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Transport & Logistik

Haben Sie eigentlich schon einmal überlegt,  
wie man beim Umschlag von täglich 
5.000 Schiffscontainern auf Eisenbahnwaggons 
den Überblick behält?
Mithilfe neuer Softwarelösungen für die maritime Wirtschaft lassen sich logistische Prozesse intelligent steuern.  
Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 16 –17.
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Industrie & Manufacturing

Haben Sie eigentlich schon einmal  
Besuch vom Wartungsdienst bekommen, 
bevor die Maschine ausgefallen ist?
Wenn Unternehmen ihre Produkte mit Sensoren ausstatten, erhalten sie permanent Informationen  
über den Zustand des Produktes bei ihren Kunden und können einen vorausschauenden  
Wartungsdienst implementieren. Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 14 –15.
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Automotive

Haben Sie eigentlich schon einmal 
ein Auto selbst konfiguriert?
Ob vernetzte Autos oder Elektromobilität – die Einsatzfelder für neue Services  
im Bereich Automotive sind vielfältiger denn je. Ein Baustein: Kunden können  
das neue Auto virtuell nach den eigenen Vorstellungen kreieren.
Mehr Informationen finden Sie auf den Seiten 26–27.
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Wer wir sind
Mithilfe von IT-Services Maschinen miteinander vernetzen,  
ineinandergreifende Materialkreisläufe aufsetzen oder  
mobile Plattformen für Mitarbeiter bereitstellen. Immer  
wenn es um IT-Beratung und Systemintegration geht,  
ist Lufthansa Industry Solutions der richtige Partner.

Unsere Kunden kommen aus vielen  
unterschiedlichen Bereichen. Sie zählen 
zur Luftfahrt, sind in der Logistik und im 
Transport zu Hause. Sie stammen aus  
der Industrie, dem Energiesektor, dem  
Gesundheitswesen oder aus dem Verlags-
geschäft. Doch unabhängig von ihrer  
Branche teilen sie dieselbe große Heraus-
forderung unserer Zeit: Sie müssen ihre  
IT entlang der gesamten Wertschöpfungs-
kette so gestalten, dass sie dadurch  
Kosten reduzieren und gleichzeitig  
nachhaltig Erlöse und Effizienz erhöhen  
können. Lufthansa Industry Solutions  
unterstützt Unternehmen bei der dafür  
notwendigen Digitalisierung und Auto - 
ma tisierung ihrer Geschäftsprozesse – 
vom Mittelständler bis zum DAX-Konzern. 

Mit vielen unserer Kunden verbindet uns 
eine langjährige Zusammenarbeit. Die  
daraus entstandene Projekterfahrung und 
Branchenkenntnis kombinieren wir mit  

unserem umfangreichen Service- und 
Technologieportfolio. Ob es um Cloud, 
SaaS oder Smart Data geht – Lufthansa  
Industry Solutions deckt als Full-Service- 
Provider das gesamte Spektrum der  
IT-Dienst leistungen ab. 

Unsere Schwerpunkte:
■  Prozessberatung/Ablauf Organisation
■  IT-Beratung (Prozesse, Technologien,  

Infrastruktur)
■  IT-Systemintegration und  

-Entwicklung
■  Applikation-Management und  

Operation im IT-System-Betrieb
■  Programm- und Projektmanagement

Unsere Wurzeln liegen in der Luftfahrt –  
einer hoch digitalisierten Branche, die 
höchste Ansprüche an Sicherheit und 
Qualität stellt. Diesen Erfahrungsschatz 
nutzen wir und übertragen ihn auf  
andere Branchen. 
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Hauptsitz
Norderstedt
12 Standorte
in Norderstedt, Hamburg, Berlin, Oldenburg, Köln, 
Wetzlar, Raunheim, Frankfurt am Main, Basel, Miami

1.300

1998
Gründung als Geschäftsbereich Industry  
Solutions innerhalb der Lufthansa Systems AG

Mitarbeiter

Über 

eigenständig als Lufthansa Industry Solutions  
innerhalb des Lufthansa Konzerns

Seit 1. April 2015

208 Mio. €
Umsatz 2016

200

Bernd Appel
Geschäftsführer

vom Mittelständler bis  
zum DAX-Konzern

Über 

100 %
Beteiligung Deutsche Lufthansa AG

Kunden



10

Bernd Appel 
Geschäftsführer Lufthansa Industry Solutions
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Herr Appel, Lufthansa Industry  
Solu tions arbeitet mit unterschiedlichen 
Unternehmen zusammen. Was sind  
aktuell die großen Herausforderungen 
im Markt?
Wir befinden uns inmitten der digitalen  
Revolution. Nahezu jedes Unternehmen 
steht einem disruptiven technologischen 
Wandel gegenüber, der angestammte  
Geschäftsprozesse infrage stellt. Auch 
wenn ihre Geschäftsmodelle noch so  
unterschiedlich sind, sehen viele Unter-
nehmen doch denselben Herausfor- 
der ungen ins Auge. Denn die digitale 
Transformation stemmt man nicht einfach 
nebenher. Sie bindet Ressourcen und  
sie erfordert Know-how. 

