
Eine Publikation des Reflex Verlages zum Thema 

Economy 4.0
Digitalisierung ja, aber richtig

Building Information 
Modeling

Die Digitalisierung in der Baubranche 
startet durch. Denn gerade in 

Bauprojekten fallen viele Prozesse und 
Abläufe an, die für eine fristgerechte 

Fertigstellung koordiniert und 
synchronisiert werden müssen. 

Deshalb profitiert gerade diese Branche 
besonders von integrierten Plattformen 
und automatisierten Prozessen wie dem 

Building Information Modeling (BIM).
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Virtual Reality
Neue Technologien für virtuelle und 

erweiterte Realität schaffen eine 
ganze Palette neuer Möglichkeiten. 
Die entsprechenden Anwendungen 

haben das Potenzial, Aufgaben in 
Unternehmen von der Produktion 

bis hin zur Vermarktung und Service 
zu revolutionieren und gleichzeitig 

Zeit und Kosten zu sparen.
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Big Data als Treibstoff
Daten gehören heute zum wichtigsten 
Kapital eines Unternehmens. Dieses 
wertvolle Rohmaterial auszuwerten 

und relevante Informationen zu 
extrahieren, trägt erheblich zum 

geschäftlichen Erfolg bei. Business 
Analytics ermöglichen bereits heute 

gesicherte Prognosen für die Zukunft.
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Mit Economy 4.0 erobert ein neues Schlagwort die Geschäftswelt. 
Doch hinter diesem Begriff steckt weitaus mehr als heiße Marke-
ting-Luft: Er bedeutet nichts weniger, als dass sich die Wirtschaft in 
einem rasanten Transformationsprozess befindet. Digitalisierung ist 
der Motor, der diesen Prozess antreibt.

Smarte Technologien und ein hoher Vernetzungsgrad schaffen neue 
Möglichkeiten für Unternehmen, ihre Prozesse zu digitalisieren, effek-
tiver zu gestalten und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. All das 
ist notwendig, wenn Deutschland seinen Vorsprung als Innovations-
bereiter in den globalisierten Märkten nicht verlieren will.

Essenziell für den künftigen Erfolg ist jedoch die Bereit-
schaft der Unternehmen, sich dieser Entwicklung zu 
stellen. Denn heute gilt es, zügig und mit Mut die Stell-
schrauben für die Zukunft zu drehen. Weitsicht darf 
dabei nicht fehlen, denn nur so wird Economy 4.0 zum 
Gewinn für alle!

  

 
Elke von Rekowski   
Chefredakteurin

3 Leitartikel
Die digitale Transformation ist essenziell für Un-

ternehmen, die ihre künftige Wettbewerbsfähigkeit si-
chern wollen. Es gilt, Schlagworte wie Big Data, Indust-
rie 4.0 oder Internet der Dinge (IoT) mit Leben zu füllen. 

6 Standards
Auf dem Weg in die Digitalisierung müssen Unter-

nehmen viele Hürden überwinden. Die Kompetenz aller 
Akteure und die reibungslose Zusammenarbeit aller 
Systeme sind gleichermaßen gefragt, um den Prozess 
erfolgreich voranzutreiben.

7 Security
Mit dem Grad der Digitalisierung steigt für Un-

ternehmen auch ihre Angreifbarkeit. Gefährdungen 
können von der IT-Landschaft ebenso ausgehen wie 
von Geschäfts- und Produktionsprozessen sowie den 
Mitarbeitern. 

8 Connected Business
Bei der Planung und Umsetzung digitaler Projek-

te müssen Entscheider den Nutzen für das individuel-
le Geschäftsmodell ihres Unternehmens in den Mittel-
punkt stellen und gleichzeitig die beste Technik finden. 

9 Building Information Modeling
Die Baubranche ist prädestiniert für die digitale 

Transformation, denn viele Prozesse und Abläufe müs-
sen für eine fristgerechte Fertigstellung koordiniert 
werden. BIM ist deshalb „The Next Big Thing“ in diesem 
Bereich.

10 Big Data als Treibstoff
Rund um Big Data als Oberbegriff für die Erhe-

bung und Verwaltung massiver Datenmengen wach-
sen rasant neue Technologien, die eine eingehende 
Analyse und Nutzung für die Optimierung des Ge-
schäfts ermöglichen.

12 Process Mining
Prozesse und Abläufe in Unternehmen bilden 

Strukturen, die entscheidende Faktoren für die Pro-
duktivität und damit auch den Erfolg eines Unterneh-
mens sind. Eine Technik bringt hier Licht ins Dunkel 
und hilft so bei der Optimierung.

13 Virtual Reality
Neue Technologien bescheren der virtuellen 

und erweiterten Realität einen Siegeszug, der weit über 
die Produktion in Unternehmen hinausgeht. Auch Ser-
vice und Marketing profitieren von den Entwicklungen.

grusswort

Neues wagen und  
gewinnen

herausforderungen technologien lösungen

Sponsoren

Das Papier der Publikation, die im aufgeführten Trägermedium erschienen ist, stammt aus verantwortungsvollen Quellen.
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Patentrezepte für Erfolg in 
der künftigen Datenöko-
nomie gibt es keine. Dazu 
sind Unternehmen, ihre 
Ausrichtung und Kultur 

einfach zu verschieden. Bei den heu-
tigen Digitalisierungsvorhaben aller-
dings gibt es quer durch alle Branchen 
eine Reihe von Gemeinsamkeiten. Ganz 
gleich ob im Maschinenbau, dem Fi-
nanzsektor oder der öffentlichen Ver-
waltung, betrifft die angestrebte Trans-
formation und umfassende Vernetzung 
immer die technische Ausstattung, die 
Anwendungen, die Prozesse und vor 
allem die Mitarbeiter. Stehen sie nicht 
hinter dem Wandel und den zugehöri-
gen Digitalisierungsmaßnahmen, fällt 
die Umsetzung selbst mit raffiniertes-
tem Change-Management schwer. 

Klarheit braucht Zeit 
So desillusionierend die Erkenntnis 
auch sein mag, die sich bei Unterneh-

mern langsam durchsetzt, so hilfreich 
ist sie dafür, die Erwartungen und 
Hoffnungen für die Zukunft auf ein re-
alistisches Maß zurückzufahren: Allein 
aus dem Einsatz neuer IT-Technologien 
heraus ergeben sich in den seltensten 
Fällen wirksame Sicherheitskonzepte, 
bessere Prozesse, mehr Effizienz oder 
Umsatz. Dasselbe gilt für die Gesetzes-
konformität, vor allem im Hinblick auf 
den Datenschutz oder die revisionssi-
chere Archivierung. 

Die anvisierte Datenökonomie, die 
umfassende Vernetzung im IoT und die 
direkte Kommunikation von Maschine 
zu Maschine wirft Aspekte auf, welche 
die aktuelle Recht-
sprechung teilweise 
noch gar nicht oder 
nur unzureichend ab-
deckt. Wem gehören 
beispielsweise die 
Daten, die beim Be-
trieb von Maschinen, Fahrzeugen oder 
Fitnessarmbändern entstehen? Dem 
Datenerzeuger? Dem Datensammler? 
Und darf dieser die Daten gegen Geld 
an seinen Kunden weitergeben, der mit 
Hilfe moderner Analyse- und Prognose-
verfahren relevante Informationen zum 
Fahrverhalten und Gesundheitszustand 
extrahiert und daraus hoch individuel-
le Versicherungstarife errechnet? Hier 
sind zügig sichere Grundlagen zu schaf-

fen, allein schon damit Unternehmen 
die technischen und strukturellen An-
forderungen, die auf sie zukommen, in 
der Praxis auch rechtssicher umsetzen 
können. Dringlichen Klärungsbedarf 
auf dem Weg in die Economy 4.0 gibt 
es allerdings auch auf Seiten der Ver-
netzungstechnik und der bestehenden 
IT-Infrastrukturen. 

Planziel: Standards für reibungslose 
digitale Interaktion 

Entscheider, die ihr Unternehmen, 
ihre Produkte, Dienstleistungen und 
sonstigen Angebote an den Markt mit-
telfristig digitalisieren und umfassend 

vernetzen wollen, 
brauchen vor allem 
eine Grundlage: 
Die Interoperabili-
tät zwischen allen 
Systemen und Platt-
formen, die vor Ort 

oder in der Cloud im Einsatz sind. Das 
wiederum setzt Standards und Normen 
voraus, beispielsweise für die vielbe-
schworene Integration von „Office und 
Shopfloor“. Nötig sind Standards aber 
vor allem, um die grenzenlose Vernet-
zung via IoT zu ermöglichen und diese 
bestmöglich gegen Cyberangriffe abzu-
sichern. 

Daran arbeiten deutsche Standardi-
sierungsgremien seit einiger 

Die digitale Transformation schreitet unaufhaltsam voran, doch Alltag ist 
sie in den meisten Unternehmen längst noch nicht. Vielmehr ist sie ein Ziel, 
das die künftige Wettbewerbsfähigkeit sichern soll. Um Schlagworte wie 
Big Data, Industrie 4.0 oder Internet der Dinge (IoT) mit Leben zu füllen, ist 
viel Gedankenarbeit, vor allem aber die Bereitschaft zum Umdenken nötig. 

Von Elke von Rekowski

leitartikel 

Maßstäbe für die  
Digitalisierung

III

Noch ist Economy 4.0 
kein Alltag, sondern  
ein Ziel.

„ 

Entstehung neuer Tätigkeitsfelder55%
Zunahme von flexiblen Beschä�igungsverhältnissen41%
Zunehmender Ersatz von Routinearbeiten 
im mi�leren Qualifikationsniveau durch 
Maschinen und So�ware40%
Zunahme des Anteils an Wissensarbeit36%
Verstärkter Wegfall niedrig qualifizierter Tätigkeiten35%

Entstehung neuer Branchen22%
Verkleinerung der Kernbelegscha�en21%
Verlagerung von Dienstleistern oder einzelnen
Prozessschri�en in Niedriglohnländer10%

Verstärkter Einsatz von Expertinnen und
Experten aus anderen Ländern9%

Rückverlagerung von Tätigkeiten/Prozessen
aus dem Ausland ins Inland5%

Zunehmende Konkurrenz für deutsche
Arbeitnehmer aus Niedriglohnländern4%

Umfrage 2016:  Welche Beschäftigungseffekte, die durch die digitale Transformation entstehen,  
sind ihrer Meinung nach entscheidend?
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Zeit mit Hochdruck und ko-
operieren inzwischen auch miteinan-
der, damit Unternehmen ihre vorhan-
denen Infrastrukturen so technologie-, 
angriffs- und investitionssicher wie 
möglich für die übergreifende Vernet-
zung und das neue „Connected Busi-
ness“ rüsten können. Experten sind da-
von überzeugt, dass die seit rund zwei 
Jahren forcierte Erarbeitung nationaler 
Standards bald auch international Zei-
chen für die sogenannte Industrie 4.0 
setzen wird. Für die Exportweltmeister 
im deutschen Mittelstand, Industrie- 
und Branchenverbände, wäre das eine 
gute Nachricht. Denn sie sorgen sich, 
nicht ganz unberechtigt, um die künf-
tige Position deutscher Unternehmen 
im Weltmarkt und dem internationalen 
Wettbewerb. Nachdem US-amerikani-
sche Konzerne wie Google, Amazon und 
Facebook und Co. bereits den digitalen 
Konsumentenmarkt dominieren, muss 
hierzulande alles dafür getan werden, 

das Heft im B2B (Business-to-Business)-
Segement der Economy 4.0 fest in der 
Hand zu behalten. Hierfür sind deut-
sche Standards und Qualitätsnormen 
eine wesentliche Voraussetzung, so der 
Konsens in Wirtschaft und Politik. 

