Entwi�lung 
vers�lä�? Sie wird zum We�bewerbsna�teil für die Lei�ungs-
erbringung zum Endkunden. Die Fa�seite wird dann versu�en 
auf externe Lösungen auszuwei�en und Parallel�rukturen auf-
bauen. Die interne IT verliert an Bedeutung. Dabei i� die Digitali-
sierung eine riesige Chance für die IT, denn Te�nologie �eht im 
Zentrum der Digitalisierung.

new business

Neue Ges�ä§smodelle dur� Digitalisierung

Von Gregor Lule

Die Modernisierung der industriellen Produktion im Rahmen von Industrie 4.0 ist untrennbar mit der Digitalisierung  
der Wirtscha verbunden. Erfolgreich transformieren Unternehmen ihr Geschäsmodell,  

wenn sie unter anderem eine klare Vision für das künige Geschä mit Blick auf den Einsatz von IT haben. 

Material, Maschinen und An-
lagen beginnen in smarten 
Produktionsstä�en in Echt-
zeit damit, über das Internet 
miteinander zu kommuni-

zieren, Informationen auszutauschen und selbst-
ständig Fertigungsprozesse zu koordinieren. Zu-
gleich verknüpfen sich Produktion und Logistik 
entlang der gesamten industriellen Wertschöp-
fungske�e. Willkommen Industrie 4.0.

Grundsätzlich steht hinter der Vision das Zu-
sammenwachsen von Maschinenbau und Elek-
trotechnik unter Einbeziehung moderner In-
formationstechnologien. Diese Verzahnung ist 
untrennbar verbunden mit der durchgängigen 
Vernetzung sämtlicher Wirtscha sbereiche. 
Die digitale Transformation erfasst sämtliche 
Stufen der industriellen Wertschöpfung, Unter-
nehmen aller Branchen und Größen sind vom 
digitalen Wandel betroffen.

Umfassender digitaler Wandel
In dieser vernetzten Welt der Wirtscha  entstehen 
durch Technologien wie Cloud-Computing oder Big 
Data mit enormer Geschwindigkeit neue Geschä s-
modelle. Bestehende Branchengrenzen lösen sich auf, 
Digitalunternehmen erobern neue Märkte und Start-
ups fordern alteingesessene Mark�eilnehmer im We�-
bewerb heraus. Um weiterhin am Markt bestehen zu 
können, gilt es insbesondere für etablierte Unterneh-
men, das bestehende Geschä smodell auf mögliche 
Potenziale zur Integration dieser neuen Technologien 
zu überprüfen sowie ganz neue Geschä smodelle zu 
entwickeln. 

Allerdings stehen viele Unternehmen in Deutsch-
land aktuell erst am Anfang der Digitalisierung. Im 
Moment setzen die Firmen im Rahmen ihrer Strategie 
tendenziell eher auf die Vernetzung von Informatio-
nen und Prozessen oder die Analyse ihrer Daten. Neue 
Geschä smodelle und Innovationen 
erwarten Experten in einem nächsten 
Schri�.

IT-Abteilung neu ausri�ten
Erfolgreich transformieren Unterneh-
men ihr Geschä smodell in das digita-
le Zeitalter, wenn sie eine klare Vision 
für das kün ige Geschä  mit Blick auf 
den Einsatz von IT haben. Denn über 
die IT werden große Datenmengen ver-
arbeitet, Prozesse automatisiert oder 
kundenfreundliche Anwendungen ge-
staltet. Potenziale lassen sich am bes-
ten ausschöpfen, wenn in moderne 
und klassische IT zugleich investiert 
wird. Dazu müssen unter anderem 

So ware-Anwendungen modernisiert und dezentral 
gestaltet werden. Insgesamt werden auch immer häu-
figer Schni�stellen und Integrationspunkte zum Bei-
spiel für mobile Apps benötigt. Insgesamt fällt auf: Die 
geschä liche Relevanz von IT ist eindeutig gestiegen. 
Sie ermöglicht nicht nur komplexe Prozesse, sondern 
wird zunehmend auch zum Treiber für Innovationen 
im Produkt- und Dienstleistungsangebot. 

Fa�krä�e mitnehmen
Eine große Hürde auf dem Weg zur Digitalisierung ist 
nicht zuletzt der Mangel an qualifizierten Mitarbei-
tern. Schwer zu finden sind Fachleute etwa in den Be-
reichen Internet-of-Things-Technologien oder Big-Da-
ta-Analytics. Entsprechend wichtig ist die Etablierung 
einer digitalen Kultur im Unternehmen selbst, verbun-
den mit einer klaren Zukun svision für die eigenen 
Mitarbeiter.   ●

Wus�en Sie s�on?
Mehr als jedes dritte mittel�ändis�e 
Indu�rieunternehmen in Deuts�land geht 
laut des aktuellen BDI/PwC-Mittel�and�a-
nels davon aus, dass die Digitalisierung in 
fünf Jahren eine (sehr) hohe Bedeutung für 
ihre Wettbewerbsfähigkeit haben wird. Aus 
diesem Grund inve�ierten sie im Jahr 2014 
dur�s�nittli� 4,3 Prozent ihres Inve�i-
tionsvolumens in die Digitalisierung. Ins-
gesamt bes�einigen si� allerdings aktuell 
selb� nur rund drei von zehn Unternehmen 
einen (sehr) hohen Digitalisierungsgrad.

Die Digitalisierung bietet neue Produkt- und Dien�lei�ungsnis�en – man muss 
si� nur auf die Su�e begeben. 
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digitaler wandel

Königin Ware verführt König Kunde

Von Karl-Heinz Möller

Mit zunehmender Digitalisierung und verändertem Kundenverhalten sind Unternehmen gezwungen, bestehende Geschäsmodelle 
und Prozesse zu verändern. Ob A wie Automobil oder Z wie Zucker, aktuell wird alles zum Erlebnis. Wandel ist der ständige 

Prozess, der ihn wahr werden lässt. Ob Revolution oder nicht – die Digitalisierung ist allgegenwärtig. Sie steht im Fokus.

Aktuell steuert die Digitale Transforma-
tion auf einen Höhepunkt an Relevanz 
zu. Digitalisierung bringt die vierte 
technische Revolution auf die Straße 
der Realität. Unternehmer, Lieferan-

ten, Arbeiter und Konsumenten suchen ihren Platz. 
Cloud, Big Data, Social Media und Netze erhalten 
eine andere Bedeutung. Smartphones, Tablets, Uh-
ren, Monitore und Touchscreens, wofür sind sie ge-
macht? Wie gelingt die Transformation bestehender 
Geschä sprozesse in die digitale Welt?

Komplexität, vielfältige Möglichkeiten und tief-
greifende Veränderungen in den Strukturen und Ab-
läufen zeichnen die digitale Transformation aus. Sie 
bietet allen Branchen und Unternehmen große Po-
tenziale hinsichtlich Ausbau der Geschä smodelle, 
der Reichweite und virtuellen Nähe. Der Abnehmer 
ist ein transparentes Geschöpf geworden. Produzent, 
Ware und Kunde stehen sich in einer qualitativ ver-
änderten Position gegenüber.

