Wert schaffen, Effizienz steigern, Netzwerkeffekt maximieren.
Wie KMUs das digitale Dilemma überwinden können.
Whitepaper, März 2020

|2

Wert schaffen, Effizienz steigern, Netzwerkeffekt maximieren.

Wert schaffen, Effizienz steigern, Netzwerkeffekt maximieren.
Wie KMUs das digitale Dilemma überwinden können.
Durch den digitalen Wandel ergeben sich vielversprechende neue
Möglichkeiten für Industrieunternehmen. Besonders große Unternehmen und Start-ups scheinen diese auch aktiv anzugehen, während
kleine und mittelständische Unternehmen (KMUs) oft zurückhaltender
agieren.
Im Jahr 2018 investierten 70 % der Unternehmen in Europa in digitale
Technologien zur Verbesserung der Produktionsprozesse.1 Trotzdem
fühlen sich insbesondere viele produzierende KMUs von den allgegenwärtigen Schlagworten rund um die digitale Transformation überfordert. Strategische Anlaysen erscheinen sinnvoll, liefern aber kaum
greifbare Ergebnisse. Um reale Fortschritte bei der digitalen Transformation zu erreichen, müssen die Schlüsselbereiche identifiziert
werden, in denen tatsächlicher Mehrwert geschaffen werden kann.
Wie die Beispiele aus Abbildung 1 verdeutlichen, sind dabei besonders
Konnektivität, Intelligenz und Assistenz vielversprechende Bereiche
mit großem Potenzial entlang des Wertschöpfungsprozesses. Bei
der konkreten Umsetzung im eigenen Unternehmen ist dabei jedoch
nicht nur die Identifizierung geeigneter Maßnahmen herausfordernd,
sondern auch deren Einbindung, Steuerung und Kontrolle.

Die digitale Transformation ist kein Projekt mit einem festen Startund Enddatum. Die digitale Transformation ist ein kultureller Wandel,
der nur durch neue Denkansätze innerhalb des Unternehmens und des
Managements erfolgreich umsetzbar ist. Um dabei nicht von technologiegetriebenen Start-ups oder finanzstarken globalen Industrieunternehmen abgehängt zu werden, sondern selbst von den digitalen
Möglichkeiten zu profitieren, lautet deshalb für viele etablierte KMUs
heute die zentrale Frage: Welche Maßnahmen muss ich ergreifen, um
in dieser sich schnell entwickelnden, vernetzenden Welt zu bestehen
und die digitale Transformation zu meinem Vorteil zu nutzen?
Mit der technologischen und methodischen Unterstützung von fortiss
gelang es der IBO, ihre digitale Mission voranzutreiben, wobei sie in
kurzer Zeit greifbare Effizienzergebnisse erzielte und Innovationsexperimente startete. Basierend auf diesen Erfahrungen haben IBO
und fortiss einen gemeinsamen Ansatz entwickelt, um KMUs in ihrem
digitalen Denken, Planen, Ausführen und Managen zu unterstützen.
Dieser soll es auch anderen KMUs ermöglichen, das Potenzial
datenbasierter Planung besser zu nutzen und Ressourcen
effizienter einzusetzen.

Abbildung 1: Möglichkeiten des Einsatzes von digitalen Technologien entlang des Wertschöpfungsprozesses
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Wir verstehen Digitalisierung nicht als Hype, sondern als mächtigen
und komplexen Baukasten von Technologien, der Unternehmen hilft,
effizienter zu werden, eigene Innovationen voranzutreiben und neue
Wege in der Wertschöpfungskette zu gehen. Durch Digitalisierung
vernetzen sich analoge Inhalte und Prozesse, was eine schnellere Nutzung, Verarbeitung, Erschließung und Wiedergabe von Informationen
ermöglicht. Durch die Beherrschung komplexer und multidimensionaler Daten ist eine bessere Planung möglich. Die „Echtzeit“-Planung
und -Reaktionsmöglichkeit ermöglicht es, strategische und operative
Risiken entscheidend zu reduzieren, Anforderungen von Stakeholdern
besser zu erfüllen und Geschäftschancen erfolgreicher zu erschließen.
Eine bessere, nachhaltigere und kooperativere Nutzung der Unternehmensressourcen kann erreicht werden.
Ansatz
Um KMUs eine Orientierungshilfe für ihre digitale Reise zu geben und
die Möglichkeiten der Digitalisierung systematisch aufzuzeigen, haben
wir eine Matrix als Kompass entwickelt. Diese Digital Matrix unterscheidet vier Digitalisierungsansätze anhand ihrer Positionierung im
Hinblick auf den strategischen Vorteil und Fokus: Kostenvorsprung
durch gesteigerte Effizienz und / oder Singularität aus
Käufersicht durch geschaffene Werte.

