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Editorial

„Digitalisierung tangiert sämtliche
Unternehmensbereiche,
ist jedoch kein reines IT-Thema.“
Dr. Jacek Drozak,
Gründer und Geschäftsführer von Drozak Consulting

im letzten trend haben wir Ihnen ein
Feuerwerk aus dem Bereich der
digitalen Transformation versprochen.
Nun sind wir stolz darauf, Ihnen viele
Branchenkenner und Experten aus
Europa und den USA präsentieren zu
dürfen. Mit dem besonderen Inhalt und
dem doppelten Umfang dieser Aus
gabe unterstreichen wir den enormen
Stellenwert der Digitalisierung.
Die Digitalisierung hat eine faszinierende Geschichte. 1974 zum Beispiel
hat ABB den weltweit ersten digital
frei programmierbaren Roboter vorgestellt. Mittlerweile kann der Roboter
YuMi ein ganzes Orchester dirigieren.
Wer kann uns aktuelle Einsatzfelder,
zukünftige Anwendungen und die
Themen am weiteren Horizont besser erklären als Dr. Sami Atiya? Zum
Verantwortungsbereich des Zentralvorstands von ABB gehört auch das
gesamte Roboter-Geschäft von ABB.
Watson ist aktuell der bekannteste Roboter, bereits ein Kultprodukt.
Produkt? Aber Kult auf jeden Fall.

Das Gespräch mit Thilo Pfleghar und
Annette Fassnacht von IBM gab uns
die einmalige Chance, die besonderen
Facetten und Einsatzmöglichkeiten der

künstlichen Intelligenz in unmittelbarer
Nähe zum Roboter zu diskutieren.

reichender
vor.

Haben Sie in Bitcoins investiert? Ich
leider nicht, es ärgert mich. Seit der
explosionsartigen Entwicklung der
Krypto-Währungen interessieren sich
immer mehr Menschen für Blockchain als zugrunde liegende Technologie. Debbie Hoffman von Symmetry
Blockchain Advisors zeigt konkrete
Anwendungsmöglichkeiten
dieser
Technologie in der digitalen Supply
Chain und beleuchtet dabei auch die
Risiken.

Wir schließen mit der Praxis ab.
Jan-Pascal Mellies von Siemens berichtet, wie wir mit dem Thema Digitalisierung vom Lieferantenmanagement
zur integrierten Innovationspartnerschaft kommen.

In diesem Heft dürfen natürlich die
Universitäten und universitätsnahe

Institute nicht fehlen. Der CEO von

Advanced Robotics for Manufacturing
(ARM) Institute, Dr. Byron Clayton,
spricht über seine Mission zur Renaissance der Fertigungsindustrie und
bezeichnet damitdie Überbrückung
der Kluft zwischen Innovation auf
Universitäts
ebene und praktischen
Anwendung auf Fertigungsebene.
Prof. Winkelmann von der Universität
Würzburg stellt die Ergebnisse des
Forschungsprojektes
„Komplex-e“
zur reibungslosen Übertragung von
Geschäftsdaten als Basis vieler weiter
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Digitalisierungsvorhaben

Habe ich Ihnen zu viel versprochen?
Ich bin sicher, Sie werden in diesem
Heft Ihre Highlights finden. Und wir
von unserer Seite werden mit unseren
Partnern zu diesem Thema wieder
berichten.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen
gute Geschäfte in Q2,



Dr. Jacek Drozak

Künstliche Intelligenz

Gut kombiniert, Watson
Ein Interview mit Annette Fassnacht und
 hilo Pfleghar von IBM zu den Potentialen künstlicher
T
Intelligenz in Supply Chain und Einkauf

Die Zukunft hat längst begonnen

Herr Pfleghar, wir freuen uns, dass Sie noch
in Fleisch und Blut vor uns sitzen. Wie lange
werden solche Interviews noch von Menschen
vorgenommen und wann ü bernehmen die
Maschinen?

P

fleghar:
Solche
Interviews
werden immer durch M

 enschen
geführt werden müssen. Die Maschine
hat keine Meinung und kann keine
menschlichen Grundwerte ersetzen.
Eigene Eindrücke und ein gesunder
Menschenverstand bleiben auf absehbare Zeit von Bedeutung.
Mit dem „Jeopardy!-Duell“* Mensch gegen
Maschine wurde Ihr System bekannt. Was
genau ist IBM Watson?

F

assnacht: Wir sprechen gerne
von „Augmented Intelligence“, und
das geht genau in die Richtung vom
Herrn Pfleghar: Es geht nicht darum,
etwas zu ersetzen, sondern zu erweitern. Ganz wörtlich übersetzt ist „Augmented Intelligence“ eine 
erweiterte
menschliche Intelligenz. Es geht also
um die Vertiefung und Erweiterung
menschlichen Wissens.

P

fleghar: Womit der Mensch
immer noch im Mittelpunkt steht,
er wird nicht ersetzt, er wird nicht
wegrationalisiert. AI ist kein Jobkiller,
sondern ein weiteres Werkzeug, ein
Tool, das die Arbeit einfacher, effizienter, schneller macht.

2011 demonstrierte IBM die
Leistungs
fähigkeit seines Com
puterprogramms „Watson“ aus
dem Bereich der 
Künstlichen
Intelligenz (KI) erstmals einer
breiten Öffentlichkeit, als dieses

in der Quizsendung Jeopardy!
klar 
gegen seine menschlichen
Gegner gewann.
Die Entwicklungen auf dem
Gebiet der KI schreiten seit
her u

naufhaltsam voran und
werden inzwischen auch in

zunehmendem Maße im Alltag

sichtbar. Dabei wird die bisher oft
abstrakte Grundlagenforschung
in die Bereitstellung konkreter
neuer Produkte und Dienst
leistungen überführt. Ob digitale
Sprachassistenten oder selbstfahrende Autos – den potentiellen
Anwendungsgebieten scheinen
keine Grenzen gesetzt.
Dies umfasst auch die 
Bereiche
Supply Chain und Einkauf.
Möglichkeiten zur Anwendung
scheinen hier auf den ersten
Blick w
eniger offensichtlich, die
potentiellen A

 uswirkungen auf die
Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen
Unternehmen jedoch können kaum
überschätzt werden.

trend hat die Experten von IBM
gefragt, wohin der Weg geht.
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Damals bei Jeopardy! hatten wir tatsächlich einen Supercomputer, der
auf riesige Mengen Daten zugegriffen
hat, um die verschiedenen Fragen beantworteten zu können. Seitdem geht
die Entwicklung aber dahin, dass wir
AI nicht mehr auf einen Supercomputer zurückführen, sondern ganz viele
einzelne APIs mit unterschiedlichen
Fähigkeiten und Daten zusammengeführt werden. Das macht Watson aus.
Es gibt keinen Watson, den ich kaufen
kann, sondern es gibt Watson als Zusammensetzung verschiedener Bausteine, die unterschiedlich eingesetzt
werden.

F

assnacht: Wir werden oft gefragt
„Wo steht denn Euer Supercomputer?“. „ Den einen Watson gibt es
natürlich nicht. Je nach Bedarf, nach
Industrie, nach Kunde werden verschiedene Systeme trainiert.

P

fleghar: Ein Beispiel das wir
immer wieder gerne benutzen ist,
dass Watson ein Mitarbeiter von Ihnen
ist, den Sie im Kinderstadium bekommen mit einem gewissen Grundwissen. Dann geht er auf einen Lehrgang,
wo er das Kundenspezifische lernt. Er
kann aber auch externe Weiterbildungen besuchen, sprich: Er macht einen
Sprachkurs, geht an die Uni, eignet
sich Wissen an, kommt zurück und ist

Künstliche Intelligenz

dann ein Mitarbeiter mit erweiterten
Wissen und Fähigkeiten.
Reden wir von verschiedenen S ystemen, die
unter dem Namen Watson unabhängig agieren,
oder gibt es einen Zusammenhang z wischen den
Systemen?

P

fleghar: Der Zusammenhang
ist, dass sie gemeinsam genutzt werden können und unter dem
Namen Watson fungieren. Watson
kann bedeuteten, dass ich auf eine
Analytics-API zugreife, eine Bild

erkennung verwende und die Informationen über Sensordaten anreichere.
In einem Initialworkshop können wir
identifizieren, welche der APIs wir am
sinnvollsten nutzen können, um das
vom Kunden gewünschte Ziel zu erreichen. Ohne das jeweilige Problem
zu kennen und im Detail analysiert
zu haben, kann es auch keine sinnvolle Lösung geben. Deshalb finden
Workshops auch mit Consultants und
Daten-Architekten statt, die die verschiedenen APIs kennen und wissen,
welche Wechselwirkungen zwischen
den APIs bestehen. Am Ende steht
dann eine Lösung, in der verschiedene APIs zur Geltung kommen.
Welche Tätigkeiten glauben Sie, werden
konkret bei den Menschen verbleiben und was
werden die Maschinen übernehmen?

P

fleghar: Aus meiner Sicht bleibt
immer die Entscheidungshoheit
beim Menschen. Der Unterschied ist,
dass mit der gestiegenen Verfügbarkeit von Daten und Fakten bessere und
schnellere Entscheidungen getroffen werden können. Gesunder Menschenverstand bleibt dennoch enorm
wichtig. Muster zu erkennen aus einer
Vielzahl von verschiedenen Systemen
und diese transparent zu machen, damit ist ein Mensch überfordert.

F

assnacht:
Wir
wenden
Watson-ähnliche Systeme auch

im Gesundheitswesen an und da ist
es natürlich ganz entscheidend die
Warum-Frage evidenzbasiert zu beantworten. Ohne die Komponente
der Interpretierbarkeit und Evidenzbasiertheit bis in den kleinsten Entscheidungsschritt hinunter sind AI-System
oft schwer zu vermitteln.

Würden Sie ausschließen, dass die
Entscheidungshoheit irgendwann auf intelligente S ystem übergeht? Sollte zum Beispiel
ein autonom fahrendes Fahrzeug in einer
Gefahrensituation die Entscheidung treffen,
ob zu bremsen ist und dadurch ggf. in Kauf
nehmen, dass die Insassen gefährdet werden?