Prozesse als emotionales Erlebnis
Fabriziert der Schumacher seine handgefertigten 
Exemplare, um sein Handwerk zu überhöhen? 
Oder bedeutet es für ihn größtes Glück, wenn 
eine Kundin ihm die Schuhe abkau ? Beide 
empfinden dabei, verkau  oder gekau , ein 
besonderes Erlebnis. Im Prozess der digitalen 
Transformation gibt es mehrere Varianten. Der 
Schuhmacher präsentiert seinen Schuh auf 
seiner Website, gestaltet in ein einem wahr-
lich Emotionen weckenden Design. Die Userin 
findet den Schuhmacher abgebildet in seiner 
Werksta� und verspürt beim Anblick des Sor-
timents große Lust, das Paar zu kaufen – Er-
lebnis Nummer eins. Sie könnte jetzt den 
Schuh bestellen, per Kreditkarte oder mobil 
per Zahlsystem bezahlen – Erlebnis zwei. 
Oder beim Schuhmacher anrufen und Infor-
mationen einholen – Erlebnis drei. Sie könn-
te auch vorbei gehen und wie bei der ersten 
Variante mit dem Schuhmacher sprechen, 
anprobieren und kaufen – Erlebnis vier. 

Dur� den Multi�annel führt der Weg 
zum Li�t 

Der Sohn des Schumachers sieht seinen 
Vater, der mit seiner Kunst die Familie gut 
ernährt, sechs Tage in der Woche in die 
Werksta� gehen und seine exzellenten 
Schuhe fertigen. Glücklich in seinem Tun 
und im Einklang mit seiner Ware. Sie ist 
seine wahre Königin. Außer Leder, Naht 
und Sohle macht die Seele, die in jedem 
Paar steckt, die Schuhe aus. Offensicht-
lich ist es dem Webkünstler gelungen, 
diese im Schuhwerk steckende Emotio-
nalität virtuell umzusetzen. 

Sohn und seine Social-Media-Aktivitäten führen 
dazu, dass nicht nur die Schuhe passen. Im Au rags-
buch ist bald kein Platz mehr. Die digitale Transfor-
mation des Internet of Things ist perfekt inszeniert. 
Alles stimmt: Produktionserlebnis, Einkaufserlebnis, 
Qualität, Termin – die Multichannel-Strategie sorgt 
für Umsatz und Beschä igung. Der Kunde verlässt das 
Geschä  als König. 

Zweisamkeit im Verhältnis von  
Mens� und Mas�ine 

Emotionen in den Akt des Produzierens und Kaufens 
zu stecken, lautet das Mantra im digitalen Zeitalter. 
Dies gilt auch für alltägliche Produkte. Mit der Vernet-
zung von allen und allem steigen die Chancen, dieses 
Ziel zu erreichen. Virtuell, mobil und stationär wird 
der Kunde in einem ausgeklügelten Loop durch das 
Sortiment geführt. Das Smartphone ist der Reisefüh-
rer auf der „Consumer Journey“. Rundum informiert, 
Qualität und Preis vergleichend, tri¨ der Käufer au-
tonom seine Entscheidung. Die clevere Wahl stimmt 
ihn froh. Wird der Akt durch Wiederholung verstärkt, 
kann der Händler, ob online oder offline, auf freundli-
che Kunden hoffen. Maximale Zufriedenheit und der 
Kunde wird (wieder) zum König.

Der perfekten Dienstleistung näher zu kommen und 
Oasen in Dienstleistungswüsten zu schaffen, gelingt in 
der digitalen Welt gelegentlich hervorragend. Niemand 

stört, Konfiguration und Intensität sind frei wählbar. 
Beispiel für eine gelungene Interaktion ist die Digita-
lisierung im Cockpit eines Wagens der jüngsten Gene-
ration. Per Sprache, Maus und Tasten sind die neuen 
Limousinen von Audi, BMW und Mercedes Gesprächs-
partner, Unterhalter und Führer. 

Elektronis�e Medien werden zum  

ändigen Begleiter

Automobile wissen, wer am Steuer sitzt. Sitzposition 
und Fahrmodus gehen selbstständig mi�els Sensoren 
in Position. Bei der Eingabe des Ziels blä�ert das Naviga-
tionsmedium interessante Seiten auf, die, entsprechend 
den Neigungen und Vorlieben des Fahrers, spannend 
sein könnten. Die Route führt vorbei an historischen 
Plätzen, Orten mit schönen Geschichten und aktuellen 
Ausstellungen. Diese Art der Achtsamkeit zaubert dem 
Fahrer ein zufriedenes Lächeln ins Gesicht. Nach „Sie 
haben Ihr Ziel erreicht!“ lenkt der Wagen per Parkhilfe 
sicher in die Parkbucht.

Die digitale Transformation hat viele Gesichter. Sie 
steht zudem am Anfang ihrer Karriere. Via „Human 
Transformation“ reagieren unter der Haut implantierte 
Sensoren auf das aktuelle Geschehen, lesen die Gedan-
ken und Gefühle des Individuums. Inhaltsstoffe werden 
identifiziert, Waren erkannt, verglichen und Tests ge-
funden, die per Brille oder Kontaktlinse lesbar sind. Es 
lebe der König Kunde und seine Königin. ●

Mi�lere Bedeutung
Große Bedeutung

Nutzung intelligenter/aktiver Materialien 
(nano, smart material)

Erweiterte Realität (augmented reality)/
Robotertechnologien (enhanced robotic technologies)

3D-Druck/Additive manufacturing technologies/
Sensoren und Maschine-zu-Maschine-Technologien

Cloud-Technologien

Analytics/Predictive Technologies (Analysetool, 
um belastbare und treffsichere Prognosen zu erhalten)

Social (soziale Netzwerke)

Mobile Technologies 
(Nutzung mobiler Endgeräte)

30%
39%

23%
37%

23%
37%

15%
35%

12%
26%

12%
24%

11%
23%

Bedeutung aktueller Te�nologietrends für Unternehmen weltweit
Im Kontext der Digitalisierung:  
Wel�e Bedeutung haben die folgenden Te�nolgietrends derzeit für Ihr Unternehmen im Jahr 2015?

Quelle: EY, März 2015

Aus folgenden Ländern wurden Unternehmen befragt (Anzahl der Unternehmen in Klammern):  
USA (140), Deutschland (135), Vereinigtes Königreich (110), Frankreich (110), Italien (80), China (80),  
Spanien (70), Schweiz (70), Niederlande (60), Indien (60), Südkorea (60), Schweden (50).

