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EDITORIAL

MBSE
kein Hirngespinst der IT-Fachabteilung

Der systemische Ansatz in der Produktentstehung 
und, damit verbunden, Model-based Systems En-
gineering (MBSE) gehören zu jenen Themen, die der-
zeit in den einschlägigen Fachkreisen für viel Furore 
sorgen. Doch so neu ist MBSE eigentlich nicht. Denn 
Gerhard Pahl und Wolfgang Beitz haben mit dem 
Standardwerk „Konstruktionslehre“ bereits 1977 die 
wesentlichen Grundlagen hierfür zusammentragen.

Durch den Siegeszug von 3D-CAD wurde der ab-
strakte, modellbasierte Zugang zur Lösung von Kon-
struktionsaufgaben freilich für mindestens zwei 
Dekaden aus der ersten Reihe verbannt. Im Grunde 
genommen steht die Einführung von CAD für das Er-
richten von Datensilos in den Domänen MCAD und 
ECAD (siehe Beitrag 34 in dieser Ausgabe), wobei die 
Mechanikingenieure lange Zeit die Wortführerschaft 
für sich in Anspruch nahmen. Und gerade diese Frak-
tion tut sich nun besonders schwer, neue Methoden 
in der Entwicklung zu übernehmen. Dies brachten die 
Recherche und viele Hintergrundgespräche zutage, 
nicht nur im Rahmen einer Studie zum Meinungsbild 
zu MBSE, sondern auch in meiner Tätigkeit als Fach-
journalist. Dort, wo Vorschriften den eindeutigen 
Nachweis verlangen, dass bestimmte Anforderungen 
vom Gesamtsystem auch tatsächlich erfüllt werden 
– etwa beim autonomen Fahren –, fällt MBSE auf 
fruchtbaren Boden. Denn typische Ziele, die mit MBSE 
verfolgt werden, sind die verbesserte Kommunikation 
zwischen den Engineeringdisziplinen auf Basis eines 
allgemein verständlichen, konsistenten Systemmo-
dells und ein systematisches Anforderungsmanage-
ment einschließlich Anforderungsabprüfung. Nun, 
da wir an einem Punkt angekommen sind, an dem 
die domänenübergreifenden Abhängigkeiten in den 
Produkten derart zugenommen haben, dass mehr 
oder weniger in jedem Vortrag aus dem Engineering 
der Begriff „Komplexität“ fällt, ist sie wieder da, die 
große Stunde von MBSE. Das Denken und Handeln in 
Systemen brauchen wir bei der Umsetzung von wirt-
schaftlich sinnvollen Predictive-Maintenance-Szenari-
en (Beitrag auf Seite 28) ebenso wie bei der zukünf-
tigen Gestaltung von Multimedia-Erlebniswelten in 
Fahrzeugen (Beitrag auf Seite 74).

„Liebe Mechanikingenieure, die ihr euch gar so sträubt 
gegen MBSE: Stellt euch doch nur vor, der Arzt eures 
Vertrauens würde jede Weiterbildungsmaßnahme ka-
tegorisch ablehnen und mit Methoden arbeiten, die 
vor 50 Jahren Stand der Erkenntnis waren – also bevor 
Pahl und Beitz ihr berühmtes Buch geschrieben haben –, 
was würdet ihr von seiner Diagnose halten?“
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DIGITALER ZWILLINGMASCHINEN- UND ANLAGENBAU

Der große Wurf gleich zu Anfang

Während die Produktion bereits zunehmend digitalisiert  
wird, steht die digitale Transformation bei Konstruktion und  
Entwicklung noch weit am Anfang. Zwar steht der digitale  
Zwilling im Mittelpunkt der Debatte, doch noch fehlt es an  
einer durchgehenden Tool-Kette. Lenze SE (Hameln) treibt mit 
Hochdruck die Anpassung und Erweiterung seiner Tools und  
Services voran, um diese Lücke zu schließen.