Digitalisierung erreicht die Branchen
Längst beschränkt sich das „4.0“ hier-
zulande nicht mehr auf die deutschen 
Schlüsselindustrien oder den Finanz-
sektor, sondern zieht auch in ganz klas-
sische Branchen, Gewerke und Gewerbe 
ein. Die Baubranche etwa gehört tradi-
tionell zu den Bereichen unserer Wirt-
schaft, die nur zögerlich auf digitale Lö-
sungen und übergreifende Plattformen 
setzt. Doch selbst hier geht der Trend 
mittlerweile in Richtung datenbasierter 
Modelle und firmenübergreifender Col-
laboration. Denn mit Prozessautomati-
sierung und dem Einsatz von Lösungen 
wie Building Information Modelling 
(BIM) lassen sich die vielen Prozesse, Ab-
läufe und die an Bauprojekten Beteilig-

ten wesentlich einfacher (und mit Blick 
auf den Zeit- und Kostenaufwand) koor-
dinieren und synchronisieren als bisher. 

Im medizinischen Bereich erzielen 
die Pioniere, die für die Ausbildung von 
Ärzten oder bei der Vorbereitung kom-
plizierter Operationen Virtual Reality 
(VR) einsetzen, messbar höhere Ergeb-
nisqualität. In der Produktentwicklung, 

beim Design und in der Vermarktung 
spielt VR schon seit längerem eine Rolle, 
die nun jedoch rasant an Bedeutung ge-
winnt. Virtuelle 3D-Modelle in Original-
größe und VR-Brillen machen Produkte 
realistisch erlebbar und verbessern so 
die Entwicklungsarbeit ebenso wie das 
Kundenerlebnis. 

Prozesse optimieren – Ressourcen 
gewinnen

Neben möglichst genauen Datenanaly-
sen und Prädiktionen für unterschied-
liche Betriebsteile oder Vertriebskanä-
le, wird für Unternehmen auch das so 
genannte Process Mining immer be-
deutsamer. Für Entscheider ist es kaum 
möglich, alle Prozesse im Unternehmen 
zu kennen, geschweige denn sie zu beur-
teilen. Process Mining schafft Überblick, 
erkennt und prüft selbst kleinste Abläu-
fe und hebt verborgenes Optimierungs-
potenzial mit fortschrittlichen, selbst-
lernenden Algorithmen. Letztere führen 
auch in der sogenannten Künstlichen 
Intelligenz zu immer nützlicheren An-
wendungen und neuen Einsatzfeldern, 
beispielsweise in der Energiewirtschaft 
und bei Versicherungen. 

All die neuen Möglichkeiten, Techno-
logien und Anwendungen für das eigene 
Geschäft zu evaluieren, die der Digitali-
sierungsmarkt den Unternehmen im 
gefühlten Stundentakt andient, gelingt 
am ehesten mit kompetenten Beratern 
und erfahrenen Dienstleistern. ●

fokusinterview

„Trusted Data immer wichtiger“

Technische Verfügbarkeit ist kein Erfolgsgarant, 
sagt Dr. Stephan Melzer, Geschäftsbereichsleiter 
Automotive des IT-Beratungs- und Systemintegra-
tionsunternehmens msg und Geschäftsführer des 
msg-Innovation-Labs minnosphere GmbH. Digitale Ge-
schäftsmodelle brauchen Trusted Data. 

Wie steht es um den Übergang zu datengetriebenen 
Geschäftsmodellen? In den Unternehmen fehlt es oft an 
Wissen über die Natur, Authentizität und Fälschungs-
sicherheit von Kunden- und Partnerdaten sowie deren 
legitime Verwendung. Die genaue Kenntnis dieses „Aus-
gangsmaterials“ aber ist für automatisierte Prozesse, 

selbstlernende Systeme und skalierbare Datenplattformen entscheidend. Nur mit die-
sem Wissen können datenbasierte Geschäftsmodelle und nachhaltige Lösungen entwi-
ckelt werden, die den Kunden einen Mehrwert bieten.

Welches Vorgehen wäre sinnvoll? Innovationsbereiche sollten nicht abgetrennt vom 
Kerngeschäft errichtet werden, und die Entwicklung neuer Lösungen muss nach agilen 
Methoden erfolgen. Unternehmen müssen die neue digitale Welt sofort auf Skalierbar-
keit ausrichten. Insbesondere sollten Datentransparenz und -souveränität einen hohen 
Stellenwert haben; sei es bei den Open Data, die beim Betrieb anfallen, oder bei den 
Gray Data personenbezogener Informationen, über deren Verwendung der Datenerzeu-
ger heute oft keine Kontrolle hat. Mit Blick auf die wachsenden Sicherheitsbedürfnisse 
und rechtlichen Vorgaben werden sogenannte MyData-Lösungen immer wichtiger, auch 
weil Unternehmen die Verwendung ihrer Daten je nach Situation und im räumlichen und 
zeitlichen Kontext einschränken können.

III

Economy 4.0 braucht Taktvorgaben

Wussten Sie schon, dass …
dass drei Viertel aller deutschen Unternehmen einen Großteil ihrer betriebli-
chen Abläufe noch immer auf Papier regeln? Laut Untersuchungen des Bit-
kom-Verbands laufen bei 75 Prozent der Unternehmen rund die Hälfte ihrer 
Prozesse papierbasiert ab, bei jedem Fünften (19 Prozent) sind Dokumente wie 
Materialscheine, Rechnungen, Stundenzettel oder Listen für die Servicetechnik 
überhaupt nicht digitalisiert. Dieses Ergebnis stammt nicht etwa aus dem Jahr 
2000 sondern aus dem April dieses Jahres. 

Aber auch Unternehmen, die dem papierlosen Büros näher sind, steht ein Um-
bruch bevor. Denn die Investitionen und Lösungen der Vergangenheit sind in 
der Regel nicht auf die Aufgabenstellungen und Datenmengen eingerichtet, die 
mit der Digitalisierung einhergehen. Durchschnittlich sind vier verschiedene 
Systeme für die Verwaltung, Verarbeitung und Archivierung von Dokumenten 
aktiv; zudem arbeiten einzelne Geschäftsbereiche oder Standorte schon mit 
Anwendungen aus der Cloud. Die Folge sind Medienbrüche und Informationssi-

los, die übergreifende Geschäftsprozesse und Workflows behindern und zum 
Sicherheitsrisiko werden können. Hier ist Verein-

heitlichung gefragt! 
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werbebeitrag | interview

„Sicherheit wird zum Wettbewerbsfaktor“
Ein Interview mit Anette 
Bronder, Geschäftsführerin 
Digital Division T-Systems 
und Telekom Security, über 
digitale Tugenden, Sicher-
heit im Internet der Dinge 
(IoT) und Services fürs digita-

le Übermorgen der Industrie.

Lange Zeit hieß es, 
Deutschland hinke bei der 
Digitalisierung hinterher und 
nutze seine Chancen nicht. 
Wo stehen wir in Sachen Digi-
talisierung heute? Deutsche 

Unternehmen haben erkannt, 
dass sich heute niemand mehr auf seinen Lor-
beeren oder einem guten Ruf ausruhen kann. 
Das Vorpreschen der US-Internetkonzerne im 
Endkundenbereich war ein Weckruf – und der 
ist angekommen. Das belegen auch Studien 
wie der Bitkom Cloud-Monitor: Inzwischen nut-
zen zwei von drei Unternehmen die Cloud, vor 

zwei Jahren war es nicht einmal die Hälfte. Und 
auf den Industrieleitmessen gibt es heute kaum 
noch eine Ecke, an der die Begriffe IoT, Cloud oder 
Predictive Maintenance nicht in großen Lettern 
von der Wand leuchten. Die Pionierphase für In-
dustrie 4.0 ist eingeläutet. Das Problem ist nur, 
dass nicht überall, wo Industrie 4.0 drauf steht, 
auch Industrie 4.0 drin ist. 

Digitalisierung als Etikettenschwindel? Manche 
Unternehmen sind schon happy, wenn ihre Maschi-
nen mit dem Smartphone gekoppelt sind. Andere 
vernetzen wirklich bereits ganze Wertschöpfungs-
ketten  – von der Produktion über Lieferanten bis 
zum Kundenservice. Das Digitalisierungstempo je 
Branche unterscheidet sich stark. Hinzu kommt, dass 

CEOs über Jahre für beharrliches Ziele-Erreichen ge-
feiert und nicht für Wandlungsfähigkeit honoriert 
wurden. Das ist ein Problem, denn Digitalisierung ist 
gleichermaßen Chef- wie Kopfsache. 

Die Telekom engagiert sich in Bereichen wie Ge-
sundheit und Smart City – da wiederum hängt viel von 
gesetzlichen Rahmenbedingungen ab. Das stimmt, vor 
allem der Gesundheitsbereich ist stark reguliert. Aber 
auch Regulierung kann schnell als Schutzschild miss-
verstanden werden, sodass sich das Unternehmen zu 
sehr in Sicherheit wähnt. Während die digitale Kon-
kurrenz bereits Lösungen entwickelt, um Daten aus 
vernetzten Medizingeräten in Echtzeit zu verarbeiten 
und damit neue Standards medizinischer Versorgung 
zu setzen. 

Wie sieht es da mit dem Datenschutz aus? Überall 
bleibt die Frage, ob Menschen die Digitalisierung ak-
zeptieren. Und natürlich müssen Datenschutz und 
Datensicherheit an oberster Stelle stehen. Wenn aber 
digitale Lösungen das Leben – zum Beispiel das von 
chronisch Kranken – wesentlich erleichtern und dazu 
noch Versorgungkosten reduzieren, werden sich diese 

Lösungen durchsetzen. 
Unternehmen sollten ihr 
Alleinstellungsmerkmal 
also konsequent hinter-
fragen und sich auf des-
sen Wegfall vorbereiten.