Die Unternehmen stammen aus folgenden Branchen (Anteil in Klammern):  
Dienstleistung (21%), Konsum (15%),  
Maschinen/Anlagenbau (13%), Handel ( 9%),  
Transport/Logistik (9%), IT/Elektronik (7%),  
Banken/Versicherungen (7%),  
Gesundheit (5%), Telekommunikation/Medien  
(5%), Automobil (5%), Energie (4%).
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Edels�okoladen im digitalen Wandel
Das mi�el�ändis�e Traditionshaus 
Raus� aus Berlin, das für seine edle 
S�okoladen bekannt i�, hat eine klare 
Digitalisierungs�rategie im Sinne des 
kundenzentrierten Direktvertriebs for-
muliert. Damit vers�windet die Edel-
s�okolade aus den Verkaufsregalen der 
Supermärkte. Eine Blaupause für die „Di-
gitale Transformation“? ¯omas 
Kitlits�ko, Ges�ä�sführer der Neofonie 
GmbH, geht der Frage na�.

Der digitale Wandel brau�t  
eine Strategie

Die sogenannte „Digitale Transformation“,  
ein Trendbegriff bei dem es um die inte-
grierte Betra�tung von Kunden, Te�-
nologien und Ges�ä��rozessen geht, 
hat die Diskussion um eine umfassende 
Digitalisierung der Ges�ä�sberei�e 
und -modelle klassis�er, traditioneller 
Unternehmen und ihres Angebot�ort-
folios neu entfa�t. Mit der digitalen 
Transformation können neue Umsatzpo-
tenziale ers�lossen werden. Das Damo-
kless�wert des mögli�en Absatzrü�-
gangs bzw. der Umsatzkannibalisierung 
mit anderen Vertriebswegen s�eint da-
bei insbesondere mi�el�ändis�e Unter-
nehmen von einer klaren, vorauss�auen-
den und weitsi�tigen Formulierung ihrer 
Digitalisierungs�rategie abzuhalten und 
den Bli� auf Potenziale zu ver�erren. 
Raus� geht einen mutigen S�ri�, indem 
es eine klare Strategie formuliert und si� 
vom Vertrieb über den klassis�en Einzel-
handel zugun�en des Direktvertriebs mit 
Hilfe digitaler Mögli�keiten verabs�ie-
det. Im September letzten Jahres �ellte 
Raus� die Strategie vor und erklärte, 
man wolle si� komple� aus dem Lebens-
mi�eleinzelhandel zurü�ziehen.

Die Digitalisierung i
 nur  
Mi�el zum Zwe�

Aus dem „königli�en Hoflieferant“ Fass-
bender und der „Privat Confiserie“ Raus� 
ent�and 1988 Fassbender & Raus�, das 
S�okoladen aus seltenen Edelkakaos 
aus aller Welt produziert. Auf dem inter-
nationalen Reisebewertung�ortal Trip- 
Advisor wird Fassbender & Raus� auf 
Platz eins der Berliner Shoppingempfeh-
lungen geli�et. Die feinen S�okoladen-

tafeln sind über die Grenzen Deuts�-
lands hinaus bekannt und waren bis vor 
Kurzem fa� in jedem Supermarkt erhält-
li�. Denn seit September letzten Jahres 
gilt die „Tree-to-Door“-Strategie, ganz im 
Sinne des Qualitätsan�ru�s über alle 
Werts�öpfung�rozesse hinweg, von 
der Plantage bis hin zum Verkauf. Insofern 
geht es Raus� vornehmli� gar ni�t um 
die Digitalisierung um der Digitalisierung 
willen, sondern um die Qualitätsorientie-
rung, die Raus� seit eh und je prägt und 
die unter Einsatz und Auss�öpfung digi-
taler Te�nologien und Mögli�keiten auf 
ein neues Niveau angehoben werden soll. 
Dieser An�ru� soll si� in der gesamten 
Werts�öpfungske�e wider�iegeln, also 
au� in der Warenpräsentation und in der 
direkten Kundeninteraktion.

Die S�okoladen gibt es nur no�  
im Direktvertrieb

Ziel der neuen Vertriebs�rategie soll es 
sein, „die Premiummarke von der Stra-
ße zu holen und ihr zu geben, was ihr 
zu�eht: Eine eigene digitale Bühne, um 
dort die Ges�i�ten erzählen zu kön-
nen, die hinter der Marke �ehen“, wie es 
Robert Raus� formuliert, der seit 2014 
neben seinem Vater, Jürgen Raus�, die 
Ges�ä�sleitung des Unternehmens 
ausübt. Der Direktvertrieb unter Einsatz 
eines Online-Shops �ellt für Raus� die 
be�e Mögli�keit dar, diesem An�ru� 
gere�t zu werden. Zukün�ig werden 
sämtli�e Raus�-Produkte nur no� im 
S�okoladenhaus am Gendarmenmarkt 
und per Direktvertrieb angeboten. Auf 
diese Weise �ellt Raus� si�er, in den di-
rekten Kontakt mit dem Kunden zu kom-
men. Pünktli� zum Weihna�tsges�ä� 
hat das Unternehmen unter raus�.de die 
neue Website und den Online-Shop prä-

sentiert, die vom Berliner IT-Speziali�en 
Neofonie entwi�elt wurden.

Das Nutzererlebnis ents�eidet
Raus� setzt die Messla�e an das Nut-
zererlebnis ho�. Dabei unters�eidet 
si� das Nutzererlebnis fundamental von 
klassis�en E-Commerce-Shops. Der 
Kunde soll im Online-Shop „flanieren“, 
wie er es im eigenen Raus�-S�okola-
denhaus tun würde – ganz glei� auf wel-
�em Endgerät. Für den Kunden eröffnen 
si� auf www.raus�.de zahlrei�e multi-
mediale Ges�i�ten, die Raus� selb� 
„Erlebniswelten“ nennt, rund um Edelka-
kaos. So kann man si� Videos über den 
Kakaoanbau auf den Plantagen, über das 
Familienunternehmen Raus� oder über 
die Pralinen-Her�ellung in der Raus� 
Manufaktur ans�auen. Der Kunde kann 
si� über Raus� S�okoladen unter 
Begleitung einer beeindru�enden Bild-
�ra�e informieren und erhält über den 
smarten Produktgenerator eine beson-
dere Sortiment�räsentation. Raus� hat 
den digitalen Wandel als Chance begrif-
fen und frühzeitig erkannt. Mögli� wird 
das dur� die er� im Oktober vorge�ellte 
Version 5.1 der deuts�en Shopso�ware-
lösung „Shopware“, die das sogenannte 
Storytelling in den Mi�elpunkt rü�t. 
Neofonie bringt die neue Shoppinglösung 
bei Raus� als zentrales Herz�ü� zum 
Einsatz.

Der digitale Wandel fängt er
 jetzt  
so ri�tig an

Die digitale Transformation bringt subs-
tanzielle Veränderung im Unternehmen 
und in die Unternehmenskultur, gerade 
dem Mi�el�and und kleineren Unter-
nehmen bieten si� hiermit bisher nie da 
gewesene Chancen. Die Digitalisierung 

der Prozesse s�reitet ni�t nur im 
Kontext von Marketing und Vertrieb 
voran, sondern betriÀ alle Fa�-
berei�e im Unternehmen. Gerade 
Traditionsunternehmen dürfen si� 
ni�t zurü�lehnen und si� auf ihre 
erfolgrei�e Hi�orie verlassen, son-
dern müssen si� s�nell und flexibel auf 
si� verändernde Kundenanforderungen, 
zunehmende Angebotsvielfalt, Tran�a-
renz und eine si� an eine massiv verän-
dernde Te�nologielands�a� anpassen.

