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1.734 Azubis gestartet
Zum Ausbildungsbeginn am 1. September 2019  verzeichnet die IHK entgegen dem Lan-
destrend ein Plus von 0,8 Prozent. Dies entspricht einer Zunahme von knapp 9 Prozent 
gegenüber dem Jahr 2016.
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Zukunft wird aus Beruf gemacht.
Infos zu freien Ausbildungsplätzen& BeratungTel. HDH 324-0

Der Ausbildungsinitiativen  der IHK Ostwürttemberg

Die Bildungspartnerschaften
Die Bildungspartnerschaften machen den 
Schulalltag praxisorientierter. Wie funktio-
niert eigentlich ein Unternehmen? Was 
stellen die für Produkte her? Welche Ausbil-
dungsmöglichkeiten gibt es dort? Was für 
Jobs sind dort möglich? Antworten auf diese 
Fragen und vieles mehr übernehmen die 
Bildungspartner deiner Schule.

Die „läuft.“
Die Broschüre „läuft. - Dein Weg in den 
Beruf“ ist das Magazin für deinen Start ins 

Berufsleben, also eigentlich ein Must-Have!
Neben vielen Infos zu Bewerbungsunter-
lagen, Berufen, Bewerbungsprozess und 
individuelle Lebenswege haben wir einen 
Lehrstellenatlas bei denen die Betriebe der 
Region Ostwürttemberg ihre Ausbildungs-
plätze sowie DHBW-Studiengänge anbieten.
Blätter doch mal durch!

www.ostwuerttemberg.ihk.de/zukunft

Der Azubi-Blog
Alle Tipps zu Bewerbung, Vorstellungsge-

spräch und Berufsleben im Azubi-Blog. Der 
Blog kann spielend leicht mit dem Handy 
aufgerufen werden. Auf dem Weg zur 
Besprechung noch mal schnell die 
Etikette-Regeln nachschlagen? 
Kein Problem. Neugierig? 

azubi.ihk.de

Auch auf Facebook!
Ostwürttembergs Azubi-Blog
(@azubi.owue)

Die IHK-Lehrstellenbörse
Die IHK-Lehrstellenbörse, deine Online-Hilfe 
bei der Suche nach Ausbildungsplätzen 

und DHBW-Studienplätzen! Neben den 
Angeboten gibt es Infos zu Berufsbildern 
und vieles mehr. Klick Dich mal rein unter 

www.ihk-lehrstellenboerse.de

P.s. Gibt es auch als
            kostenlose App! 

Blog kann spielend leicht mit dem Handy 
aufgerufen werden. Auf dem Weg zur 
Besprechung noch mal schnell die 
Etikette-Regeln nachschlagen? 
Kein Problem. Neugierig? 

Auch auf Facebook!
Ostwürttembergs Azubi-Blog
(@azubi.owue)

Blog kann spielend leicht mit dem Handy 

Die Ausbildungsbotschafter
Live-Einblicke in die duale Ausbildung

geben die  Ausbildungsbotschafter bei ihren 
Vorträgen. Dabei sind sie kompetent, ehrlich, 
authentisch und interessant. Schülerinnen 
und Schüler sind begeistert nach dem Be-
such und geben offen zu, vieles davon nicht 
gewusst zu haben. Gut, dass wir Auszubil-
dende haben, denen es ein Anliegen ist, ihren 
Beruf und ihre Begeisterung für ihren Beruf 
weiterzugeben. Infos gibt‘s bei der IHK.