 
Gilt das auch für die 

Deutsche Telekom? Die 
Telekommunikations-
branche hat sich schon 
deutlich gewandelt, in-
zwischen ist der Wandel 
Teil unserer DNA. Das 
klassische Netzgeschäft 
ist längst nicht der einzi-

ge Fokus der Deutschen Telekom, heute ist es die Ba-
sis, auf der skalierbares Plattformgeschäft und sichere, 
datengetriebene Geschäftsmodelle aufsetzen – ob 
Cloud, Gesundheit, Smart City oder Automotive. Vor 
gut zwei Jahren haben wir deshalb, als erster Telekom-
munikationskonzern, eine eigene Digitalisierungsspar-
te gegründet und nun auch einen Vorstandsbereich 
für Innovation. Und weil Digitalisierung ohne Sicher-
heit nicht funktioniert, haben wir die konzernweite 
Sicherheits expertise in einer Einheit gebündelt. 1.500 
Experten arbeiten täglich am Schutz unserer  IT-Infra-
strukturen und der von Kunden weltweit. 

Stichwort Sicherheit: Laut Gartner sollen in diesem 
Jahr über acht Milliarden Geräte ans Netz gehen – 
viele sprechen von einem Daten-Tsunami. Wie sicher 
ist das IoT für die Industrie? Tsunami ist stark negativ 
besetzt und kein Begriff, der den Chancen der Digita-
lisierung gerecht wird. Dennoch müssen wir uns allen 
kritischen Fragen stellen. Oft wird schneller vernetzt, 
als die Sicherheit mitziehen kann. Wer langfristig pro-
fitieren will, muss Sicherheit wie einen roten Faden 
durch alle Ebenen der Digitalisie-
rung spinnen  – vom Netz, über die 
IoT-Hardware bis zur Cloud. Für 
unsere Kunden designen wir Lö-
sungen oft so, dass nur die Private 
Cloud sensible Daten verarbeitet, 
während unkritische in die Public 
Cloud gehen. Stichwort hybride Ar-
chitekturen. Natürlich muss  auch 
die Software jederzeit aktuell sein, 
denn jede Schwachstelle und jedes 
verpasste Update öffnet Hackern 
die Tür zu Kundendaten und wert-
vollem Know-how. Hinzu kommt, 
dass die Angreifer immer raffinierter 
werden und gehackte Unternehmen 
neben wirtschaftlichem Schaden – 
pro Jahr allein in Deutschland rund 
51 Milliarden Euro  – auch Reputati-
onsverluste erleiden. 

Woran hapert es? Unternehmen 
handeln oft nach dem Motto „never 
change a running system“. Kleine-
ren Unternehmen fehlen wiederum 

die Ressourcen, um sichere IoT-Technologien 
selbst zu implementieren und auf dem neues-
ten Stand zu halten. Sie hängen aber an dem 
Konzept, alles selbst zu machen. Dabei ist pro-
fessionelle Unterstützung ihre einzige Chance, 
denn Sicherheit ist die Achillesferse jedes Unter-
nehmens. Wir in Europa sind aber generell gut für 
Sicherheit sensibilisiert. Ich glaube sogar, dass 
unser Sicherheitsbewusstsein zu einem Wett-
bewerbsvorteil wird; Lösungen, die wir als sicher 
einstufen, können Unternehmen weltweit beden-
kenlos als Standard nutzen.

Zu guter Letzt: Wo geht die digitale Reise hin? 
Das erste Etappenziel ist klar: Geld sparen und 
Wettbewerbsvorteile sichern. Mit vorausschauender 
Wartung und intelligenten Analysen beispielsweise las-
sen sich Produktionsausfälle oder Stillstandzeiten um 
bis zu 70 Prozent reduzieren. Und das bei vergleichs-
weise geringem Invest: IoT-Starterpakete mit Sensoren 
sind für kleines Geld erhältlich und binnen Minuten an 
jedem Gerät angebracht. Über ein Portal kann man 
Zustand, Standort und Energieverbrauch ablesen. In-
dustrie 4.0 ist die nächste Stufe, wenn gewonne Daten 
in Echtzeit in den Produktionszyklus einfließen und 
Prozesse optimieren. Wenn Künstliche Intelligenz da-
zukommt, können Maschinen nicht nur ihren Zustand 
selbst diagnostizieren, sondern Ersatzteile selbst 
nachbestellen oder den Techniker rufen und über Feh-
ler informieren. Automatisierung und in diesem Kon-
text das Management vernetzter Dinge gewinnen an 
Bedeutung. Denn wenn tausende Maschinen vernetzt 
sind, brauchen Unternehmen den Überblick, um Daten 
möglichst intelligent und effektiv zu nutzen. Das ist ja 
das Ziel des IoT: Daten in Erkenntnisse und Erkenntnis-
se in Geschäftsmodelle zu wandeln. 

www.t-systems.de

Die IoT-Sensoren der Telekom erfassen Daten wie  Temperatur, Position, Erschütte-
rung oder Feuchtigkeit, und senden sie via integrierter SIM-Karte an die Cloud, wo 
sie über ein Webportal einsehbar sind.
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standards 

Technische Hindernisse ausräumen

Von Elke von Rekowski 

Auf dem Weg in die Digitalisierung müssen Unternehmen viele Hürden überwinden. Neben technischen und 
prozessualen Herausforderungen hemmen den Fortschritt gesetzliche Vorschriften, oft auch die Mitarbeiter und 

Führungskräfte. Um die Transformation voranzutreiben, sind Kompetenz und Standards gefragt.  

Wenn die Entscheidung fällt, ein Unternehmen durch weitreichende Di-
gitalisierung für zukünftige Geschäftstätigkeiten optimal zu positio-
nieren, geht es im Jahr 2017 längst nicht immer gleich um das Internet 

der Dinge oder die Kundenbindung per Facebook und Twitter. 
Denn schon für Kleinstaspekte digitaler Neuerung gibt es viel-
fältige Hindernisse, deren Ursachen meist in der technischen 

Basis liegen. Einige Unternehmensteile weisen bereits einen 
hohen Digitalisierungsgrad auf, andere so gut wie keinen; 
Anwendungen und zugehörige Systeme sind historisch ge-
wachsen und entsprechend uneinheitlich. Die Folge: Zwi-
schen den internen Systemen im Unternehmen besteht 
wenig bis keine Interoperabilität und dasselbe gilt für die Schnittstellen nach 
außen – und wo die technische Kommunikation hakt, ist die Folge meist kost-
spielige Ineffizienz. 

Gleich international denken 
Standardisierungsbemühungen deutscher Unternehmen müssen heute auch 
die internationalen Lieferketten und Absatzmärkte im Blick haben. Deshalb 
sind Entscheidungen für digitale Lösungen auf rein betrieblicher Ebene zu 
kurz gedacht. Im Anlagen- und Maschinenbau und der Automobilindustrie 
nimmt Deutschland schon lange Spitzenplätze ein. Um diese Position aber 
zukünftig zu sichern, ist es erforderlich, dass die Vernetzung im Sinne der 
Industrie 4.0 und dem Internet der Dinge (IoT) international tragfähig ist. 

Technische Standards oder 
gar Normen für die digitale 
Ökonomie im Alleingang set-
zen zu wollen, ist angesichts 
der globalen Verflechtungen 
der deutschen Wirtschaft 
schlicht illusorisch. Des-
halb kooperieren hiesige 
Standardisierungsgre-
mien und Branchenver-
bände seit geraumer Zeit 
mit ihren Pendants im 
Ausland, darunter auch 
das US-amerikanische 
Industrial Internet 

Consortium. Ein erklärtes Ziel dabei ist, das deutsche Referenzarchitekturmodell 
RAMI4.0 international zu etablieren. Hierbei handelt es sich um ein erstmals 2015 
vorgestelltes, dreidimensionales Modell für die sogenannte Industrie 4.0, das alle 

Funktionalitäten, Hierarchien und Geräte unter einem Über-
bau vereint. Die Komplexität besteht darin, dass die einzel-
nen Komponenten oft gleich in mehrfacher Abhängigkeit 
zueinander stehen und die Anpassung eines bestimmten Pa-
rameters, beispielsweise in der Produktionskette, Auswirkun-
gen auf die Funktionalität im gesamten Systemverbund hat. 
Die möglichen Folgen sind also stets zu bedenken. 

Als nächsten Bereich mit erheblichem Standardisierungs-
bedarf (und wichtigen Schritt zur Digitalisierung in der Industrie) sehen viele Bran-
chenverbände die automatische Identifizierung von neuen Anlagen und Geräten. 
Diese sollen sich ohne weiteres Zutun in die bestehenden Produktions- und Ge-
schäftsprozesse eingliedern und die notwendigen Schnittstellen dann eigenständig 
mit Daten bedienen können. 

Sicherheit und Datenschutz zentral adressieren 
Neben der technischen Infrastruktur und Methodik spielen Sicherheit und Daten-
schutz eine tragende Rolle bei der Digitalisierung. Auch hier müssen Unternehmen 
noch etliche Herausforderungen meistern. Das beginnt mit der rechtskonformen 
Speicherung der Daten für mögliche Betriebsprüfungen und endet mit der Beach-
tung sämtlicher Datenschutzrichtlinien. Einer der vielen Punkte, die im Kontext 

digitaler Geschäftsmodelle zügig zu 
klären ist, ist die Frage des Dateneigen-
tums und der kommerziellen Nutzung 
personenbezogener Daten. Zudem be-
finden sich immer mehr Anwendungen 
und Daten in der Cloud, was strikte Re-
geln für den Zugriff erfordert. Darüber 
hinaus gilt es dringend dafür zu sorgen, 
dass im Falle von Cyberattacken ausrei-
chender Schutz und funktionstüchtiges 
Notfallmanagement gewährleistet ist. 
Aber auch vor Verlust durch technische 
Fehler müssen Unternehmen ihre Da-
ten schützen. Denn in der digitalisier-
ten Wirtschaft sind sie das wichtigste 
Kapital.   ●

fokusinterview

„Digitalisierung braucht Standards!“

Die Bedeutung technischer Vereinheitli-
chung erläutert Prof. Dr. Dieter Wegener, 
Beiratssprecher des neu gegründeten 
Standardization Council Industrie 4.0 
(SCI 4.0).

Wo liegt die Hauptherausforderung? 
Wer sich für Wertschöpfung in der di-
gitalen Ökonomie entscheidet, muss 
zunächst einmal seine bestehenden 
Verfahren durch digitale Verfahren 
flexibilisieren. Für die „smarten“ Fabri-
ken, Produkte und Services sind dann 
skalierbare Architekturen und Plattfor-

men nötig, die Geschäftsmodelle jeder 
Größenordnung ermöglichen. Die enge 
Vernetzung und der Datenaustausch 
zwischen Maschinen, Geräten und Of-
fice-Prozessen erfordern neue Stan-
dards und Normen. Die Weichenstellung 
hierzu wird starken Einfluss auf die Po-
sition im globalen Wettbewerb haben, 
also lautet die Devise: „Gestalten statt 
Reagieren“. 