Die Digitalisierung i� jedo� nur Mi�el 
zum Zwe�. Im Vordergrund �eht die Fra-
ge na� dem Ziel, der Strategie und dem 
Ma�baren, die in enger Zusammenarbeit 
mit IT- und Te�nologieexperten beant-
wortet werden muss. Kundenbedürfnisse 
und Ges�ä��rozesse �ehen hierbei im 
Einklang. Digitale Te�nologien bilden 
das ent�re�ende Bindeglied und müs-
sen �etig, langfri�ig und kontinuierli� 
angepas� und überda�t werden. Der 
Edels�okoladenher�eller Raus� hat 
Ziele definiert, eine mutige Strategie for-
muliert und setzt diese in Partners�a� 
mit Neofonie als Te�nologieexperten 
konsequent um. 

Über Neofonie
Neofonie entwi�elt für ihre Kunden in-
dividuelle digitale Lösungen, von der 
Beratung und Konzeption über Design 
und Entwi�lung bis hin zum Betrieb. 180 
Mitarbeiter von Neofonie und dem To�-
terunternehmen Neofonie Mobile arbei-
tet für Kunden wie Wort & Bild Verlag, 
AUDI, LEICA, mobile.de und SUPER RTL. 
Neofonie wurde 1998 im Zuge der Ent-
wi�lung der er�en deuts�en Su�ma-
s�ine „Fireball“ gegründet.

www.neofonie.de

Der Onlineshop von 
Raus� s�a»  
Nutzererlebnisse

µomas Kitlits�ko, Ges�ä�sführer der  
Neofonie GmbHQuelle: EY, März 2015
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energiemanagement

Verbrau� folgt der Erzeugung

Von Patri
 Jain

In der Realisation von Industrie 4.0 und dem Internet der Dinge steckt eine große Chance, die Energiewende und die damit 
verbundenen Effizienzverbesserungen umzusetzen. Ressourcenschonung und Steuerung des Energieverbrauchs sind Teil des 

Veränderungsprozesses. In Unternehmen sollte dabei ein Gesamtenergiekonzept für alle Bereiche zum Zuge kommen.

Entwicklungen und reale Anwendungen 
der digitalen Fabrik nach dem Konzept 
Industrie 4.0 zeigen, dass in der Art des 
Energieeinsatzes und im Verbrauch er-
hebliche Verbesserungen möglich sind. 

Flexible Arbeitsprozesse, vollautomatisierte berechen-
bare Produktionen, Transparenz der Daten und Ska-
lenvorteile erlauben eine feine Steuerung. Just in Time 
gilt in diesem Kontext nicht nur für die Fabrikation, 
sondern auch für den präzisen Einsatz von Energie.

Digitalisierung liefert die Grundlage für ein Konzept 
des Energiemanagements. Smart Grid (intelligentes 
Stromnetz) und Smart Metering (intelligente Strom-
zähler) ermöglichen eine genaue Aufschlüsselung der 
Verbrauchskosten. Um die Vorteile von Industrie 4.0 
und dem Internet der Dinge für den richtigen Energie-
einsatz zu nutzen, sind Smart Grid und Smart Meter 
Voraussetzung. Smart Grid vernetzt in diesen Rahmen 
Stromerzeuger, Stromverbraucher und Stromspeicher 
miteinander. Eine internetbasierte Kommunikation in 
Echtzeit ist möglich. Daten können in alle Richtungen 

interpretiert werden. Gegliedert nach ihrem Entste-
hungsort, Verbrauch zu welcher Tages- oder Nacht-
zeit, nach Geräten und Maschinen, detaillierter 
Gesamtverbrauch nach Art und Quelle des Stroms 
und des Anbieters. So richtet sich beispielsweise 
der Verbrauch nach der Erzeugung. Angeschlos-
sene Stromspeicher wissen, wann sie Strom sam-
meln oder Strom in das Netz einspeisen. 

Energiemanagement-So�ware lö
 den  
Knoten bei Big Data

Au«ereitete Energiedaten bilden die Grundlage für 
Anwendungskonzepte, die in visualisierter Form be-
reitstehen. Reporting-Werkzeuge geben konkrete Hin-
weise auf Einsparpotenziale und berechnen Modelle, 
die Strategien für mehr Effizienz aufzeigen. Dabei geht 
es im Rahmen eines alles umfassenden Energiema-
nagements vor allem um ein ganzheitliches Konzept. 
Sowohl das Management als auch der Operator in der 
Werkhalle werden in einem integrierten System infor-
miert und geführt. In vielen hiesigen Unternehmen ist 
der Energie-Audit bereits Standard. 

In Zeiten von Big-Data ist die reine Verwaltung von 
Daten überholt. Hochwertige Systeme liefern keine 
endlosen Zahlenkolonnen mehr, sondern sie werden 
qualifiziert analysiert, sortiert, geordnet und inter-
pretiert im Gesamtgeschehen (Business Intelligence). 
Entsprechende Vernetzungen überwinden verschiede-
ne Standorte, Produktionslinien, Tochterfirmen und 
Partner.

Gesetze verändern die Anlagenar�itektur
Politische Vorgaben beeinflussen darüber hinaus den 
Umgang mit Energie. Im Rahmen der Energiewen-
de ist die neue Energieeinsparverordnung (EnEV) in 
Kra . Sie verschär  die Vorschri en für Unterneh-
men und Gebäudebetreiber, wozu auch die Pflicht zur 
energetischen Inspektion von Klimaanlagen und Lüf-

tungsanlagen nach Paragraph 12 der EnEV gehört. Die 
DIN SPEC 15240, die Umsetzungsrichtlinie der EnEV, 
scha¨ eine einheitliche Regelung für die Durchfüh-
rung energetischer Inspektionen. Für diese Durchfüh-
rung sind umfangreiche Kenntnisse zu den aktuellen 
Regeln der Technik sowie gesetzlichen Vorschri en 
nötig. Darüber hinaus müssen vor Ort Messungen mit 
spezieller Messtechnik und geschultem Personal vor-
genommen werden. Energieintensiv arbeitende Betrie-
be wie Gießereien, Stahlwerke und Kunststoffwerke 
verfügen über, für Energie zuständige, separate Abtei-
lungen. In den meisten Firmen sind diese Aufgaben 
verteilt angesiedelt. 

Analyse und Umbau im Be
and sind besondere 
Herausforderungen 

Umstellungen von Produktionsprozessen im Rahmen 
von Industrie 4.0 erfolgen nicht nur in Form komple�er 
Neuinstallationen. Auch technisch auf dem jüngsten 
Stand befindliche Fabriken werden in die voll digita-
lisierte Welt überführt. Eine gründliche Bestandsauf-
nahme und Analyse der Energietechnik ist dabei ein 
wichtiger Teil der Technikumstellung. Dies kann eine 
Aufgabe für externe Spezialisten sein, deren Engage-
ment sich aus den laufenden Einsparungen lohnt.