Das Herunterbrechen der Digitalisierung 
gilt nicht nur für unsere Kunden – es  
betrifft ebenso unseren Auftrag als Dienst-
leister. Unsere Aufgabe ist es beispiels- 
weise, die Chancen von Industrie 4.0 –  
besonders im Mittelstand – erst ein mal 
grundlegend zu vermitteln. Dazu benötigen 
wir erfolgreiche Pilotprojekte und einen  
Erfahrungsaustausch zwischen Unterneh-
men. Dadurch werden die Themen anfass-
bar und verständlich. 

Außerdem müssen wir die Sorgen  
unserer Kunden wie Sicherheitsbedenken 
ernst nehmen und greifbar machen. Das 
schaffen wir, indem wir konkrete Antworten 
liefern – etwa dazu, wo welche Daten liegen 
und wie sie geschützt sind. Wir orientieren 

Lufthansa Industry Solutions begleitet als IT-Dienstleister Unter- 
nehmen verschiedener Branchen auf ihrem Weg der Digitalisierung.  
Geschäftsführer Bernd Appel spricht im Interview über die Wurzeln  
des Unternehmens in der Luftfahrt, seine Vision für die Zukunft  
sowie die Chancen der Digitalisierung.

„Die Chancen 
 der Digitalisierung
 greifbar machen“

Was heißt das für die Unternehmen  
konkret?
Es ist in dieser Situation wichtig, den  
großen Begriff der Digitalisierung auf  
konkrete Szenarien im jeweiligen  
Unternehmen herunterzubrechen und  
dadurch greif bar zu machen. Unter-
nehmen sollten sich fragen: An welcher 
Stelle nutzen mir die Möglichkeiten  
wie Smart- Data-Analysen oder Cloud 
Computing konkret? Das setzt in vielen 
Fällen einen Wandel der Kommuni- 
kationskultur voraus, weil immer noch  
Insel-Denken den Infor mationsfluss  
zwischen den verschiedenen Abteilun- 
gen und damit das Wissen um die  
jeweiligen Bedürfnisse hemmt.



12

wird. Ein Beispiel: Fast jeder weiß, dass 
die Auswertung riesiger Datenmengen  
neben neuen Erkenntnissen im Reporting 
auch einen Blick nach vorn mit bisher 
nicht gekannter Zuverlässigkeit erlaubt. 
Aber was heißt das für mich? Hier setzen 
wir von Lufthansa Industry Solutions an.  
Zu unserem Selbstverständnis gehört es, 
dass wir auf Augenhöhe mit unseren  
Kunden – mit einem besonderen Fokus 
auf die Bedürfnisse des Mittelstandes – 
einfache Lösungen für komplexe Probleme 
finden. Zu unserer Herangehensweise  
gehört daher auch, dass wir partnerschaft-
lich in einem gemeinsamen Team mit  
unseren Kunden Businessprozesse auto-
matisieren und digitalisieren.

Was sind Ihre Ziele, wohin möchten Sie 
das Unternehmen führen?
Unser Geschäft ist sehr dynamisch, sodass 
wir uns nie auf einem Status quo ausruhen 
und eine Kundensituation als selbstver-
ständlich betrachten können. Unser konti-
nuierliches Ziel ist, Projekte erfolgreich  
umzusetzen, indem wir Bestands- und 
Neukunden bei der Digitalisierung ihrer 
Prozesse unterstützen. Darüber hinaus 
werden wir unsere Wachstumsstrategie mit 
dem Schwerpunkt Smart Data in unseren 
Fokusbranchen – Automotive, Industrie 
und Manufacturing sowie Transport und 
Logistik – fortsetzen. Daher spielt bei- 
spielsweise Predictive Analysis, also die 
Vorher sage von Ereignissen durch Daten-
analysen, eine immer größere Rolle.  
Gerade in der Industrie wird es für Unter-
nehmen immer wichtiger zu wissen,  
wann ein technisches Teil wahrscheinlich 
kaputt gehen wird. So können Techniker 
dieses Element vorzeitig aus tauschen und 
rund um die Uhr reibungslose Produktions-
flüsse gewährleisten.

uns dabei aufgrund unserer Herkunft  
aus dem Lufthansa-Konzern an den be-
sonders strengen Sicherheitsstandards  
der Luftfahrt.  

Wo sind darüber hinaus Ihre Wurzeln  
im Lufthansa-Konzern weiterhin  
spürbar und wo liegen die Vorteile  
für Ihre Kunden?
Manchmal sind potenzielle Kunden etwas 
überrascht, wenn wir uns als Full-Service- 
Provider für IT-Dienstleistungen vorstellen. 

Mit der starken Marke Lufthansa ver - 
bin den viele Menschen eben vor allem  
die Luftfahrt. Dass wir Unternehmen  
ganz unterschiedlicher Branchen dabei 
unterstützen, Wachstumschancen durch  
Automatisierung und Digitalisierung  
wahrzunehmen, ist eben noch nicht  
jedem bewusst. Das wollen wir ändern 
und als Lufthansa Industry Solutions  
am Markt noch viel bekannter werden. 

