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Die IONE-DNA,

2011_ Alle sprachen von der Digitalisierung 2.0. - 2011 sollte ein Jahr der Lösungen werden. Das 
Jahr der effizienten Tools und Software. Das Jahr der Industrie 4.0. Für einen lokalen Marktführer 
in der Gebäudetechnik aus Bielefeld suchten wir vergeblich nach einer adäquaten Lösung für eine 
eigene effiziente Software, um Prozesse einfach zu rationalisieren und zu optimieren. Schnell war 
klar: Der Anspruch eine eigene Software zu entwickeln, die unsere Unternehmensprozesse effizient 
abbildete, war geboren. So gründeten wir das Unternehmen SOLIHDE und entwickelten die Soft-
wareplattform IONE. 

Heute beginnt mit IONE das Ende des digitalen Durchschnitts für KMUs. Heute reicht es nicht 
mehr nur über ein Produkt nachzudenken. Heute muss man über eine ganze Gesellschaft nachden-
ken. Eine Gesellschaft des Hype und der Unsicherheit. Ein interdisziplinäres Netzwerk, viele Prozesse 
und die eine IONE Strategie machen uns zum berechenbaren und ressourcenschonenden Software-
baukasten mit passgenauen Lösungen für alle Branchen und neue Geschäftsmodelle. IONE verbindet 
und analysiert Datenströme und generiert neue Services, indem es Potentiale analog identifiziert & 
digital optimiert. 

Wir können Ihnen viel erzählen. Wie alle anderen auch. Aber eingebettet in die Struktur der SO-
LIHDE GmbH, ist IONE heute personell, technisch und inhaltlich auf ein breites Fundament gestellt. 
SOLIHDE hat sich auf dem Gebiet von Cloudservices, Firewall, Hardware sowie der passenden Instal-
lation und damit verbundenen Dienstleistung spezialisiert. Die Entwickler von SOLIHDE gewährleisten 
durch ihre Arbeit, dass IONE sich ständig weiterentwickelt und damit technisch und inhaltlich jeder 
Zeit den Markterfordernissen gerecht wird. Mit dieser ersten Ausgabe unseres IONE MAG ISSUE 
1.2018 möchten wir Sie mit in das IONE Phänomen und unsere DNA nehmen.

IONE – berechenbar digital, damit Sie Ihr Unternehmen sicher und ressourcenschonend in die 
richtige Zukunft bringen. Besuchen Sie uns auf der Hannovermesse 2018 - Halle 007 Stand C26.

</Editorial>
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‹/Hannover Messe 2018 - 23.- 27. April>  
Get new technology first - Erleben Sie unsere IONE-Integrations- und Soft-

wareplattform auf der Hannover Messe 2018 in Halle 007, Stand C26 und planen 
Sie mit Phoenix Contact und uns auf dem It´s OWL Stand in Halle 16, Stand A04 
neue, flexible Geschäftsmodelle.

IONE

Hall 007

Booth C26

It´s OWL

Hall 16

Booth A04
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‹/Kommen wir schnell zur Sache: 
Die Vernetzung und Integration führt zu mehr Komplexität und Intransparenz. 

Überraschungen gehören genauso dazu. Das löst nicht unbedingt bei jedem gute 
Gefühle aus. Es tritt bei manchen Personen der Moment der Überforderung ein 
und eine Abwehrhaltung ist die Folge. Auch das Unbekannte - Zukünftige sorgt 
dafür, dass viele nicht wissen, worauf sie sich festlegen sollen. 

‹/Das sind einige der Gründe, warum die Digitalisierung noch nicht so 
viele Früchte trägt, wie sie könnte.›

</ Let's get down to business:
The networking and integration leads to more complexity and lack of transparen-

cy. Surprises are just as much a part of it. This does not necessarily trigger good 
feelings in everyone. For some people it means their breaking point is reached due 
to excessive demands and a defensive attitude is the result. Even the unknown - 
the future, ensures that many do not know what they should commit themselves.