In diesem Umfeld sind im Zuge der Digitalisie-
rung neue Geschä smodelle entstanden. Spezia-
lisierte Energieberatungsunternehmen bieten In-
genieur-Dienstleistungen an, die den gesamten 

Energiebedarf unter die Lupe nehmen. 
Ziel ist es, alle Potenziale zu heben. Dieser 
Weg ist für die Betriebe o  lohnend, da kei-
ne Investitionen nötig sind. Die Vergütung 
richtet sich nach der Anzahl der eingespar-
ten Kilowa�stunden (Euro pro KWh).

Eine andere Innovation offenbart das 
Geschä smodell, Energiemanagement 
in Form von So ware as a Service (SaaS) 
umzusetzen. Externe Spezialisten nehmen 
den gesamten Komplex Energie unter Ver-
trag. Zentrale Erfassung und Auswertung 
durch einen auf Energieeffizienz gepolten 
Ingenieur führen zu tiefergehenden Ana-
lysen, die bis in Vorschläge für Neu- und 
Ersatzinvestitionen gehen, um die Ener-
giekosten zu senken. Auf Augenhöhe mit 
dem Management sind sie auf Mehrwert 
fokussiert.

Eine Reduzierung des Energiever-
brauchs kann anhand absoluter Zahlen er-
mi�elt und gesteuert werden. Effektiv für 
komplexe Prozesse ist der Einsatz von Kor-
relationsanalysen. Durchgeführte Opti-
mierungen werden etabliert und in einem 
kontinuierlichen Verbesserungsprozess 
integriert. Wahre Effizienz entsteht, wenn 
ein ganzheitliches Konzept über dem Mo-
nitoring und Engineering steht. ●

Ja 34%

Nein 66%

I� Ihr Unternehmen bereits konkret mit 
dem ªema Indu�rie 4.0 befas�?

Umfrage zur Auseinandersetzung mit dem ¡ema Indu�rie 4.0 in Deuts�land 2015.

Quelle: VDE, April 2015



transformation 17

Ange�oßen von dem ¯ema In-
du�rie 4.0 werden die Anforde-
rungen an eine �etig wa�sende 
Energieeffizienz in der Indu�rie 
immer größer. Die Herausforde-
rung für Ein�arungen liegt dabei 
grundsätzli� im Erkennen, Mes-
sen und Analysieren von Energie-
flüssen. Die Limón GmbH bietet 
hierfür, als eines der er�en Un-
ternehmen in Deuts�land eine 
Energieeffizienzoptimierung mit 
neuen ganzheitli�en Lösungen.

Die Digitalisierung der Indus-
trie ver�ri�t Produktivitäts-
gewinne dur� weitergehende 
Automatisierung. Die Vernetzung 
von Produkten, Werts�öpfungs-
ke�en und Ges�ä�smodellen i� 
dabei ein S�ri� auf dem Weg zu 
einer intelligenten Produktion der 
Zukun�. Ein innovatives Energie-
management und die Steigerung 
der Energieeffizienz �ielen dabei 
zunehmend eine übergeordnete 
Rolle.

Viele Unternehmen setzen si� 
bereits mit diversen Mögli�kei-
ten auseinander ihren Energiever-
brau� zu reduzieren. Getrieben 
von gesells�a�li�er Verantwor-
tung und umweltpolitis�en For-
derungen i� die Einführung eines 
Energiemanagements dabei für 
viele unumgängli�. 

Zeitglei� �ellt das Risiko von 
hohen Inve�itionsko�en sowie 
ni�t vorhandenen innerbetriebli-
�en Ressourcen Verantwortli�e 
und Ents�eider vor komplexe 
Herausforderungen. So greifen 
Unternehmen o�mals auf operati-
ve Maßnahmen zurü�, ohne klare 
Strategien und sy�ematis�e An-
sätze in Betra�t zu ziehen. 

Energiemanagement neu geda�t
Als eines der er�en Unternehmen 
in Deuts�land ermögli�t die 
Limón GmbH eine erfolgsabhän-
gige Vergütung für Energieeffizi-
enzoptimierungen in Abhängigkeit 
der erzielten Er�arnis. Die Abre�-
nung erfolgt dabei ni�t, wie übli�, 
über eine Vergütung der ent�ande-
nen Aufwendungen, sondern antei-
lig an den errei�ten finanziellen 
Ein�arungen. Jahrelange Erfah-
rungswerte der verantwortli�en 
Ingenieure aus unters�iedli�en 
Indu�riebran�en gewährlei�en 
dabei eine professionelle Lösung 
aus einer Hand.

Diese unübli�e Vorgehensweise 
bietet deutli�e Vorteile. Bisher un-
genutzte Effizienzmaßnahmen kön-

nen damit ko�en�arend ermi�elt und 
zeitnah umgesetzt werden. Eine fort-
währende Errei�ung der Energie-Un-
ternehmensziele in Folgejahren i� somit 
garantiert. 

Zitat Dr. Mark Junge, Ges�ä�sfüh-
rer Limón GmbH: „Die gegenwärtige 
Herausforderung für Indu�riebetriebe 
be�eht in der Si�er�ellung der Wirt-
s�a�li�keit ihres eigenen Produktions-
�andortes. Kerndisziplinen sind hierbei 
die Aufgaben Energiemanagement und 
Energieeffizienz. Analog der Entwi�lung 
von Indu�rie 4.0 vernetzt Limón die not-
wendigen Maßnahmen entlang der Wert-
s�öpfungske�e und s�a» somit neue 
Lösungen, die wirkungsvoll und na�hal-
tig die Energieko�en senken.“

Minimales Inve
itionsrisiko 
Die Umsetzung von Effizienzmaßnah-
men sind häufig einhergehend mit 
Neuans�affungen oder Umrü�ungen 
vorhandener Anlagen. Diese Mammut-
aufgabe i� für viele Unternehmen in der 
Regel nur mit Hilfe mehrerer externer 
Dien�lei�er zu bewältigen. An diesem 

Punkt geht Energiemanagement 4.0 kon-
sequent den nä��en S�ri�. Die enge 
Zusammenarbeit von Limón mit nam-
ha�en Energie-Contra�oren ermögli�t 
es, größere Inve�itionen im Rahmen von 
erforderli�en Effizienzmaßnahmen im 
Unternehmen umzusetzen, ohne das be-
treffende Unternehmen mit finanziellen 
Risiken zu bela�en.