Also kein „America First“  wie im di-
gitalen B2C-Bereich. Wie weit sind 
die aktuellen Standardisierungsbe-
mühungen des „Exportweltmeisters 

Deutschland“  schon gediehen? 
Das neue Gremium ermöglicht den 
engen Schulterschluss zwischen In-
dustrie-4.0-Konsortien, Verbänden und 
Normungsinstituten bei Referenzarchitek-
turmodellen wie beispielsweise RAMI4.0. Um 
die internationale Wirksamkeit zu fördern, ko-
operieren wir unter anderem mit dem Industrial 
Internet Consortium (IIC) und unterstützen Stan-
dards wie das industrielle Maschinenkommunikati-
onsprotokoll OPC UA.

Wie offen ist die deutsche 4.0-Initiative für weitere 
Unternehmen? Hier kann jeder aktiv mitwirken und 
seine Ansätze in Testbeds einbringen.  

Die Economy 4.0 braucht 
Standards und klare  
gesetzliche Regelungen.  
Bisher fehlt beides.

„ 

Mehr Transparenz für globale Lieferketten
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security 

Sicherheit für Infrastruktur 
und Daten 

Von Andreas Hüwener

Mit dem Grad der Digitalisierung steigt für Unternehmen in der Regel auch die 
Angreifbarkeit. Gefährdungen können von der bestehenden IT-Landschaft ebenso 

ausgehen wie von einzelnen Geschäfts- und Produktionsprozessen. In Sachen 
Sicherheit kritisch zu hinterfragen sind aber auch die betriebliche Organisation 

und nicht zuletzt die Arbeits- und Verhaltensweisen der Mitarbeiter.

Betriebs- und Datensicherheit gehören auf 
die Agenda der Geschäftsleitungsebene. 
Denn in Zeiten fortschreitender Vernet-

zung im IoT (Internet der 
Dinge) müssen Firmen der 
Reaktionsfähigkeit auf ex-
terne Angriffe und interne 
Sicherheitsvorfälle genau 
so hohe Priorität einräu-
men wie der Prävention. 
Konventionelle Schutzverfahren, wie sie seit 
Jahren im Einsatz sind, richten gegen die immer 
raffinierteren Angriffstaktiken professioneller 
Hacker ebenso wenig aus wie gegen die wenig 
subtilen Vorgehensweisen von Cybererpressern.  

Grundsätzlich betrachtet lässt sich ein ange-
messenes Schutzniveau nur herstellen, wenn 
ein Unternehmen alle IT-basierten Abläufe und 
Aktionen durchgängig überwacht. Idealerweise 
ist sogenannte Threat Intelligence im Einsatz, 
mit deren Hilfe Mitarbeiter oder vertrauenswür-
dige externe Dienstleister in den Datenströmen 
sogar die minimalsten Abweichungen erken-
nen. Damit aus einer (potenziellen) Sicherheits-
bedrohung erst gar kein Angriff werden und das 
Unternehmen flexibel reagieren kann, helfen 
dann intelligente Analyseverfahren, welche die 
abweichenden Daten mit Kontextinformationen 
anreichern. 

Das Risiko, geistiges Eigentum, Know-how 
oder Kundendaten an Datendiebe zu verlieren, 
produktions- und geschäftskritische Abläufe 
durch gezielte Sabotage oder einen erpresseri-

schen Angriff mit Ransomware lahmgelegt zu 
bekommen, wird stetig größer. Technisch lässt 
sich dagegen deutlich mehr tun als hier skiz-

ziert. Doch selbst mit 
modernsten, intelligen-
testen Sicherheitslösun-
gen bleibt immer noch 
ein riesiges Restrisiko, 
nämlich die Mitarbei-
terschaft. Daher sind 

kontinuierliche Sensibilisierungstrainings für 
Cybersicherheit – über alle Hierarchieebenen 
hinweg – ebenso unabdingbar wie gezielte 
Schulungen. 

Datensicherheit, -schutz und  
die leidige Compliance 

Unternehmen, die Wert auf die Konformität mit 
gesetzlichen Vorgaben legen, haben es derzeit 
nicht leicht. Das aktuelle IT-Sicherheitsgesetz 
benennt keine klaren Anforderungen und hat 
so, nicht nur laut Auffassung des Branchenver-
bands Bitkom, erheblichen Konkretisierungs- 
und Nachbesserungsbedarf. Auf der anderen 
Seite der Verbindlichkeitsskala steht die Euro-
päische Datenschutzgrundverordnung, deren 
Übergangsfrist im Mai 2018 endet. Die EU-weit 
geltenden Regularien ersetzen große Teile na-
tionaler Datenschutzgesetze und sehen für 
Verstöße Sanktionen vor, die recht drastisch 
ausfallen können – darunter Bußgelder in Höhe 
von bis zu 20 Millionen Euro beziehungsweise 
vier Prozent des Jahresumsatzes sowie Haftstra-
fen. Bei Verdacht müssen Unternehmen ab dem 
kommenden Jahr gespeicherte Daten ihrer Kun-
den, Lieferanten, Hersteller etc. herausgeben. 
Und das ausdrücklich nicht auf Papier, sondern 
in einem standardisierten Datenformat. Darauf 
sollen bisher nur knapp 30 Prozent der deut-
schen Unternehmen eingestellt sein. 

Status quo schafft Handlungsdruck
In Unternehmen, die bei der Digitalisierung 
erst am Anfang stehen (aber auch bei Behörden 
und öffentlichen Einrichtungen), warten viele 
Papierunterlagen oft noch darauf, eingescannt, 
digital erfasst und regelkonform archiviert 
zu werden. Bei anderen haben uneinheitliche 
Systeme über die Jahre hinweg für recht unter-
schiedliche Datenformate gesorgt. Um den ge-
setzlichen Vorgaben der Datenportabilität und 
dem besonderen Schutz personenbezogener In-
formationen nachkommen zu können, müssen 
Unternehmen und andere Organisationen etli-
che ihrer Dokumente und Prozesse also schleu-
nigst auf den Prüfstand stellen. ●

werbebeitrag | stiftungsporträt

Gelöst: Sicher vom Sensor 
in die Cloud

Stefan Hoppe ist globaler Vice President der OPC 
Foundation, diese Non-Profit-Organisation liefert mit 
OPC UA das Framework für industrielle Interoperabili-
tät – gesetzt für Industrie 4.0.

Die standardisierte Kommunikation zwischen Gerä-
ten und Diensten auch aus verschiedenen Branchen 
vom Sensor bis in die Cloud ist eine der zentralsten He-
rausforderungen von Industrie 4.0 und dem Internet der 
Dinge (IoT). Microsoft zeigt nun in seinen 40 weltwei-
ten Showrooms die Realisierung der „Microsoft Azure 
Connected Factory“. Das Gateway (Hewlett Packard 
Enterprise) liefert die sichere Verbindung zu den Gerä-
ten wie den Steuerungen (Siemens, Rockwell, Mitsub-
ishi, Beckhoff), Barcode-Reader (Leuze), RFID-Reader 
(Harting) oder dem Smart Meter (Honeywell). Die Ge-
räte sind alle aktiv, bieten Dienste an und kommunizie-
ren horizontal direkt miteinander – dies entspricht dem 
Fabrik-Szenario. Parallel findet eine vertikale, bidirekti-
onale Kommunikation in die Azure-Cloud statt: Die Ge-
räte liefern Telemetriedaten in die Cloud. Aus der Cloud 
kann – mit eingestellten Rechten – auch auf den Prozess 
eingewirkt werden. All das basiert auf dem Industrie-4.0- 
Standard OPC UA – dem unabhängigen Standard für in-
dustrielle Interoperabilität mit integrierter IT-Security – 
validiert vom BSI.

www.opcfoundation.org

Industrie 4.0 – Demo der Industriepartner

In der Economy 4.0 gehört 
Sicherheit auf die Agenda 
der Geschäftsleitung. 

„ 

Aussitzen ist keine Option.
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Wir machen Connected Business Champions

Andere reden von digitaler Transformation – die Unter-
nehmensberatung mm1 spricht lieber über „Connected 
Business“.  Für mm1 basiert Digitalisierung  auf der zu-
nehmenden Vernetzung von Menschen, Maschinen, 
Daten und Prozessen. Die spezialisierte Beratungs- und 
Technologiefirma hilft dabei, die Vernetzung technisch 
und wirtschaftlich zu beherrschen.

Das Leistungsangebot von mm1 ist klar umrissen: 
Konzeption, Entwicklung und Markteinführung von di-
gital vernetzten Angeboten. Das Besondere: Die klas-
sische Beratungsleistung wird bei mm1 ergänzt um die 

Fähigkeit zur technischen Umsetzung. Hierfür sind die 
IT-Architekten und Hard-/Softwareentwickler der Toch-
terfirma mm1 Technology zuständig.

Das Firmenmotto „Wir machen Connected Business 
Champions“  macht den Anspruch deutlich. Dies sind kei-
ne leeren Worte: Zu den Projektreferenzen von mm1 zäh-
len unter anderem die Konzeption einer europäischen 
Smart-Home-Plattform, die Umsetzung von Connec-
ted-Mobility-Lösungen für namhafte Hersteller oder die 
Einführung von Finanzdiensten im Internet.

„Uns ist es immer wieder gelungen, bei relevanten The-
men – Methoden wie Technologien – früh dabei zu sein. 

Jüngstes Beispiel ist der neue Funkstandard Narrow-
band IoT (NB-IoT). mm1 hat erste Praxistests mit NB-IoT 
durchgeführt, kennt die Vor- und Nachteile und weiß, 
für welche Use Cases verschiedener Branchen sich die 
Technologie eignet“, erklärt Laurenz Kirchner, Managing 
Partner bei mm1.

www.mm1.de

werbebeitrag | produktporträt

Kann Ihre IT bereits Economy 4.0?

Viprinet entwickelt kundenspezifische 
SD-WAN-Lösungen, die ein Höchstmaß 
an Ausfallsicherheit für die Economy 4.0 
bieten.

Produktions- und Dienstleistungspro-
zesse werden zunehmend mit moder-
nen IuK-Technologien verzahnt und in 
die Cloud verschoben. Bei aller Eupho-
rie bleibt dabei unbeachtet, wie eine 
hundertprozentige Verfügbarkeit aller 

Geschäftsprozesse sichergestellt wird. 
Von Providern garantierte 98,5 Prozent 
Verfügbarkeit bedeutet immer noch eine 
mögliche Ausfallzeit von 132 Stunden im 
Jahr. Erhebliche Downtime-Kosten sind 
die Folge, wenn missionskritische Ge-
schäftsprozesse nicht ausführbar sind, 
weil zum Beispiel die Internetanbindung 
gestört ist.