</ These are some of the reasons why digitization is not yet bearing 
as much fruit as it potentially could.>

</Sich bewusst machen, dass 
es komplexer wird.>

Wanja Glatte 
</founder & managing director 
SOLIHDE GmbH>

Text:

Wanja Glatte

Fotografie:

Patrick Pollmeier
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Fakt 1 </Sich bewusst machen, dass 
es komplexer wird.>

Wie können wir mit der Komplexität besser 
umgehen? Wie macht es die Natur? Das Unter-
bewusstsein verarbeitet sehr schnell komplexe 
Zusammenhänge und kommt mit einem einfachen 
Ergebnis zurück, dem „Bauchgefühl“. So muss 
Software funktionieren. Sie analysiert Zusam-
menhänge und Daten und liefert uns ein Ergeb-
nis, woraufhin wir eine bewusste Entscheidung 
treffen. Die Kombination aus Unterbewusstsein 
(Software) und Bewusstsein (Mensch) führt zum 
Erfolg.

Fakt 2 </Der Dialog zwischen Mensch 
und Software macht Komplexität be-
herrschbar.>

Software soll Menschen nicht komplett er-
setzen. An welchen Stellen sollten wir Software 
einsetzen? Was für Funktionen soll die Software 
übernehmen?

Fakt 3 </Software in Teilbereichen 
einsetzen und optimieren.>

Dadurch, dass einzelne Teilbereiche gut funk-
tionieren und mit den Mitarbeitern harmonieren, 
entsteht ein gutes Gefühl. „Innovationswillige 
Unternehmen, die an der Schwelle zur vierten 
industriellen Revolution stehen, sind also gut 
beraten, nicht unbedacht in eine riskante Ver-
änderungseuphorie zu verfallen.“ (Prof. Dr. Mar-
kus G. Schwering - Fachhochschule Münster) 
Weitere Teilbereiche können durch neue Soft-
ware/Mensch Kombinationen optimiert werden. 
Selbst neue Geschäftsmodelle können schnell 
integriert werden. Damit ein Gesamtsystem in 
Einzelschritten zusammenwachsen kann, muss 
es eine organisierende Ebene geben.

Fakt 4 </Metaebene erforderlich.>

Wir haben einen ganzheitlichen Ansatz er-
arbeitet, der sämtliche Bedürfnisse der 4. in-
dustriellen Revolution abdeckt. Software allein 
reicht nicht aus. IONE heißt nicht nur unser 
Softwareprodukt, sondern auch der gesamte 
Ansatz. Vom Identifizieren des ersten Schrittes, 
über neue Geschäftsmodellierung, bis zur Soft-
wareentwicklung und Implementierung. Selbst 
die audiovisuellen Aspekte werden abgedeckt. 
„Wir dürfen nicht übersehen, dass die geball-
te Einführung und Nutzung von IT-Ressourcen 
am Ende einer gut überlegten Handlungskette 
steht und nicht am Anfang...“ (Prof. Dr. Ing. Jür-
gen Gausemeier - Heinz Nixdorf Institut Univer-
sität Paderborn)

Das ist IONE.

Fact 1 </ Make yourself aware that 
it's getting more complex.>

How can we handle the complexity better? 
How does nature do it? The subconscious qui-
ckly processes complex relationships and co-
mes back with a simple result, the "gut feeling". 
This is how software has to work. It analyzes 
relationships and data and gives us a result, 
whereupon we make a conscious decision. The 
combination of subconsciousness (software) 
and consciousness (human) leads to success.

Fact 2 </ The dialogue between peo-
ple and software makes complexity ma-
nageable.>

Software is not intended to completely re-
place people. Where should we use software? 
What functions should the software adopt?

Fact 3 </ Use and optimize software 
in sub systems.>

Because individual areas function well and 
harmonize with the employees, a good Gefühl 
is created. "Companies willing to innovate, that 
are on the cusp of the fourth industrial revo-
lution are well advised not to fall thoughtlessly 
into a risky change euphoria."(Prof. Dr. Markus 
G. Schwering - Fachhochschule Münster) 

Further sub-areas can be optimized by new 
software/human combinations. Even new busi-
ness models can be integrated quickly. For an 
overall system to be consolidated in individual 
steps, there must be an organizing layer.