Das BoriS-Berufswahlsiegel
Das BoriS-Berufswahlsiegel erhalten die 
Schulen, die ihre Schüler im Berufswahl-
prozess optimal unterstützen und mehr tun,
als vorgegeben ist. Davon profitiert jede 
Schülerin und jeder Schüler! Infos unter

www.boris-bw.de

Alle weiteren Infos hier:

www.ostwuerttemberg.ihk.de/zukunft

adam121 - Fotoliaadam121 - Fotolia
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Keine Idee ist so gut und so nachhaltig wie die eigene. Denn die 
eigene Idee wird mit Initiative und Freude verfolgt. Deswegen möch-
te das Marktscout-Programm des Digitalisierungszentrums (digiZ) 
Ostwürttemberg vor allem die Ideen von Unternehmern aufgreifen, 
ihren ganz individuellen Weg der Digitalisierung zu definieren und 
zu gehen. Ideen brauchen Spiel- und Freiräume, um entstehen und 
gedeihen zu können. Diese Freiräume schafft das neue Marktscout-
Programm mit seinem vierstufigen Angebot. Gleichgesinnte treffen 
sich, um gemeinsam die Felder der Digitalisierung zu beleuchten, 
eigene Ideen zu entwickeln und zu konkretisieren. Der Marktscout 
schafft es damit endlich, nicht nur über die Digitalisierung zu reden, 
sondern auch wirklich und ganz konkret an der eigenen und ganz 
individuellen Digitalisierungs-Roadmap zu arbeiten.

DIE EIGENE DIGITALE ROADMAP ENTWICKELN, 
OHNE IT PROFI SEIN ZU MÜSSEN

DAS MARKTSCOUT-PROGRAMM 
ZUR DIGITALISIERUNG
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Marktscout Dipl.-Ing. Heiko Rössel hat aus seinem Zwei-Mann-Startup schnell ein größeres 
Engineering-, Consulting- und Softwareunternehmen, welches inzwischen knapp 100 Mit-
arbeiter beschäftigt, gemacht. In seinem Unternehmen war er Mitgründer, Vorstand und nun 
seit 2018 Aufsichtsrat. Ebenso ist der gelernte Diplomingenieur Dozent an der Hochschule 
Aalen, Buchautor und Servicearchitekt. In seinem Podcast erhalten Unternehmer regelmäßig 
neues und hochwertiges Wissen für ihr Dienstleistungsangebot und ihr Serviceportfolio. 
www.servicearchitekt.com/podcast

Zukunft
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DIE EIGENE DIGITALE ROADMAP ENTWICKELN, 
OHNE IT PROFI SEIN ZU MÜSSEN

Fragen stellt und die richtigen Methoden und 
Werkzeuge verwendet. Im Marktscout-Programm 
wird genau das gezeigt.

Der so dargestellte Prozess kann nun die Basis 
einer weiteren Optimierung und Verbesserung 
sein. Hier kann der Unternehmer selbst, aber 
natürlich auch gemeinsam mit seinen Mitar-
beitern, vielleicht sogar mit seinen Kunden und 
Lieferanten, am optimalen Prozess arbeiten. Ist 
das geschehen, liegt der perfekte Sollprozess auf 
dem Tisch. Alle Beteiligten sind sich einig, dass es 
so perfekt funktionieren würde. 

Nun erst kommt die Digitalisierung ins Spiel. Es 
wird die Frage gestellt, welche Software oder 
welche technischen Mittel geeignet sind, diesen 
Prozess nun mit digitalen Mitteln zu unterstüt-
zen, zu beschleunigen und/oder zu verbessern. 
Natürlich werden hierbei die Softwareprodukte 
berücksichtigt, die bereits heute in diesem Pro-
zess zum Einsatz kommen. Oft muss das Rad 
nicht neu erfunden werden. Die hier gewonnenen 
Erkenntnisse werden im Prozessplan ergänzt und 
konkretisieren den Ablauf. Nach dieser Stufe 
ist klar, welcher Prozess optimiert werden soll, 
wie der Sollprozess auszusehen hat und welche 
technischen Lücken durch die Digitalisierung 
geschlossen werden können. Das ist die Basis der 
digitalen Roadmap. 