Wir profitieren bei jedem Projekt von 
unserem großen Erfahrungsschatz im  
Bereich IT-Dienstleistungen für die Luft -
fahrt. Hier haben wir zahlreiche Standards 
in IT-Prozessen unter besonders strikten  
Sicherheitsbestimmungen gesetzt. Wir  
möchten, dass andere Branchen von  
unseren Wurzeln und den Lösungen, die 
sich in der Luftfahrt bewährt haben, profi- 
tieren. Ein Beispiel: Wir haben für Flug- 
häfen Programme entwickelt, mit denen 
sich die Betriebsabläufe dort effizienter  
gestalten lassen. Dieses System haben  
wir für die maritime Wirtschaft weiterent- 
wickelt und ein neues Produkt auf den 
Markt gebracht, das die Auslastungspla-
nung von Schiffsanlegern deutlich verein-
facht. So lassen sich logistische Prozesse 
intelligent steuern, etwa wenn der Um-
schlag von Gütern beschleunigt werden 
soll – auch wenn es zu Unregelmäßig-
keiten wie Schiffsverspätungen kommt. 

Welche Arbeitsweise zeichnet Lufthansa 
Industry Solutions aus?
Der Transfer, den großen Begriff der  
Digitalisierung mit dem konkreten Hand-
lungsbedarf im eigenen Unternehmen  
zusammenzuführen, fällt besonders vielen 
Mittelständlern schwer. Auch, weil in  
den Medien häufig sehr euphorisch über 
die disruptiven Veränderungen einer  
umfassenden Digitalisierung geschrieben 

„Zu unserem  

Selbstverständnis  

gehört es, dass  

wir auf Augenhöhe  

mit unseren Kunden 

einfache Lösungen  

für komplexe  

Probleme finden.“ 
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Die 3 wichtigsten IT-Trends  
bis 2018

Ob Landwirtschaft oder Life style – die Möglichkeiten 
der Vernetzung liefern Unternehmen immer mehr  
aktuelle neue Kundendaten. Konnektivität und smarte 
Produkte stärken die Kundenbindung.

Entscheidungen werden immer stärker auf Basis von 
Daten getroffen. Unternehmen sollten Prozesse  
etablieren, die ihre Entscheider aktuell mit fundierten 
Erkenntnissen versorgen – der Kerngedanke von 
Insight -to-Execution.

Um Geschäfts modelle nah am Kunden  
zu halten, rücken Programmierschnittstellen 
zunehmend in den Fokus. Beispielsweise 
können Unternehmen Plattformen erneuern, 
ohne dass dies die Kundeninteraktion  
einschränkt.

Internet  
of Things 

Application 
Programming 
Interface

Systems 
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Industrie & Manufacturing
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Ob global verteilte Produktionsschritte 
oder grenzüberschreitende Fusionen: 
Die Märkte werden zusehends inter - 
na tional und der Kostendruck steigt. 
Umso wichtiger ist es für Unternehmen 
der Prozess-, Konsum- und Fertigungs-
industrie, die Möglichkeiten der Digitali-
sierung zu nutzen und so den Anschluss 
an den Wettbewerb zu wahren.

Aktuell verfügt weniger als ein Viertel der 
Unternehmen in der Industrie über eine  
Digitalisierungsstrategie1 für das gesamte 
Unternehmen.  Dabei ist es nur möglich, 
den wachsenden Anforderungen an die 
Produktion wie kleinere Losgrößen oder 
transparente Herstellungsprozesse mit zu-
kunftsweisenden, schlanken IT-Systemen 
zu begegnen. So können Unternehmen 

Wettbewerbsfähig auf  
internationalen Märkten

etwa Maschinen miteinander vernetzen, 
Lieferketten optimieren, Geschäftsprozesse 
beschleunigen und Kosten für die Serien-
fertigung senken.

Als Full-Service-Provider bietet Lufthansa 
Industry Solutions Industriekunden ein 
komplettes Leistungsspektrum: von der  
effizienten Geschäftsprozessberatung,  
einer IT-strategischen Beratung über  
Analyse, Auswahl, Entwicklung und Im-
plemen tierung bis hin zum Betrieb von 
IT-Lösungen. Für über 170 Unternehmen 
aus der In dustrie haben wir bereits  
erfolgreich zukunftsweisende IT-Systeme 
gestaltet und gemeinsam mit ihnen die 
Geschäftsentwicklung unterstützt. Die Viel-
falt der Projekte etwa bei interna tio nalen 
Rollout-Vorhaben hat unsere Vorgehens-

Mit schlanken  
IT-Systemen  
wachsenden  
Anforderungen  
begegnen

weise geprägt: Wir orientieren uns an  
herausragenden Praxisbeispielen. Daher 
wissen wir auch, wie Unternehmen neue 
IT-Technologien wie Cloud Computing, 
Mobile Solutions und Smart Data Analytics 
gewinnbringend einsetzen können.
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Transport & Logistik
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unternehmen erhalten eine Gesamtsicht 
auf ihre Kunden, können sie mit einer  
multimodalen Produktpalette ansprechen 
und alle Prozesse revisionssicher abbilden. 
Damit sind sie bereit für den ÖPNV der 
Zukunft.

Die Taxibranche konkurriert mit Uber, 
die Logistikbranche mit Amazon. Wer  
als Logistiker den globalen Wettbewerb 
für sich entscheiden will, muss schnell, 
sicher und zuverlässig sein. Doch  
Großrechner und veraltete Anwendun-
gen verhindern oft eine durchgängige, 
weltweite Verfolgung und Lokalisierung 
der Ladungen.

