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Die digitale Transformation
fordert die heimischen Be-
triebe mehr denn je, es gibt
aber kein allgemein gültiges
Rezept, wie sie gelingen
kann. Einig sind sich die Ex-
perten allerdings, dass es in
Zukunftnichtmehrgenügen
wird als „Hidden Cham-
pion“ amWeltmarkt zu reüs-
sieren, es wird darauf an-
kommen ein „Digital Trans-
formation Champion“ zu
werden. Jedes Unterneh-
men muss seinen eigenen
Wegfinden,umdiedigitalen
Chancenfrühzeitigzuerken-
nen und die Potenziale zu
nutzen, sei es in Form von

Der Weg zum digitalen Champion
Teamwork. WieUnternehmendieChancenderdigitalenTransformationambestennützenkönnen

neuen Geschäftsmodellen
oder in der Produktionsopti-
mierung.

Referenzprojekt
Niederösterreich
„Unsere Kollegen imMecha-
tronik-Cluster in Niederös-
terreich haben unter der Fe-
derführungvonMC-Projekt-
manager DI Thomas Holz-
mann bereits 2015 mit zehn
Unternehmen ein derarti-
ges Projekt gestartet“, sagt
Cluster-Manager Elmar Pai-
reder. „Die Erfahrungen der
Unternehmen dabei waren
extrem positiv. Hier hat sich
gezeigt, dass sich die behan-

delten Anwendungsfälle
trotz der unterschiedlichen
Geschäftsfelder der Firmen
thematisch überschnitten
haben und sich firmenüber-
greifende Lerngruppen und
ein aktiver Austausch im
Netzwerk gebildet haben.

Auch bei der digitalen
Transformation gilt: Keine
Lösung muss doppelt erfun-
den werden.“ ecoplus Clus-
termanager Harald Bleier,
der das Projekt in Niederös-
terreich initiiert hat, pflich-
tet ihmbei: „Viele Unterneh-
men wollten anfangs das
Thema lieber bilateral mit
Forschungseinrichtungen
abwickeln und hatten
Scheudavor,ihreFragenund
Ideen offen zu legen. Nach
anfänglicherSkepsis–insbe-
sondere bei der Präsenta-
tion ihrer ganz individuel-
len „Use Cases“ – haben die
Unternehmen aber gese-
hen: Alle kochen nur mit
Wasser.“ Gerade im vielfälti-
gen Erfahrungsaustausch –
sowohl auf Projektleiter als
auch Geschäftsführerebene
–liegteinenormerVorteilfür
die Teilnehmer. Die Einbin-
dungderGeschäftsführerse-
hen die beiden als einen
wichtigen Erfolgsfaktor.
Denn die digitale Transfor-
mation sei letztendlich eine
Frage der Unternehmens-
strategie.

Nutzen fürdie
Unternehmen
– Die teilnehmenden Unter-
nehmen bearbeiten proak-
tiv Zukunftschancen durch
die digitale Transformation.
ImMittelpunkt stehen dabei
konkrete Anwendungsfälle
indenteilnehmendenUnter-
nehmen und der Einfluss
dieser Themen auf den der-
zeitigen und zukünftigen

Unternehmenserfolg.
– Unter Einbeziehung der
entsprechenden F&E-Ein-
richtungen werden „Use Ca-
ses“ im Rahmen vonwissen-
schaftlichen Arbeiten be-
handelt. Diese enge Zusam-
menarbeit mit Experten aus
Lehre und Forschung sowie
Studierenden schafft den
Unternehmen zudem Zu-
gang zu potenziellen neuen
Mitarbeitern.

Nebendiesen individuel-
len Anwendungsfällen wer-
den Kompetenzen und The-
menübergreifendgebündelt
und in Lerngruppen und Er-
fahrungsaustauschrunden
aufunterschiedlichstenEbe-
nen, auch auf Geschäftsfüh-
rerebene, diskutiert. Die
Unternehmenprofitierenso-
mit von einem umfassenden
Wissensaufbau seiner Mit-
arbeiter. „Die im Projekt ge-
setzten Maßnahmen unter-
stützen unsere Partner-
unternehmen auf dem Weg
zum Digital Champion“, ist
Elmar Paireder überzeugt.
Und weiter: „Ich lade die
Unternehmen ein, sich ge-
meinsam den Herausforde-
rungen der Produktion der
Zukunft zu stellen.