Fact 4 </ Meta level required.>

We have developed a holistic approach that 
covers all the needs of the 4th Industrial Revo-
lution. Software alone is not enough. . IONE not 
only means our software product, but also the 
entire approach used. From identifying the first 
step, new business modeling, through to soft-
ware development and implementation. Even 
the audiovisual aspects are covered. "We must 
not let it escape our notice that the full intro-
duction and use of IT resources is done at the 
end of a well thought-out chain of action and 
not at the beginning ..." (Prof. Dr. Ing. Jürgen 
Gausemeier - Heinz Nixdorf Institut Universität 
Paderborn)

That is IONE.

1
2

4

identify
organize
negotiate
execute
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‹/Identify Um etwas zu verbessern, beginnen wir mit der Identifizierung von Optimierungspoten-
zialen. Ihre Mitarbeiter kennen die Bereiche, wo etwas optimiert werden muss, meistens sehr gut. Ein 
mögliches Indiz: Mitarbeiter benutzen Excel als Lösung statt die Unternehmenssoftware. Geschäfts-
modelle müssen angepasst oder neu entwickelt werden. Als SOLIHDE GmbH haben wir Experten in 
unserem Netzwerk.> ‹/Organize Sollten Sie schon eine Liste von Anforderungen haben, können wir 
auch gern im zweiten Schritt beginnen, wo wir die gelisteten Punkte organisieren. Zusammenhänge 
werden visualisiert. Prozesse werden strukturiert und optimiert.> ‹/Negotiate Danach wird mit allen 
Beteiligten „verhandelt“, mit welchem Schritt begonnen wird.> ‹/Execute Weil nur ausgeführte Aktio-
nen echte Ergebnisse liefern, beginnen wir schnell mit der Umsetzung.>

‹/Identify To improve something, we start by identifying optimization potential. Your employees 
know the areas where something needs to be optimized, usually very well. One possible indication: 
Employees use Excel as a solution instead of the corporate software. Business models need to be 
adapted or redeveloped. As SOLIHDE GmbH we have experts in our network.> ‹/Organize If you al-
ready have a list of requirements, we can also start in the second step where we organize the listed 
items. Connections are visualized. Processes are structured and optimized.> ‹/Negotiate Afterwards, 
all parties involved are "negotiated" with which step to begin.> ‹/Execute Because only actions that 
are executed produce real results, we quickly start implementing them.>

</identify></orga-
nize></negotiate></
execute>



‹/„Die digitale Zukunft kommt auch ohne unser Zutun.“› Das Thema  
Digitalisierung erfasst bereits alle unsere Lebensbereiche. Prof. Dr. Ralf  
Hörstmeier identifiziert in Unternehmen Verschwendungs- & Optimierungs- 
potentiale in den analogen Bereichen des unternehmerischen Alltags.

‹/The digital future will come without our help."› Digitization is  
already affecting all areas of our lives. Prof. Dr. Ralf Hörstmeier identifies in  
companies waste and optimization potential in the analogous areas of everyday 
business life.

</VFMEA im 
Vorlauf der 
Digitalisierung>

Prof. Dr.-Ing.
Ralf Hörstmeier 
</Mitglied im VDI - Verein Deutscher 
Ingenieure, Arbeitskreisleiter Pro-
duktion und Logistik im VDI-BV OWL>

Text:

Prof. Dr.-Ing.

Ralf  Hörstmeier

Fotografie

Patrick Pollmeier

</Die Digitalisierung ist schon da und nimmt 
an Fahrt auf.>

Das Thema Digitalisierung erfasst bereits alle 
unsere Lebensbereiche. Es hat die privaten Le-
bensgewohnheiten stark erreicht. Das digitale 
Fernsehen, die Assistenzsysteme im Fahrzeug 
und die digitale Fotografie und Kommunikation 
zählen dazu. Die Hersteller und Lieferanten die-
ser Produkte und Dienstleistungen stellen be-
reits ein beachtliches Wirtschaftspotential dar. 
Die Verbraucher sind Nutznießer.