Der Maschinenbau steht ständig unter Zeit- und Kos-
tendruck: Liefertermine einhalten, vereinbarte Spe-
zifikationen nicht aus den Augen verlieren und wäh-
rend der Inbetriebnahme noch Anpassungen an der 
Software vornehmen, während einem der Kunde im 
Nacken sitzt. Bei Problemen kann es schnell passie-
ren, dass es mehrere Entwicklungsschleifen braucht, 
bis der Prototyp den Kundenwünschen voll und ganz 
entspricht. Doch dann sind die Kosten bereits aus 
dem Ruder gelaufen. 

Einen Ausweg aus diesem Dilemma bietet ein 
durchgängiges Digital Engineering. Ein vollständig di-
gitalisierter Entwicklungsprozess ermöglicht eine ge-
nauere Funktionsüberprüfung in einer frühen Projekt-
phase, bietet Unterstützung bei der Programmierung 
der Anwendungssoftware und ebnet den Weg für die 
virtuelle Inbetriebnahme. Für OEMs ergeben sich da-
raus riesige Chancen: kürzere Entwicklungszyklen bei 
geringerem Personalaufwand und schnelleres Time-
to-Market, weil die Kundenwünsche bereits beim 
ersten Wurf getroffen werden und die festgelegten 
Spezifikationen sicher eingehalten werden.

Von Insellösungen zur Tool-Chain – der digitale Zwil-
ling als guter Anfang

Die Basis für solche Fortschritte bietet der digitale 
Zwilling. Hier werden Informationen über Komponen-
ten, Maschinen und Anlagen abgelegt und ohne Bruch 
oder gar Verlust weitergereicht – über die verschiede-
nen Stufen des Entwicklungsprozesses, den laufenden 

Betrieb und die Instandhaltungsmaßnahmen bis zum 
Ende des Lebenszyklus. Doch noch existieren im Ent-
wicklungsprozess zu viele Insellösungen, die nicht in 
der Lage sind, mit vertretbarem Aufwand Daten mit-
einander auszutauschen. Ohne einen durchgängigen 
Informationsfluss sind die positiven Effekte des Digital 
Engineering jedoch nicht zu erreichen.

Es gilt also, zumindest innerhalb einer geschlosse-
nen Herstellerwelt eine durchgängige Tool-Chain zu 
entwickeln, die auf einem standardisierten digitalen 
Zwilling basiert. Lenze hat sich entschlossen, diesen 
Weg einzuschlagen und seine Kunden frühzeitig mit ins 
Boot zu nehmen. Das Unternehmen sieht im Digital En-
gineering einen der wichtigsten Innovationstreiber für 
die Industrie, der die Themen der Zukunft bestimmt.

Weiter- und Neuentwicklungen

Ausgangsbasis für die Entwicklung bei Lenze sind die 
bekannten Werkzeuge, wie etwa die Application Soft-
ware-Werkzeugkasen „Lenze FAST“. Dazu kommen 
neue Anwendungen, die speziell im Hinblick auf das 
Digital Engineering entwickelt werden. Den Einstieg 
liefert das sogenannte InA-Konzept. Damit kann ein 
OEM aus mechatronischen Maschinenmodulen eine 
Applikation konfigurieren und parametrieren sowie 
die Software automatisch generieren. Mithilfe einer 
VR/AR-Brille wie die Hololens lässt sich daraus eine 
virtuelle Maschine als AR-Objekt in 3D darstellen, die 
einfache Abläufe in der Simulation zeigt. Mögliche 
Fehler oder Probleme werden auf diese Weise bereits 

in einer frühen Projektphase entdeckt und können 
mit weniger Aufwand abgestellt werden, als wenn sie 
erst nach der Realisierung auffallen.

Die Fast-Toolbox, mit der sich eine modulare Ma-
schinensteuerung einfach entwickeln lässt, wird zu ei-
nem Software-Framework ausgebaut, das zum einen 
dem Aufbau des digitalen Zwillings  dient und zum an-
deren die Basis für die automatische Code-Generie-
rung legt. Ergänzt wird dies um Werke zum automa-
tisierten Code-Testing, was die Entwicklungsabteilung 
weiter entlastet. Ähnlich dem beliebten Tool Drive So-
lution Designer entsteht eine neue Anwendung, die 
nicht nur Motion Control, sondern die vollständige 
Automatisierung von Maschinen abdeckt.