Viprinet SD-WAN-Lösungen garan-
tieren ein Höchstmaß an Verfügbarkeit, 

indem mehrere breitbandige Internetzu-
gänge, wie DSL, LTE und Kabel, parallel 
genutzt werden. Durch WAN-Bündelung 
werden alle verfügbaren Internetzugän-
ge zu einer einzigen virtuellen Verbindung 
aggregiert und Daten verschlüsselt über 
alle Kanäle zugleich transportiert. Fällt 

eine Internetverbindung aus, werden die 
Daten ohne Unterbrechung weiter über-
tragen. Missionskritische Geschäftspro-
zesse sind so immer erreichbar, egal ob 
im Handel, produzierenden Gewerbe, 
bei Dienstleistern oder Behörden. Sie 
alle profitieren zudem von einer Stei-

gerung der verfügbaren 
Bandbreite – bei geringe-
ren Anbindungskosten 
als herkömmliche Busi-
ness-MPLS. Weltweit ver-
trauen daher rund 3.000 
Kunden den SD-WAN-Lö-
sungen von Viprinet.

www.viprinet.comSD-WAN-Lösungen von Viprinet „Made in Germany“

Welche konkreten 
Möglichkeiten 
das IoT für die 
Optimierung des 
eigenen Kernge-

schäfts sowie neue Erlösmodelle bie-
ten, wissen bisher nur wenige Firmen. 
Wo liegt der Nutzen? Welche Technik 
passt und wie sicher arbeiten die Sys-
teme zusammen? All das und mehr 
gilt es vor einer massiven Investition zu 
klären. Aus eigener Kraft heraus, ohne 
kompetente Beratung im Vorfeld und 
Unterstützung durch externe Spezia-
listen bei der Umsetzung, sind IoT-Pro-
jekte kaum zu schaffen, denn die Her-
ausforderungen sind komplex. Zumal 
in Unternehmen, die seit Jahren mit 
speziell angepasster Infrastruktur und 
Steuerungssoftware arbeiten. 

Ein Beispiel: Im industriellen Bereich 
kommunizieren Maschinen schon 
längst miteinander (Stichwort: M2M, 
Machine-to-Machine), dies allerdings 
zumeist in lokalen Netzen, die häufig 

abgekoppelt von den Business-Syste-
men laufen. Der direkte Datenaus-
tausch zwischen Maschinen im IoT 
aber verändert die Grundbedin-
gungen. Hier müssen Unterneh-
men ihre M2M-Kommunikation 
in eine globale Umgebung einbin-
den, die horizontale und verti-
kale Verknüpfungen entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette 

bedingt, damit die Maschinen auto-
nom, das heißt, ohne eine zentralisierte 
Steuerungsstruktur, interagieren kön-
nen. Dazu muss der Austausch aller (für 
die korrespondierenden Prozesse) er-
forderlichen Daten über standardisierte 
Schnittstellen erfolgen, die das Unter-
nehmen in der Regel erst noch einrich-
ten beziehungsweise nachrüsten muss. 

Neuer Funkstandard für das IoT? 
Damit die digitale Interaktion reibungs-
los funktioniert, bedarf es nicht nur ein-
heitlicher Schnittstellen, sondern auch 

gesicherter Funkstandards. Davon gibt 
es bereits eine erkleckliche Zahl. In die-
sem Jahr kommt Narrowband IoT (NB-
IoT) – auch als LTE Cat-NB1 bezeichnet – 
hinzu, den die großen TK-Provider als 
echte Alternative zu den bislang um Vor-
herrschaft buhlenden Standards sehen. 

Der Vorteil von LTE Cat-NB1 ist seine 
unproblematische Verbreitung: Viele 
der bestehende „Luftschnittstellen“ an 
LTE-Basisstationen sind nicht mehr 
ausgelastet, lassen sich aber per Soft-
ware so umrüsten, dass sie umgehend 
ein Netz für die M2M-Kommunikation 

spannen können. Geeignet wäre NB-IoT 
beispielsweise zur Fahrzeugvernetzung, 
Tracking in der Logistik und der Ver-
netzung von Produkten der Konsum-
güterindustrie. Für viele andere Berei-
che kommt NB-IoT aktuell noch nicht 
in Frage, doch das könnte sich schon 
2018 ändern. Bis dahin wird sich wahr-
scheinlich auch der IoT-Dschungel des 
Anbietermarkts etwas gelichtet haben. 
Unternehmen, die in Richtung Connec-
ted Business denken, kann es also nicht 
schaden, sich schon jetzt mit NB-IoT 
auseinanderzusetzen.  ●

Das Internet der Dinge (IoT) und digitale Geschäftsmodelle sind in aller Munde. Die Planung und 
Implementierung entsprechender Systeme ist jedoch eine Kraftanstrengung, denn Unternehmen müssen den 
Nutzen für individuelles Business erkennen und gleichzeitig die beste Technik finden.

Von Elke von Rekowski

connected business

Smarte Systeme suchen 
Geschäftsideen

Connected Business © mm1
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building information modeling

Fortschreitende Digitalisierung beim Bau

Von Elke von Rekowski

Die Baubranche gehört zu den Wirtschaftsbereichen, die bisher eher zögerlich auf digitale Transformation setzen. Dabei fallen 
gerade in Bauprojekten viele Prozesse und Abläufe an, die für eine fristgerechte Fertigstellung koordiniert und synchronisiert 

werden müssen – und die besonders von integrierten Plattformen und automatisierten Prozessen profitieren würden. 

Dazu zählt vor allem BIM, das Building Infor-
mation Modeling. Entsprechende Software-
lösungen und Services decken die gesamte 

Wertschöpfungskette des Bauwesens ab. Sie erfasst alle 
Informationen rund um die Planung, den Bau und den 
Betrieb eines Gebäudes. BIM ermöglicht ein virtuelles 
Echtzeitmodell aller Prozesse, involviert dabei auch die 
beteiligten Gewerke und zeigt die Abhängigkeiten. So 
lassen sich etwaige Schwachstellen in der Planung und 
den Abläufen leicht erkennen und korrigieren. Ungeach-
tet solcher Vorteile sehen viele Architekten und Planer in 
Deutschland BIM-Software und ihre Arbeitsweise noch 
mit Skepsis. 

Planen und Bauen mit BIM
Die Koordination aller Komponenten ist bei jeder Archi-
tektur-, Design- und Engineering-Tätigkeit im Bauwesen 
eine zentrale Herausforderung. Wesentlich für den Er-
folg ist auch die frühe Einbeziehung aller Beteiligten. 
Mit BIM lässt sich beides vom Anfang der Planungspha-

se an konsequent umsetzen – bei der Abstimmung der 
Prozesse ebenso wie bei der Umsetzung aller Planungs-
daten in 3D-Modelle. Die Projektfortschritte kann BIM 
ebenso visualisieren wie die Anteile und Spezifikatio-
nen der beteiligten Gewerke, zudem stellt es Zeit- und 
Kostenkontingente dar. Am gemeinsamen 3D-Modell 
können die Beteiligten auch verschiedene Szenarien kal-
kulieren: Sie simulieren die Einsätze der verschiedenen 
Gewerke in unterschiedlicher räumlicher und zeitlicher 
Abfolge und können so die Kosten und Konstruktions-
zeiten der Gebäude bereits im Vorfeld des Bauvorhabens 
optimieren.  

Offen für alle
Als größter Vorteil der Methode BIM gilt die Möglich-
keit, alle Beteiligten in einem Projekt gleichermaßen zu 
involvieren und über die gemeinsame Plattform quasi 
im 360-Grad-Kontakt zu stehen. So haben nicht nur das 
Planungsbüro oder das ausführende Bauunternehmen 
Zugang zu den Informationen, sondern auch alle Gewer-
ke und bei Bedarf auch die Support- und Servicepartner. 

Dieses Vorgehen macht eine separate Aufbereitung der 
Daten überflüssig, schafft eine einheitliche Versionie-
rung aller Pläne und Abläufe, Transparenz und somit 
eine Verringerung der Fehlerquote. 

Die ideale BIM-Lösung arbeitet reibungsfrei mit exter-
nen CAD-Programmen. Über Plug-ins kann sie Änderun-
gen direkt im 3D-Modell visualisieren und die Ausbauflä-
chen jederzeit visuell in Detaildarstellungen überprüfen. 
Damit haben die planenden und ausführenden Stel-
len stets die aktuellsten Informationen, die sie für die  
zügige Abwicklung des Bauvorhabens brauchen. ●

fokusinterview

„Effizienz durch Vernetzung“

Offene Standards schaffen Chancen für die Baubranche, berichtet 
Patrik Heider, Vorstandssprecher der Nemetschek Group.

Bei der Digitalisierung hinkt 
die Branche anderen Industrien 
hinterher. Warum? Ohne ver-
pflichtende Regularien gab es 
bislang keinen Anreiz für digita-
le Vernetzung, das ändert sich 
jetzt. Wenn Gebäude, Brücken 
oder Tunnel geplant und gebaut 
werden, arbeiten die einzelnen 
Professionen noch nicht ausrei-
chend zusammen. Qualitätsan-
forderungen, Zeitrahmen und 
Kostenbudget können daher oft 
nicht eingehalten werden. Die 
Industrie benötigt Lösungen, 
die über offene Standards eine professionelle Planung zwischen 
den verschiedenen Disziplinen sicherstellen, bevor der erste Spa-
tenstich erfolgt. Durch zunehmende Vernetzung bleiben späte 
Überraschungen aus; kostenintensive Mängel werden vermieden.

Welche Vorteile bieten offene Standards bei BIM? Dadurch sind 
die Lösungen aller beim Bau Beteiligten miteinander kompatibel; 
Architekten, Ingenieure und Bauunternehmer machen sich nicht 
abhängig von einem Softwareanbieter, behalten die Kontrolle über 
ihre Daten und können diese sicher und reibungslos austauschen. 
So werden Bauprojekte noch effizienter und flexibler abgewickelt. 

Wie sieht das ideale Projekt aus? Beispielsweise der Eisenbahn-
tunnel am Schweizer Gotthard-Massiv: Dank BIM blieb das Projekt 
im Rahmen der geplanten Kosten und wurde ein halbes Jahr vor 
dem Zeitplan abgeschlossen.

werbebeitrag | produktporträt

Planungssicherheit mit BIM-Türobjekten

Für Architekten und Planer gelten Türen als ei-
nes der komplexesten Bauteile, vor allem bei 
Großprojekten mit multifunktionalen Türsyste-
men. Die frei konfigurierbaren BIM-Türobjekte 
von GEZE ermöglichen nun eine neue, hocheffizi-
ente Art der Bauplanung.