P

fleghar: Ausschließen kann man
sicherlich nicht, dass Maschinen
unter bestimmten Parametern Entscheidungen treffen. Ich würde jedoch
immer die Overwrite-Funktion befürworten, so dass der Mensch eingreifen kann.
Um auf Ihr Beispiel zurückzukommen:
Ja, der Fahrer sollte immer noch die
Möglichkeit haben, die finale Entscheidung zu treffen. Die Übertragung der
Entscheidungshoheit selbst ist aber
auch natürlich eine Entscheidung, die
vom Menschen getroffen wird.

F

assnacht: Was sie ansprechen
ist ja ein viel bemühtes Beispiel.
Ich möchte darauf hinweisen, dass wir
uns als IBM zusammen mit unseren
Markt
begleitern für die Entwicklung
von AI-Ethikregeln einsetzen.
Wenn wir jetzt nochmal den Bogen zurück
spannen zu Unternehmen, was wird den Erfolg
eines Unternehmens im Kontext von AI in
Zukunft maßgeblich beeinflussen?

Annette Fassnacht,
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
IBM Deutschland
ist seit 1998 für die Kommunikation mit Journalisten und
Influencern bei IBM zuständig.

Spannend ist es dabei für Sie,
immer wieder über die Innovationskraft des Unternehmens zu
berichten, jüngstes Beispiel sind
die cloud basierten intelligenten
IBM Lösungen, die unsere Welt
verändern werden

P

fleghar: Für mich ist das Wichtigste, Disruptionen oder Störungen frühzeitig zu erkennen und damit
ein Unternehmen zu befähigen, zu
agieren anstatt nur zu reagieren.
Nach einem Tsunami ist es zu spät,
die Produktion steht still und Zu- und
Abfahrtswege sind geflutet. Wenn ein
Unternehmen den Tsunami aber vor
anderen erkennt und richtig agiert,
kann dieser Wissensvorsprung einen wesentlichen Wettbewerbsvorteil
ermöglichen.
Was sind neben der Früherkennung von Risiken
im Bereich der Supply-Chain andere zentrale
Themen?

P

fleghar: Es geht letztlich alles um Erkennung, frühzeitiges D
okumentieren und Ursachen
forschung, um effektiv zu handeln und
die Supply-Chain entsprechend anzupassen. Die jeweilige Risikobewertung
und die Ableitungen daraus sind für
jedes U
 nternehmen individuell.
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Thilo Pfleghar,
Strategischer Berater IBM Watson
entwickelt
als
strategischer
Berater

gemeinsam
mit
internationalen

Kunden
aus
unterschiedlichen
Branchen
spezifische Lösungen in den Bereichen Einkauf und Supply Chain
basierend auf der KI-Lösung IBM
Watson. Vor seiner Zeit bei IBM
bekleidete Thilo Pfleghar international unterschiedliche leitende
Positionen, u.a. bei C
 apgemini,
IBX E
urope und Hoechst AG
Deutschland/South Africa.

Künstliche Intelligenz

Mit einer genaueren Vertriebsprognose,
basierend auf Mustern aus der Vergangenheit
und Marktinformationen, kann die
Produktion präzise geplant und damit besser
eingekauft werden

Zum Beispiel ist eine 100%ige Liefer
sicherheit nicht unbedingt das Optimum, denn jeder Prozentpunkt Liefersicherheit (insbesondere die letzten
Prozentpunkte) bringt auch Kosten mit
sich.

Auswirkungen auf den Einkauf. Mit
einer genaueren Vertriebsprognose,
basierend auf Mustern aus der Vergangenheit und Marktinformationen,
kann die Produktion genauer geplant
und damit besser eingekauft werden.

Wo sind Ihrer Meinung nach die Bereiche, in denen die Potentiale von AI schon genutzt werden
und wo sehen sie Potentiale für die Zukunft?

Gerade disruptive Technologien beeinflussen die
Prozesse, Organisation bis hin zum gesamten
Geschäftsmodell. Was sind zentrale Erfolgsfaktoren, wenn man KI-Lösungen bei sich im
Unternehmen implementieren möchte?

P

fleghar: Wo AI meiner Meinung
nach viel und effektiv eingesetzt
wird, ist im End-Consumer-Verhalten.
Predictive Analytics, Ursachenforschung und proaktives Denken und
Handeln sind dort schon fest etabliert.
Unternehmen die über ein hohes Volumen an Sensordaten verfügen, wie
zum Beispiel in der Produktion, sind
für AI in diesem Bereich ebenfalls generell gut aufgestellt.
Es geht aber auch um die nicht ganz
greifbaren Elemente, wie Risikobewertungen, Trends, Entwicklungen oder
die Bewertung einer Disruption. Da
gibt es noch stärkeren Nachholbedarf.
Für den Bereich Service hat AI auch
eine wachsende Bedeutung. Stichwort „Chat-Bots“. Wir kennen sie alle,
man ist mehr oder weniger Freund davon. Oder Platzzuweisungen bei der
Luftfahrt, Abfragen bei Versicherungen oder auch im Gesundheitswesen.
Stück für Stück werden wir da immer
weiter hingeführt.
Und wenn wir speziell im Einkauf bleiben, was
würden sie sagen sind da aus ihrer Sicht die
größten Potentiale?

P

fleghar: Ein extrem hohes Potential hat aus meiner Erfahrung
der Abgleich zwischen Vertriebsprognose, also der Wahrscheinlichkeit,
dass der Auftrag kommt, und der
Produktionsmenge. Eine Anpassung
der Produktionsmenge hat natürlich

P

fleghar: Der wichtigste Erfolgsfaktor für mich ist es, weg von
der Erwartung eines Allheilmittels
zu gehen. Watson oder eine andere
AI-Plattform werden nie alle Probleme auf einen Schlag lösen können.
Ich habe jahrelang eingekauft, diverse
Systeme eingeführt und ich habe noch
nie einen erfolgreichen „Big Bang“
gesehen.
Zur Implementierung würde ich immer
mit einer relativ kleinen Nutzergruppe
starten. In der Supply-Chain ist der
erste Schritt ein High-Level-Mapping
der Supply-Chain und eine Identifikation der Pain-Points. Wo kommen die
Informationen her? Wann kommen
sie? Wie werden sie verarbeitet? Und
sehr oft sind die Informationen alle in
dem Unternehmen vorhanden, aber
meist in unterschiedlichen Systemen,
auf die nicht jeder synchron zugreifen
kann. Dann kommen wir auch schon
zu einer ersten Roadmap und einem
Use-Case, der dann in Workshops mit
den Stakeholdern erarbeitet wird.
Wir wollen die bestehenden Daten
nicht ersetzten, sondern greifen gerne darauf zu, reichern sie mit externen
Daten an und überführen sie dann beispielsweise in ein Watson-Dashboard,
mit dem der Endnutzer interagieren
und direkt Fragen stellen kann.
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Wenn ich zusammenfassen darf, sagen Sie,
dass das erfolgreiche Change-Management im
Wesentlichen davon abhängt, dass wir den Nutzen, den wir schaffen wollen, greifbar machen,
im Kleinen anfangen und die Leute mitnehmen.
Habe ich das richtig verstanden?

P

fleghar: Genau, der Nutzen, und
nicht automatisch den ROI, sondern der Nutzen, den die Endnutzer
aus der Einführung haben, ist das
Entscheidende für eine erfolgreiche
Einführung.
Die ROI-Bewertung ist aus meiner
Sicht sehr vom Einzelfall abhängig.
Wenn ich meinen Lagerbestand reduzieren kann, ist das relativ einfach zu
berechnen. Andere Projekte zu quantifizieren ist extrem schwer.
Das heißt so eine Return-on-Investment-Betrachtung ist ja das eine, man könnte jetzt auch
durchaus unterstellen, dass es sich Unternehmen unabhängig davon gar nicht leisten können,
völlig auf AI-Entwicklungen zu verzichten. Wie
sehen Sie es?

P

fleghar: Ich glaube es kommt
kaum jemand an AI vorbei.
Momentan sind wir in der Phase, dass
immer mehr Bedürfnisse aus dem
Markt auch in AI-Systemen abgebildet
werden.
Der Late-Mover hat natürlich den
Vorteil, dass er die Entwicklungen zumindest teilweise nutzen kann, ohne
selbst etwas beigesteuert zu haben.
Der Nachteil ist, dass er die Vorteile
der Nutzung erst später realisiert.
Sie sprachen eingangs von einem Kind, das eine
Grundausbildung hinter sich hat und nun mit
unternehmensspezifischen Lehrgängen weiter
dazu lernt. Welcher Anteil ist bei einem Projekt
typischerweise unternehmensspezifische
Entwicklung und welcher Anteil ist generisch?

P

fleghar: Watson lernt Stück
für Stück, er hat ein gewisses

Künstliche Intelligenz

Supply-Chain Wissen schon mit an
Bord, und das muss eben verfeinert
werden in Hinblick auf die jeweiligen
Notwendigkeiten. Wir haben verschiedenste Industrien, die momentan helfen, allgemeingängiges Wissen in das
System zu integrieren.
Beim Training von Watson unterscheiden wir zwischen spezifischem
Unternehmenswissen und Allgemeinwissen. Das spezifische Unternehmenswissen wird nur im lokalen
System trainiert, das Allgemeinwissen
wird sukzessiv erweitert. Es wird aber
kein spezifisches Wissen abgezogen,
was eine verbreitete Sorge ist.
Wie könnte ein Einkauf der Zukunft aussehen?