ErprobteMethodik
GerhardKormann,Professor
für international Business
und Digital Transformation
an der IMC Fachhochschule
Krems und wissenschaftli-
cher Projektleiter führt die
imProjektangewandtenMe-
thoden unter dem Dach des
„Digital Innovation und
Transformation Model“ zu-
sammen. Die Herausforde-
rungen von digitalen Trans-
formationsprozessen be-
schreibt er in Form eines
Themenradars, bestehend
aus den drei Dimensionen

Explore – Exploit – Trans-
form.AlsBeispielefürExplo-
re-Themen, die im Regelfall
außerhalb des Erfahrungs-
schatzes des Unternehmens
liegen, zählt er auf: neueGe-
schäftsmodelle, neue Kun-
dengruppe undMärkte oder
neueGeschäftsprozesse. Ex-
ploit-Themen seien leichter
zu erreichen, so Kormann,
beispielsweise die Verbesse-
rung der Effizienz oder das
Nutzen digitaler Technik bei
unterstützenden Geschäfts-
prozessen. Transform-The-
men wie der Wandel von
analogen zu digitalen Ge-
schäftsmodellen oder Orga-
nisationenmitalldenbeglei-
tenden Change- und Kultur-
themen, Digital Leadership,
Datadriven Management
oder die langfristige Ent-
wicklung der Qualifikation
der Mitarbeiter haben einen
hohen Einfluss auf das
Unternehmen als Organisa-
tionsform. Die Umsetzung
soll im Projekt dann mit Use
Cases, Lerngrupen und wei-
teren innovativen Koopera-
tionsformaten erfolgen.

Projektablauf
Die Teilnehmer definieren
auf Basis ihrer individuellen
Anforderungen ihren kon-
kreten Anwendungsfall. Ein
Template erleichtert dabei
denUnternehmendieErstel-
lung eines sogenannten „En-

terprise 4.0 Use Case Can-
vas“. Anhand dessen wer-
dendanndiebenötigtenFor-
schungskompetenzenermit-
telt. Jeder so eingebrachte
Anlassfall wird durch einen
Forscher und einem oder
mehreren Studenten in
einen Zeitraum von sechs
bis zehn Monaten bearbei-
tet. In begleitenden Erfah-
rungsaustauschrunden wer-
den die Fälle aber auch fir-
menübergreifend diskutiert
undThemen gemeinsambe-
arbeitet. So können die Teil-
nehmerauchaufdieLösung-
enandererUnternehmenzu-
rückgreifen und zusätzli-
ches Know-how aufbauen.
Für die Teilnahme am Pro-
jekt ist ein finanzieller Bei-
trag zu entrichten, der die
wissenschaftliche Beglei-
tung, das Projektmanage-
ment, die Organisation des
Erfahrungsaustausches so-
wie die begleitende PR
Arbeit durch den Mechatro-
nik-Cluster abdeckt.

Info: Wer sich nun gemeinsam
mit anderen Unternehmen (vor al-
lem in Oberösterreich) den Heraus-
forderungen der digitalen Transfor-
mation stellen und sich die Wettbe-
werbsfähigkeit auch in Zukunft sichern
will, dem steht der Mechatronik-Clus-
ter gerne für Auskünfte zum Pro-
jekt zur Verfügung. Ansprechpart-
ner im Mechatronik-Cluster: Mag. El-
mar Paireder, elmar.paireder@biz-
up.at Tel.: +43 664 8186574
www.biz-up.at
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Big Data.Über die größte europäische Initiative

Der digitale Boost für
die Industrie 4.0
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DerzunehmendeEinsatzvon
Big Data in der Produktion
soll die Wettbewerbsfähig-
keit der europäischen Auto-
mobilindustrie verbessern.
Mit diesem Ziel wurde die
bisher größte europäische
Initiative imBereichBigData
für Industrie4.0–Boost4.0–
insLebengerufen.

Das Konsortium von
Boost 4.0 besteht aus 50 re-
nommierten Unternehmen
aus insgesamt 16 Ländern –
darunter österreichische Fir-
menwieFILLundTTTechso-
wie das in Hagenberg ansäs-
sige Forschungsunterneh-
men RISC Software GmbH.
Koordiniert wird das Projekt

vonder baskischen Innovalia
Group.

Im Rahmen der Initiative
soll eine Gruppe von intelli-
gentenundvernetztenFabri-
ken in Europa entstehen, die
als Referenzmodelle für die
europäische Industrie die-
nen werden. Damit soll die
EinführungvonBigDataund
fortschrittlichen Analyselö-
sungen in der europäischen
Automobilindustrie durch
globale Standards, offene
APIs, sichere digitale Infra-
strukturen, vertrauenswür-
dige Big Data Middleware
und digitale Fertigungsplatt-
formen beschleunigt wer-
den.

Die teilnehmenden Unternehmen bearbeiten proaktiv Zukunftschancen durch die digitale Transformation. Im Mittelpunkt stehen dabei konkrete Anwendungsfälle

Der Wandel führt an keinem Unternehmen spurlos vorbei
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