Als einer der ersten Anbieter stellt GEZE für 
seine gesamte Türtechnik BIM-Objekte kosten-
frei zur Verfügung. Damit lassen sich die Flügel-, 
Schiebe- und Karusselltüren und ihre Antriebs-
systeme in gängigen CAD-Programmen detail-
liert abbilden und konfigurieren. 
Etwaige Fehler können Architek-
ten, Planer und Fachberater so 
sehr früh erkennen und direkt 
im 3D-Modell korrigieren. Im Sin-
ne ganzheitlicher Planung kann 
auch der Zugriff auf das Bautei-
lemanagement (BMS) von GEZE 
direkt aus dem CAD-System 
heraus erfolgen. Zudem sorgen 
zahlreiche, beigeordnete Infor-
mationen für eine einfache Indi-
vidualisierung.

Grundsätzlich ergibt sich aus 
der Nutzung der BIM-Türobjek-

te und ihrer Datenkonsistenz ein hohes Maß an 
Planungssicherheit und Effizienz in allen Phasen 
eines Bauprojektes – von der Grundkonzeption 
der Türlösungen über die Ausführung und den 
Betrieb bis hin zum eventuellen Rückbau. Für 
Generalunternehmer bietet die BIM-Lösung von 
GEZE zudem den Vorteil, dass sie individualisier-
te, virtuelle Modelle in den eigenen Türkatalog 
integrieren können und ihr Risiko mindern, in-
dem sie erprobte Lösungen einsetzen. 

www.bim.geze.de

Optimale BIM-Planung mit GEZE Türobjekten - Quelle: Jürgen Pollak & GEZE

Digitale Effizienz freut auch den Bauherrn.
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big data als treibstoff

Moderne Datenanalyse – der sichere Blick in die Glaskugel

Von Elke von Rekowski

Big Data war erst der Anfang. Rund um den Oberbegriff für die Erhebung und Verwaltung massiver Datenmengen wachsen rasant 
neue Technologien, die eine eingehende Auswertung und Nutzung für die Optimierung des Geschäfts ermöglichen.

Traditionell sind die Begriffe Big Data und Bu-
siness Intelligence (BI) eng verknüpft. Denn 
je mehr Informationen verfügbar sind, desto 

genauer kann ein Unter-
nehmen vergangene und 
aktuelle Geschäftstätigkei-
ten in Kennzahlen darstel-
len – etwa um Jahres- oder 
Quartalsreports zu erstellen 
und mit Soll-Ist-Vergleichen 
das Erreichen von Zielen zu 
kontrollieren. Die Daten können jedoch weitaus mehr 
nützliche Informationen enthalten und preisgeben.

Ratgeber für Gegenwart und Zukunft 
Klassische BI dient dazu, vergangene wirtschaftliche 
Abläufe eines Unternehmens auf aktuelle Ereignisse 
zu extrapolieren. Diese Funktion wird immer öfter mit 
Business Analytics (BA) ergänzt, um gesicherte Prog-
nosen für die nähere Zukunft zu erhalten. Spannend 
für Unternehmen ist hier vor allem Predictive Analysis. 
Diese besteht im Kern aus statistischen Verfahren, die 
vergangene Ereignisse und Entwicklungen unter Ein-
beziehung ihrer Rahmenbedingungen und Parameter 
analysieren und diese detailliert auf künftige Entwick-
lungen hochrechnen. Das ermöglicht beispielsweise 
Services wie die vorausschauende Wartung von Ma-
schinen und Anlagen, die Anpassung des Sortiments 
oder gezielte, individuelle Kundenansprache. Wesent-

lich hierfür ist, Daten und Ereignisse auf Regelmäßig-
keiten und Muster hin zu untersuchen. Dies geschieht 
beim sogenannten Data Mining, das verschiedene 

mathematische Verfah-
ren nutzt, um Muster zu 
isolieren. Die erkannten 
Muster wendet das Unter-
nehmen (beziehungsweise 
seine datenkundigen Mit-
arbeiter) dann mit Hilfe 
der Predictive Analysis auf 

aktuelle Daten an, und kann durch die Anpassung viel-
fältiger Variablen realistisch mögliche Entwicklungs-
szenarien aufzeigen. In der Energiewirtschaft etwa 
kann Predictive Analysis den Aufwand bei der Planung 
erheblich reduzieren, weil Anbieter den zeitlich wech-
selnden Energiebedarf ihrer Kunden sehr sicher prog-
nostizieren und ihre Versorgungssysteme automatisch 
darauf aussteuern können. 

Kognitive Maschinenintelligenz hilft Entscheidern
Da die Daten verschiedener Unternehmen recht unter-
schiedliche Muster enthalten können, kommt es beim 
Data Mining nicht auf feste Algorithmen an, sondern 
auf möglichst adaptive Analysetechnologien. Hierbei 
setzen immer mehr Anwendungen auf Strukturen, die 
den neuronalen Netzen des menschlichen Gehirns äh-
neln: Die Applikationen lernen mit jeder Datenanaly-
se dazu. Dieses maschinelle Lernen versetzt Data-Mi-

ning-Anwendungen in die Lage, aus den Daten neue 
Algorithmen abzuleiten und so letztlich ganz individu-
elle Datenmodelle für ein Unternehmen oder sogar für 
die einzelnen Geschäftsbereiche zu entwickeln. 

In Ansätzen sind das Verfahren, die bereits heute 
vorstellbar machen, was Künstliche Intelligenz schon 
bald in weitaus höherer Ausprägung leisten wird. Un-
ternehmen profitieren bereits heute: Sie können fun-
dierte, zukunftsgerichtete Entscheidungen treffen und 
so ihr unternehmerisches Risiko minimieren.  ●

fokusinterview

„Klarerer Kurs für Cybersecurity-Politik “
Mehr Praxisnähe und Pragmatismus sind 
wichtig, betont Dr. Holger Mühlbauer, Ge-
schäftsführer des TeleTrusT – Bundesver-
band IT-Sicherheit e. V. Dabei besteht an 
Handlungshinweisen für die Politik kein 
Mangel.  

In der digitalen Ökonomie ist die IT-Si-
cherheit wichtiger denn je. Bei welchen 
Aspekten sind Politik und Gesetzgebung 
besonders gefordert? Sinnvoll wäre 
etwa auf Bundesebene die Benennung 
eines Hauptansprechpartners für die 
Digitalisierung. Die Bundesregierung 
sollte eine orchestrierende Rolle bei der 
Cybersicherheit spielen. Initiativen wie 
das „Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit 
Informationstechnischer Systeme (IT-Si-
cherheitsgesetz)“ sind begrüßenswert, 
weisen jedoch Nachbesserungsbedarf 
auf, vor allem in Hinblick auf die Konkreti-
sierung der Anforderungen und Auflagen. 

Die Gestaltung von Gesetzesvorlagen 
und Regularien für die Cybersicherheit 
sollte aus unserer Sicht IT-Fachkundi-
ge und -Praktiker wesentlich stärker als 
bisher als Berater einbinden. So ist die 
Nationale Cyber-Sicherheitsstrategie 

ein wichtiger Schritt, der aber mit einem 
Umsetzungsplan flankiert werden muss. 

Welche Aktionsfelder sollte dieser 
Plan enthalten? Neben rechtlichen Fra-
gen, etwa zur Datennutzung und zur 
sogenannten digitalen Souveränität, ist 
sicherzustellen, dass Deutschland die 
technologische Hoheit über seine IT-Inf-
rastrukturen nicht verliert. Hier braucht 
es einen überparteilichen Ansatz, 
der Unternehmen zum Beispiel davor 
schützt, über die IT ausgespäht zu wer-
den. Verbindliche Vorgaben für sichere 
elektronische Identitäten, Verschlüsse-
lung und Authentifizierung sind ebenfalls 
zu adressieren. Aus unserer Sicht müs-
sen IT-Security, Datenschutz und Safety 
auf hohem Qualitätsniveau als Merkmal 
von „made in Germany“ etabliert werden. 
Da „IT-Security made in Germany“ zum 
neuen Qualitätszeichen im internationa-
len Wettbewerb werden soll, sind zudem 

Förderprogramme und Anreize für kleine 
und mittelständische Unternehmen nö-
tig, denn diese sind gerade beim Weg in 
die „Industrie 4.0“ besonders auf politi-
sche Unterstützung angewiesen. 

Und wie steht es um die Digitalisie-
rung und Sicherheit im öffentlichen 
Sektor? Wenn der Bund seine Erkennt-
nisse über die Schutzqualität bereits 
getesteter Verfahren, Produkte und 
Dienstleistungen für die eigene Verwal-
tung konsequent umsetzt und diese 
auch den Ländern und Kommunen zur 
Verfügung stellt, lässt sich mittelfristig 
ein Basisschutz bei allen öffentlichen In-
stitutionen etablieren. Ein durchgängig 
hohes Schutzniveau ist umso wichtiger, 
als die politisch gewollte Digitalisierung 
Deutschlands ohne digitale Verwaltung 
nicht gelingen kann. Auch hierzu gilt es, 
schnell ein parteienübergreifendes Kon-
zept zu finden.

Data Analytics und selbstlernende 
Anwendungen unterstützen  
unternehmerische Entscheidungen 
und digitale Dienste.

„ 
Datenkompetenz wird Erfolgsfaktor
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fokusinterview

„Datensammler brauchen wir keine mehr“

Künstliche Intelligenz (KI) im Kontext von Big Data 
und innovativer Softwareentwicklung: Welche Auf-
gaben kann KI insbesondere im Software Testing 
übernehmen? Und ersetzt KI künftig gar Test-
experten? Jens-Uwe Holz, Head of Automotive und 
Manufacturing bei NTT DATA Deutschland, hat  
Antworten.

Welche Rolle spielt KI bei Big Data – heute und 
morgen? Big Data heißt, aus riesigen Datenmen-
gen relevante Informationen zu generieren. Dazu 
werden die Daten automatisiert gefiltert, was aber 
noch keine KI ist. Erst wenn Algorithmen zum Ein-
satz kommen, kann man von KI reden. Entwickeln 

sich diese selbstständig weiter, handelt es sich um die KI-Königsdisziplin Machine 
Learning. Hier stehen wir noch ganz am Anfang.

KI kann also keine Daten eigenständig auswerten? Nein, KI kann nichts automa-
tisch. Bis das System sich selber weiterentwickeln kann, sind riesige Datenmengen 
erforderlich, wie sie vor allem in Softwaretests anfallen. Im Testen von Software 
könnte KI jedoch durchaus eine Rolle spielen. 

Welche? Heute müssen in immer kürzerer Zeit präzise Aussagen zur Ausliefe-
rungsfähigkeit von Software getroffen werden. Mit den KI-Tools werden möglichst 
viele Datenquellen angezapft, die einen Hinweis auf Schwachstellen oder neuralgi-
sche Punkte in der Software geben können. KI kann für die Testfalldefinition relevan-
te Daten aus verschiedenen Quellen mit definierten Algorithmen auswerten.  