Unternehmen der Logistik- und Transport-
branche kommen ohne eine ausgefeilte  
IT nicht mehr aus. Nur mit einer nahtlosen 
und transparenten Supply Chain, optimaler 
Streckenauslastung und pünktlichen Be- 
förderungen über mehrere Verkehrsträger 
hinweg werden Handelsunternehmen, 
Spediteure, Transporteure und Unterneh-
men des Güterumschlages den wachsen-
den Anforderungen ihrer Kunden gerecht.

Hier setzt Lufthansa Industry Solutions  
an: Unsere erfahrenen Logistikexperten  
entwickeln neue Anwendungsmodelle,  
optimieren Prozesse und integrieren  
Systeme über Grenzen hinweg. Wir bieten 
individuelle Lösungen in den Bereichen 
Transport Management, CRM und Mobility. 
Mit Smart-Data-Technologien helfen wir 
Unternehmen, ihre wachsenden Daten-
mengen produktiv zu nutzen und so  
bessere Entscheidungen treffen zu kön-
nen. Dabei greifen wir auf zahlreiche  
Praxisbeispiele aus den Bereichen Predic- 
tive Maintenance, Realtime Analytics, 
Track and Trace und innovativer City- 
Logistik zurück.

Für den multimodalen Personentransport 
bieten wir mit der Patris Produktfamilie 
eine passgenaue Lösung. Nahverkehrs- 

Weltweit alles in Bewegung

Für wen wir arbeiten:

 Kontraktlogistik
 Kurier-, Express-, Paketdienstleister
 Intermodale Verkehrsunternehmen
 Spediteure
 Schienengüterverkehr
 Luftfracht
 Hafenbetriebe
 Reedereien
 Dienstleister der Transportwirtschaft
 Unternehmen des ÖPNV
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Der Grad an Digitalisierung, Vernetzung und Automatisierung nimmt in allen Branchen 
stetig zu. Um im globalen Wettbewerb Schritt zu halten und die sich stetig wandelnden 
Kundenbedürfnisse zu erfüllen, müssen Unternehmen das eigene Geschäft evolutionär 
oder disruptiv weiterentwickeln. Das umfasst auch die Prozesse und die unterstützenden 
IT-Strukturen. Damit dieses Vorhaben Erfolg hat, müssen Unternehmen auf fünf zentralen 
Handlungsfeldern die Grundlagen dafür legen:

Damit die von Kollaboration und Vernetzung geprägten Ideen fruchten,  
ist ein Wandel der Kommunikationskultur erforderlich. Es bedarf einer  
digitalen Kultur im Unternehmen, welche die Basis für eine erfolgreiche  
Digitalisierung bildet. Sie sollte sich langfristig ausgehend von der Unter-
nehmensführung in den Köpfen der ganzen Belegschaft durchsetzen –  
vom Vertrieb bis zum Kundendienst. Kommen technologisches Know-how 
und unternehmerisches Denken zusammen, bieten sich Unternehmen  
neue Möglichkeiten der Wertschöpfung sowie der Optimierung von  
Prozessen in der Wertschöpfungskette.

Mit den steigenden Kundenerwartungen wächst auch die Frequenz, in der neue An- 
forderungen an Produkte und Dienstleistungen gestellt werden. Damit Fach abteilungen 
täglich neue Ideen einbringen können, die von der IT unverzüglich umgesetzt werden,  
bietet sich die Verbindung aus agilen Methoden wie Scrum, DevOps und Testautoma- 
tisierung an. Sowohl Start-ups als auch etablierte Unternehmen mit digitalen Geschäfts- 
modellen setzen auf DevOps, sprich die enge Verzahnung von Projektentwicklung und 
IT-Betrieb. Das Entwicklungsteam verantwortet auch den Einsatz der Applikation im  
Betrieb und behebt Fehler. Um auf wendige Regressionstests zu vermeiden sowie Fehler-
behebung deutlich zu beschleunigen, wird dieses Prinzip meist mit einer konsequenten 
Testautomatisierung sowie einem vollständig automatisierten Deployment gekoppelt.

Erfolgsfaktoren 
für den digitalen 
Wandel5

Digitale Unter-
nehmenskultur  
als Basis der  
Transformation

1.

Agile Methoden  
und DevOps

2.
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Fazit

Damit Unternehmen Prozesse möglichst weitgehend automatisieren können, benötigen  
sie eine datengetriebene Denkweise. Daher sollten sie für eine durchgängig hohe  
Datenqualität sowie ein unternehmensweites Stammdatenmanagement sorgen. Letzteres 
kann durch Tools wie Master-Data-Management unterstützt werden. Mit Blick auf den  
neuen Anwendungsbereich Smart Data Analytics gilt es, eine möglichst unternehmens- 
weite Smart-Data-Infrastruktur zu schaffen sowie ein Data Lab zu etablieren. Für den  
Anfang könnten Produkte mit Sensoren für Datenübermittlungsfunktion ausgestattet  
werden. So sind Hersteller permanent über den Zustand des Produkts beim Kunden  
informiert und können – wenn nötig – schnell reagieren.