„GEMEINSAM 
ARBEITEN WIR FÜR 

UNSERE REGION 
UND MACHEN STÄRKER, 

WAS UNS STARK MACHT.“

Dipl.-Ing. Heiko Rössel

Mit diesem Dokument können nun ganz konkret 
die Hersteller und Systemlieferanten angefragt 
werden, welche die Lücken im Prozess schließen 
können. Im Marktscout-Programm wird diese 
Lücke effizient geschlossen. Der Marktscout 
führt eine Vorselektion möglicher Anbieter durch, 
sodass der Unternehmer sich nur noch mit 
den Anbietern unterhalten muss, die genaue 

Lösungen für sein Problem haben. Der Unter-
nehmer spart Zeit und Geld. Nach Sichtung 
unterschiedlicher Angebote entscheidet er sich 
für die Lösung, welche für das Problem am besten 
geeignet ist. Anschließend kann der Marktscout 
optional das Unternehmen bei der Umsetzung 
begleiten, bis der fertige Sollprozess auch tech-
nisch implementiert ist. Die beteiligten Mitarbei-
ter, vielleicht auch die Kunden und Lieferanten 
arbeiten nun nach diesem Ablauf. 

Alles läuft effizienter, 
• die Kunden sind zufriedener, 
• die Prozesse laufen Hand in Hand, 
• die Abwicklung geht schneller, 
• es entsteht weniger Ärger, 
• es wird Zeit und Geld gespart.

 
HILFE ZUR SELBSTHILFE

Im Marktscout-Programm zeigen wir Unter-
nehmern nicht, wie ihre Unternehmensprozesse 
perfekt funktionieren können, das wissen die 
Unternehmer selbst am besten. Im Programm zei-
gen wir Methoden und deren Anwendung, damit 
Firmen selbst die richtigen Lösungen finden und 
schnell umzusetzen können. Hilfe zur Selbsthilfe 
ist die große Überschrift. Somit hat das Markt-
scout-Programm sogar einen sehr nachhaltigen 
Effekt: Die gelernten Methoden werden dann 
nicht nur im Rahmen des Programms eingesetzt, 
sondern können auch zukünftig immer wieder 
verwendet werden, um gute Schritte in Rich-
tung Digitalisierung zu finden und dann auch 
zu gehen. Mit dem Marktscout-Programm wird 
nicht nur über Digitalisierung gesprochen, son-
dern es wird auch Digitalisierung gemacht.

Das Programm entwickelt gemeinsam mit Unter-
nehmern gezielte Nachfrage nach Digitalisierungs-
lösungen und bringt diese vorrangig mit Anbietern 
digitaler Lösungen unserer Region zusammen. 
Damit stärken wir nicht nur die Unternehmen, 
die die Digitalisierung einführen, sondern auch 
die Unternehmen, die Digitalisierung anbieten. 
Gemeinsam arbeiten wir für unsere Region und 
machen stärker, was uns stark macht!

Nutzen Sie unsere Infoveranstaltungen. Kosten-
los, aber nicht umsonst!

DAS MARKTSCOUT-PROGRAMM 
ZUR DIGITALISIERUNG
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Jeder Unternehmer 
• möchte gern erfolgreicher sein, 
•  möchte seine Prozesse und seine 

Strukturen effizient gestalten, 
• möchte seine Kunden begeistern, 
• möchte mehr Kunden gewinnen, 
• möchte Umsatz und Gewinn steigern. 

Die Digitalisierung kann und wird dabei hel-
fen, wenn die damit verbundenen Möglichkeiten 
richtig eingesetzt werden. Und auch die Sorge, 
dass es aufwendige und teure Projekte sind, die 
mit der Digitalisierung zu tun haben, muss nicht 
begründet sein. Es ist eine Frage, das Thema rich-
tig anzugehen. Pragmatismus und zielgerichtete 
Herangehensweise müssen im richtigen Verhält-
nis eingesetzt werden. Genau das ist die Mission 
des Marktscout-Programms.

Schauen wir in den betrieblichen Alltag, sehen 
wir stets viele Prozesse, die in der Entwicklung, 
Vermarktung, in der Produktion und Auslieferung 
von Produkten und Dienstleistungen genutzt 
werden. Jeder Unternehmer und jedes Unterneh-
men kennt auch die Defizite in diesen Prozessen. 
Man weiß sehr wohl, dass man es besser machen 
könnte, findet aber nicht die Zeit und die Mög-
lichkeit, es zu gestalten. Genau hier setzt das 
Marktscout-Programm an. 