P

fleghar: Zurzeit wollen sehr viele
mit Dashboards arbeiten. Je größer die Bildschirme desto mehr Kästchen kann ich gleichzeitig abbilden
und desto mehr Channels habe ich, in
die Informationen eingespeist werden.
Im Supply-Chain Team der IBM ist die
Auffassung, dass wir weg von zu vielen Channels sollten. Das Dashboard
der Zukunft stellen wir uns als eine
Oberfläche vor, die mit dem Nutzer
interagiert. Beispielsweise könnte ein
Einkäufer fragen „Watson, was sind
gerade die wichtigsten Entwicklungen
in meiner Warengruppe?“, oder „Watson, was sind gerade kritische Entwicklungen in der Supply Chain?“
Durch intelligente Systeme bekommen
Mitarbeiter frühzeitig Informationen
darüber, worauf sie ihren Fokus legen
sollten.
Und am Ende werden Sie ja vermutlich im
nächsten Schritt die Aufgabe haben, diese
Vielzahl an KPI’s und diese Flut an Informationen wieder beherrschbar zu machen, um die
Komplexität so zu reduzieren, dass es für den
einzelnen Anwender beherrschbar bleibt.

P

fleghar: Das ist letztendliche
das Ziel, das wir über STI haben:
Die Flut an Informationen wieder beherrschbar zu machen. Die Zugänge
müssen natürlich nach Rollen und
Hierarchieebene definiert werden, so
dass jeder zwar über seien Tellerrand
hinausschauen und proaktiv agieren
kann, aber auch keine unnötigen Informationen erhält.

das Entscheidende. Ein Wust an Informationen hilft Niemandem. Informationen müssen zusammengeführt und
auswertbar gemacht werden. Durch
Sensordaten entstehen sehr viele Informationen, die teilweise im Sekundentakt erfasst werden. Die Maschine
unterstützt in der Auswertung, indem
sie sagt wonach ich suchen könnte
und Zusammenhänge selbstständig
aufzeigt.
Wenn sie sich mal so vor ihrem geistigen Auge
die unterschiedlichen Branchen vorstellen,
was glauben sie wo sind die Veränderungen in
Zukunft durch AI am größten, potentiell?

P

fleghar: Disruption und die dann
nötigen Entscheidungen treffen Supply Chain‘s aller Industrien....
daher wird AI die Arbeit der Supply
Chain Professionals in allen Industrien
verändern.
Bedarf nach AI ist dort größer wo
hohe Komplexität der Supply Chain
und hohe Ansprüche von Kunden bestehen. Das kann duch verschiedene
Faktoren getriggered werden:
Es gibt vielschichtige, multi tier Supply Chains in Electronoics, Automotive, Health und komplexere Consumer
Products
Für Industrial, Chemical & Öl, Health
kommt die Komplexität eher durch die
vielen Parameter Daten, die den Fertigungsprozess bestimmen.
Bei Retail & Food ist es eher die Anzahl der Trade Teilnehmer und der
Bedarf nach Informationen bezüglich
Provenance. AI kann bei Consumer
Verhalten Helfen
Conterfeit, Fraud, extreme weather
und andere Risiken bedrohen alle
Industrien

F

assnacht: Eine wichtige Richtung ist der Bereich Health Care.
Da ist der Menschheitstraum, gewisse
Krebsarten zu besiegen, in greifbare
Nähe gerückt. Durch die Unterstützung von intelligenten Systemen können wir sehr schnell, sehr viele Abgleiche durchführen, Wissen kumulieren
und damit letztlich schnelle Fortschritte erzielen.

Dieses Zusammenspiel, dieses Demokratisieren von Informationen ist
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„Star Trek“ zeichnet zur Nutzung von AI ein eher
positives Bild, während „Minority Report“ eher
ein negatives Bild zeichnet. Welches Szenario
sehen Sie für die Zukunft?

P

fleghar: Mit einem Brotmesser
kann ich mein Brot schmieren
und werde satt. Auf der anderen Seite kann ich auch damit einen Piloten
erstechen und so einen Flugzeugabsturz verursachen. Die Entscheidung
liegt beim Menschen. Insgesamt ist
meine Einschätzung aber positiv.
Ich habe selbst jahrelang als Einkäufer
gearbeitet. Ich hätte mir gewünscht
Sachverhalte früher zu wissen und
früher zu erkennen, um gezielt agieren
zu können. Wenn die relevanten Daten zeitgerecht zur Verfügung gestellt
werden, sehe ich das als einen großen
Mehrwert.

F

assnacht:
Vielleicht
kennen
Sie das B
eispiel der Webstühle aus dem 19. Jahrhundert. Damals
herrschte ein genereller Pessimismus
hin Hinblick auf die Entwicklung der
Beschäftigungsmöglichkeiten. Aber
siehe da, die technischen Entwicklungen haben uns doch als Gesellschaft
entscheidend weitergebracht. Berufe
werden sich auch weiter verändern.
Wenn ich an die Webstühle denke, haben sich die Arbeitsbedingungen seitdem extrem gebessert. Es hat immer
wieder in der Menschheitsgeschichte
Umwälzungen gegeben, wie wir sie
jetzt eben auch sehen. Diesen Post-
Humanismus sehen wir als IBM nicht.
Das Interview führte Patrick Strobel,
Principal bei Drozak Consulting

Es bleibt spannend
Trotz aller konkreten A
 nwendungen
stehen wir beim Thema KI noch
immer am Anfang einer Entwicklung, deren Möglichkeiten derzeit
allenfalls in Ansätzen zu erahnen
sind. Unabhängig davon, wohin
die Reise konkret gehen wird, ist
dies eine Entwicklung, der sich
kein Unternehmen länger ent
ziehen kann. Gerade hier gilt: Nicht
die Großen fressen die Kleinen,
sondern die Schnellen überholen
die Langsamen.

Roboter

Im Takt der lernenden Roboter
Ein Interview mit Dr. Sami Atiya (ABB)
zu den Potentialen und Implikationen
bei der Nutzung intelligenter Maschinen

Digitalisierung damals und heute

Hr. Dr. Atiya, wir freuen uns sehr, dass wir
heute mit Ihnen ein vermeintlich neues Thema
besprechen können – die Digitalisierung. Ist es
für die ABB überhaupt ein neues Thema?

„„Für

ABB ist die Digitalisierung
eigentlich kein neues Thema, da wir
seit über 50 Jahren digitale Produkte
und Systeme anbieten. Neu ist derzeit,
dass die enorm gestiegenen Rechenkapazitäten von Computersystemen
bei gleichzeitig stark gesunkenen
Preisen technischen Möglichkeiten
Bahn brechen, die vor wenigen Jahren noch nicht vorstellbar waren. Und
so können wir heute die in allen Industrien anzutreffenden digitalisierten
Inseln aus unterschiedlichen Epochen
miteinander verbinden, Daten entlang
einer Wertschöpfungskette holistisch
sammeln und auswerten, um dem
Kunden zu helfen, noch flexibler, noch
effizienter zu produzieren.

Die Digitalisierung selbst ist kein
gänzlich neues Phänomen. Neu
jedoch sind die technologischen
Möglichkeiten. Dank 
weitreichend
verfügbarer, ausreichend 
großer
Rechenleistung können inzwischen
komplexe
Rechenoperationen
kostengünstig sofort überall auf der
Welt ausgeführt werden.
Die Verknüpfung von Künstlicher
Intelligenz
und
k
lassischer
Roboter-Technik eröffnet vielfältige
Anwendungsmöglichkeiten – und
dies dank lernender Systeme, in
immer kürzerer Zeit und mit immer
weniger Programmieraufwand.
Die Angst, dass Menschen obsolet
und durch Roboter e
 rsetzt werden
könnten, scheint dagegen unbegründet. Vielmehr ändern sich
Arbeitsinhalte und die Notwendigkeit, gezielt über Abteilungsgrenzen
hinweg zusammenzuarbeiten.
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Wenn Sie Digitalisierung von „damals“ mit
der „von heute“ vergleichen, wo liegen die
wesentlichen Unterschiede?

„„Ein

einfaches Beispiel aus unserer Roboterentwicklung macht das
deutlich: 1974 hat ABB den weltweit
ersten digital frei programmierbaren
Roboter vorgestellt. Dafür nutzten wir
einen Intel-Prozessor 4004 und die
Maschinensprache des Prozessors.
2015 haben wir den ersten kollaborativen Roboter YuMi vorgestellt, dem
mit einer „Lead-Through“-Technik
beigebracht wird, was er zu tun hat:
man nimmt ihn sprichwörtlich an die
Hand und führt ihm vor, was zu tun
ist. In einer 3-D-Umgebung kann das
Programm, das dabei automatisch
entsteht, an einem virtuellen Roboter
verfeinert werden.

Roboter

Roboter können heute deutlich einfacher
und vor allem intuitiv bedient
und programmiert werden

Ein ABB-Roboter hat schon ein ganzes Orchester
dirigiert. Wieviel Aufwand ist nötig, den
Roboter dazu zu bringen, und was können wir für
Schlussfolgerungen über jetzige und zukünftige
Einsatzmöglichkeiten ziehen?

„„Der gerade beschriebene YuMi, der
das Orchester in Pisa dirigiert hat, wurde von einem Dirigenten an die Hand
genommen und trainiert – nach 17
Stunden war inklusive der Nacharbeit
im virtuellen Modell „die Partitur im
Kasten“. Das war ein vergleichsweise
geringer Aufwand mit dem Vorteil,
dass jeder baugleiche 
Roboter nun
mit diesem Programm ein Orchester
dirigieren könnte. Genauso ist es
im industriellen Umfeld: wir bringen
einem Roboter eine bestimmte Auf
gabe bei, feilen gemeinsam mit dem
Kunden an den Programmschritten
bis alles optimal läuft, und können
dieses Programm dann vervielfältigen. Ein Waschmaschinenhersteller in
Deutschland etwa setzt in vier identischen Roboterzellen jeweils sieben
Roboter von uns ein. Hier mussten
aber nicht 28 Roboter programmiert
werden, sondern eben nur sieben.
Auf die Industrie angewendet, welche k onkreten
Anwendungen sind heute schon realisiert und
bringen den Fabriken Effizienzvorteile?

