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Hinweis: Wenn in unseren Artikeln bei bestimmten Begriffen, die sich auf Personengruppen beziehen, nur die männliche Form gewählt wurde, so ist dies nicht geschlechtsspezifisch gemeint, sondern geschieht ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit.
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KREATIV UND NUTZERZENTRIERT

Die Arbeit mit Methoden aus UCD und Design Thinking
Wie entstehen Produkte, die
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DESIGN THINKING
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Prozesse und liefert ganz konkrete

ten in komplexen Fragestellun-

Veranstaltungen

nehmen, die Potenziale freisetzen

Lösungsideen auf komplexe Fra-
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twicklung,

Geschäftsmodellent-

phorischer Modelle sollen die
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delle erlebbar zu machen.

kann. Gerade für komplexe Zu-

u. v. a.
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OPEN-SOURCE ERP FÜR KMU –
EINE ECHTE ALTERNATIVE?

(Fortsetzung von Seite 1)

Leider bestehen aber auch gewis-

proprietärer Software vorhanden

schen“ proprietären Weg. Unter

se Nachteile: So sind in den Lizen-

sind. So ist auch hier nicht unbe-

Umständen und je nach Unter-

zen üblicherweise weder Gewähr-

dingt gewiss, ob ein Anbieterun-

nehmen

leistung noch Haftung durch die

ternehmen in fünf Jahren noch

ERP-Systeme also als ernsthafte

Entwickler enthalten. Es wird kei-

am Markt ist. Und es gibt viele

Alternative zu proprietären Lö-

ne Garantie zur Funktionstüch-

Systeme, die schon über zehn

sungen eingesetzt werden.

können

Open-Source

oder gegen eine mögliche Investi-

Es gibt eine ganze Reihe unter-

Open-Source ERP-Software sind

tigkeit der Software gegeben. Das

Jahre und länger am Markt sind.

tion in Open-Source-Software ist

schiedlicher Open-Source-Lizen-

der Wegfall von Lizenzgebühren,

volle Einsatzrisiko liegt also beim

Man könnte also an dieser Stelle

Das Feld ERP-Systeme bleibt

die jeweilige Lizenz genau zu prü-

zen. Die bekanntesten Vertreter

die Herstellerunabhängigkeit und

Anwender. Ein Support ist eben-

fragen, ob das nicht ein allgemei-

auch mit Open-Source-Lösungen

fen, denn hier gibt es teilweise gra-

sind die GPL (General Public

die Anpassungsfähigkeit an die

falls in der Regel nicht enthalten.

nes Risiko bei der Investition in

komplex. Es gibt einige klare Vor-

vierende Unterschiede. In der Li-

Licence), die MIT-Lizenz und die

individuellen Anforderungen des

Anpassungen müssen selbst pro-

Software oder sogar generell in

teile, aber eben auch Nachteile ge-

zenz sind die Rechte und Pflichten

Apache-Lizenz 2.0.

eigenen Betriebes. Auch die Si-

grammiert oder von Drittanbie-

Technologieprodukte ist. Auch

genüber proprietären Systemen.

cherheit dieser Software-Systeme

tern eingekauft werden. Zudem

der technische Support wie Soft-

An einer fundierten Analyse der

bei der Nutzung, Änderung und
Verbreitung der Software gere-

In der Regel ist es so, dass die in-

ist in der Regel höher einzustu-

sind natürlich die Schulungen der

ware- oder Sicherheits-Updates

Anforderungen im Unternehmen

gelt. Es gibt zwei Organisationen,

terne Nutzung der Open-Source-

fen, da durch den offenliegenden

eigenen Mitarbeiter mit entspre-

muss in aller Regel bezahlt wer-

und des Marktes führt kein Weg

die die Belange der Entwickler

Software und Anpassungen im

Quellcode Lücken und „Hinter-

chendem Aufwand erforderlich.

den, ebenso wie individuelle An-

vorbei. Dabei sollte man sich be-

vertreten: die FSF (Free Software

eigenen Unternehmen ohne wei-

türen“ schneller auffallen. Au-

Eine Weiterentwicklung der Soft-

passungen.

reits frühzeitig Gedanken über

Foundation) ist eine nichtstaatli-

teres möglich sind. Kompliziert

ßerdem verwenden Open-Source

ware ist nicht gewährleistet, dies

che, gemeinnützige Organisation

wird es erst, wenn diese Änderun-

ERP-Systeme per definitionem

hängt wesentlich von der Größe

mit dem Ziel, freie Software zu för-

gen veröffentlicht werden sollen.

grundsätzlich offene Standards,

der jeweiligen Entwicklercommu-

zum Beispiel für Dateiformate

nity ab.

dern. Die OSI (Open-Source Initiative) zertifiziert Software-Lizenzen
gemäß ihrer eigenen Open-Source-Definition.

Die wesentlichen Vorteile von

erforderliche, spätere Erweite-

Fazit

rungen machen.
Michael Grundt

Es handelt sich bei Open-Source-Software mittlerweile um eine

oder Datenaustausch. Insbeson-

Chancen und Risiken

Schulungsbedarfe und eventuell

dere in Sachen Interoperabilität

Fairerweise muss gesagt werden,

etablierte alternative Herange-

kann dies von Vorteil sein.

dass ähnliche Risiken auch bei

hensweise neben dem „klassi-

Wertschöpfungspotenziale für den Mittelstand
fehlungen bereitstellen, die aus der

Szenarien soll die Fantasie anregen

tung informierten sich die Gäste

bisherigen Buchauswahl abgeleitet

und kann schon heute zu Ideen für

in einem von Torsten Hartmann,

werden. Eine virtuelle Anprobe

neue Produkte oder Geschäftsmo-

Avantgarde Labs GmbH, moderier-

von Kleidungsstücken mithilfe ei-

delle führen.

ten Wissens-Café über unterschied-

ner KI könnte im Online-Handel

liche Einsatzmöglichkeiten der KI

genutzt werden, um Rücksendun-

vom Kompetenzzentrum eStan-

in verschiedenen Unternehmens-

gen zu minimieren. Der Bereich

dards und Prof. Dr. Heiko Gebauer

bereichen. Dabei wurden vielfältige

Human-Ressource-Management

vom Fraunhofer IMW praktische

Anwendungsbeispiele

diskutiert.

profitiert in Zukunft vielleicht von

che Intelligenz (KI) oftmals noch
diffus als Risiko wahrgenommen,
so konnten die Besucher durch die

KÜNSTLICHE
INTELLIGENZ

Vorträge von Dr. Nizar Abdelkafi

Was ist künstliche Intelligenz und

Einsatzpotenziale der KI kennen-

So könnte im Einkauf ein KI-unter-

einer KI-Anwendung, die Bewer-

stütztes System nach Ablauf der ty-

bungen analysiert sowie nach be-

wie kann sie im betrieblichen All-

lernen. In diesem Zusammenhang

Virtual Reality in Aktion

tag sinnvoll eingesetzt werden?

wurde auch die Bedeutung von

Assistenzsystemen. Ansgar Rah-

pischen Verschleißzeit eines Werk-

stimmten Schlagwörtern durch-

Angebote

sucht. Ein weiteres Ziel ist dabei

Darüber

Experten

eStandards verdeutlicht. Die De-

macher vom Kompetenzzentrum

stückes

Unternehmen

monstratoren der Mobilen Offenen

eStandards erläuterte die Anwen-

nach bestimmten Kriterien filtern,

auch die Minimierung von subjektiven Kriterien wie Aussehen, Ge-

diskutierten

gemeinsam

mit

eigenständig

im Workshop des Mittelstand

Werkstatt

Kompetenzzent-

dungsperspektiven in Unterneh-

automatisch einen Auftrag erteilen

4.0-Kompetenzzentrums
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IM VOLLEN GANGE:

VERNETZUNG ZU NACHHALTIGKEITSTHEMEN
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tung von Unternehmen?“, bei der
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dem Titel „New Work – Arbeiten

beiter aus kleinen und mittleren

sagt

Finn-Julian

4.0-Kompetenzzentrum

findet

in

Tobias Wolff

Neben dem Wissenstransfer steht die
interaktive Vermittlung der Blockchain-Technologie im Mittelpunkt.

Unternehmen) diskutieren. „Die
Diskussionen auf den Veranstaltungen stoßen auf viel Resonanz
und bringen uns inhaltlich weiter.
Gleichzeitig sind sie eine exzellente Möglichkeit, um uns mit den
relevanten Akteuren in der Nachhaltigkeits- und Digitalisierungsszene zu vernetzen und neue Ideen
und Aktivitäten zu entwickeln“, so
Patrik Eisenhauer. „Diesen Weg
werden wir auch weiterhin verfol-

Foto: © Thomas Wagner

zugeschriebenen

Eleonora Merker

Foto: © GS1 Germany

Werkstatt Leipzig. Wird künstli-

Foto: ©Fraunhofer IMW

Zum Abschluss der Veranstal-

im Frühjahr 2019 in der Offenen

gen und freuen uns auf viele weitere

Vernetzungsmöglichkeiten

mit interessierten Akteuren, um
Digitalisierung unter Nachhaltigkeitsaspekten erfolgreich weiter
voranzutreiben.“
Ulrich Hardt

www.kompetenzzentrum-estandards.digital

https://www.estandards-mittelstand.de
/artikel/n/gruener-knopf-fuernachhaltige-mode/

Bringt Mittelständler auf Ideen:
Patrik Eisenhauer
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eStandards vor Ort

eStandards

DIGITALISIERUNG ALS CHANCE:
ten Wertschöpfungskette zu stei-

mens und neue bzw. optimierte
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Wartung
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Potenziale flossen an dieser Stelle
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len und Optimierungspotenziale
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Standardisierung von Prozessen,
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sind. Die Auswirkungen auf das

um die Produktivität der gesam-

Prozesse Akquise, Projektierung,

Geschäftsmodell des Unterneh-

Druckluftanlagen.