Die Digitalisierung kann nur auf Basis einer modernen Infrastruktur, die virtualisiert, 
einheitlich und homogen ist, angegangen werden. Das heißt: Die IT-Infrastruktur  
verfügt über ein integriertes, einheitlich umgesetztes Application-Performance- 
Management (APM) sowie über ein Security-Management. Das bringt die für  
die Digitalisierungsprogramme erforderliche Flexibilität. Außerdem garantiert es, 
dass die Applikationslandschaft performant und sicher betrieben werden kann.  
Darüber hinaus stellt nur ein übergreifendes Architekturmanagement – das auch 
die Anwendungen sowie die Standardisierung der eingesetzten Software-Tools  
umfasst – die IT-Gesamtarchitektur langfristig sicher. 

Zum digitalen Geschäft gehört es, Business-Services in Echtzeit 
und rund um die Uhr verfügbar zu machen. Das erhöht die  
Kundenzufriedenheit und damit den unternehmerischen Erfolg.  
Mit dem Prinzip der Service-Orientierten Architektur (SOA) kann 
die Unternehmens-IT Services übersichtlich strukturieren und  
orchestrieren. Zentrales Element ist ein Enterprise Service Bus, 
der die Dienste integriert. Mit einer SOA müssen Unternehmen 
Business-Services nur einmal vorhalten und können sie in  
unterschiedlichen Anwendungen nutzen.

Diese fünf Aspekte bilden die Grundlage für eine langfristig  
erfolgreiche, durchgängige Digitalisierung. Da Unternehmen 
nicht alle Felder gleichzeitig bearbeiten können, sollten sie  
sich im Rahmen eines strategisch geplanten Digitalisierungs- 
programmes auf die architektonischen Aufgaben und konkrete 
Businessprojekte konzentrieren. Dann können Unternehmen 
auch in Zukunft erfolgreich weiter wachsen.

Daten getriebenes  
Denken

3.

Eine moderne  
IT-Infrastruktur

4.

Services in  
Echtzeit

5.
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Luftfahrt
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Die Luftfracht hat einen entscheidenden 
Anteil am reibungslosen Ablauf globaler 
Lieferketten. Das Potenzial im Welt- 
handel ruft viele Wettbewerber auf den 
Plan. Hiesige Frachtfluggesellschaften 
können sich durchsetzen, indem sie  
die Kosten der gesamten Wertschöp-
fungskette durch die Digitalisierung  
verringern.

Digitalisierte Prozesse von Kunden zu 
Kunden werden zum Standard. Von der 
Angebotsdarstellung über Handling-Pro- 
zesse bis zur Rechnungsstellung schöpfen 
Unternehmen die Möglichkeiten der  
Digitalisierung aus. Außerdem gewinnt  
die elektronische Integration von Kunden  
und Partnern zunehmend an Bedeutung. 
Lufthansa Industry Solutions verfügt über 
langjährige Expertise im Bereich Air  
Cargo und berät Kunden aktuell verstärkt 
im Bereich Digitalisierung der Luftfracht. 

Luftfracht im Aufwind  
durch digitale Prozesse

Denn die digitalen Möglichkeiten sorgen 
für sinkende Kosten, eine verbesserte 
Qualität und eine erhöhte Kundenbindung – 
auch durch mobile Apps. Mit Smart- 
Data-Lösungen wie Data Exploration oder 
Predictive Analytics können beispiels weise 
Cross-Selling-Potenziale zur Erhöhung  
des Umsatzes ermittelt werden. 

Darüber hinaus bietet Lufthansa Industry 
Solutions spezielle Lösungen für die  
Cargo-Branche: Mit ELWIS liefern wir eine 
Softwarelösung für die Frachtabfertigung, 
die alle Elemente der Transportkette in  
einen Prozess integriert. Durch unser Pro-
fessional Application Management System 
EasyMain können Frachtfluggesellschaften 
die Verlässlichkeit und Stabilität ihrer  
System- und Applikationslandschaft  
signifikant erhöhen und die Prozessqualität  
verbessern. Dieses Produkt weiten wir  
aktuell auch auf andere Branchen aus.

Travel Management Solutions

myIDTravel: Die Branchenlösung

Mit myIDTravel bieten wir eine welt- 
weit führende SaaS-Lösung, mit der 
über 280 Kunden aus der Luftfahrt  
ihre Dienst- und Privatreisen durch- 
führen. myIDTravel ist dabei in die  
Prozesse und die Reservierungs-
systeme der Airlines integriert. Als  
zentrales System ermöglicht es  
Mitarbeitern, Airline-übergreifend  
Flüge zu buchen, zu ändern und zu 
stornieren. Auch die dafür notwen- 
digen Vertragskonditionen zwischen 
den Airlines werden in myIDTravel  
verwaltet. Mehr als zwei Millionen  
Benutzer greifen über ihren Desktop 
oder mobile Endgeräte auf myID- 
Travel zu.
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Energie

Auf dem Weg zum  
Energiemarkt 2.0
Neue Rahmenbedingungen wie das Ge-
setz zur Digitalisierung der Energiewen-
de sichern die Energieversorgung der 
Zukunft. Gleichzeitig stellen sie Energie-
versorger vor neue Herausforderungen.