</Die technologischen Voraussetzungen für 
den Ausbau der Digitalisierung sind verfügbar.>

Die Digitalisierung von Unternehmensprozes-

sen ist nicht erst seit Industrie 4.0 ein Thema. 
Man denkt dann häufig an die Neuentdeckung 
des RFID in Produkt- und Tieridentifikation oder 
an weltweite logistische Lieferketten. CAD, 
CAM, CIM sowie die Innovationen in der Sensor-
technik schaffen die Voraussetzungen für digi-
tale Netzwerke und effiziente Prozessabläufe. 
Man sollte dies aber nicht als Ruhekissen ver-
stehen. Vielmehr ist die Geschwindigkeit von 
Entwicklungen und Einführungen von digitalen 
Lösungen erheblich gestiegen. Vor der Gefahr, 
den Anschluss zu verpassen, wird von vielen 
Seiten gewarnt. Insbesondere Handwerksbe-
triebe und Kleinunternehmen haben nicht sel-
ten eine Hemmschwelle mit vielen Fragen nach 

Digitization is already 

here and is gaining 

momentum
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dem richtigen Weg in die digitalisierte Zukunft. 
Dabei kommt es nicht darauf an, der erste bei 
einem Hype zu sein. Wichtiger erscheint die 
strukturierte Vorbereitung auf die digitalisier-
te Zukunft. Gerade in kleinen und mittleren 
Unternehmensgrößen werden Überlegungen zu 
Machbarkeit, Aufwand und Nutzen angestellt.

</Die digitale Zukunft kommt auch ohne 
unser Zutun.>

Niemand wird die digitalen Schritte in der Zu-
kunft verhindern können. Es wird viel stärker 
die Frage sein, wann beginnt man mit den ers-
ten Schritten und wann ist der richtige Zeit-
punkt. Wie und wo unterstützen digitalisierte 
Werkzeuge und Prozesse die Effizienz des Be-
triebes. Aber im Vordergrund steht auch die 
Frage: Ist mein Betrieb auf Einführung und Um-
stellung der Digitaltechnik vorbereitet? Gibt es 
Schwachstellen wie beispielsweise Fehler und 
Verschwendungen, die den Blick auf die richti-
ge Entscheidung verstellen. Erst wenn der Be-
trieb gut vorbereitet ist, wird sich der Nutzen 
der Digitalisierung einstellen können. Und Vor-
bereitung heißt auch die Menschen im Betrieb 
mitzunehmen.

</Die Schritte zur Digitalisierung 
bedürfen einer sorgfältigen Analyse 
und Planung.>

Die Methode VFMEA Verschwendungs-, Feh-
ler- Möglichkeits- und Einfluss-Analyse hat sich 
gut bewährt bei der Erfassung und Analyse von 
Schwachstellen bei allen Betriebsabläufen unter 
Einbindung der Betriebsleitung und der Mann-
schaft. Die Methode ist branchenunabhängig. Es 
ist eine bottom-up-Methode, die auch die Men-
schen mitnehmen will. Damit wird die Akzeptanz 
für anstehende Änderungen erhöht, Ängste 
werden abgebaut. Die Wertigkeit der Koopera-
tion oder der Symbiose von Mensch und Technik 
darf niemals unterschätzt werden. Im Gegenteil, 
sie gewinnt ständig an Bedeutung. Die Philoso-
phie der Methode „Hilfe mit und zur Selbsthilfe“ 
entspricht den Möglichkeiten und Ressourcen 
der in den Fokus gestellten Betriebsgrößen.

»Wer seinen Acker (Betrieb) nicht vorberei-
tet, für den ist das Säen (Digitalisierung) Ver-
schwendung.« (Bauernweisheit zur VFMEA)  
Unter Beachtung dieser Weisheit sind bereits 
viele Betriebe gut gefahren. Die Durchführung 
der Methode VFMEA ist eine freiwillige Entschei-
dung der Betriebsleitung. Zum Start werden 
Umfang und Schwerpunkte festgelegt ebenso 
wie die beteiligten Personen. 

</Die VFMEA-Methode setzt klare 
Schritte in der Umsetzung.>

Nach der Startsitzung mit der Betriebsleitung 

folgen die Teamsitzungen ohne Vorgesetzten. In 
diesen Sitzungen wird zunächst eine Sammelliste 
von Fehlern und Verschwendungen gemeinsam 
unter Moderation gelistet. Da die Mitarbeiter die 
Betriebsabläufe bestens kennen, werden stets 
zahlreiche und teilweise erstaunliche Punkte 
gelistet. In einem gemeinsamen Ranking wird die 
Bedeutung der einzelnen Punkte analysiert. In 
vielen Betrieben ist dies die erste festgehaltene 
Dokumentation von Schwachstellen. Im nächs-
ten Schritt kommt die 6M-Methode zur Anwen-
dung, um die Ursachen für die einzelnen Fehler 
und Verschwendungen zu finden. 