DER WEG ZUR DIGITALEN ROADMAP

Dies kann man am Beispiel eines Prozesses ver-
deutlichen: Da ja alles mit allem zusammenhängt, 
ist es zunächst wichtig, den Prozess exakt zu 
benennen, der den höchsten Wirkungsgrad einer 
Optimierung aufweist. Hierzu werden beispiels-
weise die Wiederholrate des Prozesses, seine 
Relevanz und seine bisherige Güte beleuchtet. 
Mit diesen drei Parametern kann herausgearbei-
tet werden, welcher Prozess sich für eine Opti-
mierung am meisten lohnt. Dieser Prozess wird 
dann genauer analysiert. Es wird erarbeitet, wel-
che Menschen/Rollen am Prozess beteiligt sind, 
welche Arbeitsschritte durchgeführt werden, 
welche Bedingungen im Prozess bestehen und 
welche Auswirkungen diese haben. All das wird 
in einem Prozessplan zusammengefasst. Und 
keine Angst, das Visualisieren eines Prozesses 
geht ganz einfach, wenn man nur die richtigen 
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VIER-STUFENPLAN

Der rote Faden zur 
Digitalisierung

Im Marktscout-Programm hat das digiZ Ostwürttemberg zunächst Belange und Anforde-
rungen der regionalen Wirtschaft hinsichtlich der Digitalisierung ermittelt. Auf dieser Basis 
entstand eine vierstufige Methodik, mit welcher der Marktscout mit den Unternehmen aus 
unterschiedlichsten Branchen einen individuellen roten Faden durch den Dschungel der 
Digitalisierung entwickelt. 

MEHR ERFOLG DURCH DIGITALE PRODUKTE UND PROZESSE IM UNTERNEHMEN

Für Unternehmer stellen sich häufig die gleichen 
Fragen: „Wie kann ich durch Digitalisierung mein 
Geschäft optimieren? Wie kann ich meine Kosten 
reduzieren? Wie bekomme ich mehr Zeit für das 
Wesentliche? Wie kann das notwendige Wissen 
in meinem Geschäft auf viele Köpfe verteilt wer-
den? Wie kann ich durch die Digitalisierung mehr 
Kunden erreichen und mehr Umsatz machen? 
Lässt sich durch Digitalisierung mein Gewinn ver-
bessern? Wie kann ich das Geschäft so gestalten, 
dass es von mir als Unternehmer unabhängiger 
ist? Wie schaffe ich es, mein Personal effizient 
einzusetzen? Wie reduziere ich die Bürokra-
tie in meinem Büro? Wie schaffe ich es, eine 
angemessene Dokumentation zu erzeugen und 
„Compliant“ zu sein?“ Wir haben diese Fragen 
aufgegriffen und systematisiert und dabei zwei 
wesentliche Aspekte festgestellt, die Antworten 
liefern können: Digitale Prozesse und digitale 
Produkte. Beide sind in Unternehmen relevant, 
beide Aspekte können helfen, das Geschäft zu 
optimieren, zu verbessern und erfolgreich in die 
Zukunft zu führen.
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INTRO- UND INFORMATIONS-
VERANSTALTUNG

In Stufe 1 erhalten die Programmteilnehmer in 
vier kostenlosen Intro- und Informationsveran-
staltungen im digiZ Ostwürttemberg zunächst 
allgemeine Informationen über das Digitalisie-
rungsprogramm „Markscout“ des digiZ. Zusätz-
lich wird die jeweils exakt dazu entwickelte 
Methodik vorgestellt, die genau zu den Anfor-
derungen kleiner- und mittleren Unternehmen, 
dem Einzelhandel und Handwerk sowie von Kom-
munen passt. Basis hierfür bildeten Interviews 
mit Unternehmen unterschiedlicher Größen und 
Branchen. Im Ergebnis können die Teilnehmer 
gut einschätzen, wie die eigene digitale Roadmap 
entstehen kann und wie die Möglichkeiten der 
Digitalisierung im eigenen Unternehmen genutzt 
werden können. (Termine siehe Infokasten.) 