Ein Erfolgsfaktor für die Umsetzung der 
Energiewende ist die weitere Digitalisierung 
und Automatisierung der Prozesse in der 
Energiewirtschaft. Dazu zählen Smart 
Grids, die die Energieflüsse bis in private 
Haushalte oder Büros steuern. Erst sie  
optimieren den Energiehaushalt durch die 
dezentrale Energieerzeugung mit den  
fluktuierenden Energiequellen Sonne und 
Wind. Gleichzeitig tragen Smart Meter  

zur intelligenten Versorgung bei und  
ermöglichen neue Tarif- und Geschäfts-
modelle für die Verbraucher. IT ist der 
Schlüssel zur Zukunft der Energiebranche. 
Lufthansa Industry Solutions unterstützt  
die Energie- und Versorgungswirtschaft  
dabei, alle Prozesse im Energiebetrieb  
miteinander zu verzahnen sowie Abläufe 
zu digitalisieren. Dazu zählen etwa Pre- 
dictive Maintenance für Windkraftanlagen 
ebenso wie Prognoseverfahren für er- 
neuerbare Energien. Immer im Blick:  
die Vorgaben des IT-Sicherheitsgesetzes. 
Smart-Data-Technologien helfen, IT-Systeme 
auf große Datenmengen einzustellen und 
neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. 
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Gesundheitswesen

E-Health – die Zukunft  
im Gesundheitswesen

Ob Telemedizin oder digitale Patienten-
akte: Der technologische Fortschritt  
bietet Unternehmen im Gesundheits-
wesen neue Versorgungsmöglichkeiten, 
Behandlungswege und Dienstleistungen. 
Doch gleichzeitig wachsen Kostendruck 
und regulatorische Anforderungen  
etwa durch das E-Health-Gesetz. 

Angesichts des Umbruchs im Gesund-
heitssystem ist es für den wirtschaftlichen 
Erfolg der Healthcare-Branche zunehmend 
wichtig, die Chancen der digitalen Trans-
formation aktiv für sich zu nutzen. Das  
erfordert effiziente Arbeitsabläufe und eine 
verbesserte Zusammenarbeit zwischen  
Kliniken, Ärzten und Kosten trägern. 

Durchgängige Informationsflüsse und  
stabile Prozesse zwischen allen Akteuren 
im Gesundheitswesen benötigen eine  
hohe Operabilität in der IT-Landschaft.  
Lufthansa Industry Solutions verfügt über 
langjährige Erfahrung im Zusammen spiel 
von SAP-Standard-Softwarekom ponen- 
ten und Speziallösungen unter Berück- 
sichtigung hoher Sicherheitsanforderun-
gen. Wir unterstützen Unternehmen bei  
der ganz heit lichen Gestaltung logistischer,  
betriebswirtschaftlicher sowie qualitäts-
sichernder Prozesse. Dafür greifen wir auch 
auf in novative Technologien wie Smart 
Data Analytics, Social Media, eCollaboration 
und Mobility-Lösungen zurück. Dadurch 
können Unternehmen ihre Prozesse kosten- 
günstig, gesetzes konform, effizient und  
sicher gestalten.

Stabile Prozesse  
erfordern hohe  
Operabilität der IT



24

Im Fokus

Mobile Solutions

Entscheider unterwegs mit  
Informationen versorgen, neue  
Kommunikationskanäle für Kunden 
schaffen oder die papierlose  
Dokumentation etablieren: Das  
Potenzial von mobilen Lösungen  
ist riesig, um sich vom Wettbewerb 
abzusetzen. Lufthansa Industry  
Solutions entwickelt mobile  
Applikationen für alle gängigen  
Plattformen und unterstützt Unter-
nehmen mit strategischer Beratung 
und bei der Integration. Mit der  
zusammen mit dem Fraunhofer 
IESE entwickelten „Mobile Inter-
action Design Method“ erzielen  
wir stets die beste Usability.

Collaboration Platforms

Die Digitalisierung erleichtert die  
Zusammenarbeit – auch über Unter-
nehmensgrenzen hinweg. Daten  
und Dokumente lassen sich einfacher  
teilen, verteilen und gemeinsam  
bearbeiten. eCollaboration optimiert 
den Workflow. Luthansa Industry  
Solutions setzt im Social Business 
auf verschiedene Software- Lösungen 
mit vielfältigen Funktionen und 
Anwen dungs möglich keiten, wie z. B. 
Microsoft Sharepoint. Kunden unter-
stützen wir mit um fangreichem  
Praxiswissen – von Vorüber legungen 
bis hin zur Implementierung auf  
Basis agiler Projekt management-
Methoden.