BEISPIEL TEXTILWIRTSCHAFT:
Digitalisierung und eStandards bieten die technischen
Voraussetzungen, um ein
Rücknahmesystem innerhalb
einer Kreislaufwirtschaft zu
schaffen. Das Ziel: die logistischen Strukturen zur erfolgreichen Wiederverwendung
eines Produkts (oder seiner
Rohstoffe) zu installieren.
Voraussetzung dafür ist eine
detaillierte Erfassung und
Kommunikation von Produktinformationen zwischen
Produktion,
Handel
und
Kunden. In einem Umsetzungsprojekt des Mittelstand
4.0-Kompetenzzentrums
eStandards wurde getestet,
welche eStandards in welcher

Form ein Kreislaufgeschäftsmodell unterstützen.
Der Rückgabeprozess und Möglichkeiten des Einsatzes von
eStandards sind vielfältig:
1. Grundvoraussetzung für die
Nutzung der eindeutigen Artikelidentifikation ist eine mit dem
Produkt fest verbundene GTIN
(Global Trade Item Number)
möglichst im EAN-13 Barcode,
um den Artikel auch im Rückführungs- und Verwertungsprozess
zu identifizieren.
2. Bei der Rücksendung durch
den Kunden sollten bereits auf
dem Online-Formular eine Kennung als gesonderter Artikel sowie die Eingabemöglichkeit der

Wie ist der erste Kontakt
entstanden?
Der Kontakt ist durch eine Interessengemeinschaft der Unternehmer (IGU) eines Kölner Stadtteils
entstanden. Wir haben für die
IGU einen Workshop zum Thema
Digitalisierung in unserer Offenen
Werkstatt Köln durchgeführt, an
dem etwa 20 Unternehmen teilnahmen. Neben der Vorstellung
des Kompetenzzentrums eStandards haben wir die Teilnehmer
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greift den Ansatz der voraus-

Eleonora Merker

Analyse der Wertschöpfungskette zur Entwicklung eines digitalen Geschäftsmodells

mit eStandards auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft
GTIN und des SSCC (Serial Shipping Container Code) als Nummer der Versandeinheit (NVE)
vorhanden sein. Diese Informationen können in einem standardisierten Transportetikett, das
mit dem Transportdienstleister
abgestimmt ist, zusammengefasst
werden. Durch die GTIN und eine
entsprechende Stammdatenpflege ist es möglich, auch die Materialzusammensetzung im System
zu führen.
3. Mit Hilfe dieses Transportetiketts kann vom Händler durch
Scannen der GTIN mehrerer
Rückgabeartikel auf einfache
Weise eine präzise Rückgabeliste
erzeugt werden, die der Sendung
beigelegt wird. Aus den Informa

tionen kann ebenfalls ein elekt
ronisches Lieferavis (DESADV)
für das empfangende Lager
und ein elektronischer Transportauftrag (IFTMIN) an den
Transportdienstleister im EANCOM©-Nachrichtenformat versendet werden.
4. Im Upcycling Prozess sollten
neue Produkte, genauso wie die
Originalprodukte, mit GTIN ausgestattet werden, um zukünftig
alle Vertriebswege offen zu halten.

Hierdurch erschließen sich weitere Potenziale in der Prozesskette
ab der Fertigung des Primärproduktes:
Eindeutige Identifizierbarkeit
schützt vor Produktpiraterie.
Verbesserte Planung erhöht
potenziell die Warenverfügbarkeit; dies ermöglicht Mehrverkauf
bei Einsatz von RFID-Technologie, insbesondere wenn eigene
Verkaufsflächen bewirtschaftet
werden.

Eindeutige Produkt-Kundenzuordnung wird möglich, dadurch
bekommt das Unternehmen wertvolle Vertriebs-/Marketinginformationen. (Bei Kundenzustimmung oder Produktregistrierung
durch Kunden DSGVO-konform)
Komplette Artikelhistorie (Lifecycle) bis zur Verbindung zum
Upcycleprodukt ist potenziell verfügbar.
Patrik Eisenhauer, Niklas Kuhnert

Weitere Potenziale erschließen
sich, wenn man schon bei der Fertigung der Primärprodukte statt
der eindeutigen GTIN die serialisierte GTIN (SGTIN) verwendet.
Grafik: © Patrik Eisenhauer

FORTSETZUNG FOLGT:
In der letzten Ausgabe des
eKurier erläuterte uns der Digitalisierungsexperte des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums
eStandards, Niklas Kuhnert, das
Prinzip und Vorgehen von Unternehmensbesuchen, die das
Kompetenzzentrum eStandards
kostenfrei und bundesweit anbietet. In dieser Ausgabe sprechen
wir mit ihm über einen konkreten Unternehmensbesuch bei der
Kölner Eventagentur Terbrüggen
und was sich daraus entwickelt
hat.

gendwann alles so weit unter

UNTERNEHMENSBESUCHE TEIL 2

durch unsere Erlebniswelten geführt und ihnen den Nutzen und
die Vorteile von eStandards bei
der Digitalisierung aufgezeigt. Die
Besucher konnten schon während
der Veranstaltung Potenziale für
ihr Unternehmen ausmachen und
gezielte Fragen stellen, wie sie die

Digitalisierung mit eStandards
sinnvoll gestalten. Beim abschließenden Networking wurden die
Gespräche intensiviert und mit
einigen Unternehmen konkrete
Termine für Unternehmensbesuche vereinbart, so auch mit der
Eventagentur Terbrüggen.

„Die Nachfrage nach unseren Kostümen und Dienstleistungen ist in
letzter Zeit kontinuierlich gestiegen – was uns natürlich erstmal sehr
freut. Doch dadurch ist die Bereitstellung, Rückführung, Wartung und
Lagerhaltung der Kostüme und der dazugehörigen Eventstationen
deutlich komplexer geworden. Um die unterschiedlichsten Events, bis
zu 120 in der Woche, flexibel und termingetreu bereitzustellen, müssen
wir die ablauforganisatorischen Prozesse für alle beteiligten Abteilungen in unserer Agentur transparenter und auch schlanker gestalten.
Dies bedeutete eine stringente Digitalisierung der bestehenden Abläufe. Durch die Vor-Ort-Begleitung des Kompetenzzentrums eStandards
entwickeln wir zeitnah praxisorientierte Lösungen, welche auf dem
Konzept einer detaillierten Bestandsaufnahme beruhten. Die Kunst
liegt im ‚individualisierten Standardisieren‘ – so erwarten wir eine
deutliche Reduktion althergebrachter Abläufe auf Basis modernster
IT-basierter Standards. Wir freuen uns auf das gemeinsame Projekt,
von dem wir uns eine scannerbasierte und deutliche effizientere Prozessunterstützung versprechen.“
Stephanie Terbrüggen, Geschäftsführerin der Eventagentur
Terbrüggen Show-Produktion GmbH, Köln

Was wurde beim Unternehmensbesuch besprochen?

Wie ging es
anschließend weiter?

Die Eventagentur Terbrüggen
ist in den letzten Jahren stark
gewachsen. Daraus resultieren
natürlich neue, wachsende Herausforderungen für das Unternehmen, die die Geschäftsführung uns schilderte. Es muss
derzeit noch viel im Unternehmen manuell organisiert werden.
Durch gezieltes Nachfragen stellte sich heraus, dass das aktuelle
Warenwirtschaftssystem
viele
notwendige Prozesse des Verleihund
Dienstleistungsgeschäfts
nicht abbildet. Das wiederum, so
stellte es sich im Gespräch raus,
kann zu Qualitätseinbußen durch
unvollständige
Bereitstellung
von Kostümen führen. Nachdem
nun bekannt war, wo der Schuh
drückt, haben wir gemeinsam mit
der Geschäftsführung uns den Betrieb genau angeschaut und Optimierungspotenziale identifiziert,
die wir durch den Einsatz von
Standards nutzen können.