Automatis�e Optimierungen
Der Kern von Indu�rie 4.0 i� die Digita-
lisierung und verbindet die Produktion 
mit neue�er Informations- und Kommu-
nikation�e�nik. Dur� die Vernetzung 
aller an der Werts�öpfung beteiligten 
Berei�e ent�ehen große Datenmen-
gen. Im Zuge der DIN ISO 50001 erfassen 
viele Unternehmen ihre Verbrau�sda-
ten. O�mals erfolgt die Auslesung und 
Auswertung der so gewonnenen Daten 
unregelmäßig oder gar ni�t. Vermehrt 
kommen von Unternehmen die so�-
warege�ützte Auswertung und Trans-
parenz bei der Aufs�lüsselung ihrer 
Verbrau�sko�en zum Einsatz. Ein sol-
�es Energiemonitoring kann sein volles 
Potenzial jedo� nur entfalten, wenn das 
interne Know-how sowie die Funktionali-
täten vorhanden sind, um aus den Daten 
zu jedem Zeitpunkt die optimalen Analy-
sen abzuleiten. 

Genau hier setzt das neue Effizi-
enz-Energiemonitoring als So�ware as a 
Service an. Der innovative Ansatz vereint 
ein professionelles Energiemonitoring 
mit einer automatis�en externen Analy-
se, ohne die Unternehmen mit der kom-
plexen Aufgabe der Datenauswertung 
zu bela�en. Hierbei wird ein Prozess in 
Gang gesetzt, der die Energiedaten be-
wertet und au³ereitet. Der einzigartige 
Kundennutzen be�eht in dem parallelen 
Abglei� der Energiedaten mit Simulati-
onsmodellen sowie Ben�markwerten. 

Die daraus für den Kunden abgeleiteten 
Potenziale werden in Form von konkre-
ten Ein�arungen zur Verfügung ge�ellt. 
Darauf au³auend können aus den auf-
bereiteten und analysierten Daten ent-
�re�ende Strategien abgeleitet und 
in konkrete Ein�armaßnahmen umge-
setzt werden. 

Das Ziel dieses neuen Modelles i� es, 
die kontinuierli�e Verbesserung der 
Energieeffizienz und die Reduzierung 
der mit dem Energieeinsatz verbunde-
nen Ausgaben und Umweltbela�ungen 
sy�ematis� anzugehen, ohne das be-
treffende Unternehmen mit hohen In-
ve�itionen und Kapazitätsverlu�en zu 
bela�en. 

Energiemanagement der Zukun� 
Die Vernetzung von Produkten und Ma-
s�inen im Kontext von Indu�rie 4.0 
kann Effizienz �eigern, Ko�en senken 
und glei�zeitig Ressourcen �aren. Die-
se Optimierungen haben aber nur Erfolg, 
wenn glei�zeitig ganzheitli�e Energie-
effizienzlösungen zielführend im Unter-
nehmen eingebunden werden. Die neu-
en Lösungen von Limón, im Sinne eines 
Energiemanagements 4.0 ermögli�en 
es, neben flexibleren Arbeit�rozessen, 
die Wirts�a�li�keit und Na�haltigkeit 
in der Produktion langfri�ig zu �eigern. 
Die ermi�elten Potenziale aus der auto-
matis�en Datenanalyse werden gegen 
eine monatli�e Gebühr den Unterneh-
men zur Verfügung ge�ellt.

Die Limón GmbH unter�ützt mit ihren 
Beratungsangeboten Indu�riebetriebe 
wie Audi, Vaillant und voe�alpine Edel-
�ahl Deuts�land bei den �emen Ener-
gieeffizienz, Energiemanagement und 
Energiemonitoring, ganz im Sinne einer 
vernetzten Produktion. 

www.limon-gmbh.de

Dr. Mark Junge, Ges�ä�sführer Limón GmbH

werbebeitrag | unternehmensporträt

Energiemanagement 4.0 – Neue Wege
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Digitale Wirts�a� – analoges Re�t?

Na� Ansi�t von Die-
ter S�weer, Mitglied der 
BDI-Hauptges�ä�sfüh-
rung, verändert die Digitali-
sierung tiefgreifend und mit 
rasantem Tempo fa� alle 
Berei�e von Wirts�a�, 
Gesells�a� und tägli�em 
Leben. Läng� gehören das 
Internet, mobile Kommuni-
kation und digitale Anwen-
dungen zum Alltag. Nun wird 
das "Internet der Dinge" Re-
alität: Immer mehr Produkte 
und Mas�inen werden mit-
einander vernetzt. 

Wenn Wirts�a� und Gesells�a� si� 
digitalisieren: Müssen si� dann die re�t-
li�en Rahmenbedingungen "digitalisie-
ren"? Eine Umfrage vom BDI und der Kanzlei 
Noerr unter zahlrei�en deuts�en Indus- 
trieunternehmen hat kürzli� ergeben: 
Neben Fragen der Ha�ung bei autonomen 
Sy�emen wie selb�fahrenden Autos oder 

Robotern treibt das �ema 
Daten die Unternehmen  
am �ärk�en um. Wie kön-
nen personenbezogene 
Daten genutzt werden, wie 
müssen Daten gesi�ert 
werden und: Was gilt über-
haupt bei sol�en Daten, 
die ni�t Informationen 
über Mens�en, sondern 
über Mas�inen enthalten? 
Im Zeitalter der Indu�rie 4.0 
werden diese Daten immer 
zahlrei�er – und bedeutsa-
mer. Ein Re�tsguta�ten, 
das der BDI in Au�rag ge-
geben hat, zeigt indes: gera-

de diese Daten sind vom Re�t so gut wie ni�t 
erfas�. Nun na� neuer Regulierung zu rufen, 
könnte aber der fals�e Weg sein. Denn die Un-
ternehmen haben ein hohes Eigeninteresse, die 
re�tli�en Herausforderungen der Digitalisie-
rung anzugehen. Die Diskussion hat begonnen, 
gute Vors�läge sind gefragt. Die Unternehmen 
müssen aktiv werden und si� einbringen.

werbebeitrag | veranstaltungsporträt

Indu�rie – Mit Forts�ri� zum Erfolg

Die Huber Verlag für Neue Medien GmbH verleiht 
2016 zum el�en Mal den INDUSTRIEPREIS. Gesu�t 
werden besonders forts�ri�li�e Indu�riepro-
dukte. In diesem Jahr unter dem Mo�o „Mit Fort-
s�ri� zum Erfolg“. 

Eine unabhängige Experten-Jury aus Wissen-
s�a�lern, Professoren sowie Indu�rie-Bran-
�enexperten bewertet alle Einrei�ungen und 
garantiert größtmögli�e Objektivität. Ausge-
zei�net werden die forts�ri�li��en Indus- 
trieprodukte in insgesamt 14 vers�iedenen Ka-
tegorien – von Antriebs- und Fluidte�nik über 
Mikrosy�emte�nik bis Zulieferer – sowie ein 
Gesamtsieger des INDUSTRIEPREIS 2016. Bei der 
Bewertung �ehen besonders der ökologis�e, ge-
sells�a�li�e, ökonomis�e und te�nologis�e 
Nutzen im Vordergrund.