Im Folgenden veranschaulichen wir diese Ansätze und den Nutzen
digitaler Technologien anhand von Beispielen und unseren Umsetzungserfahrungen.
Team
Cloud-Computing ist neben vielen anderen Vorteilen insbesondere aufgrund der verbesserten organisatorischen Flexibilität, der gesteigerten
Datensicherheit und -verfügbarkeit und der skalierbaren Rechnerleistung vielfach die Basis und die Voraussetzung für den Start der
digitalen Reise. Daten und Systeme sollten soweit wie möglich in der
Cloud bereitgestellt werden. Durch Cloud-Computing verändert sich
die Art und Weise wie Mitarbeiter arbeiten, zusammenarbeiten und
sich vernetzen. Neue Wege von Effizienz und Innovation entstehen.
Bei der IBO konnten wir durch die Einführung von cloud-basierten
Softwareprogrammen zur Zusammenarbeit die Konnektivität und
damit die Teameffizienz erhöhen. Erhöhte Konnektivität bedeutet, dass
Informationen schneller und gezielter ausgetauscht werden können,
dass leichter an einem Gespräch teilgenommen werden kann und dass
Inhalte synchron gemeinsam gestaltet werden können. Die Qualität
und Geschwindigkeit der Entscheidungsfindung wird durch direkte
Kommunikation verbessert und die E-Mail-Postfächer werden von
Diskussionsrunden befreit. Es ist einfacher und weniger verwirrend,
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den Überblick zu behalten.

Produkt

Darüber hinaus haben wir eine eigene Trainingsplattform aufgebaut,
die Videos, Dokumentationen und täglichen Tipps und Tricks beinhaltet. Die bereitgestellten Inhalte fungieren als digitales Assistenzsystem und bieten den Mitarbeitern in multimedialer Weise zum
jeweiligen Prozessschritt eine verständliche Hilfestellung. Zusätzlich
können die Inhalte moderiert gemeinsam weiterentwickelt werden.

Virtuelle und physische Parteien werden im Internet of Things (IoT)
kommunizieren und sich verbinden. Um dies zu erreichen, müssen
mechanische Produkte um elektronische Komponenten erweitert und
durch Software gesteuert werden. Auf diese Weise können mechatronische Produkte mit anderen Parteien kommunizieren und in Aktion
treten.

In weiterer Konsequenz haben wir auch unser Enterprise Resource
Planning System (ERP) in die Cloud migriert. Das gibt uns mehr
Freiheiten, das System an unsere Bedürfnisse und unsere Prozesse
anzupassen. Darüber haben sich die Zugriffsmöglichkeiten verbessert
und die Integration aller Prozessbeteiligten wurde erleichtert.

Bei der IBO entwickeln wir in speziellen Leuchtturmprojekten
intelligente Produkte, um die Mechanismen und Möglichkeiten der
Technologien zu verstehen und unsere Produkte zu wertstiftenden
Dienstleistungen weiterzuentwickeln. Der Kernwert für den Kunden ist
nicht mehr die Grundleistung des Produkts, sondern eine kontinuierlich verbesserte Leistung und bedarfsgesteuerte Leistung.

Betrieb
Die On-Demand- und Mikrofertigung wird aufgrund der steigenden
Nachfrage an individualisierten Produkten immer relevanter. Dies
schafft neue Herausforderungen und eine erhöhte Komplexität für die
Planung der Fertigung und der gesamten Betriebsaktivitäten. Daher
sind Kommunikations-, Abstimmungs- und Rückkopplungsschleifen
zwischen allen Beteiligten (Menschen und Maschinen) entscheidend
für Effizienz und Effektivität. Damit gewinnen die Machine-to-Machine-(M2M)-Kommunikation und digitale Assistenzsysteme stetig an
Bedeutung. Maschinen erzeugen dabei eine Fülle von Daten. Maschinelles Lernen ist ein Ansatz, diese Datenflut zu bewältigen und Muster
zu finden, um die Wertschöpfung flexibler zu planen, vorzubereiten und
durchzuführen.
Durch unsere Zusammenarbeit mit fortiss haben wir multifunktionale
Maschinen mit dem Kommunikationsprotokoll UPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) an unseren Daten- und
Analyse-Hub angeschlossen. Auch nicht Internet Protocol (IP)-fähige
Maschinen haben wir durch Entwicklung eigener Sensorgeräte zur
Kommunikation und Erfassung von Daten befähigt. Damit haben wir
den Weg hin zu einer Smart Factory eingeschlagen, die mit Hilfe des
maschinellen Lernens die Vorhersage der Maschinenwartung, die
Maschinenproduktivität an sich und die Produktionsflexibilität verbessert. Zusätzlich unterstützen diese Geräte die Mitarbeiter in ihren
prozessbezogenen Tätigkeiten und Entscheidungen. Fertigungsaufträge
können realitätsnäher simuliert, Ressourcen realitätstreuer geplant
und Entscheidungen in Echtzeit fundierter getroffen werden.
Die Digitalisierung bietet in diesem Kernbereich kurzfristig den größten Nutzen für das bestehende Geschäft.