Nach dem Unternehmensbesuch
war schnell klar, dass das Kompetenzzentrum eStandards die ideale
Unterstützung für die Eventagentur bieten kann, um die bestehenden Prozesse zu digitalisieren und
mit eStandards zu unterstützen.
So war der zweite Termin vor Ort
direkt die Kick-off-Veranstaltung
zu einem gemeinsamen Umsetzungsprojekt. Ziel des Projekts
ist es, die Kostüme als „Stückliste“ der Einzelkomponenten zu
verstehen und entsprechend im
Warenwirtschaftssystem abzubilden. Prozesse wie Verleih, Rückgabe, Wartung, Reinigung und
Lagerung sollen scannerbasiert
dokumentiert werden, so dass
jederzeit der Status eines Kostüms und der Einzelkomponenten im Warenwirtschaftssystem
dargestellt werden kann. Zusätzlich wird die Qualität im Warenausgang gesteigert und Verluste
und Defekte dokumentiert. Voraussetzung für Scanprozesse ist

www.kompetenzzentrum-estandards.digital

der Einsatz von standardisierten, serialisierten Identifikationsnummern und Barcodes, die
bei der Eventagentur sukzessive
implementiert werden sollen.
Wenn auch Sie eine erste Orientierung in Sachen Digitalisierung
mit Standards oder eine Informationsquelle zu bestimmten
Themen benötigen oder wenn
Sie erste konkrete Ideen und Lösungen besprechen möchten, unterstützen wir Sie gerne vor Ort.
Kontaktieren Sie uns!

Foto: © Tobias Wolff

für

Foto: © Fraunhofer IMW

Industrie-

anwendungen spezialisiert. Der

Foto: © AtlasCopco

Das Familienunternehmen Wie-

Foto: © Wiewald GmbH

Entwicklung digitaler Services bei der Wiewald GmbH
Digitalisierungsansätze für Unternehmen

Das Gespräch führte Tobias Wolff

Die Praxisprojekte

eStandards

DIGITALISIERUNG MIT STANDARDS: DIE PRAXISPROJEKTE

Organisationsprozess zu nutzen.

Foto: © Intercus GmbH

Chargenverfolgung beim
Matten-Reinigungsservice

Digitale Wasserwirtschaft
Wartungsprotokolle müssen in
der Wasserwirtschaft standardisiert und digital ausgetauscht
werden. Die Korfmann GmbH
möchte hierfür vorhandene, frei
verfügbare und standardisierte
Softwarelösungen testen, anpassen und einführen.
Foto: © Erich Behrendt

Der
Matten-Reinigungsservice
CHMS plant, mit eStandards
die eindeutige Chargenidentifizierung zur vollständigen Rückverfolgung innerhalb des Reinigungsprozesses umzusetzen.

Foto: © CHMS GmbH & Co. KG

Sicherheitsrelevante
Produkte zurückverfolgen

„Wir haben gemeinsam mit dem

Die Eisengießerei Düker führt ein
einheitliches System zur Identifikation von Anlagegütern, Lokationen und Fertigartikeln basierend auf eStandards ein.

Kompetenzzentrum

eStandards

im zentralen Produktionsbereich
der Gießerei ein System installiert, mit dem wir Produktions-

Die Möbel Jobst GmbH möchte
Potenziale für eine bessere Energieeffizienz ermitteln und die
Energiekosten über ein digitales
Energiedatenmanagement optimieren.

Das Start-up Pumperlgsund sucht
ein innovatives Transportetikett,
um die Vorgaben des stationären
Einzelhandels zu erfüllen und parallel dazu die internen Logistikprozesse zu optimieren.

Foto: © Pumperlgsund GmbH

Höchstleistung mit
EMS-Trainingsanzug und
Gesundheitsmanagement
Das Leipziger Unternehmen
quapona technologies wandelt
sich vom Hersteller zum Gesundheitsmanager.

Foto: © Düker GmbH

Christian Kern, Leiter InformaFoto: © quapona
technologies GmbH

Rückverfolgbarkeit von
Lebensmittelfolien

Mit Usability-Studie zur
passenden ERP-Software

Der Verpackungsspezialist Maag
GmbH aus Iserlohn setzt Standards ein, um die Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln digital
sicher zu stellen.

Warum ein ERP-System behalten, wenn es aufgrund fehlender
oder unzureichender Funktionen
reibungslose Arbeitsabläufe eher
behindert statt zu erleichtern?

Rückverfolgbarkeit von Produkten. Für unsere Kunden können
wir daraus zusätzlich einen Mehrwert generieren und ihre Prozesssicherheit erhöhen.“
Ansgar Schonlau, Managing Director der Maag GmbH, Iserlohn

Foto: © Fraunhofer FIT

Foto: © FOND OF GmbH

ist ein wichtiges Kriterium für die

Foto: © Erich Behrendt

Nachhaltigkeit für Rucksäcke

„Die Einführung von Standards

Foto: © GS1 Germany GmbH

Digitale Produktinfos für den
verpackungsfreien Einkauf
migori ist der erste Unverpackt-Laden in der Kölner Südstadt. Durch den Wegfall von
Einwegverpackungen beim Produktverkauf besteht die Herausforderung darin, dem Kunden

Digitales Geschäftsmodell
mit smarten Fitnesssensoren
Die Firma Schröder Design hat
einen smarten Sensor entwickelt,
der eine digitale Kommunikation
zwischen Fitnessgeräten und einer App ermöglicht.

Zentrale Datenpflege für
Metallwaren

Foto: © Schürmann & Hilleke GmbH

Datenanalyse mit dem
Smart-Data-Ringvergleich

verknüpfen können.“

Ziel des Rucksack- und Taschenherstellers FOND OF ist es, die
Lebensdauer seiner Produkte und
der verwendeten Rohstoffe zu
verlängern.

GmbH & Co. KG, Menden

Der Bearbeitungsaufwand für die
Erstellung und Pflege sämtlicher
Artikeldaten für den Webshop bei
der Schürmann & Hilleke GmbH
& Co. KG ist deutlich zu hoch.
Um den Aufwand zu reduzieren,
soll ein PIM-System (Produktinformationsmanagement-System)
eingeführt werden.

siert erfassen und vor allem auch

Laufach

führer der Rüther Metalltechnik

Effiziente Logistik und neue
Vertriebswege

und Werkstoffdaten automati-

tionssysteme der Düker GmbH,

Bernd Rosenbaum, Geschäfts-

Eine smarte Lösung für die
Visualisierung von Produktionsprozessen
Rüther Metalltechnik möchte ein
Open-Source-Tool so anpassen
und gestalten, dass es auch von
IT-Laien bereits nach kurzer Einarbeitungszeit genutzt werden
kann, um digitale Prozesse zu beschreiben.

Foto: © Bärbel Winter

Um den europaweiten Vertrieb
zu sichern, möchte die Intercus
GmbH die Anforderungen an die
Medizinproduktkennzeichung /
UDI u. a. mithilfe einer serialisierten GTIN (SGTIN) sicherstellen.

ge Methode finden.“

Foto: © Fraunhofer IMW

UDI-Anforderungen für
Medizinprodukte erfüllen

Foto: © Thinkstock

Die Steigerung der Energie- und
Ressourceneffizienz ist ein kontinuierlicher Prozess, der ständig
neue Ideen benötigt. Die Hans
Brunner GmbH möchte weitere
Einsparpotenziale zur Steigerung
der Energieeffizienz identifizieren
und bestehende Energieverbräuche kontinuierlich monitoren.

Dafür mussten wir nur die richti-

Energiedatenmanagement

Mit so genannten Daten-Robotern werden gezielt (und DSGVO-konform) Daten beschafft
und teilautomatisiert ausgewertet, die dann in standardisierten
Prozessen für Marketing und Vertrieb genutzt werden sollen.
Foto: © HAGENagentur

Foto: © Held Drucklufttechnik GmbH

Foto: © Jobst GmbH

Smart Factory im Bereich
Energiemanagement

Der Partyzubehör-Großhändler
Valoons aus Neuss möchte seinen
zentralen Vertriebskanal – den
B2B-Online-Shop – effizient ausbauen. Hierzu setzt Valoons auf
standardisierte und automatisierte Prozesse und insbesondere ein
geeignetes ERP-System.

Digitale Lagerhaltung
Im Rahmen des Pilotprojekts der
Sport- & Radwelt Scherer soll ein
papierloses Lagerkonzept umgesetzt werden. Neue Prozesse sollen mit digitaler Unterstützung
definiert und mit Identifikationsstandards und Datenträgern (Auto-ID) umgesetzt werden.

Foto: © Valoons

für einen digital unterstützten

Bei der Sundwiger Drehtechnik
GmbH soll eine eigene SQL-Datenbank den Mitarbeitern helfen,
effizient und transparent stets
das bestmögliche Angebot zu kalkulieren. Gleichzeitig sollen die
Hoheit sensibler Betriebsdaten
beim Unternehmen belassen und
betriebliches Know-how gesichert
werden.

Digitales Geschäftsmodell
für die vernetzte Gesundheit
von morgen

Gesicherte Verfügbarkeit
von Tierfutter
„TeneTRIO“ heißen Hundesnacks auf Insektenbasis, die im
Vergleich zu Fleischprodukten
deutlich nachhaltiger und ressourcenschonender sind. Um das
Geschäftsmodell zu skalieren,
sollen viele manuelle und papierbasierte Prozesse auf standardbasierte digitale Prozesse umgestellt
und insbesondere der Vertrieb
durch eine verbesserte Warenverfügbarkeit deutlich effizienter
werden.