„„Am Beispiel YuMi in Pisa sieht man

sehr eindrücklich, wie der heutige
Stand der Technik es erlaubt, Roboter deutlich vielfältiger einzusetzen. Wir belegen dies gerne mit dem
Schlagwort „Simplification“, also Vereinfachung. Damit meinen wir, dass
Roboter heute deutlich einfacher und
vor allem intuitiv bedient und programmiert werden können. Davon profitieren nicht nur große Fabriken in der
Automobil- oder Elektronikindustrie,
sondern insbesondere auch kleine

und mittelständische Unternehmen
ohne entsprechendes Fachpersonal.
So wird die bereits genannte Lead-Through-Technologie zum Beispiel genutzt, um einem Roboter das Entgraten von Gussteilen beizubringen.
Den Roboter buchstäblich an die
Hand zu nehmen und die Konturen
des Gussteils nachzufahren ist deutlich einfacher, als eine komplizierte
Punkt-zu-Punkt-Programmierung, die
umfassende Programmierkenntnisse
erfordert. Von den Zeitersparnissen
gar nicht zu reden. Gerade diese sind
jedoch heute immens wichtig, da Produkte immer schneller wechseln und
in größerer Variantenvielfalt angeboten
werden.
Je einfacher es wird, Roboter einzusetzen, desto häufiger werden wir sie
also auch in Zukunft antreffen. Sicherlich nicht in jedem Opernhaus, aber
auch außerhalb klassischer F
 abriken.
Bereits heute können Sie ABB-
Roboter in der Logistik, in Restaurants, auf Kreuzfahrtschiffen, in Hotels
und im Einzelhandel finden – um ein
paar B
 eispiele zu nennen.
Der stärkere Einsatz von Robotern wird oft
auch als bedrohlich angesehen. Welche Rolle
spielen die Mitarbeiter und wie wird sich die
Entwicklung auf die Arbeitswelt auswirken?

„„Ich

stimme mit vielen Fachleuten
darin überein, dass Roboter neue und
anspruchsvolle Aufgaben schaffen. In
den Ländern mit der größten Roboterdichte (Korea, Japan, Deutschland)
sehen wir gestiegene Produktivität bei
gleichzeitig niedrigsten Arbeitslosenquoten. Man muss verstehen, dass
ein Roboter nur ein Werkzeug bleibt,
auch wenn er vielfältige Aufgaben
übernehmen kann. Das Einrichten des
Roboters, die Integration in komplexe
Fertigungsprozesse und der optimale
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Dr. Sami Atiya,
Mitglied des Konzernvorstands bei ABB
Herr Dr. Sami Atiya, ist Mitglied
des ABB-Konzernvorstands und
verantwortlich für die Division
Robotik und Antriebe. Er trat im
Juni 2016 in das Unternehmen ein.
Von 1997 bis 2015 hatte er eine
Reihe von Führungs
positionen
im Siemens-
Konzern inne, von
2008 bis 2011 als CEO des Bereichs Computer 
Tomography
und seit 2011 als CEO der
Division Mobility and Logistics.
Positionen als Geschäfts
führer
bei Harald Balzer & Partner in
Stuttgart, bei Robert Bosch und
am Fraunhofer Institut für Informations- und Daten
verarbeitung
im Forschungsbereich Robotik
und künstliche Intelligenz waren
weitere Stationen seiner Laufbahn. Atiya erwarb einen MBA
am M
assachusetts Institute of
Technology (MIT) C
ambridge,
USA, und promovierte im Fach
Elektro
technik an der Universität Wupper
tal in den Bereichen
Robotik, Sensorik und Daten

verarbeitung. Darüber h
 inaus erwarb er ein Diplom als Ingenieur
in Elektrotechnik und A
 utomation
am
Karlsruher
Institut
für
Technologie (KIT).

Roboter

Das Einrichten
des Roboters, die
Integration in komplexe
Fertigungsprozesse
und der optimale
Einsatz seiner Fähigkeiten verlangt nach
menschlicher Intelligenz

Einsatz seiner Fähigkeiten verlangt
nach menschlicher Intelligenz und
Arbeitsleistung. Auch bei der zuvor
beschriebenen Waschmaschinenherstellung sind bei zunehmender Automatisierung neue Arbeitsplätze entstanden. Aber ein Roboter kann eine
40 kg schwere Maschine mit Leichtigkeit anheben und sie bearbeiten –
für Menschen ist das ohne Hilfsmittel
nicht einfach möglich.
Eine Organisation wie ABB, die sich mit voller
Kraft und schon seit geraumer Zeit in Richtung
der digitalen Welt bewegt, muss entsprechend
gemanaged werden. Mit welchem Management
ansatz oder Framework bewerkstelligen Sie
das?

„„Es ist schon richtig, dass die Digitalisierung auch Auswirkungen auf die
Personalführung hat. Der wesentliche
Grund dafür liegt darin, dass durch
die Digitalisierung Abteilungs
grenzen
verschwinden und Besitzstände aufgeweicht werden. Hinzu kommt, dass
die Zeitspannen für Entscheidungs
findung und -umsetzung immer kürzer
werden. Mein Ansatz zum Management meiner globalen Wertschöpfungsketten ist: so flexibel wie möglich,
so stringent wie nötig. Das hat sich intern und im Umgang mit K
 unden – die
ja vor ähnlichen Herausforderungen
stehen – bewährt.

Wenn ein Einkäufer früher die Verantwortung
für den Einkauf eines Teilbereiches z.B. einer
Fertigungsinsel hatte, und ein weiterer für die
Logistik, kann diese Aufgabenteilung in Zukunft
so noch funktionieren?

„„Die

fortschreitende Digitalisierung
sorgt dafür, dass überkommene Abteilungsgrenzen verschwinden. Ein
grosser Vorteil der Digitalisierung

ist, dass Daten entlang einer Wert
schöpfungs
kette – auch grenzüberschreitend – holistisch dargestellt und
ausgewertet werden können. Wichtig
ist dabei, die Erfahrung der einzelnen
Fachspezialisten in Entscheidungsprozesse einfliessen zu lassen. Mit
der Digitalisierung wird somit auch
die
abteilungsübergreifende
Zusammenarbeit gefördert, bei gleich
zeitig zunehmender Transparenz im
Entscheidungsprozess.
Wenn Sie noch weiter in die Zukunft schauen,
welche zentralen Entwicklungen sehen Sie am
Horizont?

„„Technische Entwicklung bei gleichzeitigem Preisverfall hat dafür gesorgt,
dass heute jedermann die Leistungsfähigkeit eines Grossrechners aus den
1970er Jahren in der Hosentasche mit
sich trägt. Anwendungen wie Sprachoder Gesichtserkennung, die vor wenigen Jahren noch der Künstlichen
Intelligenz zugeordnet wurden, sind
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heute selbstverständliche Anwendungen des täglichen Gebrauchs.
Diese Entwicklungen werden weiter
fortschreiten – keine Frage. In der Industrie wird das zu Systemen führen,
die autonom Aufgaben erledigen, die
aus ihren eigenen Fehlern lernen und
Optimierungen entlang einer Wertschöpfungskette vorschlagen können.
Die zentrale Entwicklung, die ich sehe,
geht in die Richtung der weiteren
Unter
stützung der Menschen in der
fertigenden Industrie, was mit Blick
auf die Alterspyramiden eine gute Entwicklung ist.
Das Interview führte Thomas Keitel,
Partner bei Drozak Consulting

Nachhaltige Veränderung
Die Entwicklung von auto
nomen, lernenden Maschinen
wird dazu beitragen, die Arbeitswelt n
 achhaltig zu verändern. Bei
optimaler Ressourcenallokation
setzt dies Kapazitäten für wertschöpfende
Aktivitäten
der
Mitarbeiter frei, welche für die
Wettbewerbsfähigkeit in Zukunft
unabdingbar sein werden. Hier
gilt es schnell zu handeln und die
Weichen rechtzeitig in die richtige
Richtung zu stellen.

Fertigungstechnologie

Vorbereitet für die Zukunft
Eine öffentlich-private Partnerschaft
treibt die Renaissance der
Fertigungsindustrie voran

Partnerschaft, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Kluft zwischen
Innovation auf Universitätsebene und
Implementierung auf Fertigungsebene
zu überbrücken. Indem wir uns als
ein erstklassiges Wissenszentrum für
alles Neue in der Robotik, von der
Herstellung bis zur Ausbildung etabliert haben, können wir einen wichtigen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit
der verarbeitenden Industrie leisten.
Gleichzeitig unterstützen wir amerikanische Arbeitnehmer dabei, b
 essere

I
nzwischen arbeiten wir mit einer
ganzen Bandbreite an in den USA
verstreuten, n
ationalen und inter
nationalen Unternehmen zusammen.
Ziel ist es, anderen Städten und Regionen dabei zu helfen, ihre verarbeitende Industrie zu revitalisieren
und sich für „Coopetition“ (kollegiale
Kooperationen mit Wettbewerbern)
und somit für einen g

esunden
Wett
bewerb und globale Win-win-
Situationen einzusetzen.
Um einen Wettbewerbsvorteil zu
etablieren und auch zu halten, ist es
wichtig, nicht nur neue und innovative
Ideen zu entwickeln, sondern d

iese
auch effektiv zu implementieren. Un-

und höher bezahlte Arbeits
plätze
in der verarbeitenden Industrie zu
erlangen. Dazu passt auch, dass sich
unser Unternehmenssitz in Pittsburgh,
Pennsylvania, befindet. Eine Stadt,

die insbesondere dafür bekannt ist,
sich nach dem Niedergang der Stahl
industrie in den späten 1970er-Jahren neu erfunden zu haben. Seitdem
hat sich eine lokale Kultur entwickelt,
die für neue Ideen und aufstrebende
Technologien steht, ohne ihre praktisch orientierten, im Gewerbe basierenden Wurzeln zu vernachlässigen.

sere Organisation arbeitet d
aran,
umsetzbare
Robotik-Lösungen
auf Universitäts
ebene ausfindig zu
machen und die Entwickler über die
realen 
Anforderungen des Marktes
zu informieren. So entstehen keine
Lösungen, die den realen Problemen
letztlich nicht gewachsen sind. In

einem nächsten Schritt helfen wir

ihnen, die entwickelten Ideen auf ein
produktionsfähiges Niveau zu b
 ringen,
das den technologischen Anforderungen der Hersteller, Integratoren
und Z
 ulieferer gerecht wird. Dies tun

Wie nutzt ARM die Robotik für ihre Mission,
„die Renaissance der Fertigungsindustrie“
voranzutreiben?