Smart Data Analytics

Wer alle Unternehmensdaten  
übergreifend nutzt, kann bessere  
Entscheidungen treffen, spezi fi-
schere Produkte entwickeln oder  
Maschinen wirtschaftlicher warten. 
Die Basis bilden Smart-Data-  
Analytics-Methoden und -Techno-
logien. Lufthansa Industry Solu- 
tions unterstützt Unternehmen im  
gesamten Daten-Ökosystem und  
verknüpft Smart-Data-Analytics mit 
klassischen BI-Technologien. Wir  
entwickeln mit Kunden Strategien 
und Use Cases, analysieren ihre  
Daten intern oder in unserem Data 
Insight Lab und bauen Datenplatt- 
formen für den laufenden Betrieb auf.
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IT-Security

Mit dem Vernetzungsgrad steigt  
der Bedarf an professionellen  
IT-Sicherheitslösungen. Durch 
jahrzehnte lange Erfahrung mit den 
besonders hohen Security- 
Anforderungen der Luftfahrt ist  
Lufthansa Industry Solutions ein 
Top-Experte für Informations- 
sicherheit. Wir bieten modernste  
Sicherheitstechnologien und Dienst-
leistungen – von der Beratung  
über die Implementierung bis hin 
zum Betrieb der IT-Security. Zu  
unseren Lösungen zählen Archi- 
tekturen für den sicheren mobilen 
Zugriff genauso wie Penetration- 
Tests und Security Audits. 

Industrie 4.0

Um international wettbewerbsfähig  
zu bleiben, müssen Unternehmen 
alle Beteiligten im Wertschöpfungs-
prozess miteinander vernetzen.  
Lufthansa Industry Solutions berät 
die Industrie bei der konkreten  
Umsetzung der Ideen von Indus- 
trie 4.0. Wir zeigen hersteller- 
übergreifend, wie Unternehmen  
technologische Neuerungen gewinn- 
bringend etablieren. Dabei liefern  
wir End-to-End-Lösungen und de-
cken das gesamte Spektrum ab – 
von der Entwicklung und Produktion 
von Hardware bis hin zur Erstellung 
von Sicherheitskonzepten und  
Datenanalysen.

SAP-Services

Harmonisierte und international  
konsolidierte SAP-Landschaften sind 
das Ziel vieler Unternehmen.  
Lufthansa Industry Solutions betreibt 
selbst konzerneigene und mittel- 
ständische SAP-Landschaften in der 
Industrie. Als SAP-Partner bieten  
wir Mittelstand und Großunternehmen 
ein vollstän diges Portfolio an SAP-
Dienstleis tungen. Dazu gehören  
Services wie Systemintegration, 
Migration, unternehmensübergreifen-
de Integration, Mobility, Application 
Management, prozessorientierte 
SAP-Beratung, internationale SAP- 
Rollout-Projekte und Technologien 
wie SAP HANA, Fiori und UI5. 

Sechs Bereiche, mit denen  
wir den Aufbruch in die  
digitale Zukunft gestalten
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Automotive
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Carsharing, Elektromobilität und integ-
rierte Mobilitätskonzepte: Der gesamte 
Automobilmarkt erfindet sich derzeit 
neu. Das Auto der Zukunft ist vernetzt. 
Hersteller müssen sich zu Mobilitäts-
dienstleistern und Zulieferer zu System-
anbietern weiterentwickeln.

Bis 2020 werden sich die Einnahmen im 
Segment Connected Car vervierfachen.  
Für Geschäft sorgen vor allem neue Fahr-
assistenz- und Sicherheitstechnologien.1 
Car IT ist der Schlüssel zu diesem Zu-
kunftsmarkt und verändert die traditionelle 
Wertschöpfungskette. Wer dies als Auto-
hersteller und Zulieferer erkennt und  

Freie Fahrt für das Auto  
der Zukunft

IT-Innovationen für sich adaptiert, kann mit 
neuen Geschäftsmodellen erfolgreich sein. 
Innovative mobile Fahrzeugdienste, die  
sichere Kommunikation mit dem Automoti-
ve-Backend, Cloud Computing und Smart- 
Data-Analysen werden immer wichtiger. 
Hierbei unterstützt Lufthansa Industry  
Solutions OEMs und Zulieferer und bietet 
ihnen mithilfe von maßgeschneiderten  
IT- Lösungen ganz neue Perspektiven. Bei-
spielsweise unterstützen wir einen bekann-
ten Automobilhersteller dabei, innovative 
digitale Konzepte entlang der Customer 
Journey umzusetzen. Auf diese Weise soll 
das emotionale Kundenerlebnis und somit 
die Kundenbindung intensiviert werden. 

Unser Automotive-Portfolio

   Management-, Prozess- und  
IT-Beratung

   Software-Entwicklung und  
-Integration

   Application Management Services
   Programm- und  

Projektmanagement Services
   Qualitätsmanagement
   Agile Methoden (Scrum, Kanban)
   Mobility, Security und Smart Data
   Business Intelligence
   SAP-Beratung
   IT-Sourcing
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Media

Den Wandel der Medienlandschaft 
mitgestalten

Soziale Netzwerke werden zu Informa- 
tionsquellen, Messenger-Dienste zu 
Nachrichtenkanälen und Live-Streaming 
wird Mainstream. Die Folgen: Die  
Medienlandschaft wird bunter und die  
Konsumenten wirken immer stärker  
aktiv an der Content-Erstellung mit.

Disruptive Ideen attackieren zwar laufend 
die etablierten Geschäftsmodelle, bieten 
Medienunternehmen jedoch gleichzeitig 
neue Chancen. Das sollten die Unter- 
nehmen der Branche nutzen und an  
neuen journalistischen Formen, Inhalten 
und Geschäftsmodellen besonders im  
digitalen Bereich arbeiten. Denn wenn  
sie die Innovationen ideenreich für sich  
nutzen, profitieren sie auch ökonomisch 
von der Digitalisierung der Welt.