Foto: © EntoNative GmbH

Digitale Services für den
Gastronomiefachhandel

Die vital.services GmbH möchte
auf Basis internationaler Datenaustauschformate im Gesundheitswesen neue digitale Geschäftsmodelle entwickeln.
Foto: © Fraunhofer IMW

Wissen unserer Mitarbeitenden

Optimale Verfügbarkeit
von Partyzubehör

Digitale Kundenbindung im
Werkzeuggroßhandel
Das Familienunternehmen Werkzeug-Eylert plant, seine Prozesse über Standards mit denen auf
Kunden- und Lieferantenseite zu
verknüpfen und die digitale Kundenbindung zu stärken.
Foto: © Werkzeug-Eylert GmbH & Co. KG

Die TIFA eG entwickelt ein neues, digitales Geschäftsmodell, um
langfristig gegenüber digitalen
Wettbewerbern am Markt bestehen zu können. Digitale Services
und ein neues Leistungsangebot
sollen entwickelt und notwendige
Standards für die Umsetzung der
neuen digitalen Dienstleistungen
ermittelt werden.

Digitale Serviceerfahrung
für industrielle Drucklufttechnik
Mit der Verschlankung und Standardisierung interner Prozesse
möchte die Wiewald GmbH die
Produktivität entlang der gesamten Wertschöpfungskette steigern.

Foto: © AtlasCopco

„Wir fanden es unerlässlich, das

Effiziente, passgenaue
Angebotskalkulation

Foto: © Fraunhofer IMW

Die Held Drucklufttechnik GmbH
möchte die gesamte Auftragsdokumentation entlang der Prozesskette digitalisieren.

Produktinformationen sowohl im
stationären Laden als auch dort,
wo er das Produkt konsumiert,
bereitzustellen.

Automatisierte Tourenplanung für eine Tischlerei
Auf Basis von Open-Source-Software und mit offenen Standards
wird ein Tourenplanungsprogramm für die Tischlerei Ernst
entwickelt. Es soll zudem mit
einer späteren Einführung eines
ERP- und CRM-Systems kompatibel sein.

„Die Arbeit mit dem Kompetenzzentrum eStandards hat es
ermöglicht, unsere Wertschöpfungskette zu optimieren und
unser digitales Geschäftsmodell
zukunftsfähig zu gestalten.“
Bernd Schröder, Geschäftsführer

Foto: © Bärbel Winter

Digitale Auftragsbearbeitung

Foto: © Bärbel Winter

Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum eStandards
begleitet kleine und mittlere Unternehmen ganz konkret bei ihren Digitalisierungsvorhaben. Auf unserer
Website finden Sie alle Informationen dazu in den
Projektberichten. Hier eine
Übersicht:

von Schröder Design, Leipzig

Foto: © GS1 Germany GmbH

www.kompetenzzentrum-estandards.digital
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DIGITALISIERUNG
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BASISWISSEN UND
FALLSTUDIEN
ZUM DOWNLOAD

Faktenblatt

eStandards im Mittelstand

iStock.com/Yuri Arcurs.

Was sind eStandards?
Elektronische Standards
(eStandards) kommen bei
der Digitalisierung und Vernetzung von Geschäftsprozessen zum Einsatz.
Dabei sind sie die
„Dolmetscher“ an den
Schnittstellen zwischen verschiedenen Systemen sowie
Systemen und Akteuren und
sorgen für einen reibungslosen Datenaustausch im
Unternehmen und zwischen
den Unternehmen.

Welche Vorteile haben
eStandards für mein
Unternehmen?
Kundenanforderungen, Kosteneinparungen und Verbesserung
der Wettbewerbsposition: das
sind die häufigsten Gründe, warum mittelständische Unternehmen eStandards einführen.
Die Mehrheit der Unternehmen,
die bereits mit dem Einsatz von

eStandards Erfahrung machte,
bestätigt, dass sie dadurch ihre
Gesamt- und Prozesskosten
senken und ihre Wettbewerbsposition verbessern konnte.
Außerdem sehen Unternehmen
Chancen darin, durch eStandards ihre Geschäftsprozesse zu
beschleunigen, die Datenqualität
zu steigern und ihr Geschäftsmodell zu optimieren und erweitern.

Beschleunigte Geschäftsprozesse
trifft voll und ganz zu

Verbesserte Datenqualität

trifft zu

Erhöhte Mitarbeiterzufriedenheit

trifft eher nicht zu

Mehr Zeit für andere Dinge

trifft gar nicht zu

Veringerter Personalaufwand

Die Faktenblätter und Best-Practice-Beispiele des Kompetenzzentrums eStandards erleichtern den Einstieg in konkrete Digitalisierungsthemen. Auf meist zwei
oder vier DIN A4-Seiten finden Sie die wichtigsten Informationen, übersichtlich
und praxisgerecht aufbereitet. Und: Es kommen immer weitere Materialien hinzu.
estandards-mittelstand.de/materialien/

Enthaltung

Neue Märkte und höhere Umsätze
Verringerte IT-Komplexität
0%

20%

40%

60%

80%

100%

n=60-63

eStandards-Basics:
Nutzen und mögliche Auswirkungen
auf Geschäftsmodelle

Die Geschichte der Standards:
vom binären Zahlensystem bis
zur digitalen Transformation

Process Mining:
eine Typenübersicht

Faktenblatt

Freiwilligkeit und Verbindlichkeit von Standards

Im Fokus
Freiwillig und verbindlich – was wie ein Widerspruch klingt, wird
in diesem Faktenblatt einmal genauer betrachtet. Mitunter trifft
man auf die Auffassung, Standards seien verbindlich zu nutzen.
Andere sagen, Standards zu verwenden, ist eine freiwillige Angelegenheit. Doch wie verhält es sich genau? Wie bei vielem
im Leben ist auch hier eine reine Schwarzweiß-Sicht zu kurz
gegriffen.

Zur Freiwilligkeit
Die Freiwilligkeit der Anwendung
von Normen ist einer der Grundsätze der Normungsarbeit, die in
der DIN 820 niedergelegt sind.
Das ist die Norm, in der verankert
ist, wie Normungsarbeit erfolgt.
Das Prinzip der Freiwilligkeit ist
auch bei anderen Standardisierungsorganisationen fundamental. So führt die GS1 Organisation beispielsweise auf ihrer
Internetseite aus:
„All of our standards are open
and voluntary“.
Dahinter steht, dass Standardisierungsorganisationen privatwirtschaftlicher Natur sind, z. B.
das Deutsche Institut für Normung als eingetragener Verein
oder GS1 Germany als GmbH.
Als Wirtschaftsunternehmen
gelten auch für sie die Regeln
des Wettbewerbs. In diesem Fall
steht also die Anwendung von

Usability und User Experience
lt. DIN EN ISO 9241-11 bzw. -210

Open-Source-Basics:
Prinzip und Lizenzmodelle

Mitarbeit in Standards-Gremien:
Was Mittelständler tun können

Blockchain-Basics:
Grundlagen der
Distributed-Ledger-Technologie

Standards im Wettbewerb zu deren Nicht-Anwendung. Normen
und Standards sind demzufolge
als Empfehlungen der Standardisierungsorganisationen zu
betrachten.

Zur Verbindlichkeit
Es gibt allerdings Umfeldbedingungen, unter denen die Anwendung von Normen und Standards
verbindlich werden kann.
▶ Vertragliche Inhalte
Wird sich in Verträgen auf die
Einhaltung bestimmter Normen oder Standards verständigt, so werden diese für die
Vertragspartner bindend.
So wird beispielsweise in den
technischen Lieferbedingungen der Bundeswehr, die
vertraglicher Bestandteil sind,
ausgeführt: „Die Umsetzung
der AIT [automatischen Identi-

fizierungstechnik] erfolgt auf
der Basis des GS1-Standards.“ (TL A-0032).Da ein
wesentlicher Zweck von
Standards ist, bilaterale Absprachen zu verringern, heißt
dies auch, die dahinterstehenden Regeln des Standards zu
akzeptieren, wenn man ihn
verwendet. In obigem Beispiel
bedeutet dies etwa, Dateninhalte und -formate gemäß
GS1-Standard einzuhalten,
damit ein Barcode auch automatisiert ausgelesen werden
kann und die darin enthaltenen Daten verarbeitet werden
können.
▶ Vorschriften des Gesetzgebers
Wird in Gesetzen oder Rechtsverordnungen die Einhaltung
bestimmter Normen oder Standards vorgeschrieben, so ist
dem zwingend nachzukommen. Beispielsweise schreibt

Freiwilligkeit und Verbindlichkeit:
Eine Orientierung zu Standards

Best Practice

Transportetiketten: Stammdaten und
Produktionsdaten digital zusammenführen

Zwei junge, ideenreiche Unternehmensgründer und ein innovatives Produkt: Das ist die
Pumperlgsund GmbH aus
München. Die Firma vertreibt
natürliches, flüssiges Bio-Eiweiß
in Flaschen, das ohne Kühlung
haltbar ist. Schon im ersten Step,
dem Vertrieb über einen eigenen
Onlineshop, zeichnete sich das
große Potenzial dieser Produktidee ab. Dann stellten die beiden
Gründer ihr Geschäftsmodell in

der TV-Sendung „Die Höhle
der Löwen“ vor – und die großen
LebensmitteleinzelhandelsKonzerne zeigten Interesse.
Wer mit diesen Big Playern Geschäfte machen will, muss klar
definierte Spielregeln einhalten,
vor allem Standards für Produktidentifikation, -kennzeichnung
und Datenaustausch. Das Ziel
für Pumperlgsund: Den Anforderungen der Konzerne zu ent-

sprechen, ohne in der eigenen
Logistik dafür neue, manuelle
Prozesse einzurichten. Alle erforderlichen Informationen müssen
im Warenwirtschaftssystem, das
mit dem Produktionssystem des
Herstellers verknüpft ist, erzeugt,
verknüpft und an entsprechender Stelle ausgegeben werden.
Erfreulicher Nebeneffekt: Die
internen Logistikprozesse werden
auf diese Weise effizienter.