Mithilfe weiterer Tools können Maschinen bezie-
hungsweise Anlagen in unterschiedlichen Abstrakti-
onsebenen simuliert werden, die verschieden hohe 
Anforderungen an Rechenzeit und -kapazitäten stellen: 
die Physik der Mechanik, Antriebstechnik und Moti-
on-Applikationen bis hin zu Automationssystems und 
kompletten Fertigungsprozessen – also nicht nur die 
grundsätzlichen Eigenschaften, sondern auch die kun-
denspezifische Konstruktion mit vielen konkreten De-
tails. Mit ausreichender Rechenpower kann auf diesem 
Weg bereits eine virtuelle Inbetriebnahme erfolgen.

Alle dafür nötigen Daten finden sich im digitalen 
Zwilling. Diese liefern darüber hinaus wertvolle Infor-
mationen für neue Services und Geschäftsmodelle 

des OEM. Mit seinen standardisierten Datenmodellen 
und -formaten vereinfachen die Daten der Verwal-
tungsschale (gemäß RAMI 4.0) zugleich den Einsatz 
von Cloud-Anwendungen, beispielsweise für Ma-
chine-Learning-Anwendungen und den Einsatz von 
Big-Data-Analysen, wie sie etwa im IIoT nötig sind.

Eng am Markt orientiert

Auf Messen präsentiert Lenze bereits erste Tools, 
Prototypen und Konzeptstudien, um seinen Partnern 
zu zeigen, worauf die Entwicklungsabteilungen künf-
tig setzen können. So auch auf der Hannover Messe 
2019. Zugleich werden die Kunden ermuntert, Feed-
back zu geben und ihre Anforderungen zu formulie-
ren. So kann die Entwicklung der Tools eng am Markt 
ausgerichtet werden. Lenze positioniert sich damit als 
Solution Provider für Industrie 4.0 und IIoT und über-
nimmt eine führende Rolle bei der Digitalisierung der 
Industrie.

www.lenze.com

Die fertige Maschinen klar vor Augen: Lenzes Tool Suite für 
durchgängiges digitales Engineering und Virtual Reality 
macht’s möglich
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ERSTE SCHRITTE IN APP-ENTWICKLUNGMASCHINEN- UND ANLAGENBAU

Ein Geben und Nehmen

Thorsten Strebel, Vice President Products & Consulting, und Jür-
gen Petzel, Vice President Sales, von der MPDV GmbH (Mosbach) 
erläutern, wie Unternehmen vom MIP-Ökosystem profitieren 
können und welches Wissen dafür von Belang ist.

Das Konzept von MIP ist seit Mitte 2017 auf dem 
Markt bekannt. Welche Möglichkeiten hat ein interes-
siertes Unternehmen, sich detailliert zu informieren?
Strebel: Zunächst einmal findet man auf der Home-
page von MPDV einführende Informationen und auch 
ein kurzes Video, das die Prinzipien des Ökosystems 
anreißt. Für tiefergehende Details empfehle ich, das 
„Competence Partner Book“ zu MIP zu lesen, das wir 
zusammen mit der Competence Site veröffentlicht 
haben. Dieses Fachbuch gibt es mittlerweile auch in 
englischer Sprache. 

Wenn ein Unternehmen nun auf Basis dieser Informa-
tionen Teil dieses Ökosystems zu werden, wie geht es 
dann weiter?
Petzel: Spätestens dann wird es Zeit, dass dieses Un-
ternehmen Kontakt mit uns aufnimmt – beispielswei-
se über die eigens dafür eingerichtete E-Mail-Adresse 
mip@mpdv.com. Dann können wir den Interessen-
ten individuell und bedarfsgerecht mit weiteren In-
formationen versorgen. Gerne präsentieren wir MIP 
auch live. Als nächsten Schritt bieten wir interessier-
ten Unternehmen ein Starter Kit an. Dabei handelt 
es sich um einen zeitlich begrenzten Zugriff auf das 
MIP-System in der Cloud. Hier können die Entwickler 
des Interessenten erleben, wie einfach man mApps 
programmiert und die Services der MIP nutzt. Dazu 
beinhaltet das Starter Kit auch ein Software Develop-
ment Kit (MIP-SDK).