Stufe 1:

WORKSHOPS „DIGITALE PRODUKTE“ 
UND „DIGITALE PROZESSE“

In jeder Branche schlummern Potenziale für neue 
Produkte, Ideen und Lösungen, die (auch) digital 
angeboten und verkauft werden können. Im Work-
shop „Ihre digitalen Produkte“ werden gemeinsam 
mögliche digitale Formate für das Unternehmen 
dokumentiert und entwickelt. Hierbei handelt es 
sich sowohl um rein digitale Produkte, das heißt 
digitale Formate, die direkt abgerechnet wer-
den können oder um digitale Formate, die die 
klassischen Produkte ergänzen und somit einen 
zusätzlichen Mehrwert darstellen. Mit Unter-
nehmen der gleichen Branche ist es in diesem 
Workshop möglich, über digitale Lösungen zu 
diskutieren. Gerade in wirtschaftlich schwieriger 
werdenden Zeiten, gibt der Marktscout damit den 
Kunden die Möglichkeit, tolle digitale Mehrwerte 
zu bieten und sich vom Wettbewerb abzugrenzen. 
Und ohne dabei selbst sich zum Digitalisierungsex-
perten entwickeln zu müssen. 
Im Ergebnis haben die Teilnehmer die Ideen für 
ihre digitalen Produkte gut beschrieben und eine 
klare Vorstellung, was entwickelt werden muss 
um neue Kunden zu gewinnen, um Umsatz und 
Gewinn zu erhöhen. 

Digitale Prozesse sind an jeder Stelle eines Unter-
nehmens denkbar. Diese können die eigentliche 
Wertschöpfung unterstützen, den Verkauf ankur-
beln oder koordinieren und letztendlich kön-
nen auch alle Hilfsprozesse, wie die Verwaltung, 
die Abrechnung und Ähnliches durch digitale 
Lösungen unterstützt werden. Um einen Pro-
zess digitalisieren zu können, muss dieser aber 

Stufe 3:

zunächst benannt und klar dokumentiert sein. 
Im Workshop „Ihre digitalen Prozesse“ lernen die 
Teilnehmer, wie Prozesse exakt abgegrenzt und 
mit geeigneten Mitteln modelliert und beschrieben 
werden können. Solche dokumentierten Prozesse 
sind dann die Basis für die Auswahl geeigneter 
Softwareprodukte und die darauf basierende Digi-
talisierung der Arbeitsabläufe. 
Am Ende dieses Workshops halten die Teilnehmer 
den Plan ihres Prozesses in der Hand. Dieser Pro-
zessplan ist die Basis der Diskussion mit den ande-
ren Verantwortlichen im Unternehmen. Er ist die 
Basis für die spätere Digitalisierung des Prozesses. 

IHRE DIGITALE ROADMAP

In den vorausgegangenen Workshops wurden 
ein oder mehrere digitale Produkte und/oder Pro-
zesse identifiziert, die digitalisiert werden sollen. 
Sowohl die Produkte als auch die Prozesse sind 
dokumentiert und damit so beschrieben, dass 
Dritte sie verstehen können. Dieses Verständnis 
ist die Basis, die passenden digitalen Lösungen 
für Produkte oder Prozesse auszuwählen. Diese 
Lösungen sind die Perlen, die auf den „roten 
Faden der Idee“ aufgefädelt werden. 

In der Einzelberatung „Ihre digitale Roadmap“ 
wird gemeinsam mit dem Marktscout eine Heran-
gehensweise entwickelt, um die Ideen konkret im 
Unternehmen umzusetzen. Die digitale Roadmap 
beinhaltet die Auswahl der geeigneten externen 
Anbieter und Dienstleister, auch ist die Beglei-
tung durch den Marktscout bis zur kompletten 
Umsetzung der digitalen Produkte oder digitalen 
Prozesse möglich. Teilnehmende Unternehmen 
werden hier von A bis Z im Einzelgespräch unter-
stützt. Dabei werden individuelle Angebote und 
Lösungen erarbeitet, die exakt den betrieblichen 
Anforderungen entsprechen. 

