
  

Web-Seminar: „Digitale Transforma-

tion und Zukunft der Industrie“ 

 

Antworten auf Fragen der Teilnehmenden stehen hier bereit: 

 

Sehen Sie eine Option, allein die Maschinenhardware über Pay-per-Use attraktiv zu machen oder braucht 

es Data Science als Mehrwert? 

Prof. Dr. Frank Piller: Beides ist möglich, ich kann über Pay-by-use auch zuerst die Hardwareleistung attraktiv 

machen. Jedoch wird kein Anbieter (Maschinenbauer) ein As-a-service Modell effizient und profitable betreiben 

können, wenn er nicht Daten-gestützte Dienste nutzt: Denn anders als beim Verkauf von Maschinen, wo man 

bei Reparaturen als Anbieter verdient, ist bei pay-per-use der Stillstand direkt ein Verlustfall. Deshalb sind An-

wendungen wie Predictive Maintainance, aber vor allem eine kontinuierliche Steigerung der OE/OEE pro Jahr 

essentiell, damit der Anbieter Geld verdienen kann. 

 

Wie beurteilen Sie die Rolle der Banken (Finanzierung) bei der Umsetzung von Abo-Modellen und der 

hohen finanziellen Vorleistung bis zum BreakEven? 

Prof. Dr. Frank Piller: Innovative Finanzierungsinstitute sind für viele Maschinenbauer wichtig, jedoch fehlt es 

m.E. den meisten Banken an Kompetenz in diesen Bereich. Eine sehr gute Alternative sind die Finanzierungs-

Divisionen der großen Automatisierungs-Anbieter, z.B. Siemens Financial Services etc. … Diese Anbieter bieten 

neben der Finanzierung auch die Abrechnungs- und Payment-Modelle, die es für pay-by-use braucht -- und vor 

allem das Maschinebau-Know-How. 

 

Was wären die Hauptaspekte, auf die sich ein Leiter (Management, Produktion) zunächst konzentrieren 

sollte, um im Profilrahmen von i4.0 zu arbeiten? 

Christoph Plass: Zuerst sollte die Frage nach dem „Warum“ geklärt werden. Welche Motivation und welche 

Ziele verfolgt das Unternehmen? Wo liegen Verbesserungspotenziale? Was kann durch Digitalisierung am Pro-

dukt und in den Wertschöpfungsprozessen und -ketten verbessert werden? Wie kann Digitalisierung durch neue 

Technologien das bestehende Geschäft besser machen? Wie lassen sich neue Geschäftsmodelle durch Daten 

und Services entwickeln und wo muss man schlichtweg erst einmal Wissen sammeln? Im nächsten Schritt sollte 

die Strategie und daraus abgeleitet die digitale Agenda aufgestellt werden. Diese bildet die Grundlage für die 

Umsetzung und legt den Handlungsrahmen fest. Digitalisierung braucht einen klaren Fokus, sonst verzettelt man 

sich und es wird unnötig teuer.   
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Meinungsfrage: Nimmt der deutsche Maschinenbau das disruptive Potenzial von Beschaffungsplattfor-

men ernst genug (Beispiel: "Flyeralarm" und die Folgen für den Bedarf an Druckmaschinen)? Wie beur-

teilt man die Notwendigkeit seitens des Maschinenbaus, eigene Plattformen bzw. Ecosysteme voranzu-

treiben? 

Christoph Plass: Der Umgang mit Einkaufs- bzw. Beschaffungsplattformen ist sicher nicht neu. Die Verlagerung 

auf Online Bidding-Plattformen hat sich in vielen Branchen schon längst etabliert. Im deutschen Maschinenbau 

ist diese Entwicklung unterschiedlich ausgeprägt. Disruptive Geschäftsmodelle bedrohen die etablierten Ge-

schäftsmodelle. Einige innovative Maschinenbauer beschäftigen sich schon länger mit Plattformen, z.B. Trumpf 

mit Axoom, Gildemeister mit Adamos, Siemens mit Mindsphere. Neben „Flyeralarm“ haben wir uns beispiels-

weise auch mit „3yourmind“ in unserer Arbeitsgruppe beschäftigt. Wir denken, dass das Risikobewusstsein 

wächst und die Potenziale des Plattformgeschäfts immer mehr erkannt werden. Der Wettbewerb ist im vollen 

Gang und darf nicht ignoriert werden. Die Initiativen der Plattform Industrie 4.0 und unser Engagement als betei-

ligte Unternehmen sollen dazu beitragen, auf die Wichtigkeit des Themas hinzuweisen, aber auch Erfahrungen 

und Hilfestellungen für den Lösungspfad aufzuzeigen.   

 

Wie hoch schätzen Sie die Bedeutung des Change Managements ein?  

Christoph Plass: Change Management ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für eine erfolgreiche Umsetzung der 

Digitalen Transformation. Während Unternehmen sich erst auf Technologien, dann auf ihr Geschäftsmodell 

und Netzwerkeffekte konzentrierten, wird heute der Fokus auf den Veränderungsprozess bei Führungskräften 

und Mitarbeitern gelegt. Das Ziel ist die Entwicklung eines Digitalen Mindsets. Führungskräfte müssen ge-

schickt zwischen bewährten und innovativen neuen Geschäftsmodellen agieren. 

 

Ist es in einer solchen Krise nicht auch wichtig kurzfristig neue Möglichkeiten für Unternehmen zu iden-

tifizieren, um auch Ausfälle kompensieren zu können? Und bieten diese kurzfristig identifizierten Mög-

lichkeiten nicht auch Keimzellen für zukünftige Geschäftsmodelle? 

Christoph Plass: [wird ergänzt] 

 

Haben Sie Erfahrung im Pricing (anhand Bsp. Thyssen)? Denn wenn eine Vielzahl an Akteuren koordi-

niert werden müssen (IaaS, Wetterdaten, Services, etc.) zahlt der Endkunde am Ende dann die "ganze 

Rechnung"? 

Prof. Dr. Boris Otto: [wird ergänzt] 
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