Es entstehen in diesem Bereich der Digitalisierung neue Geschäftsmodelle, die bestehende Modelle ergänzen, aber auch ablösen können.
Netzwerk
Nach allgemeiner Vorhersage werden Industrieunternehmen in
digitalen Plattformen miteinander kooperieren und Daten bzw. Informationen zum gegenseitigen Nutzen austauschen. Man könnte diese
Plattformen auch als industrielle Online-Communities bezeichnen. Der
Wert dieser Communities steigt mit jedem neuen sich beteiligenden
Mitglied. Mittels dieser Netzwerke können neue Informationen gewonnen, aber auch die Aussagekraft von bestehenden Informationen
erhöht bzw. überprüft werden. Die Semantik der Daten wird verbessert
und damit die datengetriebene Planung auf ein neues Level gehoben.
Die volle Innovationskraft kann selten alleine realisiert werden.
Oftmals braucht es ein Ökosystem um die Innovation herum, damit
diese zu einer marktfähigen Dienstleistung oder einem marktfähigen
Produkt entwickelt werden kann. Arbeiten in Partnerschaften und
Netzwerken sind dabei von zentraler Bedeutung.
Als wir unsere digitale Reise bei der IBO starteten, haben wir sofort
begonnen, unser Ökosystem aufzubauen. Dank dieses Ökosystems lernen wir schneller, bekommen Zugang zu neuem Wissen und gewinnen
neue Sichtweisen auf unser eigenes Geschäft und unseren Markt.
Zusammen mit fortiss haben wir eine Machbarkeitsstudie bezüglich
der Realisierung einer Plattform durchgeführt, auf der die Herkunft
von Komponenten und der Produktentstehungsprozess zurückverfolgt
werden können, um letztlich die Authentizität des Endprodukts zu verifizieren. Damit wird sichergestellt, dass das verwendete Material oder
die Produkte den Kundenanforderungen entsprechen und die Rückverfolgbarkeit über die gesamte Wertschöpfungskette stets gewährleistet
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ist. Daraus soll ein Geschäftsmodell entstehen, das den Warenaustausch in Industrien effizienter, transparenter und sicherer gestaltet.
Angebot: Hilfe zur Selbsthilfe
IBO und fortiss möchten ihre Erfahrungen teilen und KMUs befähigen,
ihre digitale Reise aktiv zu gestalten. Dies erfolgt in Workshops,
Trainings sowie Beratungs- und Softwareprojekten.

und unserem Netzwerk um. In diesem Prozess unterstützen wir unsere
Kunden, die erforderlichen Kapazitäten und Fähigkeiten (Lean Process
Redesign, Intelligente Prozessautomation, Erweiterte Analytik u. a.)
aufzubauen, um einen nachhaltigen Kulturwandel und eine neue
Denkweise zu erreichen.
Für uns sind greifbare Ergebnisse entscheidend. Am Ende des Projektes soll der Kunde in die Lage versetzt werden, die Projektergebnisse
voll zu nutzen, zu pflegen und weiter zu entwickeln. So wie wir es tun.

Dabei wird in einem ersten Schritt erarbeitet, wie auf den Kundenkontext zugeschnitten Effizienzsteigerung und Wertgenerierung durch
Digitalisierung erreicht werden kann. Im Rahmen von Folgeaktivitäten
erstellen wir dann einen konkreten Plan für die Maximierung des Netzwerkeffekts. Diesen Plan setzen wir zusammen mit unseren Kunden

Abbildung 3: Unser Angebot
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Warum glauben wir, dass wir die richtigen Partner sind?
In der Kooperation zwischen IBO und fortiss vereinigen sich Forschung,
technologische und methodische Erfahrung mit industriellem
Anwender- und Entwicklerwissen aus der Praxis, das von einem
starken Ökosystem von Partnern profitiert.
Because, net works.
Endnoten
1
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/
sites/default/files/Digital%20Transformation%20Scorebo
ard%202018_0.pdf

Abbildung 4: Beispiele von bearbeiteten Dilemmas und erzielten Projektergebnissen
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Kontakt
Die IBO GmbH ist Hersteller von Wälzlagern, Baugruppen und Systemlösungen für komplexe Anwendungen in unterschiedlichsten
Industrien.
IBODigital GmbH
Unternehmen der IBO Gruppe

In der IBODigital GmbH hat die IBO GmbH ihre extern angebotenen
Leistungen zur digitalen Transformation gebündelt.

Ammerthalstraße 9
85551 Kirchheim bei München
Tel.:
+49 89 99 15 57 0
E-Mail: ibo@ibodigital.com
Web: www.ibodigital.com
fortiss GmbH
Guerickestr. 25
80805 München
Tel.:
+49 89 36 03 522 0
E-Mail: info@fortiss.org
Web: www.fortiss.org
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Die fortiss GmbH ist ein Forschungsinstitut des Freistaats Bayern für
softwareintensive Systeme und Services und eine nichtkommerzielle,
wissenschaftliche, rechtlich unabhängige Forschungseinrichtung. Sie
liefert Spitzenforschung im Software- und Service-Engineering.