Strebel: Und damit die Entwickler besser ins The-
ma finden, bieten wir eine Remote-Schulung zum 
Objektmodell von MIP an und unterstützen in Form 
von viermal einer Stunde telefonischem Development 
Support bei der Erstellung eigener mApps. 

Welche Erfahrungen haben Sie bisher mit MIP-Interes-
senten gemacht?
In jeder Präsentation wurde die zielführende Struktur 
von MIP gelobt, und auch die zur Verfügung stehen-
den Basisdienste wurden als sehr nützlich heraus-
gestellt. Der Vorteil für Anwendungsentwickler liegt 
insbesondere darin, dass sie die Basisdienste immer 
wieder nutzen können. Vielmehr kann sich der Ent-
wickler auf die eigentliche Anwendung konzentrieren 
und damit seine individuelle Businesslogik abbilden. 
Damit vereint die MIP das Beste aus zwei Welten: die 
Flexibilität eines Softwarebaukastens und die Anwen-
dungsnähe einer etablierten Standardsoftware. Ge-
nau das unterschiedet die MIP von anderen am Markt 
verfügbaren Plattformen.

Petzel: Gleichzeitig ist das auch der Grund dafür, 
dass MIP noch in keiner der üblichen Marktübersichten 

erscheint. MIP ist anders als alles, was es heute 
gibt, denn MIP  ist kein MES-System und auch keine 
IoT-Plattform. Allerdings kann man auf Basis von MIP 
beides miteinander verknüpfen. Der Gedanke eines 
Ökosystems passt hier sehr gut, da jeder Beteiligte  
etwas gibt und dafür auch etwas nimmt. Anders aus-
gedrückt: Alle arbeiten zwar auf den gleichen Res-
sourcen, aber mit unterschiedlichen Sichtweisen.

In einer Unternehmensmeldung stand kürzlich, dass 
eine mApp sehr unterschiedliche Ausprägungen ha-
ben kann – wie ist das zu verstehen?
Strebel: Ganz einfach: Eine mApp kann alles sein, was 
über die angebotenen Services mit MIP kommuni-
ziert. Beispielsweise kann eine Maschinensteuerung 
auf SPS-Basis Daten zu dem aktuell an der Maschine 
angemeldeten Auftrag abrufen und diese auf dem ein-
gebundenen Display anzeigen. Oder eine Planungsan-
wendung aus einem ERP-Paket analysiert die anste-
henden Aufträge und Arbeitsgänge, um diese in eine 
optimale Reihenfolge zu bringen und anschließend 
mit aktualisierten Terminvorgaben an die Plattform 
zurückzuspielen. Auch eine mobile App für Smart-
phone oder Tablet könnte sich der Daten der MIP 
bedienen, um daraus Kennzahlen und Dashboards 
abzuleiten und grafisch zu visualisieren. Hier ist der 
Kreativität von Anwendungsentwicklern keine Gren-
zen gesetzt! Der App-Begriff ist also sehr weit gefasst.

Eine letzte Frage: Wie schätzen Sie aktuell den Markt 
für die MIP ein?
Petzel: Wir stehen noch ziemlich am Anfang, erwar-
ten aber eine große Erfolgsgeschichte. Wie so oft 
weiß der Markt noch gar nicht, dass er etwas wie MIP 
braucht. Folglich müssen wir erst einmal eine gan-
ze Menge Aufklärungsarbeit leisten. Ich gehe davon 
aus, dass MIP einen deutlichen Schub erfahren wird, 
sobald wir die ersten namhaften Partner im Ökosys-
tem begrüßen können. Daran arbeiten wir gerade mit 
Hochdruck.

Vielen Dank für das Gespräch.