„„Das ARM ist eine öffentlich-private
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wir indem wir Projektteams, die sich
aus Akademikern sowie Vertretern
der Industrie, der Technologie und
der Personalentwicklung zusammen
setzen, finanziell unterstützen. Außer
dem versuchen wir politische Entscheidungsträger aller Ebenen, die
die wirtschaftliche Entwicklung durch
Innovationen
im
verarbeitenden
Gewerbe und im Technologiesektor

ankurbeln wollen, miteinzubeziehen.
Wie können die verschiedenen A kteure
gemeinschaftlich erfolgreich zusammenarbeiten?

„„Universitäten

und Forschungs
institute müssen zukunftsweisend
denken, doch die von ihnen ange
botenen Lösungen sind nicht immer
praktisch umsetzbar. Unternehmen
hingegen fokussieren sich häufig

auf das, was praktikabel, wiederholbar und sicher ist. Daher werden
Mitgliede
verbände und Gremien gegründet, um die Zusammenarbeit und
Kommunikation zwischen den Innovatoren und den Nutzern zu fördern.
Auch können diese sicherstellen, dass
alle Interessen berücksichtigt werden.
Dies beugt einer ein
dimensionalen
Herangehensweise auf beiden Seiten
vor.
Teams mit Projekt
förderung haben
durch die Kostenaufteilung auch
etwas zu verlieren. Dieser finanzielle

Beitrag lässt bei den Universitäten,
Unternehmen und Regierungen ein
Gefühl des Engagements und der Verpflichtung gegenüber dem P
rozess
entstehen. Es ist darüber hinaus
wichtig, Unternehmensinvestoren und
Risiko
kapitalgeber in einem frühen
Stadium zu involvieren, um zusätzliche Entwicklungen zu fördern und
gute Anreize für die Weiterentwicklung
innovativer Lösungen zu schaffen.

Fertigungstechnologie

Welche wichtigen Aspekte müssen beachtet
werden, um Robotik erfolgreich in die
Umgebung des verarbeitenden Gewerbes zu
integrieren?

„„Herausforderungen

Dr. Byron C. Clayton,
Geschäftsführer (CEO) des „Advanced
Robotics for Manufacturing” (ARM) Instituts
Dr. Byron Clayton ist Geschäftsführer des ARM Instituts. Im J anuar
2017 an der Carnegie 
Mellon
University gegründet und nun als

eine unabhängige gemeinnützige
Organisation tätig, ist ARM ein nationaler Verbund privat-öffentlicher
Partner. ARM hat es sich zur Aufgabe gemacht, die amerikanische
Marktführerschaft im verarbeitenden Gewerbe zu behaupten, indem
es die Vermarktung innovativer
Robotik-Technologien vorantreibt
und amerikanische Arbeit
nehmer
dabei unterstützt, Arbeitsplätze
in der verarbeitenden Industrie
zu finden. Durch die Reduzierung wirtschaftlicher, technischer
und betrieblicher Hindernisse,
hilft ARM dem verarbeitenden
Gewerbe dabei, Robotik-Lösungen
zu 
integrieren und Arbeitskräfte
einzustellen, die mit Robotern
gemeinschaftlich arbeiten können.
Vor
seiner
Ernennung
als
Geschäfts
führer im Januar 2018,
war Dr. 
Clayton P
räsident und
Geschäftsführer der Research Park
Corporation, einer 
Organisation
für wirtschaftliche 
Entwicklung in
Baton Rouge, Louisiana. 
Zuvor
leitete Dr. 
Clayton r
egionale
Innovationscluster in den B
 ereichen
Printed 
Electronics, Advanced
Energy sowie Wassertechnologie in
Nordost-Ohio und hat über 25 Jahre
Erfahrung in der Entwicklung, Vermarktung und Implementierung von
fortschrittlichen Fertigungssystemen
und deren Software-Anwendungen.

existieren vor
 llem in zwei Bereichen: In der Technoa
logie und bei der Wissensvermittlung.
Um eine weitverbreitete Einführung
von Robotik im verarbeitendem
Gewerbe zu erzielen, müssen R
 oboter
kosteneffektiv, schnell einsatzfähig,
multifunktional, kooperativ und zuverlässig sowie cybersicher sein. Es
ist jedoch nicht einfach, diese Ziele
zu erreichen. Deswegen arbeitet das
ARM mit seinen Mitgliedern an der
Entwicklung von Strategieplänen und
Prozessen, die neue Wege für die Entwicklung der Technology zu definieren
und zu verfolgen. Die ultimative Vision
wäre eine Produktionsumgebung, in
der Menschen und Roboter Seite an
Seite zusammenarbeiten: Menschen
übernehmen Aufgaben, die Roboter
nicht erfüllen können und Roboter
bewältigen Aufgaben, die Menschen
nicht erledigen sollten.
Wissensvermittlung ist ein zentraler
Aspekt, wenn es darum geht eine

Belegschaft aufzubauen und zu h
 alten,
die diese aufstrebenden Technologien anwenden kann. Natürlich müssen
Arbeitnehmer relevante allgemeine und
technisch Fähigkeiten besitzen. Basierend auf der Geschwindigkeit der technologischen Entwicklungen, m
 üssen
sie zusätzlich auch anpassungs
fähig
sein und daran interessiert ihre Qualifi
kationen kontinuierlich zu erweitern.
Diese Art der Wissens
vermittlung
kann bereits bei Oberschülern beginnen, indem man ihnen einen Weg
zu erfolgreichen Karriere
chancen im
verarbeitenden Gewerbe aufzeigt.
Dafür kommen kommunale Weiterbildungseinrichtungen infrage sowie die
Berufs
ausbildung, die 
jedoch in den
USA nicht annähernd so weit verbreitet sind wie etwa in Deutschland oder
in anderen europäischen Ländern. Die
Weiterbildung vorhandener Arbeitskräfte ist eine weitere hervorragende
Gelegenheit, die Fähigkeiten vorhandener Arbeitskräfte wertvoller für das
verarbeitende Gewerbe zu machen
und ihnen dadurch bessere und besser
bezahlte Karrierechancen zu ermöglichen. Ein erfolgreiches Robotik-System
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einzusetzen, erfordert meist auch die
Fähigkeiten von Mechanikern, Elektronikern und Programmierern, was
wiederum einer Vielzahl an Disziplinen neue Möglich
keiten 
eröffnet. Die
Pipeline an zur Verfügung stehenden
Arbeitern ist nicht ausreichend um der
aktuellen Nachfrage gerecht zu werden, ganz zu schweigen von der stetig
wachsenden Nachfrage. Deswegen ist
es für Unternehmen besonders wichtig, ein größeres Netzwerk an Bewerbern ins Auge zu fassen und ihre Art
der Evaluierung, Bewertung und Einstellung neuer Arbeitskräfte sowie der
Talentschmiede zu überdenken.
Welche Veränderungen des Arbeitsmarktes sind
und werden notwendig sein, damit Unternehmen
Robotertechnik gewinnbringend einsetzen
können?

„„Die

geforderte Pipeline ist umfangreich und wird einer wesentlich viel
fältigeren Belegschaft neue Möglichkeiten eröffnen. Dies gilt vor allem für
diejenigen in unserer Gesellschaft,
die bisher kaum in der verarbeitenden Industrie vertreten sind, wie z. B.
Frauen. Um ein reibungslose und korrekte Durchführung zu garantieren,
werden außerdem Arbeiter benötigt,
die jene Anwendungen verstehen,
an denen Roboter arbeiten, zum Beispiel schweißen und lackieren. Die
partielle Umwandlung von körperli
cher Arbeit teilweise in geistige Arbeit,
kann darüber hinaus körperlich behinderten Arbeitern, wie unter anderem
Kriegsveteranen, neue Einsatzchancen
bieten.
Menschen über Robotik und fort
geschrittene Fertigungstechnologien
zu informieren, hilft dabei Ängste o
 ffen
anzusprechen und zu diskutieren.
Gewerkschaften, aktuell tätige Arbeits
kräfte und Andere können sich bisweilen von dem Aufkommen der Robotik
bedroht fühlen. Es ist deswegen umso
wichtiger, ihre Sorgen und Ängste anzusprechen und ihnen die Möglich
keiten der neu entstehenden Technologien aufzuzeigen. Insbesondere auch
wie diese dabei helfen können, Arbeits
plätze zu sichern, neue zu schaffen
oder S
tellen zurückzu
bringen, die
ansonsten gefährdet wären.
Das Interview führte Justin Baraga,
Head of Office, Pittsburgh

Assessment

Fit für die digitale Zukunft?
Strategy definition & targets
IT collaboration & investments

PU RC H A

SIN

Compliance & sustainability
TR

AT
E

GY

Performance management

IT

Technology roadmaps

GS

IT systems

Organizational setup
OR
GA
NIS

AT I O N

Increased
computational power

HR & skill development

& HR

Support processes

Procurement integration

P2P

Spend analysis

Supplier network management

Sourcing strategy

Legal & contract management

PROCESSES

RFX / tendering

Negotiations

Treiber des Wandels

Assessment

Rating

Umfassende Digitalisierungs- und
Integrationsmöglichkeiten
gepaart
mit nie dagewesener, skalierbarer
Rechen
leistung zu geringen Kosten
sind die Treiber völlig neuer Geschäftsmodelle. Unternehmen müssen auf
die geänderte Wettbewerbssituation
reagieren – oder werden vom Markt
verschwinden. Auch der Einkauf muss
den Wandel ganzheitlich unterstützen.
Der IT kommt hier als Enabler eine
wichtige Rolle zu, jedoch darf der
Blick keineswegs darauf beschränkt
bleiben.