Gemeinsam mit der Belegschaft und der Be-
triebsleitung wird anschließend über die Besei-
tigung der Ursachen und damit der Fehler und 
Verschwendungen diskutiert. Zuständigkeiten, 
Personen, Fristen und Ressourcen werden ge-
klärt. Die Auswahl wird gemeinsam überlegt, die 
letzte Entscheidung mit Bereitstellung der Res-
sourcen trifft die Betriebsleitung. 

Hilfe mit und zur Selbsthilfe bedeutet, 
dass in der Folge die Maßnahmen bearbeitet 
und die Verschwendungen behoben werden. 
Um die Nachhaltigkeit zu sichern, wird das 
Dokument gepflegt. Neue Punkte von Fehlern 
und Verschwendungen werden in die Sammel-
liste eingefügt. Durch eine strukturierte Num-
merierung geht kein Punkt verloren. Die Historie 
ist stets im Blick. Einige Betriebe benötigen in 
Zeitabständen ein Meilensteingespräch mit ex-
terner Unterstützung.

 Ein wichtiger Aspekt bei der Behebung der 
Punkte in der Sammelliste ist die Frage der Digi- 
talisierung. Hierbei haben sich zwei Wege in den 
Projekten aufgezeigt. Wenn sich die Ursachen 
nur mit Hilfe von ersten Digitalisierungsschritten 
beheben lassen, kann die Einführung gezielt und 
mit höherer Akzeptanz der Mitarbeiterschaft 
eingeführt werden. Beim zweiten Weg werden 
Ursachen rechtzeitig erkannt, die eine Digita-
lisierung behindern oder verhindern können. 
Dann bleibt nur der Weg, zunächst die Ursachen 
zu beheben und erst danach über Digitalisie-
rungsschritte zu entscheiden. 

Viele Betriebe suchen zur Einführung  
der Digitalisierung den Weg der kleinen 
Schritte, sprich sie erwarten die problemlose 
spätere Anpassung und Erweiterung. Somit  
verlaufen die Methode VFMEA und die Einfüh-
rung von Digitalisierungsschritten harmonisch 
und Hand in Hand. 

Die Effizienz und den Nutzen können zahl-
reiche Betriebe bereits bestätigen. VFMEA 
eine Vorbereitung des Betriebes zur gezielten 
und erfolgreichen Digitalisierung. Dies ist eine 
unternehmerische Entscheidung zur Gestaltung 
der Zukunft.

The VFMEA method 

sets clear steps in the 

implementation.

The steps to digitiza-

tion require careful 

analysis and planning.

Anyway the digital 

future also comes 

without our help.
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Prof. Dr.-Ing. Ralf Hörstmeier & founder, managing director SOLIHDE GmbH, Wanja Glatte



Irgendwann mal, vor langer langer Zeit, be-
gann der ganze „Hype“ um die Daten. Durch 
Riesen wie Google, Amazon, Facebook sind wir 
alle auch irgendwann mit diesem „Hype“ in Be-
rührung gekommen und konnten sehen, was 
demjenigen möglich ist der diese Daten besitzt.  
Immer und immer wieder wird uns diese eine Ja-
cke als Werbung angezeigt, die wir uns einmal in 
einem Onlineshop mal etwas länger angeschaut 
haben. Das geschieht durch Analyse unserer 
Daten die wir im Internet durch unsere Suchan-
fragen, Infos in Sozialen Netzwerken usw. preis-
geben. Und all das nur um uns als Konsumenten 
maßgeschneiderte Anzeigen von Produkten und 
Dienstleistungen anzubieten. Auch in der For-
schung ist die Arbeit mit gesammelten Daten 
unentbehrlich. Nehmen wir als Beispiel „Google 
Fu Trends“. Das Projekt analysiert Suchanfra-
gen von Grippesymptomen und kann allein an-
hand dessen, Grippeausbrüche in 29 Ländern 
viel schneller erkennen als über die Meldungen 
an Gesundheitsbehörden. Gut, aber allein Goo-
gle generiert über eine Million Daten in einer 
Minute (https://www.buddyloans.com/blog/
google-in-realtime/). Und je mehr Daten jemand 
hat, umso eher können daraus Muster erstellt 
werde. Die wenigsten Unternehmen dürften je-
doch ein Google sein. Daher die Frage: Was soll 
ich mit meinen wenigen Unternehmensdaten 
schon auswirken können?