Thorsten Strebel (links) und Jürgen Petzel
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AGENDA NEUE WEGE

Aufklärung 
in Zeiten der Digitalisierung

„Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das 
Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbst verschuldet ist diese Unmün-
digkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes 

liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen.“

Immanuel Kant – Beantwortung der Frage: „Was ist Aufklärung?“, 1784

Loge und Freimaurer werden gerne in einem Atemzug genannt. 
Die Freimaurerei ist ein Kind der Aufklärung. Der Grundgedanke 

war, den Prozess der Erkenntnis von überkommenen  
Institutionen, Dogmen und Konventionen zu befreien –  

da kommt die Digitalisierung gerade recht.
Von HEIKE MENSINK

Die Wellen der Digitalisierung schlagen immer noch 
hoch. Um nicht unterzugehen, heißt es, mitzuschwim-
men. Verheißungsvoll werden die Vorteile dargestellt, 
begleitet von eindringlichen Appellen von Beratern 
und Anbietern. Dabei stellt sich nicht mehr die Frage, 
ob überhaupt, sondern eher wie – und welchen Nut-
zen es bringt. 

400 Jahre Erfahrung

Betritt man die Räumlichkeiten in Dreieich bei Frank-
furt/Main, fällt gleich auf, dass hier anders gearbei-
tet wird: Das Großraumbüro ist offen, ohne störende 
Kleinarbeitsplätze, abgeschirmt von Trennwänden. 
Große Tische füllen den Raum, mobile Wände schaffen 
Platz für Gespräche in großem oder kleinem Rahmen. 
Gemeinsam an einem Strang ziehen lautet die Devise. 

Zur digitalen Werkstatt gehören verschiedene Un-
ternehmen, DigitalLoge ist eines davon. 

Die Idee scheint genial, werden doch hier fast 400 Jah-
re Erfahrungen von ehemaligen IT-Executives zu einer Ein-
heit fusioniert und zur Verfügung gestellt. Hier kennt man 
sich nicht nur aus mit der Technik, sondern weiß auch, wie 
man dieses Wissen anderen zur Verfügung stellen sollte. 
Mitglied in der DigitalLoge wird man nur durch Empfeh-
lung der Mitglieder, der „trusted network members“. Vor-
aussetzung: mindestens 20 Jahre Berufserfahrung.

Kein Wunder also, dass der Altersdurchschnitt im 
Bereich der Best Ager liegt – Profis mit Profil eben.

Die Loge bietet in ihrem Portfolio das volle Sorti-
ment zur digitalen Transformation an. Dazu gehört das 
klassische Interimsmanagement, aber auch Recruiting, 
Sourcing und Innovation und Governance Services. 
Grundlage dafür ist das weitläufige Netzwerk, das je-
der der Mitarbeitenden mitbringt. Zur Zeit zählt die 
Loge 20 Mitarbeitende – wenn jeder ein Netzwerk aus 
zehn bis 20 Interessenten vorweisen kann, kommt man 
schnell auf eine Zahl von 400 bis 500 Persönlichkeiten. 

Die Prognose für 2019 sieht gut aus, zahlreiche 
Projekte sind in der Pipeline. Die Auftragslage ist drei-
dimensional: einmal bei den Dax-Konzernen, zweitens 
im gesamten Mittelstand und drittens bei den Syste-
manbietern selbst. 

IT is life 

Es geht nicht um das „Sein“, sondern um die Denk- und 
Arbeitsweise, die sich geändert hat. Wer in die Loge 
aufgenommen wird, denkt digital. Damit man nicht 
ständig vom Geblinke ankommender E-Mails oder 
Nachrichten gestört wird, gehören projektbezogene 
Kommunikationsplattformen zum produktiven Alltag. 

Übrigens: E-Mail-Kontakt ist eher eine Seltenheit. Man 
arbeitet via „Slack“, einer Collaboration-Plattform im 
Internet, unterteilt in Channels mit eigenen Diskussi-
onsorten für jedes Projekt, jedes Team oder jede Ab-
teilung. Slack unterstützt die Teamarbeit konstruktiv 
und vermeidet E-Mail-Ping-Pong. Ideensammlungen, 
Termine und Vorbereitungen zu Projekten werden mit 
„Trello“ erledigt, einer digitalen Pinnwand. 