Im Rahmen eines ganzheitlichen
Assessments werden alle relevanten

Dimensionen systematisch auf ihre
Zukunftsfähigkeit hin untersucht. Ausgangspunkt ist die Einkaufsstrategie,
welche die Unternehmensziele gezielt
unterstützen muss. Organisation und
HR müssen die Zielerreichung ebenso systematisch sicherstellen wie die
Einkaufsprozesse – bis hin zu den
Verhandlungen. Die IT ist dabei kein
Selbstzweck, sondern muss sich immer am Beitrag zur Zielerreichung
messen lassen.

Die eigentlich spannende Frage aus
Unternehmenssicht ist, inwieweit
der aktuelle Status in den relevanten
Bereichen zukunftsfähig ist. Der syste
matische Vergleich mit Benchmarks
und Best Practices zeigt sehr deutlich, wo die Abstände zu den Besten
besonders groß sind und wo entsprechend Handlungsbedarf besteht. Die
standardisierte Bewertung erlaubt
dabei einen direkten Vergleich über

Unternehmensgrenzen hinweg.

Tailormade action plan
Basierend auf der Bewertung der Zukunftsfähigkeit, einer Einschätzung der Wichtigkeit sowie unter Berücksichtigung der
Interdependenzen zwischen den Einzelthemen werden gezielt individuelle Maßnahmen definiert und in eine “4.0 Roadmap“
überführt. Der systematische Ansatz stellt dabei sicher, dass ausgehend von einer bekannten „Absprungbasis“ die richtigen
Schritte in der richtigen Reihenfolge unternommen werden.
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Blockchain

Blockchain

Chancen, Risiken
und Zukunftsperspektiven

Den meisten Menschen ist „Blockchain“ ein
Begriff, allerdings versteht ihn nicht jeder.
Was versteckt sich dahinter?

„„Stellen Sie sich ein dezentral geführ-

Was macht die Blockchain-Technologie zu einer
guten Lösung für die Bereiche Supply Chain und
Einkauf?

„„Da

sowohl Dokumente als auch
Zahlungen durch ein Blockchain-
Kontenbuch
übermittelt
werden
können, stellt diese Technologie eine
optimale Lösung für Supply Chain
Management dar. Was die Dokumentation betrifft, so erstellt eine Blockchain zusätzlich zu Verträgen oder
anderen Dokumenten einen elektronischen Dokumenten-Pfad, um Aspekte
wie Lagerung, Transport und Transaktionsdaten zu erfassen und nachzuverfolgen. Außerdem ermöglicht
eine Blockchain per digitaler Währung
blitzschnelle Überweisungen. Indem
Transaktionsdaten und Zahlungen

bevor eine umfassendere Lösung eingesetzt wird.
In welchen Industrien und Bereichen wird die
Blockchain-Technologie bereits erfolgreich
angewendet?

tes, digitales Kontenbuch vor und jene
„„Viele Industrien verwenden die
Technologie, auf der Bitcoin basiert
– das ist eine Blockchain. Dabei wird
Blockchain-Technologie, um den Weg
jede erfasste Transaktion mit einem
der Erzeugnisse innerhalb der LieferDatums- und Zeitstempel versehen
kette nachzuvollziehen. Die Lebensund für jede Person wird ein eigener
mittelindustrie zum Beispiel nutzt es
Datensatz angelegt. Somit stellt das
für die Rückverfolgbarkeit der Fleisch
digitale Kontenbuch eine ursprünglieferkette. Die Blockchain ermöglicht
liche Einzel-Ressource dar, die die
ihnen dabei von der Herstellung bis
aktuellsten Informationen in Echtzeit
zur Verkaufslagerung Rechenschaft
erfasst. Blockchain-Systeme können
über die Produkte abzulegen und dadaher sehr gut als Datenmanagementbei zu garantieren, dass kein Produkt
Plattformen eingesetzt oder aber dazu
sein Haltbarkeitsdatum überschreitet.
verwendet werden, Dokumente zu
In der Energiebranche wiederum
teilen und aufzubewahren.
wird
die
Blockchain-Technologie
Die sogenannten „Blöcke“ entdazu verwendet, Überschussstehen, wenn eine Person eine
strom einzelner Solarmodule
Eine erfolgreiche Blockchain-
Änderung am Kontenbuch vorzu verteilen. Und sowohl die
nimmt oder eine Transaktion
Lösung erfordert ein Ökosystem, Pharma- als auch die Lebens
durchführt. Diese Anfrage wird
mittelindustrie
nutzen
die
durch verteiltes Netzwerk ein- das alle Teilnehmer nutzen können
Nach
verfolgbarkeit per Blockzelnen Computern mitgeteilt,
chain für Produkte, die strenge
die als „Knoten“ bezeichnet werden.
in eine Blockchain integriert werden,
Temperaturkontrollen erfordern. Auch
Mithilfe von kryptografischer Verkann die Effizienz und Sichtbarkeit
in IdD-
Anwendungen (Internet der
schlüsselung und Algorithmen verifider Lieferkette bedeutend verbessert
Dinge) wird die Blockchain-Technoloziert das Knoten-Netzwerk die Transwerden. Die Technologie stellt darügie bereits eingesetzt, wo mittels RFID
aktion in der Blockchain. Sobald die
ber hinaus ein Mittel zur Überprüfung
die Bewegungen von Objekten lokaliTransaktion überprüft und genehmigt
aller notwendigen Voraussetzungen
siert werden.
wurde, wird die Blockchain um eidar, bevor eine Zahlung durchgeführt
Wichtig ist: Eine erfolgreiche Blocknen neuen Block vergrößert. Wenn
oder genehmigt wird. Der hohe Grad
chain-Lösung erfordert ein Öko
die Verschlüsselung nicht übereinan Sicherheit und Verschlüsselung
system, das alle Teilnehmer nutzen
stimmt, wird die Transaktion nicht
verhindert dabei gefälschte Zahlungskönnen. Unabhängig von der Industrie
hinzugeführt. D
ieser Prozess benövorgänge. In Echtzeit erstellt das Sysist es das Beste, zunächst ein Team
tigt durchschnittlich 4 – 7 
Sekunden,
tem eine abschließende Vereinbarung
mit Experten zu bilden, die die Anwas schnell ist, aber nicht so schnell
und einen Datensatz. Oft entschließen
forderungen der Blockchain-Technowie andere Arbeitssysteme, die wir
sich Unternehmen Blockchain zulogie kennen und beratend zur Seite
sonst gewohnt sind. Und genau das
nächst entweder für die Dokumenten-
stehen. In einigen Industrien kann es
ist eine technische Herausforderung,
Bearbeitung oder für Zahlungsvorgänauch n
otwendig sein, Regulierungsmit der sich derzeit diejenigen bege auszuprobieren, bevor sie andere
verfahren in das System zu integrieschäftigen, die Blockchain-Lösungen
Bereiche hinzunehmen. Das gibt ihnen
ren. Dies wird im Voraus zusätzliche
implementieren.
die Möglichkeit, das K
 onzept sowie
Arbeit e
rfordern, kann jedoch dabei
das Wirkungspotenzial zu bewerten,
helfen, den Prozess zu optimieren
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Blockchain

– denn diese Bestimmungen werden letztendlich auch ein Teil der
Datenerfassung.
Welche anderen Risiken müssen neben den
regulatorischen Überlegungen berücksichtigt
werden?

„„Die

werden, die mitwirken und das System auf Rentabilität und Funktionalität
testen können. Und wenn das System
einmal erfolgreich läuft, sollten die Führungskräfte nach Möglichkeiten Ausschau halten, das 
Konzept innerhalb
ihrer Organisation auf andere Bereiche
auszuweiten. Unternehmen sollten sich
jetzt ernsthaft mit Blockchain beschäftigen und konkrete Einsatzbereiche definieren, um später nicht als Nachzügler
dazustehen.

regulatorischen Risiken der
Blockchain-Anwendungen spiegeln all
jene Risiken wieder, die innerhalb der
jeweiligen Industrie, wo das System
eingesetzt werden soll, bereits vorhanden sind. Mithilfe von sogenannWie werden sich die Dinge in der Zukunft
ten Smart Contracts (deutsch: intellientwickeln?
gente Verträge), die auf einer „Wenn/
„„Jede Industrie hat ihre eigenen ausDann“-Logik basieren und so für ihre
zuwertenden Anwendungsfälle, einige
Einhaltung garantieren, kann die Blockdavon mit schnelleren Akzeptanzraten.
chain-Technologie zum Beispiel dazu
Zukunftsorientiertere und technikaffibeitragen, Risiken zu reduzieren.
nere Industrien werden nach Wegen
Falls Geld per Blockchain überwiesen
suchen, neue Lösungen wie Bitcoin mit
werden soll, ist es wichtig, sich mit all
einzubeziehen um ihren Ruf als Wegjenen Gesetzen vertraut zu machen, die
bereiter zu sichern.
den Geldtransfer beEinige Regierungen
treffen. Denn während
Cyber-Risiken
sind
nutzen die Blockder Geldtransfer in eiin einer B
 lockchain chain-Te chnologie
ner Blockchain sicherbereits, um Liegen
gestellt ist, müssen für
wesentlich
g

eringer
schaften zu registriedie Transaktion an
als in vielen a
 nderen ren und zu verwalten.
sich die zutreffenden
Gesetze berücksichDubai arbeitet zum
Systemen
tigt werden.
Beispiel daran, bis
zum Jahr 2020 das
Tatsache ist, dass
komplette
Verzeichnis
des gesamCyber-Risiken in einer Blockchain weten
Grundund
Immobilienbesitzes
sentlich geringer sind als in vielen anauf Basis der Blockchain-Technologie
deren Systemen. Ein Beispiel: Ein Hazu verwalten. Das Gesundheitswecker müsste über mindestens 51% der
sen wie auch die Immobilien- und die
Knoten gleichzeitig die Kontrolle gewinFinanzbranche wenden mit zunehnen, was wesentlich unwahrscheinlimender Regel
mäßigkeit ebenfalls die
cher ist, als das System eines einzelnen
Blockchain-Technologie
erfolgreich
Computers zu knacken. Es wäre auch
an.
Tatsache
ist,
dass
sich
die Blockeine gute Idee, das System durch Dritchain-Industrie
und
-Infrastruktur
noch
te überprüfen zu lassen, um die Sicherim
Entwicklungsprozess
befinden.
heit der Anwendung zu testen.
Das bedeutet auch, dass HerausWie können Unternehmen die Blockchain-
forderungen weiterhin bestehen. Ein
Technologie erfolgreich in ihre Organisationen
Beispiel hierfür, ist die sich im Aufbau
integrieren?
befindende Blockchain-Infrastruktur,
„„Zu Beginn ist vor allem Wissens- wofür in den meisten Industriezweige
kein eindeutiges Best-Case-Szenario
vermittlung angesagt. Stakeholders
existiert und man auch keinem Stansollten sich stetig über die Blockdard folgen kann. Einige Systeme sind
chain-Technologie informieren und ihre
darüber hinaus sehr stark technologieErkenntnisse innerhalb der Organisatiabhängig und benötigen spezifisches
on weitergeben, um für Unterstützung
Fachwissen für die Entwicklung und
zu werben. Der nächste Schritt wäre
Umsetzung.
ein Einsatzgebiet zu definieren, in dem
eine Blockchain für ihr Geschäft sinnvoll wäre. Nachdem d
ieser Bereich
identifiziert wurde, könnte ein Pilotprojekt mit Geschäftspartnern gestartet