Im Ergebnis erhalten die Teilnehmer deren ganz 
konkrete und auf den Fall bezogene digitale 
Roadmap. Dieser „Laufzettel“ kann dann mit 
Unterstützung der Marktscout-Experten bis zur 
fix und fertigen Lösung, dem digitalen Produkt 
oder dem digitalen Prozess, abgearbeitet werden. 

FÖRDERMÖGLICHKEIT

Für die Umsetzung der in Stufe 4 erarbeiteten digi-
talen Produkte und Prozesse im Betreib bestehen 
in bestimmten Fällen interessante Fördermög-
lichkeiten. Auch hierzu berät der Marktscout in 
Zusammenarbeit mit dem digiZ Ostwürttemberg.
Weitere Informationen zum Marktscout-Projekt 
beim Leiter des digiZ Ostwürttemberg, 
Peter Schmidt, Tel. 07321 324-126 oder 
schmidt@ostwuerttemberg.ihk.de.

Stufe 4:

TERMINE INFOVERANSTALTUNGEN

Mehr Erfolg durch digitale Produkte & Prozesse 

für kleine- und mittlere Unternehmen 
24.10.2019, 17:00 – 19:00 Uhr

Mehr Erfolg durch digitale Produkte & Prozesse 

für den Einzelhandel
07.11.2019, 19:00 – 21:00 Uhr

Mehr Erfolg durch digitale Produkte & Prozesse 

für das Handwerk 
19.11.2019, 17:00 – 19:00 Uhr

Mehr Erfolg durch digitale Produkte & Prozesse 

für Kommunen 
26.11.2019, 17:00 – 19:00 Uhr

WORKSHOP „IHRE DIGITALE STRATEGIE“

Strategie ist ein großer Begriff. Strategie ist ein 
Begriff, der im täglichen Arbeiten nicht häufig 
bemüht wird. Auch wenn es im Unternehmen 
vielleicht keine ausformulierte Strategie gibt, 
jedes Unternehmen hat eine Strategie. Ist die 
Strategie nicht explizit formuliert so wird sie den-
noch gelebt, sie ist da und sie trägt das Geschäft. 
Die Strategie wird durch die Geschäftsführung 
und die Mitarbeiter repräsentiert. Die Strategie 
ist „das Gen“ eines Unternehmens. Sie ist damit 
auch die Basis zukünftiger Bemühungen zur 
Digitalisierung. Daher ist es wichtig, die Strategie 
als Basis aller Überlegungen heranzuziehen und 
auf dieser Basis digitale Prozesse oder digitale 
Produkte zu entwickeln. Strategie und Pläne zur 
Digitalisierung müssen gut zusammenpassen, 
nur dann haben alle im Unternehmen die not-
wendige Motivation und das Durchhaltevermö-
gen, digitale Projekte erfolgreich zu beenden. 
Der Workshop „Ihre digitale Strategie“ im digiZ 
Ostwürttemberg dient als Basis, um vorhandene 
oder zukünftige Produkte und Prozesse an die 
Unternehmensstrategie anzupassen oder zu fin-
den. Mit der speziell entwickelten Methodik hilft 
der Marktscout den Unternehmen individuelle 
Lösungen zu finden und zu formulieren. 

Im Ergebnis halten die Teilnehmer Ideen und 
Potenziale der Digitalisierung in den Händen, 
zugeschnitten auf das eigene Geschäftsmodell. 

Stufe 2:

Der Marktscout hilft die eigenen Potenziale zu 
erkennen und zu benennen. Die Ideen sind nach 
digitalen Prozessen und digitalen Produkten 
getrennt aufgearbeitet, sodass im weiteren 
Schritt für die Prozesse und für die Produkte 
separate Workshops zur Detaillierung genutzt 
werden können.
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ANFORDERUNGEN UND WÜNSCHE

Was die Praxis

benötigt
Um die Anforderungen an die Digitalisierung in den einzelnen Branchen zu 
ermitteln, wurden zahlreiche Interviews mit kleinen- und mittleren Unternehmen (KMU) 
geführt. Die dabei identifizierten Themen bestimmen nun die Agenda des 
Marktscout-Programms.