Auch bei persönlichen X-Augen-Gesprächen setzt 
man auf ein Doppelpassspiel: Nach dem Erstkontakt 
mit einem Kunden übernimmt ein Kollege. Mit dem 
vorhandenen Know-how wird ebenso verfahren: 
„Wissensegoisten“ sind fehl am Platze, die Experten 
aus den unterschiedlichen Branchen, aus Handel, 
Baustoffe, Banken oder aus der Automobilindustrie 
tauschen sich bei Projekten aus. 

Wohin des Wegs?

Es geht nur miteinander, nicht gegeneinander. So hat 
sich die DigitalLoge zum Ziel gesetzt, die CIOs/CDOs 
bei ihren Digitalisierungsstrategien zu unterstützen und 
diese auch umzusetzen, sei es projektbezogen oder für 
eine Interimsphase. 

Ideal ist die Kooperation aller Mitarbeitenden der 
jeweiligen Unternehmen über alle bestehenden Hier-
archien hinweg. Gewiss ist dieser Wunsch eine Heraus-
forderung, trifft man doch auf jeder Ebene auf Wider-
stände, wenn es um die Auflösung von Strukturen und 
Datensilos geht. Das schürt oft Angst, Unsicherheit und 
Ablehnung im mittleren Management. Überzeugungs-
kraft ist gefragt und das Vertrauen auf Erfolg.

In der Wissenspyramide eines Unternehmens 
steht das Management, bestehend aus Geschäftsfüh-
rern und Vorständen, ganz oben, gefolgt vom mitt-
leren Management und den einfachen Angestellten. 
Geht es um Entscheidungsbefugnisse und Macht, so 
finden sich diese in der Spitze; betrachtet man indes 
das Unternehmen unter dem Aspekt von digitalen 
Skills, so ist viel davon im Fundament zu finden, denn 
gerade die junge Generation verkörpert die Digital 
Natives, gemäß dem Motto „IT is Life“. Allerdings fehlt 
diesen noch die Erfahrung von Prozessabläufen. Das 
obere Management ist sich des Drucks der digitalen 
Transformation bewusst, dieUnsicherheit hinsichtlich 
der Umsetzung ist jedoch groß. Die Mitte ist unaus-
gewogen: Traditionelle Arbeitsweisen prägen hier das 
Bild, doch ist dieser Teil des Unternehmens durch die 
langjährige Erfahrung Träger des Prozesswissens. Der 
Blick zurück auf die „gut gelaufene Vergangenheit“ 
wirkt entschleunigend auf Digitalisierungsinitiativen 
und macht die Zukunft unkalkulierbar. 
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Ziele und Werte der Freimaurerei leiten sich aus ihrer Ent-
stehungsgeschichte ab. Die Gemeinschaft entstand aus den 
mittelalterlichen Steinmetzbruderschaften. Das Ziel der 
Freimaurerei liegt darin, diese Grundsätze im Alltag zu leben, 
um so das menschlich Gute in der Welt zu fördern. Unser Bild 
zeigt „Europe a Prophecy“ des Naturmystikers und Malers 
William Blake aus dem Jahre 1794. Es ist im Besitz des British 
Museum in London 
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AGENDA

Digitales Go erfordert Mut zur Entscheidung 

Um die erstarrten Strukturen und Organisationsfor-
men aufzubrechen, ist meist ein externer Beobachter 
und Berater vorteilhaft. Andreas Rebetzky, Managing 
Director der DigitalLoge, meint dazu: „Wir verstehen 
unsere Unterstützung darin, die Stärken, Schwächen 
und Hindernisse innerhalb eines Unternehmens auf-
zuzeigen. Bei Projekten arbeitet die Loge Seite an 
Seite mit den Unternehmen, etabliert agile Organisa-
tionsformen und stellt dem CIO oder CDO ein erfahre-
nes Mitglied aus der Loge zur Seite.“

Ganz wichtig sei dabei die enge Zusammenarbeit 
mit dem HR-Team, denn das Skill Management dürfe 
dabei nicht vernachlässigt werden.