Im Fokus
Plötzliche Popularität eröffnet große Chancen für
neue Vertriebswege. Die
Pumperlgsund GmbH aus
München stand vor der Herausforderung, ihr innovatives
Produkt über den Lebensmitteleinzelhandel bundesweit zu vermarkten. Das
hatte Folgen für Logistik und
Produktkennzeichnung, die
das Unternehmen mit dem
Einsatz digitaler Standards in
den Griff bekommen hat.
Starten mit Standards durch: die beiden Gründer Jan Göktekin und Fabian König

Digitale Wasserwirtschaft:
Wartungsprotokolle standardisiert
und digitalisiert übermitteln

Auftragsabwicklung mit offenen
Standards am Beispiel
Schraubenproduktion und -vertrieb

Smart-Data:
Nutzung von Datenrobotern für
Vertrieb und Marketing

Optimierte Tourenplanung
mit Open-Source-Tools

Transportetiketten:
mit Stamm- und Produktionsdaten
im Barcode

Produktidentifikation:
Rückverfolgbarkeit von Lebensmittelfolien

Retrofit:
Mehr Service durch Datenauswertung
im Fitnessstudio

Smarte Prozessvisualisierung:
Standard-Tools für IT-Laien

Digitale Services in der
industriellen Drucklufttechnik:
Verschlankung und Standardisierung

Vital Services:
Digitalisierung im Gesundheitswesen
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Foto: © Bärbel Winter
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Foto: © Thinkstock

4.0-Kompe-

Tobias Wolff

Energiemanagementsystem

Mit smarten Industrie 4.0-

Mittelstand

der

und können so ihre Energieda-

Bernd Rosenbaum.

haben fand Rüther Metalltechnik
beim

Nachhaltigkeitsaspekt

NEWSLETTER:
AKTUELLES ZUR
ERFOLGREICHEN
DIGITALISIERUNG
MIT STANDARDS

und Unternehmensbesuche, nutzen
Sie Leitfäden und Checklisten für
Ihr Unternehmen. Abgerundet wird
der Newsletter mit Wissenswertem
rund um das Thema eStandards.
Melden Sie sich hier zum
Newsletter an:

Mit unserem kostenlosen Newsletter
unterstützen wir Sie bei der Digi-

www.estandards-

talisierung und beim Einsatz von

mittelstand.de/newsletter/

eStandards.
Lassen Sie sich von Best Practices
inspirieren, bleiben Sie auf dem
Laufenden über unsere kostenfreien
Seminare, Führungen, Exkursionen

Jetzt den Code
scannen und
direkt unseren
Newsletter
abonnieren.
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eSTANDARDS HELFEN DEM MITTELSTAND

FORTSETZUNG VON SEITE 1 „DIE DUNKLEN JAHRE SIND VORBEI"

Neue Perspektiven
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onssicherheit, aber woher sollte

mittelständischen Unternehmern

offene und freie Standards, ins-

die kommen? Die bisherigen Er-

und verantwortlichen Fachkräf-

besondere in der technischen

fahrungen und jede Menge IT-Be-

ten. In allen Gesprächen, sei es

Kommunikation,

rater, die ihrerseits meist nur

bei Unternehmensbesuchen, Ex-

Bedeutung für fast alle Unter-

proprietäre Angebote im Gepäck

kursionen, Roadshows, Tagungen

nehmen haben. Neue eStandards

hatten, aber gern den Weltunter-

und Kongressen, in Fach- und

ermöglichen jetzt die Interopera-

gang für alle predigten, die nicht

Fokusgruppen, bei Pilot- und

bilität digitaler Systeme, sicheren

sofort den digitalen Rundum-

Umsetzungsprojekten wird mit

Datenaustausch und gewährleis-

schlag mitmachten, verstärkten

höchstem Praxisbezug informiert

ten Datenhoheit – innerhalb und

die Unsicherheit eher noch.

und diskutiert. Bei fast 400 Ver-

zwischen Betrieben. Das Mittel-

grundlegende

anstaltungen mit über 8.700 per-

stand

Den wenigsten Entscheidern war

sönlichen Kontakten wurde in

eStandards

zu diesem Zeitpunkt bewusst,

kurzer Zeit einer großen Zahl von

und kostenlos über neue Tech-

dass freie, offene Standards ihnen

Entscheidern bewusst, dass freie,

nologien, Standards und Aspekte

einen Weg aus ihrem Dilemma

offene Standards auf verschiede-

der Nachhaltigkeit. Damit eröff-

weisen konnten, bzw. dass es so

nen Ebenen der Digitalisierung

nen sich für kleine und mittlere

etwas überhaupt gibt. Im Bundes-

eine wertvolle Hilfe gerade für

Unternehmen endlich realistische

ministerium für Wirtschaft und

kleine und mittlere Unternehmen

Perspektiven, an den Vorteilen

Energie erkannte man jedoch,

darstellen können, ihre Wettbe-

der Digitalen Transformation zu

dass die Digitalisierung im Mit-

werbsfähigkeit auszubauen: zum

partizipieren, z. B. bei

telstand nur gelingen kann, wenn

Beispiel bei der Prozessvisuali-

diese so genannten „eStandards“

sierung, bei der Gewinnung und

Produktivität

gerade hier, im „Rückgrat der

Auswertung von Daten, bei digi-

Produkt- und Servicequalität

deutschen Wirtschaft“, schnel-

talen Produkt- und Produktträ-

Kostenreduktion

le und umfassende Verbreitung

gerbeschreibungen oder neuen

Wettbewerbsfähigkeit

finden. Die Gründung des Kom-

Entwicklungen rund um die Au-

Nachhaltigkeit

petenzzentrums eStandards war

tomatisierungstechnik. Das Kom-

mithin nur konsequent.

petenzzentrum

Gespräche auf Augenhöhe

und im ständigen Austausch mit

aufzustellen.
Ulrich Hardt

mernetzwerken in den Mittel-

Die Mobile Werkstatt ist in ganz Deutschland unterwegs ...und den Erlebniswelten der Offenen Werkstatt Köln.

stand.

DIE AKTUELLEN SCHWERPUNKTTHEMEN
Wie der Mittelstand von OPC-UA, TSN Ethernet,
Automation ML, IDS und Blockchain profitiert

Die Entwicklung technischer Nor-

Grundlage für eine neue Gene-

quenzen dieser Entwicklung. Dies

men ist seit etwa einem Jahr von

ration

betrifft z. B. das Retrofitting von

einer starken Dynamik geprägt.

die zeitkritisch bzw. mit einem

Produktionssystemen,

Die Spezialisten im Kompetenz-

gemeinsamen Verständnis von

schaffung neuer Maschinen, die

zentrum

eStandards

verfolgen

von

Feldbussystemen,

die

An-

legte

neue technische Norm für die

1995 einen wichtigen Standard

technische Kommunikation im

fest, wie innerhalb von Produkti-

Produktionsumfeld darstellt, ent-

onssystemen der sichere und rei-

wickelt sich Automation ML zu

bungslose digitale Datenfluss „in

einem neuen Standard für die Be-

Echtzeit“ erfolgen kann. 20 Jahre

schreibung der jeweiligen Infor-

später wurde die Entwicklung der

mation, die zwischen den Assets

OPC-UA (Unified Architecture)

ausgetauscht werden.

vorangetrieben, und die Arbeitsgruppen des VDMA haben diese

Produktionsinformationen in

Normen im Rahmen der Compa-

dezentraler

Automatisierungs-

nion Specifications auf verschie-

kommunikation bedarf nicht nur

dene Anlagetypen herunterge-

hoher Sicherheitsstandards. Es

brochen. Zum ersten Mal werden

muss sichergestellt werden, dass

hier verbindliche Regeln für die

die Identität der jeweiligen Kom-

semantische Beschreibung der

ponenten nicht gefälscht ist oder

Fähigkeiten und Eigenschaften

Daten missbraucht werden. Mit so

der IT-Assets (Sensoren, Akto-

genannten Distributed Ledger

ren usw.) und kryptographischer

Technologien wie Blockchain

Verschlüsselungen vereinbart. So

oder IOTA und „Vertrauensum-

genannte OPC-UA Server, zum

gebungen“ wie dem International

Teil schon auf der Ebene von

Data Space stehen dafür aktuelle

SPS-Steuerungen, gewährleisten

Lösungen bereit.

die Interoperabilität herstellerübergreifender technischer Kom-

Das Mittelstand 4.0-Kompetenz-

munikation.

zentrum eStandards thematisiert

vorgeschlagen werden.

gemeinsam mit den Verantwortlichen vor Ort Herausforderungen

Genug zurückgeschaut, was

in Sachen Digitalisierung erörtert

bringt die Zukunft?

und Lösungsansätze entwickelt.

aber auch die Benutzerfreund-

men mit unseren Angeboten eine

eingangs

lichkeit der Steuerungen sowie

Plattform für einen intensiven Er-

Idee hierbei, dass nicht nur die

fahrungsaustausch bieten, wo sie

begleiteten Unternehmen einen

sich informieren und gleichzeitig

Nutzen vom gemeinsamen Um-

über ihre Probleme und Best-

setzungsprojekt haben, sondern

Practice-Erfahrungen rund um

dass auch andere Unternehmen

die Digitalisierung austauschen

den Mehrwert für sich erkennen.

können.