Die Siegerbekanntgabe erfolgt im zeitli�en 
Rahmen der HANNOVER MESSE, vom 25.-29. April 
2016, über das Mediennetzwerk der Huber Verlag 
für Neue Medien GmbH. Teilnehmer des INDUS-
TRIEPREIS profitieren zudem s�on während der 
Bewerbung�hase vom Ruf der renommierten 
Auszei�nung und können ihre Produkte einer 

breiten Öffentli�keit präsentieren. Der Verlag 
mö�te auf diese Weise Indu�rieunternehmen 
fördern, die si� den aktuellen Herausforderungen 
mit besonders forts�ri�li�en Lösungen �el-
len – vom kleinen Familienbetrieb bis zum großen 
Indu�rieunternehmen.

Interessierte Firmen können si� bis Ende März 
2016 ko�enfrei online bewerben.

www.indu�riepreis.de

Dieter S�weer, Mitglied der  
BDI-Hauptges�ä�sführung

Strahlende INDUSTRIEPREIS-Sieger

werbebeitrag | modellporträt

Raum zum Wa�sen:  
Ideal für Indu�rie 4.0

Das gibt es bundesweit no� ni�t: Im newPark ent�eht die er�e 
große Indu�rie 4.0-Lands�a� für digital vernetzte Zukun�sfab-
riken. Das 300 Hektar große Indu�rieareal in der Metropole Ruhr 
wird mit Unter�ützung von Bund und Land NRW als Standort von 
europäis�em Rang für innovative Fertigungsverfahren entwi�elt.

Eine radikal neue Produktions- und Serviceumgebung soll 
ideale Bedingungen für die vierte indu�rielle Revolution eröff-
nen. Die Basis bilden ein Glasfasernetz, eine umweltfreundli�e 
Energieversorgung und ein a�raktives �ädtebauli�es Ambi-
ente im Park. Im Mi�elpunkt �ehen digital vernetzte Fabriken 
und von den Unternehmen nutzbare Fertigungszentren. Dabei 
�ielen additive Fertigungsverfahren (zum Bei�iel indu�rieller 
3D-Dru�) eine S�lüsselrolle, um auf Kunden zuges�ni�ene 
Produkte herzu�ellen. Rund um die Fa�ories 4.0 sollen innova-
tive Services angeboten werden: Die digitale Infra�ruktur rei�t 
von einem newPark-Re�enzentrum über Kommunikations-
netze bis zu einer Si�erheitsar�itektur. Logi�is�e Services 
organisieren den Materialfluss vom Einkauf bis zum Kunden. 
Dien�lei�er bieten Fors�ung, Consulting und Engineering an. 
Spezialisierte Zentren bzw. Mess- und Prüflabors bündeln Ober-
flä�enbearbeitung und Qualitätskontrolle.

Der er�e Bauabs�ni� soll 2018 realisiert werden. Dur� das 
Indu�rieareal newPark sollen bis 2040 na� Bere�nungen der 
Prognos AG bis zu 9.000 Arbeit�lätze ent�ehen.

www.newpark.de

werbebeitrag | veranstaltungsporträt

Treffpunkt: IT-Si�erheit in der Indu�rie

Indu�rie, Produktion und Au-
tomation triÀ si� zum �ema 
IT-Si�erheit im Congress Cen-
ter Würzburg. IT-Si�erheit be-
s�ä�igt die Fertigungsindus-
trie gerade im Hinbli� auf den 
Trend Indu�rie 4.0 zunehmend. 
Die CYBICS-Konferenz bietet 
Workshops und Vorträge an, 
bei dem die Teilnehmer über die 
te�nis�en Forts�ri�e, die 
relevanten Standards und die 
unverzi�tbaren Vorgaben zu Kommunikationslösungen 
aufgeklärt werden, um so neuen Nutzen zu erzielen. Die 
Basis für ein si�eres Security-Konzept sind die organi-
satoris�en Maßnahmen und Prozesse, die greifen müs-
sen, um diesen wirts�a�li�en Forts�ri� zu ermögli-
�en. Die Veran�altung zielt darauf ab, neues Knowhow 
über die IT-Security des gesamten Unternehmens zu 

vermi�eln, auf den notwendigen 
Standard zu bringen und glei�zeitig 
den Datens�utz einzuhalten. Las-
sen Sie si� aufzeigen, wie Sie Wand-
lungsfähigkeit und Effizienz in Ihrem 
Unternehmen �eigern können und 
wie Sie den ri�tigen Weg in Ri�tung 
‚Smart Fa�ory‘ s�affen, denn die 
zunehmende Digitalisierung wird die 
Produktion grundlegend verändern. 
Seien Sie dabei, wenn ho�rangige 
Vertreter von Dien�lei�ern, Her-

�ellern und Verbandsvertretern Wissenswertes zu den 
Entwi�lungen in der Produktion und Automation disku-
tieren und wie die intelligente Vernetzung von Mens�, 
Mas�inen und indu�riellen Prozessen die indu�rielle 
Zukun� aktiv mitge�altet. 

www.cybics.de

newPark-Promenade, Computeranimation von Mueller + Partner, Willi�

CYBICS, 22./23. Juni 2016, Würzburg



Projektmanager
Moritz Duelli 
moritz.duelli@reflex-media.net

Redaktion
Thomas Bleibtreu, Patrick Jain, 
Gregor Lule, Karl-Heinz Möller, 
Andreas Taler, Hanna Wagner,

Layout
Juan-F. Gallwitz 
layout@reflex-media.net

Fotos
Thinkstock / Ge�y Images

Dru�
BVZ Berliner Zeitungsdruck GmbH

V.i.S.d.P.
Redaktionelle Inhalte: 
Karl-Heinz Möller 
redaktion@reflex-media.net

Weitere Informationen:
Carolin Frank  
carolin.frank@reflex-media.net

Reflex Verlag GmbH 
Hackescher Markt 2–3 
D-10178 Berlin 
T 030 / 200 89 49-0

www.reflex-media.net 

Eine Publikation der Reflex Verlag GmbH  
am 10. März 2016 im Handelsbla�.

Der Reflex Verlag und die Verlagsgruppe 
Handelsbla� sind rechtlich getrennte und 
redaktionell unabhängige Unternehmen. 

Inhalte von Werbebeiträgen wie Unterneh-
mens- und Produktporträts, Interviews, 
Anzeigen sowie Gastbeiträgen und Fokus-
interviews geben die Meinung der beteiligten 
Unternehmen wieder. Die Redaktion ist für die 
Richtigkeit der Beiträge nicht verantwortlich. 
Die rechtliche Ha�ung liegt bei den jeweiligen 
Unternehmen. 

Der Reflex Verlag grei� aktuelle Themen auf, 
recherchiert zielgruppengenau die Hintergrün-
de und den Markt. Ergebnis sind Publikatio-
nen, die gespickt sind mit neuesten Daten, 
Kommentaren und Beiträgen von weltweit 
angesehenen Experten und Journalisten. 
Verständlich auÏereitet und sorgfältig 
recherchiert für Leser, die eine unabhängige 
Redaktion zu schätzen wissen.