Perspektivwechsel

Es sind nicht immer nur die Handlungen, die die Zu-
kunft gestalten, sondern auch die Geisteshaltung ge-
genüber dem Neuen. Gerne wird in diesem Zusam-
menhang der Dichter und Denker Friedrich Hebbel 
(1813 bis 1863) bemüht, der im 19. Jahrhundert die 
These formulierte: „Es gehört mehr Mut dazu, seine 
Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben.“

Keine Frage, die Digitalisierung wird sich fortset-
zen, vermutlich mit zunehmenden Tempo. Sie aufzu-
halten oder sich ihr zu entziehen ist aussichtslos. Wer 
hat je behauptet, dass es einfach sein wird? Neugier-
de und Mut lassen uns die Zukunft positiv und erfolg-
reich erscheinen. Man sollte sich auf dieses Wagnis 
einlassen, mit einem verlässlichen Partner an der Sei-
te. Dann kann es sogar Freude bereiten. 

Themen der DigitalLoge

Digitale Exzellenzprogramme. Betrachtet man die 
hohe Fluktuation bei CIOs, wird eines immer wieder 
offenkundig: Entweder erfüllt der CIO nicht mehr die 
Anforderungen, menschlich oder fachlich, oder aber 
die CIOs fühlen sich von ihren Chefs nicht mehr ver-
standen. Diesen Konflikt gilt es zu überwinden. Digitale 
Exzellenzprogramme beschäftigen sich nicht nur mit 
der IT, sondern auch mit der Wechselwirkung und dem 
Miteinander von Einkauf, Verkauf und Produktion.

Digitales Engineering. In der digitalen Welt des 
Engineerings ist ein Entwurf einer Digitalen-En-
gineering-Strategie entlang des gesamten Pro-
duktentstehungsprozesses mit den Themen der 
Applikationsvielfalt, Datenmanagement und 
Cloud-Anwendungen erforderlich. Es geht um eine 
multidisziplinäre Verzahnung mit aktuellen IoT-Tech-
nologien unter dem Einfluss von externen Domänen-
wissen. 

Datensicherheit. Dies ist ein großes Thema im 
B2B-Bereich, denn die Bedrohungslage im Internet 
ist immens. Auch hier hat die Loge innerhalb seines 
Kompetenzverbunds Ideen entwickelt, zum Beispiel 
durch eine sogenannte „Second Line of Defence“, ge-
mäß dem Motto, man muss nicht alles selbst machen. 
Security in Hände Dritter zu geben, ist trotz aller Vor-
behalte eine interessante Alternative heute, um eine 
zweite Verteidigungslinie aufzubauen. 

Fachkräftemangel ohne Ende? Zur Loge gehört eine 
weitere Firma namens Digibridge. Ihr Schwerpunkt ist 
das Resourcing-Thema zu entschärfen und Qualität 
zu liefern. Erste Schritte sind bereits in Griechenland 
unternommen. Ein Potential aus insgesamt 4 000 mo-
tivierten und qualifizierten Leuten mit europäischem 
Hintergrund aus jungen Unternehmen steht zur Ver-
fügung. Nicht nur für Softwareentwicklung, sondern 
auch Support und Service wird angeboten. Temporä-
res Arbeiten in deutschen Unternehmen ist ebenso 
möglich wie die interaktive Zusammenarbeit von ver-
schiedenen Standorten aus. 

www.digitalloge.com

Macht

digitale Skills

Prozesswissen

digitaler Druck in den Chefetagen
Manager Magazin, Medien, ...

Digitale Analphabeten/Immigraten

Generation Digital/Digital Natives

- Digitalisierungsbewusstsein
- Unsicherheit
- hierarchiegebunden

- bestandserhaltend
- Betriebssicherheit
- risikoscheu

- Work Life Balance
- IT is life
- go to the best

Quelle: DigitalLoge 2019