Daher sind wir gerade dabei, un-

macht.

OPC-Foundation

erarbeitet und nächste Schritte

ternehmensbesuchen haben wir

Transferphase des Projekts. Wie

Monaten mit erhöhter Aufmerk-

Die

men ableiten. In rund 240 Un-

Wir befinden uns derzeit in der

cher digitaler Austauschformen,

Während die OPC-UA eine

3 Fragen an die Geschäftsstellenleiterin des Kompetenzzentrums eStandards

dass wir interessierten Unterneh-

Chancen sicherer überbetriebli-

Produktionssystemen

samkeit die folgenden Themen:

Bettina Bartz zieht positives Zwischenfazit

Darüber hinaus ist uns wichtig,

Zeit Industrie 4.0 in dezentralen

derzeit und in den kommenden

möglich

Foto: © Ulrich Hardt

und sich zukunftssicher

Fachverbänden und UnternehDie insgesamt 40 Mitarbeiterin-

Interessierte Besucher in der Offenen Werkstatt Hagen...

Foto: © GS1 Germany

über eine Vielzahl von Medien

neutral

Foto: © Ulrich Hardt

aktuelles Wissen darüber hinaus
Statt grauer Theorie:

informiert

Foto: © GS1 Germany

kommuniziert

4.0-Kompetenzzentrum

nachhaltiger Geschäftsmodelle.
Erich Behrendt

Bettina Bartz

Das Kompetenzzentrum eStandards blickt auf zwei erfolgreiche
Jahre zurück. Wie fällt Ihr Resümee aus?

Geschäftsstelle und Offene

Weg gebracht und mit unseren

Sehen Sie Ihre Tätigkeit auch als

keit zu bringen und so weitere

bundesweiten Angeboten rund

eine Art Pionierarbeit?

Unternehmen für ihren Digita-

Werkstatt Köln: eBusinessStandards für Handel und

sere Ergebnisse in die Öffentlich-

gangenen zwei Jahren viel auf den

lisierungsbedarf mit Standards

8.700 kleine und mittlere Unter-

Logistik

nehmen erreicht. Darüber hinaus

Ja und nein, das richtet sich im-

zu sensibilisieren. Wir planen

Offene Werkstatt Hagen und

haben wir knapp 400 Veranstal-

mer ganz individuell nach den

und konzipieren natürlich auch

tungen ausgerichtet, die speziell

Bedürfnissen des jeweiligen Un-

neue Veranstaltungsreihen und

auf den Bedarf mittelständischer

ternehmens und seinem Digita-

integrieren darin auch aktuells-

Unternehmen ausgerichtet sind.

lisierungsgrad. Manche Unter-

te Themen und Methoden – IoT,

Offene Werkstatt Leipzig:

Bei all unseren Angeboten steht

nehmen sehen bei sich zwar den

Blockchain, Design Thinking und

Entwicklung digitaler

neben dem Aufbau von digitalem

Bedarf, wissen aber noch nicht

Künstliche Intelligenz sind nur

Geschäftsmodelle

Know-how immer der Praxisbe-

genau, wie und wo sie anfangen

einige Schlagworte, die bereits

zug im Fokus – von der Qualifizie-

sollen. In diesen Fällen könnte

jetzt und auch zukünftig im Kom-

rung bis zur Umsetzung. Mit 48,

man uns als Pionier sehen, da

petenzzentrum eStandards eine

teilweise bereits abgeschlossenen,

wir gemeinsam mit dem Unter-

große Rolle spielen werden. Wir

Umsetzungsprojekten

begleiten

nehmen bei „Null“ anfangen und

wollen weiterhin noch viel bewe-

Mobile Werkstatt: Standards
in der Produktion

Co-Working-Space Sankt
Augustin: Gestaltung
intelligenter Umgebungen
und Informationstechnik

wir Mittelständler bei ihren Digi-

Starthilfe bieten. Andere Firmen

gen und den Mittelstand auf dem

Co-Working-Space

talisierungsvorhaben und unter-

hingegen haben bereits einen

Weg der Digitalisierung aktiv un-

Wuppertal: Nachhaltigkeit

stützen sie bei der Implementie-

konkreten Plan bzw. ein konkre-

terstützen und begleiten. Daher

in Konsum und Produktion

rung von digitalen Lösungen mit

tes Problem, das während des Di-

rufen wir alle Unternehmen auf,

Standards. Aufgrund des hohen

gitalisierungsvorhabens aufkam.

sich bei Bedarf bei uns zu melden.

nicht nur kontinuierlich die aktu-

Mehr Informationen dazu

Transferwerts unserer Projekte

Dort veranstalten wir dann geziel-

Gemeinsam erarbeiten wir dann
die maßgeschneiderte Lösung.

finden Sie auf der

können kleine und mittlere Un-

te Workshops, in denen bereits

dern sensibilisiert und informiert

letzten Seite.

ternehmen daraus ganz leicht

Digitalisierungskonzepte

eine neue technische Norm als

den Mittelstand über die Konse-

eigene Ideen für ihre Unterneh-

Lösungsansätze mit Standards

8

zeitsensiblen
etabliert

unsere

Sehr positiv. Wir haben in den ver-

ellen technischen Normen, son-

dem

ist

SCHWERPUNKTE
IN STICHWORTEN

sich

Mit

TSN-Ethernet

erwähnt,

www.kompetenzzentrum-estandards.digital

bzw.
Das Gespräch führte Tobias Wolff

eKURIER

eStandards intern

NACHHALTIGKEIT UND DIGITALISIERUNG: Wie geht das zusammen?
Zu den Aufgaben des Kompetenzzentrums eStandards gehört es,
auch Nachhaltigkeitsaspekte in
konkreten Projekten zu berücksichtigen. Da das Thema Nachhaltigkeit so vielseitig ist, wurde dazu
ein einfaches (aber trotzdem anspruchsvolles) Raster entwickelt,
mit dem Nachhaltigkeitseffekte
analysiert werden können. Die
Nachhaltigkeits-Spezialisten aus
dem Co-Working-Space in Wuppertal stellen zu Beginn eines Projekts oder einer Aktivität folgende
Fragen:
1) Wird Transparenz geschaffen
durch digitale Lösungen (z. B.
Transparenz in globalen Lieferketten)?
2) Gibt es einen Effekt bzgl. Ökologie (z. B. geringeren Ressourcenverbrauch), sozialer Aspekte (z. B.
verbesserte Arbeitsbedingungen)

und Ökonomie (z. B. höherer Absatz/Gewinn)? Über welchen Zeitraum?
3) Werden neue (nachhaltigere)
Geschäftsmodelle entwickelt (z. B.
werden Produkte kreislauffähig
gemacht)?
4) Wie und wann wird die Wirkung gemessen?
Die Experten des Kompetenzzentrums eStandards definieren eine
nachhaltige Veränderung so: Nur
wenn sich ökologisch oder sozial
etwas verbessert, sich gleichzeitig
in beiden Dimensionen nichts verschlechtert (bzw. eine „sozial verträgliche“ Lösung gefunden wird)
und sich die ökonomische Situation langfristig zumindest perspektivisch verbessert, kann die
Veränderung als eine nachhaltige
Lösung bezeichnet und kommuniziert werden.

Nachhaltigkeitsaspekte in
der Praxis
Das Kompetenzzentrum eStandards hat seit seiner Gründung
im August 2017 mehr als 40 Umsetzungsprojekte begleitet. Dabei
zeigte sich, dass rund die Hälfte
dieser Projekte in irgendeiner
Weise die Effizienz von Prozessen
erhöht und damit den Ressourcenverbrauch verringert. Ein Beispiel
hierfür ist die optimierte, automatisierte Tourenplanung für ein Serviceunternehmen.
Etwa 20 % der Projekte erhöhen die Transparenz und sorgen für mehr Rückverfolgbarkeit, z. B. Chargenverfolgung mit
RFID-Technologie in einem Matten-Reinigungsservice oder die
Rückverfolgbarkeit von Lebensmittel-Verpackungsfolien.