STIMMEN AUS UNTERNEHMEN

Klaus Raab, 

Geschäftsführer Raab IT-Systemhaus 

GmbH & Co. KG, Gerstetten

Bei der Zielgruppe klein- und mittelständische Unternehmen 
(KMU) stehen derzeit Digitalisierungsprojekte zu den Themen 
Effizienz- und Transparenzsteigerung bei internen Geschäftspro-
zessen sehr weit oben auf der Agenda. Hierbei liegt das Potential 
zur Digitalisierung vor allen in den kaufmännischen Bereichen und 
nicht, wie so oft vermutet, in den technischen Abteilungen. Raab 
IT analysiert hierzu die Prozesse und setzt die jeweiligen Potentiale 
in die Praxis um. In größeren Unternehmen liegt der Fokus hin-
gegen auf künstlicher Intelligenz und Big Data. Die Lösungen mit 
maßgeschneidertem Service bietet das Raab IT-Systemhaus. Die 
Sensibilität und das Bewusstsein von IT-Sicherheitsrisiken wach-
sen bei den Unternehmen von Tag zu Tag. Anforderungen an die 
Informationstechnik in einer immer digitaler werdenden Arbeits-
welt sind enorm. Ebenso wechseln immer mehr Unternehmen zu 
Cloud-Rechenzentren. Diese bieten skalierbare Kosten und ein 
Maximum an Stabilität. Jedoch passt nicht für alle Unternehmen 
eine Cloud-Lösung. Raab IT geht individuell auf die Prozessabläufe 
ein und entwickelt passende Konzepte. 
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Was die Praxis

benötigt
Alexander Sienz, 

Geschäftsführer desconpro engineering gmbh, 

Hüttlingen

Petra Schiek, 

Geschäftsführerin Casa Schiek, 

Abtsgmünd

In der Automatisierungstechnik und im Sondermaschinenbau 
stehen die effiziente Gestaltung der Fertigungsprozesse, des 
Produktportfolios und der Serviceprozesse im Vordergrund. Über 
ein eigenes PLM werden heute bei desconpro digitale Daten aus 
der Entwicklung für Beschaffung, Montage und Inbetriebnahme 
bereitgestellt. Ziel ist mittelfristig die Vernetzung mit Kunden und 
Lieferanten inkl. der Serviceleistungen. Digitalisierung muss vor 
allem für die Kunden einen erkennbaren Mehrwert bringen. Neben 
Fernwartungsmechanismen entwickeln und implementieren wir 
deshalb schon heute intelligente Systeme, z. B. das selbstlernende, 
rüstfreie Handling neuer Teiletypen durch die Maschine. 
Dies ist erst der Anfang von vielen Möglichkeiten, setzt aber ein 
hohes Maß an Standardisierung beim Produkt selbst und dessen 
Entstehungsprozess voraus, ohne dass dies im Widerspruch zur 
Individualisierung von Kundenwünschen steht. Da wir uns in 
einem täglich komplexer werdenden Umfeld proaktiv und lei-
denschaftlich mit neuen Anforderungen von Maschinenbau und 
Informatik im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung ausein-
andersetzen, findet desconpro die Idee des Markscout-Programms 
sehr interessant.