Werden damit Softwaretester bald arbeitslos? Nein, es wird immer Experten geben 
müssen, die anhand der Ergebnisse entscheiden, wie und was im nächsten Schritt 
getestet werden muss. Datensammler brauchen wir allerdings keine mehr.

werbebeitrag | unternehmensporträt

Energiemanagement der nächsten Generation

Die Zukunft des Energiema-
nagements kommt aus dem 
Thüringer Wald – das Ilme-
nauer Unternehmen ifesca 
stellt seine Künstliche Intelli-
genz AIVA vor. 

AIVA bildet den Kern der 
Cloud-Plattform ifesca.AIVA, 
mit der Energieversorgungs-
unternehmen die Aufwen-
dungen für ihre komplexen 
Planungsaufgaben um bis zu 90 Prozent reduzieren 
können. Besonders bei der zeitintensiven Erstellung 
von hochqualitativen Prognosen für den Energiebedarf 
der Kunden erkennt AIVA selbstständig Zusammen-

hänge, die für die Prognoseerstellung erforderlich sind 
und liefert fertige Prognosedaten. Die Güte der Pro-
gnosen wird fortlaufend automatisch überwacht, um 
Veränderungen der Datenlage schnellstmöglich zu be-

rücksichtigen. Doch AIVA ist mehr als nur ein Compu-
terprogramm – sie ist eine intelligente Assistentin: AIVA 
kommuniziert aktiv mit den Anwendern, teilt Verbesse-
rungsvorschläge mit und weist auf besondere Systeme-
reignisse hin. Ermöglicht wird dieses Verhalten durch 
selbstständig Lernverfahren. Neben dem Thema Prog-
nose bietet die Plattform auch ein Modul für die Lösung 
von Optimierungsaufgaben, welches beispielsweise die 
Einsatzplanung von Erzeugungsanlagen und Energie-
speichern abdecken kann. Mit AIVA liefert das Thüringer 
Unternehmen die Antwort auf die Anforderungen der 
digitalen Energiewende und ermöglicht den Energiever-
sorgungsunternehmen eine spürbare Effizienzsteige-
rung und Kostensenkung.

www.ifesca.de

Das ifesca-Team stellt sich mit AIVA den Herausforderungen der digitalen Energiewende.

Wachsende Datenflut beherrschen
41%

Arbeitskosten reduzieren
41%

Prozesse beschleunigen
36%

Von Routineaufgaben befreien
34%

Informationen bewerten
31%

Neue Produkte und Dienstleistungen entwickeln
17%

€

Umfrage 2017:  Welche sind die Hauptgründe für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz  
in Ihrem Unternehmen?
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In jedem Unternehmen fallen 
Tag für Tag Prozesse an. Sie sind 
mal komplex, mal recht simpler 
Natur. Viele davon sind geplant 
und laufen nach vorgegebenen 

Standardmustern ab. Darüber hinaus 
gibt es aber auch Prozesse, die in der 
Praxis erst angepasst werden müssen. 
Einzelne Abläufe, die eigentlich gar 
nicht als Prozess konzipiert waren oder 
solche, die einfach nirgends erfasst 
sind, gehören zum durchschnittlichen 
Firmenalltag. Tatsächlich schlummern 
im Datenbestand vieler Unternehmen 
in der Regel zahlreiche Informationen, 
die wertvolle Hinweise und Eckdaten zu 
Geschäftsabläufen liefern können, die 

möglicherweise bisher unerkanntes Po-
tenzial zur Optimierung in sich tragen. 

Identifizierung und Strukturierung 
von Abläufen

Derzeit erfolgt die Analyse betrieblicher 
Abläufe am häufigsten mit Business 
Intelligence (BI), wenn Unternehmen 
Auswertungen erstellen wollen. Diese 
Aufgabe scheint, zumindest auf den 
ersten Blick, auch das Process Mining 
zu haben. Doch die Unterschiede liegen 
im Detail: Während BI die Gesamtheit 
der Daten betrachtet und daraus Ergeb-
nisse ableitet, erkennt und analysiert 
das Process Mining die Strukturen und 
Zusammenhänge. Ein Beispiel: BI setzt 
die Aufwände zur Herstellung von be-
stimmten Produkten in Relation. Mit  
Process Mining wäre das Unternehmen 

in der Lage, die Wege in der Produkti-
on zu verfolgen und auf Effizienz hin 
zu überprüfen. Entscheider erhalten so 
nicht nur bestimmte Betriebsergebnis-
se, sondern auch Detailinformationen 
über die gesamten Abläufe und deren 
Optimierungspo-
tenzial. 

Process-Mining- 
Anwendungen sind 
darauf ausgelegt, 
aus einer Gesamt-
heit von Daten he-
raus bestimmte 
Strukturen zu bil-
den und diese dann 
Abläufen im Unternehmen zuzuordnen. 
Anders gesagt: Die Anwendungen ermit-
teln Zusammenhänge und setzen sie in 
einen unternehmensrelevanten Kontext. 

Gerade bei Prozessen mit Variablen 
können auf diese Weise sehr schnell 

Fallberechnungen ausgeführt werden, 
welche die Effizienz der unterschiedli-
chen Wege eines Prozesses aufbereiten 
und darstellen. So fördert ein Abgleich 
von Soll- und Ist-Daten die Schwachstel-
len zutage, kann aber auch auf eine pro-
zessuale Goldader stoßen. 

Die Schwachstellenanalyse ist umso 
nützlicher, als ungeplante oder unrund 
laufende Prozesse vielfältige Auswir-
kungen auf den gesamten Geschäftsbe-
trieb haben können. Im Tagesgeschäft 
können sie so angepasst sein, dass sie 
besser als geplant ablaufen, oder eben 

umgekehrt. Hier 
kann Process Mi-
ning durch eine 
intensive Prüfung 
der unstruktu-
rierten Gesamtda-
tenmenge schnell 
erkennen, was 
in digitalen Ge-
schäfts-, Produk-

tions- und anderen Prozessen tatsäch-
lich abläuft (Ist) und die Ergebnisse mit 
den Vorgaben (Soll) abgleichen.  

Mehr Transparenz und sicherere 
Planung

Eine gute Process-Mining-Anwendung 
stellt die Strukturen eines Prozesses 
übersichtlich dar und vergleicht sie au-
tomatisch mit eine Reihe von bestimm-
ten Variablen. Eine anschauliche gra-
fische Aufbereitung sorgt dafür, dass 
Entscheider schnell erkennen, wo der 
optimale Weg läge und sich zudem die 
Zusammenhänge unterschiedlicher 
Prozesse (auch in anderen Betriebsbe-
reichen) aufzeigen lassen. Betrachtet ein 
Unternehmen beispielsweise seine Fer-
tigung, die Logistik und sein Backoffice 
grundsätzlich als Inseln, verschenkt es 
mit großer Wahrscheinlichkeit wertvol-
les Optimierungspotenzial. 

Mit Process Mining lassen sich Pro-
zesse bereichsübergreifend verknüp-
fen und darstellen. An diesem Punkt 
kommt auch die Business Intelligence 
wieder ins Spiel. Schließlich sollen die 
gewonnenen Erkenntnisse aus dem 
Process Mining auch im gesamten un-
ternehmerischen Kontext darstellbar 
sein. Aktuelle Lösungen bieten daher 
eine Schnittstelle zu geläufigen BI-An-
wendungen. Über diese stellen die Aus-
wertungen des Process Mining dann 
belastbare Grundlagen und Informatio-
nen zur Verfügung, auf deren Basis Un-
ternehmen ihre Entscheidungen für das 
Geschäft von morgen mit mehr Weit-
blick treffen können.   ●

werbebeitrag | interview

„Mit Daten schon heute Wert schaffen“ 

Die fortschreitende Digitalisierung 
verändert durch computergestützte 
Prozesse Arbeit und Wirtschaft. Im 
Ergebnis entstehen in Unternehmen 
immer mehr Daten, die es richtig zu 
nutzen gilt. Bastian Nominacher, Mit-
gründer und Co-CEO von Celonis, zeigt 
auf, wie Unternehmen mit der Big-Da-
ta-Technologie Process Mining schon 
heute aus Daten Wert schöpfen.

Wo sehen Sie Chancen und Risiken 
der Digitalisierung? Führungskräfte 
weltweit bereiten ihr Unternehmen 
auf die digitale Transformation vor. Das Ziel: Anhand von 
Daten neue Wertschöpfungsfelder erschließen und das 
Unternehmen zukunftsorientiert ausrichten. Jede Orga-
nisation muss den Wandel von innen heraus entwickeln. 
Wer sich darauf einlässt, hat große Chancen  – wer zu 
spät reagiert, riskiert die Zukunftsfähigkeit der eigenen 
Firma. Um konkreten Nutzen aus der Digitalisierung 
zu ziehen, kommt dem Einsatz von Big-Data-Technolo-
gien eine zentrale Rolle zu: Längst geht es dabei nicht 

mehr um das Erheben, sondern um 
das Verstehen und Nutzen großer  
Datenmengen. 

Und Celonis Process Mining hilft, 
das in Big Data vorhandene Potenzial 
in Big Value zu verwandeln? Celonis 
Process Mining ist eine Technologie, 
die genau das ermöglicht: Wie ein 
Röntgengerät durchleuchtet sie 
IT-gestützte Geschäftsprozesse, vi-
sualisiert deren Ist-Zustand und bil-
det damit die Basis für Veränderung 
und gesteigerte Effizienz. So schaffte 
es unser Kunde Siemens als Early 

Adopter unserer Process-Mining-Technologie, weltweit 
Einsparungen im zweistelligen Millionenbereich zu 
realisieren. Wir bei Celonis holen Unternehmen aller 
Branchen dort ab, wo sie gerade stehen, befähigen sie 
mithilfe unserer Software dazu, aus den eigenen Daten 
Mehrwerte zu generieren und ebnen ihnen so den Weg in 
eine erfolgreiche digitale Zukunft.

www.celonis.com

Auch vermeintlich  
unwichtige Teilprozesse 
können wertvolle  
Informationen und  
Optimierungspotenzial 
bergen.

„ 

Prozesse und Abläufe bilden Strukturen, die ein entscheidender Faktor für die Produktivität und für die gesamte 
Geschäftstätigkeit eines Unternehmens sind. Mit Process Mining steht eine Technologie zur Verfügung, die dabei 
hilft, selbst Kleinstabläufe zu identifizieren und zu optimieren.

Von Elke von Rekowski

process mining

Ressourcenoptimierung für  
digitalen Geschäftserfolg
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virtual reality

Durchbruch für digitale Realitäten

Von Elke von Rekowski

Neue Technologien für virtuelle und erweiterte Realität schaffen eine ganze Palette neuer Möglichkeiten. Sogenannte VR/AR Anwendungen haben das 
Potenzial, Aufgaben im Unternehmen von der Produktion bis hin zur Vermarktung und Service zu revolutionieren und dabei Zeit und Kosten zu sparen.  