Ca. 10% der Projekte hatten einen reinen Nachhaltigkeitsfokus:
Hierbei ging es z. B. um Nachhaltigkeit für eine Rucksackproduktion mit eStandards als Wegbereiter
für die Kreislaufwirtschaft oder
um die Frage, wie mit digitalem
Energiedatenmanagement
eine
höhere Energieeffizienz erzielt
werden kann.
Nur etwa 20% der Projekte hatten
einen geringen Nachhaltigkeitseffekt und haben sich beispielsweise
ausschließlich damit beschäftigt,
wie das eigene Geschäftsmodell
verbessert werden kann, ohne
dass Nachhaltigkeitsaspekte dabei
eine zentrale Rolle gespielt hätten.

renter zu machen. Dass in diesem
Zuge ihre Betriebe auch nachhaltiger werden, ist ein sehr erfreulicher „Nebeneffekt“, nicht zuletzt
für ein positives Image für einen
verbesserten Gesamtauftritt des
Unternehmens.

gitalisierungsprojekten
werden
sie dann adressiert – auch, wenn
das zunächst gar nicht ein beabsichtigter Effekt war. Effizienz
und Transparenz erweisen sich in
vielen Praxisprojekten als Treiber, denn ein Großteil der Unternehmen nutzt Digitalisierung, um
Prozesse effizienter und transpa-

Patrik Eisenhauer

TRANSPARENZ
Ökologische Effekte

+

Soziale Effekte

Ökonomische Effekte

+

+

Wird Transparenz geschaffen durch digitale Lösungen?
Gibt es einen ökologischen / sozialen / ökonomischen Effekt?
(z.B. Ressourcenverbrauch)? Über welchen Zeitraum?
Werden neue Geschäftsmodelle entwickelt?
Wird die Wirkung gemessen? Wie und wann?

-

Die Mitarbeiter des Kompetenzzentrums eStandards haben Nachhaltigkeitsaspekte grundsätzlich
im Blick; in den allermeisten Di-

-

-

NEUE GESCHÄFTSMODELLE
Grafik: © Patrik Eisenhauer

EXPERTENBEIRAT VERSTÄRKT KOMPETENZZENTRUM
stärker zielgerichteten Fokus auf
ihre Bedarfe, und wir als Kompetenzzentrum erhöhen unsere Reichweite innerhalb unserer Multiplikatoren und Stakeholder“, sagt Bettina
Bartz, Geschäftsstellenleiterin des
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum eStandards.
Bei der zweiten Sitzung im Oktober
wurde intensiv über die Chancen
und Herausforderungen des Mittelstands bei der Digitalisierung diskutiert. Die Beiratsmitglieder werden
auch über ihre Organisationen den
Ergebnistransfer innerhalb ihrer jeweiligen Branche unterstützen, das
gilt insbesondere für Empfehlungen
von eStandards. So ist es möglich,
für die Zielgruppe mehr Entschei-

Dem Beirat des Kompetenzzentrums eStandards gehören an:
Dr.-Ing. Jörg Lefèvre, Refe-

Foto: © Tobias Wolff

Im Juli kam der Beirat des Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrums
eStandards zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Das unabhängige Beratungsgremium besteht aus Vertretern aus Wirtschaft,
Verbänden, Wissenschaft sowie
Wirtschaftsförderern und berät das
Kompetenzzentrum eStandards als
erweiterter, unabhängiger Expertenkreis.
„Mit der Gründung des Beirats erhalten wir für unser Projekt zusätzliche Impulse und können unsere Arbeit noch besser auf die Bedürfnisse
kleiner und mittlerer Unternehmen
ausrichten, also unser Angebot noch
bedarfsgerechter konzipieren. Unsere Zielgruppe profitiert von einem

ratsleiter Deutsche Bundesstiftung
Umwelt

Wirtschaft Köln Consult GmbH

Jörg Hamel, Geschäftsführer

fert, Ralf Wiegand, Dr.-Ing. Jörg Lefèvre, Finn-Julian Schwarz, Bettina
Bartz, Klaus Kaufmann, Martin Oldeland und Jörg Hamel (v.l.n.r.)
dungssicherheit bei der Einführung
von Anwendungen zu schaffen, um
damit in Deutschland zu einem
breiten
eBusiness-Nutzungsverhalten zu kommen. Der Beirat unterstützt die Meinungsbildung im

führender Vorstand Bundesdeut-

falen Aachen-Düren-Köln e.V.

scher Arbeitskreis für Umweltbe-

führer Kompetenznetzwerk für

wusstes Management (B.A.U.M.)
e.V.
Dr. Wolfgang Wilkes,

Oberflächentechnik e.V.
Prof. Dr. Ebbo Tücking, Dozent University of Applied Sciences

Mittelstand und steht für kreative
Diskussionen zur Verfügung.

Martin Oldeland, Geschäfts-

Handelsverband Nordrhein-WestAchim Gilfert, Geschäfts-

Beiratsmitglieder und Mitarbeiter des Kompetenzzentrums: Achim Gil-

Ralf Wiegand, Senior Projektmanager Institut der deutschen

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
FernUniversität in Hagen
Bettina Bartz, Geschäfts-

Europe, Campus Iserlohn

stellenleiterin des Mittelstand

Frank Basten,
Coach & Wirtschaftsentwickler,

4.0-Kompetenzzentrums

Freie Wirtschaftsförderung

eStandards

Tobias Wolff

ERLEBNISWELTEN OFFENE WERKSTATT KÖLN
Die Technologies Experience

barkeit in einer global vernetzten

le über digitale Außenwerbung.

gegebenenfalls

entsprechende

Apotheke zeigt die Healthcare

Wirtschaft auf sich hat – und wie

In der Shopper Experience wird

Alarme ausgelöst oder Prozesse

Experience, wie Standards zur

Wie funktioniert Einkaufen in der

Wie werden Schnittstellen mitei-

wichtig Standards dabei sind.

genau diese Konsumwelt des

angestoßen. So soll sichergestellt

Patientensicherheit und Prozess-

Zukunft? Wie gestaltet man einen

nander kompatibel? Und warum

Kunden als Ausgangs- und End-

werden, dass insbesondere zeit-

optimierung im Gesundheitswe-

Shop ohne Kasse? Wie kommt ein

geht es in einer standardisierten

punkt heutigen Kaufverhaltens

kritische Sendungen unbeschä-

sen beitragen. Darüber hinaus

Angebot auf das Smartphone des

Welt einfacher, leichter und si-

dargestellt – die Verknüpfung

digt und pünktlich am Zielort

wird auf Standards der Identifi-

Konsumenten? Wie könnte eine

cherer zu? Praxisbeispiele hel-

Die Value Chain Experience zeigt

von Online- und Offline-Angebo-

ankommen und direkt eingesetzt

kation und Kennzeichnung von

Auslieferung auf der letzten Meile

fen dabei, diese Erfahrungen auf

Industrie 4.0-Anwendungen mit

ten am Point of Sale. Die Shopper

oder

werden

Medikamenten und Medizinpro-

aussehen? Wie wird Patientensi-

wirtschaftliche Prozesse zu über-

der vernetzten Wertschöpfungs-

Experience demonstriert eine in-

können. In der Realität legen Pro-

dukten unter Berücksichtigung

cherheit gewährleistet? Und was

tragen und zu adaptieren. Sieben

kette. Dabei spielt die intelligen-

teraktive Shopper-Journey über

dukte mehrere tausend Kilometer

der engen gesetzlichen Vorgaben

haben Standards damit eigentlich

verschiedene Bereiche zeigen, was

te Lieferkette eine zentrale Rolle,

alle Kanäle.

zurück – in der Offenen Werkstatt

eingegangen. Dabei werden bei-

zu tun? Die Experten in der Offe-

es mit Eindeutigkeit, Kompatibili-

Köln demonstrieren die Spezialis-

spielhaft live Direktmarkierungen

nen Werkstatt Köln demonstrie-

tät, Typisierung von Ladungsträ-

ten des Kompetenzzentrums auf

von Produkten via Laser einge-

ren interaktiv in lockerer Atmo-

gern, Stammdatenmanagement,

kleinstem Raum die Vorteile von

setzt.

sphäre den Nutzen von Standards

übergreifender

in digitalen Anwendungen.

Transparenz und Rückverfolg-

Standards live und in Farbe

Die Value Chain Experience

damit qualitäts- und zustandsrelevante

Daten

durchgängig

Der IoT-Logistikdemonstrator

erfasst werden. In unterschied-

weiterverarbeitet

lichen Durchläufen erfahren die

Mehr Sicherheit im Gütertrans-

IoT-Anwendungen – ganz ohne

Besucher alles Wichtige über die

port: Dies ist eine der Zielset-

Weltreise.

Relevanz von Stammdaten für

zungen eines Forschungsprojekts

alle digitalen Prozesse und über

zur Logistikkette im Umfeld der

Standards, die eine Rückverfolg-

Automobilindustrie,

barkeit von Waren auf Einzel-

IoT-Anwendungen

ausgestattet

Patientensicherheit und Prozess-

vertiefen und Erfahrungen aus

stückbasis erlauben.

und als Pilotprojekt gestartet ist.

optimierung im Gesundheitswe-

eigenen Digitalisierungsvorhaben

Auf dieser Basis ist der IoT-Lo-

sen stehen im Fokus der Health-

einbringen. Die Experten der Of-

gistikdemonstrator

entstanden,

care Experience. Sie stellt den

fenen Werkstatt informieren um-

der die globale Logistikkette in

Behandlungspfad eines Patienten

fassend über die Herausforderun-

Einkaufen findet heute nicht mehr

der Offenen Werkstatt Köln dar-

in den Mittelpunkt. Angefangen

gen und Vorteile von Standards in

nur im stationären Handel statt.

stellt. Der Demonstrator zeigt den

von der Aufnahme im Kranken-

Zeiten der Digitalisierung.