Das überregional tätige Raumausstattungsunternehmen hatte 
sich mit Digitalisierung bislang noch nicht beschäftigt, weil die 
entsprechenden Ressourcen fehlen. Im Gespräch mit dem, Markt-
scout entstand bspw. die Idee, Erklärvideos zu produzieren, um 
immer wiederkehrende Vorgänge zu vereinfachen und aufzufan-
gen. Online-Marketing könnte ebenfalls interessant sein, ebenso 
wie digitale Produkte. Hier gibt es interessante Ansatzpunkte, um 
die spezielle Expertise in der Raumausstattung einzubringen und 
zu vermarkten. Hierfür könnten Studenten der Informatik einge-
setzt werden, um so Technik und Fachkompetenz von Casa Schiek 
zu kombinieren. Dennoch ist der Einstieg in die Digitalisierung für 
kleinere Einzelhändler tendenziell mangels Zeit und Interesse eher 
schwierig.
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Florian Friedel, 

Geschäftsführer Saturn Herrenmode 

Albrecht GmbH, Aalen

Im Modeeinzelhandel sind aufgrund der großen Mengen und der 
großen Hersteller die Logistikketten, insbesondere die Einkaufslo-
gistik, schon weitestgehend digitalisiert. Die Daten werden durch 
diverse Plattformen bereits abgebildet. Sehr wichtig wird es insbe-
sondere im Modeeinzelhandel, eine „Online-DNA“ zu entwickeln. 
Mitarbeiter und Geschäftsleitung müssen neben dem klassischen 
„analogen“ Verkauf auch die Online-Belange berücksichtigen und 
damit für den Kunden ein homogenes, ganzheitliches Erlebnis 
liefern. Die Unterschiede zwischen On- und Offline werden sich 
immer mehr auflösen. Für viele, insbesondere kleine und mittel-
große Einzelhändler, ist es extrem schwierig, eine eigene Online-
strategie zu entwickeln. Zumeist fehlt das technische Know-how, 
und es wäre höchstwahrscheinlich zu teuer. Hilfreich können 
hier Verbände und Zusammenschlüsse von Einzelhändlern sein, 
die diese Fragestellungen gemeinsam angehen. Saturn kann sich 
vorstellen, am Marktscout-Programm teilzunehmen. 

»
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Lars Josten, 

Geschäftsführer Josten Heizung - 

Sanitär GmbH, Abtsgmünd

» »Für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge könnte eine 
digitale Verkaufsakte angelegt werden, um alle 
Daten zum Fahrzeug an einer Stelle zentral abzu-
legen. Ein rollenbasiertes Zugriffsystem auf diese 
Informationen wäre notwendig. Solche Lösungen 
gibt es zwar schon, dennoch kann die Erarbeitung 
eines Lastenhefts, als Basis zur Auswahl solcher 
Lösungen, sinnvoll sein. 
In der Werkstatt kann ein digitaler Kalender für 
die Vergabe von Serviceterminen sinnvoll sein. 
Auch hierzu bedarf es eines Lastenhefts und einer 
externen Unterstützung bei der Auswahl, um 
vorhandene digitale Lösungen für das Werkstatt- 
und Servicemanagement zu beschaffen. Durch 
die Elektromobilität sind noch sehr viel mehr digi-
tale Lösungen von den Herstellern zu erwarten. 
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Stephan Ackermann, 

Vertrieb Großkunden und 

zert. Fuhrparkmanagementberater 

Autohaus Wagenblast GmbH & Co. KG, 

Aalen

Im Haus gibt es bereits zahlreiche Ideen für die 
Digitalisierung des Geschäftsmodells. Dies sind 
insbesondere digitale Prozesse, wie die Termin-
planung für Wartungen. Bestellungen bei Liefe-
ranten erfolgen bereits online. Gleiches gilt für 
die Katalogisierung und die Einbauanleitung von 
Produkten und Lösungen im Gewerk. Hier bieten 
die Hersteller unterschiedliche Lösungen an, die 
teilweise sehr gut auf die eigenen Bedürfnisse 
zugeschnitten sind. 

Augumented Reality könnte für die Wartung 
durch das Einspielen von Anleitungen für die 
Monteure interessant sein. Dabei könnte eine 
Datenbank mit Fehlercodes aller Hersteller die 
jeweils passenden Lösungen anzeigen. Darüber 
hinaus sollten auch notwendige Ersatzteile oder 
Werkzeuge in einer solchen Datenbank angezeigt 
werden. Im Handwerk besteht ein großer Bedarf 
an entsprechenden Digitalisierungslösungen. 

STIMMEN AUS UNTERNEHMEN
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