Das Interview führte Justin Baraga,
Head of Office, Pittsburgh
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Debbie Hoffman, Esq.,,
Mitbegründerin & Geschäftsführerin der
Symmetry Blockchain Advisors, Inc.
Debbie Hoffman ist Mitbegründerin und Geschäftsführerin der
Symmetry Blockchain Advisors
Inc. Sie arbeitet mit Kunden an
deren
Blockchain-Entwicklung
sowie an den „Initial Coin
Offerings“ (erste Coin-Angebote)

und stellt damit ihre Expertise in
den Bereichen Recht, 
Finanzen,
Blockchain, Kryptowährung und
technologische
Innovationen
unter Beweis. Frau Hoffman ist

seit 2017 bis 2018 Vorsitzende der
Association of Corporate Counsel
Financial Services Committee
und war zuvor Chief Legal Officer
der Digital Risk, LLC, wo sie für
den Legal & Compliance-Bereich
des Unternehmens verantwortlich
war. Mehr als zehn Jahre lang war
sie als Anwältin für Immobilien
finanzierung bei Thacher Proffitt
& Wood in New York tätig sowie
als Professorin am Florida A & M
University College of Law und

an der University of Central Florida. Frau Hoffman schreibt regel
mäßig für Branchenmagazine,
hält V
 orträge auf Kongressen und
Veranstaltungen und wird von
Universitäten als Gastreferentin
angefragt.

Innovation

Das „Wie“ im Einklang
mit dem „Was“
Mit der Digitalisierung vom Lieferantenmanagement
zur integrierten Innovationspartnerschaft

Zusammenarbeit Reloaded

Hr. Mellies, das Thema Digitalisierung ist in
Ihrem Geschäft schon lange präsent. Was
ändert sich gerade?

„„Es

ändert sich vieles und rasend
schnell. Neben technischen und
prozess
ualen Themen wie Cloud
anwendungen ändern sich ganze
Geschäftsmodelle; aber auch die
Kultur und die Art, wie wir zusammen
arbeiten und die Organisationsformen.
Bei Siemens orientieren wir uns an
agilen Managementstrategien, d. h. wir
richten unsere Strategie an u
nseren
Kunden aus und arbeiten in Netzwerkstrukturen statt in Hierarchien. In der
Verwaltung übernehmen die ersten
„Virtual Roboter“ ganze Prozesse und
ermöglichen den Mitarbeitern mehr
Zeit für Aufgaben, die einen größeren
Mehrwert bieten.
Zusammengefasst: die Geschwindig
keit des „WAS“ ist extrem hoch und
damit verbunden ist eine direkte Veränderung des „WIE“.
Digitalisierung ist eine disruptive
Veränderung – mit welchem Framework
managen Sie die Digitalisierung?

„„Wir

erarbeiten aktuell eine neue
Strategie, die wesentliche Inhalte dieser Veränderungen adressiert – Wir
müssen uns auf die Inhalte der Veränderungen konzentrieren, aber gleichzeitig darauf achten, die Menschen

Die Digitalisierung ermöglicht
völlig neue Geschäftsmodelle,
und auch die Wertschöpfung
innerhalb der Unternehmen so
wie die Zusammenarbeit über
Unternehmensgrenzen
hinweg
werden nachhaltig verändert.
Dies erfordert angepasste Prozesse und Schnittstellen ebenso
wie die 
systematische Vorbereitung der Mitarbeiter auf diese
Transformation. Die ganzheitliche
Optimierung tritt dabei an die
Stelle der Verbesserung isolierter
Teilprozesse.
Gerade
im
Zuge
geringer
werdender
Wertschöpfungs
tiefen und einer Fokussierung auf die eigenen Kern
kompetenzen verändert sich
auch die Rolle der Lieferanten.
Der systematischen Nutzung von
Lieferanteninnovationen kommt
in
diesem

Zusammenhang
eine entscheidende Bedeutung
zu. Der gezielte Aufbau von
Innovationspartnerschaften kann
dabei ein Weg sein, die eigene
Wettbewerbssituation nachhaltig
zu stärken.
Was es in diesem Zusammenhang zu beachten gilt, soll ein
Gespräch mit Jan-Pascal Mellies
von Siemens klären.
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mitzunehmen, sie sogar in den Mittelpunkt zu stellen.
Die Digitalisierung wird uns helfen,
mehr Zeit für „intelligente“ Arbeit zu
haben, mit der wir entsprechend
Mehrwert schaffen können.
Das Ganze begleiten wir mit einem
Change Prozess, der gezielt die Kultur
einbezieht. Wir müssen aufgrund der
volatilen, unsicheren, komplexen und
mehrdeutigen Welt anpassungsfähiger werden und bereit sein über Nacht
Themen zu hinter uns zu lassen und
neue aufzunehmen. Dabei müssen wir
unsere fundamentalen Werte stärker
betonen und diese zum „Anker“ unseres Handelns machen.
Nicht alle Mitarbeiter stehen der Digitalisierung vorbehaltlos positiv gegenüber. Wie
erfolgskritisch sind Kommunikation und aktives
Management?

„„Wir haben im Rahmen der Einführung von Digitalisierungsthemen eines
gelernt: Der klassische Top-down-
Ansatz funktioniert so nicht. Wir müssen die Mitarbeiter Bottom-up durch
Experimentieren begeistern und ihnen
die Angst nehmen, dass Roboter ihren
Platz einnehmen werden.
Auch im Bereich „Digital Leadership“
ändern sich die Aufgaben disruptiv.
Führungskräfte
müssen
„agile“
arbeiten – Silos darf es nicht mehr


Innovation

Anbieter werden mit uns experimentell
in Form von Innovationspartnerschaften
zusammenarbeiten, das Stichwort hier ist
„Co-Creation“

geben und volle Kontrolle macht
langsam. Wir müssen Führungs

kräfte entsprechend trainieren und bei
diesen fundamentalen Veränderungen
viel kommunizieren.

Aktuelle Situation
Maschinen werden immer stärker vernetzt,
auch mit der Bedarfsplanung. Wie werden
sich operative Bestellprozesse in der Zukunft
ändern?

„„Das

Stichwort heißt E2E–Denken
und Transparenz. Wertketten vom
Kunden bis zum Lieferanten und nicht
Einzelprozesse müssen im Fokus sein,
wobei im Kern der kundensynchrone
Fertigungsprozess mit voll flexibler
Steuerung stehen wird. Das haben
wir noch nicht ganz erreicht, denn bei
Lieferzeiten von Zulieferern von mehr
als 40 Wochen hilft auch eine voll
vernetzte Kette wenig. Bei der Übertragung von Bestellungen o.ä. an die
Lieferanten haben wir bereits Automatisierungsgrade von über 90 Prozent.
In Zeiten von Verknappungen jedoch
müssen wir noch immer manuell eingreifen. Der Fokus wird weiterhin
auf Partnerschaften in der Kunden-
Lieferanten-Beziehung liegen. Aber
die neue ideale Welt wird E2E vernetzt.
Wird es das „klassische Lieferanten
management“ in der Zukunft so noch geben?

„„Erst recht, allerdings mit Fokus auf
das Gemeinsame, nicht das Monitoren
des Lieferanten. Im Kern wird es ergänzt um Themen wie V
ernetzung,
Datentransparenz und 
Innovation.
Es wird also eher ein „Partner-
Integrations-Management“ sein.

Welche Auswirkungen wird das auf zukünftig
zu tätigende Investitionen haben? Wird sich die
Partnerschaft bis in diesen Bereich erstrecken?
Viele disruptive Invests gibt es heute
noch nicht, weil wir individualisierte
Konzepte brauchen. Anbieter werden
mit uns experimentell in Form von Innovationspartnerschaften zusamme
narbeiten, das Stichwort hier ist
„Co-Creation“.
Zudem wird die Durchgängigkeit
in der Software über die gesamte
Prozesskette noch wichtiger, aber

auch die entsprechenden leistungs
fähigen Kommunikationskomponenten – wie wir sie beispielsweise in
unserem Werk in Karlsruhe fertigen.