Der Kunde shoppt, wann und wo

Einsatz von IoT-Anwendungen

haus über die Behandlung und

auch immer er möchte – zuhause

in der Lieferkette; dabei werden

die spätere Entlassung bis zur

auf dem Sofa mit Tablet oder PC

mit Hilfe von digitalen Standards

Nachsorge. In konkreten Anwen-

In der Offenen Werkstatt Köln erleben Mittelständler interaktiv und

und sogar unterwegs mit mobilen

kontinuierlich kritische Zustän-

dungen bei der Pharmaindus-

spielerisch den Nutzen von Standards in digitalen Anwendungen.

Geräten, z. B. an der Bushaltestel-

de der Produkte überwacht und

trie, im Krankenhaus oder in der

Planung

sowie

Fotos: © GS1 Germany

Die Shopper Experience

das

www.kompetenzzentrum-estandards.digital

In der Offenen Werkstatt Köln
können Besucher unterschied-

Die Healthcare Experience

mit

lichster
mieren,

Branchen

sich

vorhandenes

inforWissen

Tobias Wolff
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Das Angebot
der Spezialisten
dardbasierte Lösungen für moderne und transparente Geschäftsprozesse.

GS1 Germany GmbH unterstützt
Unternehmen aller Branchen dabei,
weltweit gültige Identifikations-,
Kommunikations- und Prozessstan-

dards in der Praxis anzuwenden
und damit die Effizienz ihrer Geschäftsabläufe zu verbessern. Von
der Beschaffung über die Logistik
bis hin zum Verkauf: Das Unternehmen, das in Deutschland insbesondere für den EAN-Barcode
bekannt ist, entwickelt gemeinsam
mit Industrie und Handel stan-

Zugang zu Innovationsnetzwerken
und Brancheninitiativen.

Die HAGENagentur Gesellschaft
für Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung, Tourismus mbH wurde
durch die Stadt Hagen gegründet
und dient als Schnittstelle zwischen

Wirtschaft, Verwaltung und Dienstleistung. Im Bereich Innovation und
Wirtschaftsförderung informiert
das Serviceunternehmen über das
breite Angebot an Fördermitteln
des Landes NRW, des Bundes oder
der EU. Darüber hinaus finden mittelständische Unternehmen hier
kompetente Ansprechpartner und

Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft genießt das CSCP eine
hohe Reputation.

Das CSCP (Collaborating Centre on
Sustainable Consumption and Production gGmbH) in Wuppertal bietet wissenschaftliche Forschungs-,
Beratungs- und Transferaktivitäten

zum Thema Nachhaltigkeit in Konsum und Produktion. Als Teil einer
internationalen Denkfabrik stehen
für das CSCP stets der Nutzen bei
der Entwicklung ressourcenschonender Geschäftsmodelle und die
praktikable Umsetzung nachhaltiger Lösungen im Fokus. Als Netzwerker und neutraler Mittler zwischen Akteuren aus Wirtschaft,

benunterstützung bei gleichzeitiger
Anpassung an die Arbeitssituation.

Das Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik (FIT)
in Sankt Augustin forscht zur
menschengerechten Gestaltung intelligenter Umgebungen und Infor-

mationstechnik. Die Wissenschaftler haben langjährige Erfahrung
in den Bereichen Industrie 4.0/
Internet der Dinge, intelligente
Datenanalyse, benutzerzentriertes Design und intelligente Energienetze. Der Mensch steht dabei stets im Zentrum. Das Ziel ist
eine effektive persönliche Aufga-

Das IMW unterstützt seine Kunden
und Auftraggeber aus Wirtschaft,
Wissenschaft und Politik dabei,
diese Herausforderungen erfolgreich zu meistern.

Das Fraunhofer-Zentrum für Internationales Management und
Wissensökonomie (IMW) in Leipzig
hat die fundamentalen Veränderungsprozesse einer globalisier-

ten Welt im Fokus. Diese gehen
aus Sicht des Zentrums einher
mit Herausforderungen wie der
weltweiten Entwicklung zur Wissensgesellschaft, der weltweiten
Verschiebung bei der Generierung
von Wertschöpfung und der zunehmenden Einsicht in die Notwendigkeit, nachhaltige Entwicklung regional und global voranzutreiben.

Praxisworkshops unterstützen kleine und mittlere Unternehmen bei Digitalisierungsmaßnahmen

Ein Kompetenzzentrum für den Mittelstand
Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum eStandards versteht sich
als anbieterneutraler Partner, der
interessierte Unternehmen über
die Bedeutung und Gestaltung digitaler Standards informiert, schult
und Umsetzungsprojekte in Betrieben und Offenen Werkstätten begleitet. Ausgehend von empirischen Erhebungen stehen die Be-

darfe der Anwenderunternehmen
im Mittelpunkt, es werden ausschließlich praxisorientierte Lösungen demonstriert und umgesetzt.
Das Kompetenzzentrum eStandards ist Teil von MittelstandDigital, einem einzigartigen bundesweiten Netzwerk von zur Zeit

26 Kompetenzzentren für den
digitalen Wandel des Mittelstands
(siehe Artikel unten). Hinzu
kommen
hunderte
regionale
Partner der Wirtschaft. Dieses gesammelte Know-how steht dem
Mittelstand zu Verfügung.

Hauptziele des Kompetenzzentrums
Ein anhaltender Geschäftserfolg bei gleichzeitig nachhaltigem Wirtschaften braucht
Standards für die digitale
Transformation – nicht nur
in größeren Unternehmen,
sondern ganz besonders auch
im Mittelstand. Den Unternehmen zu ermöglichen,
Standards zu kennen, zu erproben, für sich mit anderen
anzupassen und durch aktive
Mitarbeit auszugestalten, ist
Hauptziel der Arbeit des
Kompetenzzentrums eStandards.
Es will bewährte, offene Standards
in den Mittelstand kommunizieren, demonstrieren, in Umset-

zungsprojekten erproben und
Vertreter des Mittelstandes motivieren, sich im Bereich der Standardisierung und Normung zu
engagieren. In regionalen, einer
mobilen und einer bundesweiten
virtuellen Offenen Werkstatt werden offene Standards demonstriert und erprobt. Dies ergänzt
die erfolgreiche Arbeit laufender
und bereits abgeschlossener Projekte im Rahmen der Förderinitiative "eStandards" von Mittelstand-Digital und weiterer aktueller Digitalisierungsvorhaben des
Bundes, der Länder und internationaler Einrichtungen. Alle
beteiligten Partner legen großen
Wert darauf, den tatsächlichen
Bedarf des Mittelstands zu eStan-

dards empirisch zu ermitteln, um
gemeinsam mit Unternehmen
zu praxisgerechten Lösungen zu
kommen.
In zahlreichen Umsetzungsprojekten und branchenübergreifenden Fokusgruppen sollen
kooperativ Standards der digitalen Transformation in den Mittelstand kommuniziert und damit
seine Wettbewerbsfähigkeit erhöht werden.
Von besonderer Bedeutung ist
dabei auch die nachhaltige
Digitalisierung im Sinne einer
ökologischen und sozialen Verantwortung innerhalb von Transformationsprozessen.

Mittelstand-Digital
mit Expertenwissen, Demonstrationszentren,Best-Practice-Beispielen
sowie Netzwerken, die dem Erfahrungsaustausch dienen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie ermöglicht die kostenfreie
Nutzung aller Angebote von Mittelstand-Digital.

Was ist Mittelstand-Digital?

Der DLR Projektträger begleitet
im Auftrag des BMWi die Projekte fachlich und sorgt für eine bedarfs- und mittelstandsgerechte
Umsetzung der Angebote. Das
Wissenschaftliche Institut für Infrastruktur und Kommunika-

Mittelstand-Digital informiert kleine und mittlere Unternehmen über
die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung. Die geförderten Kompetenzzentren helfen

IMPRESSUM

tionsdienste (WIK) unterstützt mit
wissenschaftlicher Begleitung, Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit.
Weitere Informationen finden Sie
unter www.mittelstand-digital.de

Foto: ©Birgit Andrich

Das Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum eStandards gehört zu Mittelstand-Digital. Mit MittelstandDigital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie die Digitalisierung in
kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk.

Herausgeber:
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum eStandards
Projektbüro Hagen
c/o HAGENagentur GmbH | Wirtschaftsförderung
Geschäftsführer: Volker Ruff
Rathausstr. 2 | 58095 Hagen
Tel.: +49 2331 8099-60
hagen@kompetenzzentrum-estandards.digital

Konzept & Redaktion: Ulrich Hardt
V. i. S. d. P.: Jörg Siegmann
Gestaltung: IDEENpool GmbH, Hagen
Druck: Zimmermann Druck, Balve

www.kompetenzzentrum-estandards.digital

Kontakt: Bettina Bartz
+49 221 94714-439
bartz@kompetenzzentrumestandards.digital

Kontakt: Jörg Siegmann
+49 2331 8099-941
siegmann@kompetenzzentrumestandards.digital

Kontakt: Patrik Eisenhauer
+49 202 4595870
eisenhauer
@kompetenzzentrumestandards.digital

Kontakt: Michael Grundt
+49 2241 1436-55
grundt@kompetenzzentrumestandards.digital

Kontakt: Dr. Marija Radic
+49 341 231039-124
radic@kompetenzzentrumestandards.digital

Folgen Sie uns in den
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