� emens� werpunkt
Hendi vel iur? Natem quae poreicipsus 

sum harumqui coriorit ut fugias nonsequi 
cus eariamu� or sum nobitis et reperat 

urionse � otatiiscit evel magnam net 
expla core� i ntibus ut lite magnimintur 
se percian deriorepe excero corit arum

Seite 6

� emens� werpunkt
Hendi vel iur? Natem quae por nonsequi 
cus eariamu� or sum nobitis et reperat 

urionse � otatiiscit evel magnam net 
expla core� i ntibus ut lite magnimintur

 se percian deriorepe excero corit 
arum urionse � otatiiscit net

Seite 9

� emens� werpunkt
O� io. Non conetur re� iure quidit 

fugia prae seque exerum dele�  vende 
id magnihil et aut fugiani entiuscit 

por ad maios acea eum event ipsam 
uta doluptatiam repuda velignim 
atempor endaerum et laut labore 

volorep erovidelenis et as ut veni� , 
ad quate ear� icilia sam voluptium 

eaquat magnis vollaut pliquisquam fugit 
que nosam quo cores voluptionet

Seite 12

februar 2014

Eine Publikation des Refl ex Verlages zum � ema 

Apotheke 
zwis� en Tradition und Moderne

Unsere nä��e 
Ausgabe

impressum

wir sind dabei

Apotheke – zwis�en  
Tradition und Moderne

Die Präsenz-Apotheke �ielt 
eine elementare Rolle wenn es 
um ein ganzheitli�es Gesund-
heitskonzept geht. Aber au� der 
Apothekenversandhandel i� ein 
wi�tiger Treiber, der in Zukunft 
ein �arkes Wa��umssegment 
bleiben wird und somit den Spa-
gat von der Tradition zur Moderne 
bildet.

Mehr am 26. März unter anderem 
im Focus. Und für alle, die ni�t 
warten mö�ten, ab dem  
25. März in unserer
„Reflex Verlag“ App. 
Zum Download 
einfa� den
qr-Code scannen.

zu guter letzt, aber nicht das letzte. ein kommentar.

Smarte Zukun 
Revolutionen �e�t ein Zauber inne. Öff-

net man das Manife� von Indu�rie 4.0, wird 
er si�tbar. Zauberha� heißt hier Smart. Al-
les wird smart. Smart Phone, Smart Home, 
Smart City, Smart. Smart Fridge sorgt 
für Na�s�ub an Lebensmi�eln, 
Smart Heating regelt die Tem-
peratur, Smart Grid s�altet 
Strom ein, Smart Water do-
siert den Wasserverbrau�. 
Die Smart Fa�ory produ-
ziert ressourcengere�t, 
der Smart Worker �eht 

seinen Mann, Smart Boss zahlt hohe Löhne. 
Alle sind glei� in der Smart Enterprise De-
mocracy (SED). Im Zei�en von New Work, wo 
Smart Family und Smart Work zusammen-

gehen, fordern Frauenverbände jetzt 
den Smart Husband. Einen der 

vollge�op� i� mit einer Smart 
Te�nology, die Smart Men-

s�enver�and heißt. Die Re-
volution fris� ihre Kinder.

Karl-Heinz Möller  
Chefredakteur

MPDV Mikrolab GmbH, Die MES-Experten!  3
Römerring 1
74821 Mosbach
info@mpdv.de

Computer-Compass Handels-GmbH & Co. KG  4
Soennecken Platz 
51491 Overath 
kontakt@ewlan.de 

Bundesdru�erei GmbH  5
Kommandantenstraße 18 
10969 Berlin 
info@bundesdruckerei.de

Bundesverband IT-Si±erheit e.V. (TeleTrusT) 6 
Chausseestraße 17
10115 Berlin
holger.muehlbauer@teletrust.de

S±eer GmbH 6
Uni-Campus Nord
66123 Saarbrücken
info@scheer-group.com

Ges±äµs¶elle Pla·form Indu¶rie 4.0 6
Bertolt-Brecht-Platz 3
10117 Berlin
geschae�sstelle@pla�form-i40.de

Graduate S±ool of Excellence advanced  
Manufa¹uring Engineering in Stu·gart (GSaME) 7
Universität Stu�gart
Nobelstraße 12
70569 Stu�gart
info@gsame.uni-stu�gart.de

DE soµware & control GmbH  8
Mengkofener Straße 21
84130 Dingolfing
de@de-gmbh.com

PEER Group GmbH 9
Hermann-Reichelt-Straße 3Ñ–Ñ3a
01109 Dresden
contact@peergroup.com

WAGO Kontak·e±nik GmbH & Co. KG 10
Hansastraße 27
32423 Minden
info@wago.com

Roever Broenner Susat Mazars GmbH & Co. KG 
Wirts±aµÁrüfungsgesells±aµ 
Steuerberatungsgesells±aµ 11
Domstraße 15
20095 Hamburg
info@mazars.de

OPC Foundation Europe 12
Huelshorstweg 20
33415 Verl
stefan.hoppe@opcfoundation.org

Hoffmann Engineering GmbH 12
Lessingstraße 29c
76344 Eggenstein-Leopoldshafen
contact@hoffmann-en.com

XD Next Digital Transform GmbH – Strategy 
Consulting,  
XD Next Digital Perform GmbH – Marketing 
Efficiency Agency  13
Gutshof Haus Meer, Haus Meer 2
40667 Meerbusch
info@nextdigital.de

Neofonie GmbH 15
Robert-Koch-Platz 4
10115 Berlin
presse@neofonie.de

Limón GmbH 17
Große Rosenstraße 21
34117 Kassel
info@limon-gmbh.de

Bundesverband der Deuts±en  
Indu¶rie e. V.(BDI)  18
Breite Straße 29
10178 Berlin
info@bdi.eu

newPark Planungs- und  
Entwi�lungsgesells±aµ mbH 18
Genthiner Straße 8
45711 Da�eln
newpark@stadt-da�eln.de

Huber Verlag für Neue Medien GmbH 18
Lorenzstraße 29
76135 Karlsruhe
info@huberverlag.de

isits AG – International S±ool of IT Security
Huestraße 30
44787 Bochum
info@is-its.org



Connected Cars

Automatisierung

Communication

Industrie 4.0

3D

Big Data

Vernetzung

Digitalisierung

Nachhaltigkeit

Virtual Reality

Internet of Things

Miteinander erfolgreich.

Seit 125 Jahren vernetzt Vogel Business Media die Menschen in den Märkten. Heute – inmitten 
der Digitalisierung unserer Welt – stehen wir vor einer Zeitenwende: Wirtschaft und Gesellschaft 
befinden sich in einem tiefgreifenden Wandel. Unsere 100+ Fachmedien, dazu zahlreiche 
Webportale, Medienplattformen, Wissensnetzwerke, Veranstaltungen, Daten und Dienst-
leistungsangebote machen Unternehmen fit für die Zukunft. Nutzen Sie unsere Fachmedien!

               informieren    aktivieren    entwickeln

Wir begleiten Sie in die Zukunft!
Machen Sie mit: www.vernetzte-welten2016.de

Besuchen Sie uns auf der 

HMI 2016: Halle 15, D39

CeBIT 2016: IT-Business, 

Halle 14/15, Stand H43; 

Insider-Medien, Halle 2, 

Stand A38
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