Schon heute nimmt sie bei vielen
Digitalisierungsthemen einen A
nteil
von mindestens 50 Prozent ein.
Reine Hardware-Anbieter werden
verschwinden.
Aus
kaufmännischer
Sicht
funktionieren die klassischen CAPEX
Business Cases oft nicht mehr, da
gerade im agilen Experimentiermodus
die Bezifferung des ROI schwierig ist.
Hier gilt es, mutig zu sein und auch
manchmal mehr nach seinem strategischen Bauchgefühl zu gehen und der
Überzeugung zu folgen als dem reinen
Zahlenwerk.
Die Digitalisierung legt Schwächen
schonungslos offen und zwingt zur
Fokussierung – was sehen Sie als Schlüssel
zum „competitive advantage“ an?
In Deutschland müssen wir uns immer
wieder fragen: „Warum sind wir da?“
Wenn wir diese Frage beantworten können, nicht zum Kerngeschäft
gehörende Inhalte nach außen vergeben und die Kerninhalte stärken,
dann werden wir auch in Zukunft
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Jan-Pascal Mellies,
Vice President und
Finance Head of Manufacturing bei
Siemens Process Automation
Jan-Pascal Mellies, geboren
1979, ist Diplom-Betriebswirt.
Nach dem Einstieg bei Siemens
im Jahre 2003 war er bis 2016 im
strategischen Einkauf in diversen
Funktionen aktiv bis er im Jahre
2016 die kaufmännische Leitung
für das Elektronikwerk in Karls
ruhe in der Siemens B
 usiness Unit
Process Automation übernahm. In
einer sich für den Einkauf schnell
wandelnden U
 mgebung setzt er
auf Innovationen und ständige
Weiterentwicklung,
um
den
Wertbeitrag der Einkaufsorganisation stetig zu steigern. Einen
Schwerpunkt setzt er dabei unter
anderem auf die cross-funktionale
Integration der gesamten Supply
Chain.
Zentrale Themen in seiner Rolle
als Führungskraft sind außerdem
Kultur- und Changemanagement
innerhalb einer weltweit tätigen
Organisation.

Innovation

Die Vernetzung der M
 aschinen
und der Automatisierungsgrad
werden unsere V
 orstellungen
übertreffen…

wett
bewerbsfähige Fertigungen in
Deutschland haben. Digitalisierung
macht dies in der Tat transparenter
und schneller, so dass man fokussiert
agieren muss.
Prozesse müssen vor der Digitalisierung optimiert werden, denn ansonsten digitalisiert man einen schlechten
Prozess.
Die laufende Bewertung der Innovations
fähigkeit auf Lieferantenseite wird immer
wichtiger – wie wird die notwendige
Transparenz erzeugt?

„„Die

Basis jeder Partnerschaft ist
Vertrauen. Die notwendige Nähe,
Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit
aufzubauen erfordert eine enge Kooperation auf allen Ebenen. Obwohl
in Zukunft z.B. die Bestellprozesse voll
automatisiert laufen werden, wird der
persönliche Kontakt zwischen dem
klassischen „Buyer“ und Service-
Mitarbeiter wieder wichtiger; nur so
kann ein Verständnis füreinander und
ein individuelles Anpassen aufeinander stattfinden.
Dieser persönliche Kontakt muss sich
auch auf der Management-Ebene fortsetzen. Wir müssen wieder mehr Zeit
für solche Themen einräumen und
die Partnerschaften in einer Art Netzwerk-Kooperation vorantreiben.

Ausblick
Welche Erfolgsfaktoren sehen Sie für
die Einführung/ Etablierung i ntegrierter
Innovationspartnerschaften?

„„Vertrauen,

offene Kommunikation,
Verständnis der Anforderungen und
Erwartungen, klare Ziele, positive
Fehler
kultur in einer experimentierfreundlichen Arbeitsweise und nicht
zuletzt begeisterte Teams auf beiden
Seiten.
Drehen wir die Uhr mal 10 Jahre weiter…

„„Wow, wenn wir das wüssten… die
Vernetzung der Maschinen und der
Automatisierungsgrad werden unsere
Vorstellungen übertreffen.
In der Zukunft wird das klassische
Verhandeln von 
Commodities auch
bei komplexen Bedarfssituationen
durch Maschinen gehandhabt – vielleicht verhandelt in Zukunft unser
SMD-Maschinen-Zentrum direkt mit
den Herstellern der Kondensatoren die kommerziellen Bedingungen
und taktet diese dann direkt durch in
unsere Kundenpreise.
Um beim Verhandeln zu bleiben…
komplexe Vergaben werden auch in
Zukunft die menschliche Intelligenz
benötigen – ein Total-Cost-Ansatz
wird sicherlich auch andere Komponenten beinhalten als heute.
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Der Mensch wird weiterhin im Mittel
punkt stehen, denn nur durch den
Menschen wird eine digitale Welt
auch wirklich intelligent und nachhaltig
erfolgreich.
Das WIE bestimmt das WAS und umgekehrt. Die Fokussierung auf nur eine
Komponente wird nicht reichen. Habe
ich persönlich Angst? – Nein, Respekt
und Freude auf alles, was uns erwarten wird.
Das Interview führte Michael Thon,
Partner bei Drozak Consulting

Der Mensch im Mittelpunkt
Die technologischen Möglich
keiten der Digitalisierung werden
vieles grundlegend verändern und
den Mitarbeitern ein umfassendes Toolset zur Bewältigung der
Aufgaben der Zukunft zur Verfügung stellen – diese jedoch nicht
ersetzen.
Die Entlastung um operative Tätigkeiten sowie die Bereitstellung
transparenter Informationen steigern die Effizienz der Mitarbeiter
signifikant. Diese werden auch in
Zukunft weiterhin im Mittelpunkt
stehen – gerade auch an der
Schnittstelle zum Lieferanten

Datenaustausch

Babylonische Datenverwirrung
Herausforderungen des elektronischen Nachrichtenaustauschs

Industrie 4.0 wird seit Jahren von vielen Unternehmen ganz oben auf die
Liste der wichtigsten strategischen
Themen gesetzt, doch oft wird dabei
die Bedeutung elektronischer Standards zur reibungslosen Übertragung von Geschäftsdaten als Basis
vieler weiter reichender Digitalisierungsvorhaben übersehen. Diese ist
allerdings die Grundlage, um unterschiedliche Systeme zu vernetzen
und Geschäftsprozesse gerade auch
in der Logistik zu automatisieren. Im
Rahmen des Forschungs
projekts
„Komplex-e“
(www.komplex-e.de)
haben wir uns mit dieser 
Thematik
befasst und hierfür zusammen
mit
einem
Partner
unternehmen
zwei typische elektronische Nachrichten in verschiedenen ERP-
Systemen analysiert und im e
 igenen
ERP-Labor
(www.erp-labs.de)
implementiert.
Verwendet wurde hierfür der weit
verbreitete
eBusiness-Standard
UN/EDIFACT. Dieser bietet das
branchen
spezifische Subset EANCOM an, mit Hilfe dessen beispielweise elektronische Rechnungen,
Bestellungen und Zahlungsavis an
Geschäftspartner übertragen werden
können. Um den Standard zu implementieren, wurde eine Ist-Analyse
bzgl. Prozessen, Systemen, Schnittstellen und Stammdaten durchgeführt. Außerdem wurden spezielle
Guidelines, welche sowohl unternehmensspezifische
Anforderungen
als auch die Definitionen der eStandard-Herausgeber enthalten, herangezogen. Diese Guidelines sollen
in
eStandard-Einführungsprojekten
als Leitplanke für den Aufbau und
Inhalt der zu übermittelnden Nachrichten dienen und die Einführung

erleichtern. Auf Basis dieser Informationen wurden Testnachrichten an die
Projektpartner versendet und auf ihre
Korrektheit überprüft. Hierbei konnte
festgestellt werden, dass sich zahlreiche unternehmensinterne, -externe
und semantische Abweichungen entwickelt haben, die sich nicht mit dem
von Unternehmen zur Verfügung ge-

Mit der Fragestellung, wie sich
Geschäftsmodelle und damit das

Daten
fundament
des
Unternehmens verändern, beschäftigen sich
Univ.-Prof. Dr. Axel Winkelmann, Inhaber des Lehr-stuhls für BWL und
Wirtschafts
informatik, und sein Team
an der Universität Würzburg. Er ist
international anerkannter Fachexperte

für Unternehmenssoftware und betreibt
an der Uni-versität das größte Labor für
Unternehmenssoftware für Forschung
und Lehre in Deutschland. Im größten
deutschsprachigen Audio-Podcast für
Unternehmenssoftware berichtet er

unter www.erp-podcast.de über neue

Erkenntnisse und Anforderungen in
Bezug auf den Einsatz von betriebswirtschaftlicher Software in Unternehmen.

stellten Informationen decken. Korrekturen sowohl an der formalen Struktur
als auch im Nachrichteninhalt mussten
vorgenommen und erneut Testnachrichten versendet werden. Dieser iterative Prozess sorgt für Anwender für
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zusätzliche Komplexität bei der Anbindung weiterer Geschäftspartnern und
erhöht den Abstimmungsaufwand für
alle Beteiligten.
Prof. Axel Winkelmann betont: „Diese
großen
unternehmensspezifischen
Abweichungen haben selbst uns
Wissen
schaftler sehr überrascht, da
so die Standardisierungsbestrebungen ad absurdum geführt werden.
Hier sind Verbände und fallweise auch
die Politik gefragt, für eine größere
Vereinheitlichung zu sorgen.“
Die Studie kommt zu dem Ergebnis,
dass die untersuchten Unternehmen
teilweise nur noch ca. 50% der ursprünglichen
eStandard-Definition
verwenden und somit die Netzwerk
effekte durch Standardvarianten bzw.
Dialekte stark verringert werden, bis
es schließlich zu einer 1:1 Kommunikation zwischen den Unternehmen
und ihren angebundenen Partnern
kommt. Dies steht dem grundlegenden Gedanken der Standardisierung
entgegen und hemmt die Automatisierungsbemühungen.
Stattdessen
sollte sich auf Branchenebene auf
Best Practices geeinigt werden. Auch
die Herausgeber der Standards sind
gefragt, sich neben den Auswirkungen, auch stärker mit den Ursachen
solcher Standarddialekte zu b
 efassen.
Einzelne Unternehmen sollten 
genau
auf den aktuellen Reifegrad der unterschiedlichen Standards achten und
sorgfältig prüfen, welche 
Standards
die Geschäftspartner innerhalb des
Supply Networks einsetzen oder
planen einzusetzen.
Daniel Neuß, David Julian Hornung,
Luisa Maierhöfer, Samuel Pfister und
Axel Winkelmann

Vorschau
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