Mit dem Angebot „Media Business & Con-
sulting“ bietet Lufthansa Industry Solutions 
Verlagen, Medienhäusern, Agenturen,  
TV- und Entertainmentunternehmen Bera-
tung zu den Themen Innovation, Prozesse 
und Strategien. Zur Unterstützung der  
Digitalisierung stellen wir Mobile-Lösungen 
für den Medienmarkt und datenbasierte  
Analyse- und Empfehlungslösungen bereit. 
Mit ihnen können Medien ihr Angebot in 
Echtzeit dem Nutzerverhalten anpassen. 
Um Geschäftsprozesse zu digitalisieren 
und zu optimieren, nutzen unsere Prozess- 
experten dieselben Methoden und Tools,  
die wir auch unseren Kunden anbieten.

Digitale Innovationen 
nutzen und  
ökonomischen  
Erfolg sichern
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Touristik

Die Passagierzahlen steigen, ob in der 
Luft, zu Wasser oder auf der Straße. Um 
im starken Preiswettbewerb zu bestehen, 
brauchen Unternehmen – auch Hotels – 
zufriedene Gäste. Das gelingt, wenn sie 
Reisenden den besten Service bieten – 
zum Beispiel High-Speed-Internet. 

Auf Reisen möchten Kunden Filme schau-
en, Online shoppen oder E-Mails checken. 
Das gilt für Kreuzfahrten und Flüge genau-
so wie für Strecken mit Bus und Bahn 
oder Hotelaufenthalte. Unternehmen aus 
der Kreuzfahrt- und Hotelbranche sowie 
Bus- und Bahnunternehmen brauchen  
innovative Hospitality- und Convergence- 
Lösungen, um dem sich verändernden 

WLAN und Infotainment  
immer an Bord

Nutzerverhalten begegnen und Gästen  
unterwegs jederzeit exklusive Mehrwehrte  
bieten zu können. Über das innovative 
Gäste portal Velimo von Lufthansa Industry 
Solutions können Unternehmen ihren  
Gästen sämt liche Services bediener- 
freundlich bereitstellen – vom Infotainment- 
Angebot bis hin zu eigenen Dienstleis-
tungs-Apps. Lufthansa Industry Solutions  
ist weltweit führend bei integrierten  
Netzwerkinfrastrukturen. Mit digitaler  
Konvergenz werden alle Anwendungen  
in einem einzigen Kabel zusammen- 
gefasst: Hotelgäste können ihre Anrufe  
tätigen, im Internet surfen, Filme schauen 
oder Dienstleis tun gen anfordern – alles 
über ein nahtloses Datennetzwerk.



30

Maintenance, Repair & Overhaul
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Mit neuen Technologien  
Arbeitsprozesse verschlanken
Von Sensordaten bis hin zu RFID- 
getaggten Komponenten – auch  
im Flugzeugbau verändert die Digitali- 
sierung vieles. Neben neuen Techno- 
logien fordern steigende Kosten und  
gesetzliche Reglementierungen die 
Unternehmen im ohnehin komplexen 
Geschäft der Flugzeugwartung und 
-instandhaltung heraus.  

Flexible und sichere Prozesse, präzise  
ineinandergreifende Materialkreisläufe und 
hohe Servicequalität: Der Bereich Main-
tenance, Repair and Overhaul stellt höchste 
Anforderungen an Qualität, Sicherheit  
und Nachweispflicht. Durch steigenden 
Wettbewerbs- und Kostendruck werden 
Reservekapazitäten reduziert, während 

gleichzeitig eine steigende Flottenverfüg-
barkeit gefordert ist. Angesichts dieser  
Herausforderungen nimmt die Bedeutung 
von Paperless und Predictive Maintenance 
sowie der Bauteilezustandsverfolgung 
stetig zu.
 
Beispielsweise lassen sich Arbeitspro- 
zesse in der Wartung durch den Einsatz 
von RFID vereinfachen. Smart Data  
Analytics ermöglicht eine vorausschau- 
ende Wartung (Predictive Maintenance). 
Bauteile werden ausgetauscht, bevor  
sichtbare Defekte auftreten. Hierbei ist  
der Bauzustand immer in Echtzeit  
abrufbar. Die digitale Instandhaltungs- 
dokumentation, Paperless Maintenance, 
steigert die Qualität der Datenerfassung 

und schafft schlankere Prozesse. Die  
Experten für MRO-Prozesse bei Lufthansa  
Industry Solutions bieten ihre Services 
branchenübergreifend an, beispielsweise 
für Zulieferer oder Engineering-Dienst - 
leister. Hier liegt der Fokus in der Kon- 
zeption und Implementierung von MRO- 
Prozessen und IT-Lösungen mithilfe von  
adaptiven Technologien.

Bauteile tauschen  
bevor sichtbare  
Defekte auftreten



32

Lufthansa Industry Solutions
Marketing & Communications
Schützenwall 1
22844 Norderstedt
Germany

Heiko Packwitz
Chief Marketing & Communications Officer
Tel. +49 (0) 40 5070 6716
heiko.packwitz@lhind.dlh.de
 
Pressekontakt
Ute Miszewski
Tel. +49 (0) 40 5070 65715
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