Wann immer komplexe Dinge wie Anlagen, Maschinen, Fahrzeuge oder 
Gebäude hergestellt werden sollen, ist es sehr schwierig, schon in der 
Planungsphase einen umfassenden Eindruck vom fertigen Produkt zu 

gewinnen. Zwar geben klassische Pläne und Zeichnungen in der Regel einen gu-
ten Überblick, ermöglichen letztendlich aber nur eine mal mehr, mal weniger abs-
trakte Anmutung des realen Produkts. Allzu leicht übersehen die Verantwortlichen 
dadurch Aspekte, die beim fertigen Produkt den Einsatzbereich begrenzen oder zu 
suboptimaler Gestaltung und Bedienbarkeit führen. Abhilfe schafft Virtual Reality 
(VR). Denn damit lassen sich beispielsweise die Modelle neuer Fahrzeuge in realisti-
scher Größe von allen Seiten betrachten und in deren (virtuellem) Innenraum visuell 
auf Funktionalität und Ästhetik überprüfen. 

Schnelle Varianten in der Konstruktion
Bei der herkömmlichen Optimierung von Designs oder den Tests verschiedener Va-
rianten eines Produktes erstellen Unternehmen in der Regel mehrere maßstäbliche 
Modelle (sogenannte Physical Mock-ups) des geplanten Produkts. Das kostet Zeit 
und der finanzielle Aufwand ist hoch. Mit VR-Technologie hingegen werden Anpas-
sungen schnell im Workflow durchgeführt und dann fast ohne Verzögerung in ei-
nem virtuellen 3D-Modell umgesetzt. 

In der Baubranche kann beispielsweise die individuelle Ausgestaltung einzelner 
Räume unter realen Bedingungen geplant werden, bevor der Rohbau überhaupt 
existiert. Später präsentieren Innenarchitekten ihren Kunden mit Hilfe von VR le-
bensecht unterschiedliche Einrichtungsmöglichkeiten und gewähren ihnen bei 
der Planung ihrer Bäder, Einbauküchen oder Heizungsanlagen einen ganz realisti-
schen Eindruck der Funktionen und des „Look and Feel“. 

Augmented Reality als Bindeglied zur realen Welt
Neben der 3D-Visualisierung kommt immer häufiger die überlagerte Virtualisie-
rung zum Einsatz. Das Stichwort dazu lautet Augmented Reality (AR) und hat mit 
dem Hype um das Spiel Pokémon Go auch in der breiten Öffentlichkeit eine ge-
wisse Bekanntheit erfahren. Doch eigentlich ist AR prädestiniert für Anwendun-
gen im unternehmerischen Umfeld. Überall dort, wo in einer realen Umgebung 
kontextbezogene Informationen bereitgestellt werden sollen, bieten AR-Anwen-
dungen einen deutlichen Mehrwert, beispielsweise im Bereich Service. So kann 
das reale Bild einer Anlage über eine VR-Brille mit einem interaktiven Plan über-
lagert werden. Der Nutzen: Ein Techniker im Einsatz vor Ort wird Schritt für 
Schritt durch eine Reparatur geführt, indem der jeweils aktuell auszuführende 
Part eingeblendet wird. Ein neuer Techniker sieht beispielsweise nicht nur die 
unbekannte Schraube, die er lösen muss, sondern per Animation auch gleich die 
richtige Drehrichtung. Je komplexer die Servicetätigkeit ist, desto größer ist der 
unmittelbare Nutzen einer entsprechenden AR-Anwendung. 

Vermarktung aus einem Guss
Bereits heute kommen VR und AR nicht nur bei der Entwicklung und dem 
Design, sondern auch im Marketing und Vertrieb zum Einsatz. Unternehmen 
nutzen VR-Anwendungen beispielsweise dazu, ihren Kunden erklärungsbe-

dürftige Produkte in realer Größe anschaulich von allen Seiten zu zeigen. Solche 
Präsentationen müssen keineswegs statisch sein: So können Kunden im Automobil-
sektor ihre Wunschkonfigurationen dank VR im Straßenumfeld erkunden, lange be-
vor überhaupt ein Fertigungsauftrag ergeht. Für schon vorhandene Modelle können 
Anbieter mit Augmented Reality Extra-Ausstattungen demonstrieren. So erhalten 
Interessenten direkt vor Ort beim Händler ein anschauliches Bild der individuellen 
Ausstattung ihres Fahrzeugs. Derart erlebbare, realistische Präsentationen erzielen 
eine Wirkung und Überzeugungskraft, die um vieles höher liegt als die von Fotos, 
Flyern oder Hochglanzfoldern.     ●

fokusinterview

„Fassbare Vorteile mit Virtual Reality“

Nicht nur die Automotive-Branche 
setzt verstärkt auf Virtual Reality 
(VR) berichtet Kian Saemian, Senior 
Business Development Manager bei 
Mackevision.  

Wie sinnvoll nutzen Unternehmen 
die VR? Die Landschaft für Virtual 
und Augmented Reality (AR) ist sehr 
komplex geworden. Die Möglichkei-
ten, Vor- und Nachteile der neuen 
Produkte sind oft noch gar nicht be-
kannt und so fällt es vielen schwer, 
Ziele und Nutzen einer VR/AR-Anwen-
dung in Einklang zu bringen. Um das 
Potenzial voll auszuschöpfen, etwa 
für die Vermarktung, die Kundenbe-
ziehung oder die Verbesserung inter-
ner Prozesse, müssen die Weichen 
jedoch schon in der Beratungs- und 
Konzept ionsphase gestellt werden. 

Also braucht die Wirtschaft mehr 
Grundverständnis? Fast noch wichti-
ger ist es, offen für neue Möglichkeiten 
zu sein. In der Medizin etwa führen 
OP-Vorbereitungen mit VR inzwischen 
zu nachweislich besseren Eingriffen. 
Im Bauwesen sorgt VR für erhöhte 
Planungssicherheit, in der Ausbil-
dung oder bei Vor-Ort-Unterstützung 
für enorm steigende Effektivität. All 
das wäre vor kurzem noch undenkbar  
gewesen. 

Wohin geht der Trend im Bereich Au-
tomotive? Vor allem die großen Zulie-
ferer lassen Designer, Ingenieure und 
Vermarkter immer öfter mit VR-Brillen in 
einem geschützten virtuellen Raum ge-
meinsam an neuen Produkten arbeiten. 
Denn mit VR kommen sie deutlich effizi-
enter und sehr viel kostengünstiger zu 
einem Protoptypen als mit physischen 
Modellen. Kunden können schließlich mit 
VR ihr Wunschauto gestalten und dann 
quasi lebensecht erfahren. Das aber ist 
nur die Spitze des Eisbergs, da der Wert-
schöpfungsbeitrag von VR stetig steigt 
und der Zukunftsmarkt riesig ist. 

Wussten Sie schon, dass …
VR und AR kurz vor dem Marktdurchbruch stehen und der Jahresumsatz damit 
bis 2025 voraussichtlich auf weltweit 80 Milliarden US-Dollar anwachsen wird? 

Neben dem professionellen Einsatz für Entwicklung und Design, Marketing, 
Ausbildung/Trainings und Service wird VR vor allem im privaten Unterhaltungs-
bereich (Videos, Games, Erlebniswelten, Spezialinteressen …) schon in wenigen 
Jahren zum Alltag gehören. Zu den Branchen, die sich aktuell am meisten mit VR 
befassen, zählen Film und Medien, Tourismus, die Autobranche und Consulting.

VR-Brillen machen die Dinge erlebbar
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Umfrage:  Was sind aus Sicht Ihres Unternehmens die maßgeblichen Technologie- und Markttrends, 
die den deutschen ITK-Markt im Jahr 2017 prägen werden?
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Eine Publikation der Reflex Verlag GmbH  
am 11. Juli 2017 im Handelsblatt.

Der Reflex Verlag und die Verlagsgruppe
Handelsblatt 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 Haftung liegt bei den jeweiligen 
Unternehmen. 

Der Reflex Verlag greift 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 aufbereitet 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

juli 2017

Eine Publikation des Refl ex Verlages zum � ema 

Deuts� land – was 
bi�  du s� ön!

Unsere nächste 
Ausgabe

impressum

wir sind dabei

Deutschland – was bist du schön!

Das liebste Urlaubsland der Deut-
schen ist Deutschland. Die Gründe 
dafür sind schnell gefunden: In 
wenigen Stunden ist man mit der 
Bahn oder dem eigenen Auto in ei-
ner völlig anderen Gegend: ob am 
Meer, an einem der vielen Seen, 
mitten im Wald oder im Gebirge. 
Kommen Sie mit uns auf eine Ent-
deckungsreise durch die Republik 
und lassen Sie sich verzaubern.

Mehr am 28. Juli unter anderem in 
der F.A.Z. Woche. Und für alle, die 
nicht warten möchten, ab dem  
27. Juli in unserer  
„Reflex Verlag“ App. 
Zum Download 
einfach den  
qr-Code scannen.

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

Smarter  
Wirtschaftsschub

Die Wirtschaft befindet sich in einem revo-
lutionären Wandel. Die Digitalisierung eröff-
net Unternehmen eine Fülle an Chancen. Sie 
sinnvoll zu nutzen und in geschäftlichen Er-
folg zu wandeln, fällt angesichts der Vielfalt 
an neuen Möglichkeiten jedoch oft schwer. 
Immerhin geht es darum, die richti-
gen Weichen für die Zukunft zu 
stellen. 

Einfach abzuwarten ist 
dabei keine Option. Auch 
wenn dieses Verhalten bei 
einigen Unternehmen, vor 
allem im Mittelstand, noch 
immer vorherrscht. Als 
Strategie kann „Abwarten 
und auf Nummer sicher ge-
hen“ jedoch nicht aufgehen. 

Denn sie gefährdet nicht nur das eigene Bu-
siness, sondern schwächt letztlich auch den 
Wirtschaftsstandort Deutschland.

Sicherlich stellt die Economy 4.0 die Ent-
scheider in Unternehmen vor viele Heraus-
forderungen. Sie müssen die richtige Balance 

finden zwischen dem Bewährten und 
dem Neuen und beides mitein-

ander verknüpfen. Wenn das 
gelingt, dann entsteht ein zu-

kunftsfähiges Modell für ei-
genen Geschäftserfolg, von 
dem auch die Gesamtwirt-
schaft profitiert! 
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�WEEASY!
Nutzen Sie die Vorteile von So�ware-as-a-Service
ohne die Hoheit über Ihre Daten zu verlieren.

Für unsere Businesskunden ist es ein absolutes Highlight,
dass auch bei Verwendung von Office 365 ihre Daten
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