</Vom „Hype“ zur Wissenschaft>
Eins vorab: Sie müssen keine Million Gigabyte 

Daten in einer Minute sammeln, um auch da-
von zu profitieren. Nicht in einer Minute, nicht 
in einem Monat, nicht in einem Jahr. Sie können 
jetzt - mit den Daten die Sie haben -  anfangen. 
Und jetzt geben wir dem „Hype“ noch einen Na-
men: Data Science. Dazu gleich mehr. Was das 
besondere an Daten ist: Sie sagen mehr über 
unsere Kunden, unsere Produkte, unsere Pro-
zesse und über uns aus, als wir vielleicht wissen 
wollen. Und genau das sollten wir nutzen. Denn 
Daten sind trocken, nüchtern, ehrlich und kön-
nen nicht emotional werden.  Sie machen uns ein 
klares Bild dessen, was wir wissen wollen.

Seien wir ehrlich, Daten gibt es viele und auch 
Sie besitzen genug Daten. Daten allein reichen 

aber nicht aus. Es verhält sich ähnlich wie mit 
den Geschäftsideen, von denen gibt es reich-
lich (Und wem ist nicht mal beim Duschen DIE 
GESCHÄFTSIDEE eingefallen?). Aber die Idee 
alleine, reicht nicht aus. Es gehört ein tragfä-
higes Konzept dahinter und letztendlich deren 
Umsetzung.

So auch  mit Daten, alleine sind sie nichts an-
deres als die Idee. Daher benötigen diese ein 
richtiges Konzept um letztendlich ein Mehrwert 
zu bieten. Und dies fängt mit einer Frage an: 
Was möchte ich beantwortet bekommen?

</Die Frage beantworten>
Und genau damit beschäftigt sich Data 

Science. Die Beantwortung einer Unterneh-
mensfrage anhand der „Erforschung“ der zur 
Grunde liegenden Daten. Diese Daten müssen 
auch nicht in einer strukturierten Form vor-
liegen, wie beispielsweise einer relationalen 
Datenbank. Man braucht zur Beantwortung 
alle Daten, sowohl strukturierte als auch un-
strukturierte Daten. Daten in unterschiedli-
chen Formaten. Das können Informationen aus 
Tweets, Büchern, Fotos, Videos, Audio oder 
unterschiedlichen Excel-Dateien etc. sein. Al-
les, was für Ihre Frage relevant sein könnte. 
Diese können durch Algorithmen „homogeni-
siert“ werden, um dann anschließend analy-
siert zu werden. Je nachdem welche Frage Sie 
beantworten wollen, kann ihr Ergebnis anders 
aussehen. Sie kennen nun das Kundenverhalten 
besser, Sie erkennen Schwachstellen in Ihrer 
Warendisposition u.v.m.. Sie arbeiten nun viel 
datengetriebener und verschaffen sich damit 
einen Wettbewerbsvorteil. Erweitert durch 
„Machine Learning“ und „Neuronale Netzwer-
ke“ können sie sogar ganze Systeme aufset-
zen, die anhand dieser Daten für Sie Aktionen 
und Entscheidungen durchführen. Das muss 
aber nicht zwingend notwendig sein, denn eine 
selbst getroffene Entscheidung gibt uns oft ein 
besseres Bauchgefühl als eine durch Maschi-
nen vorgeschriebene Entscheidung. Doch auch 
dann kann Data Science helfen, denn durch ge-
schickte Visualisierung der Daten können diese 
unterstützend für Ihr Unternehmen, schnellere 
und profunde Geschäftsentscheidungen er-

</Daten Daten Daten – 
der „Hype“>

Ricardo Rencoret 
Nicolás 
‹/Data Scientist›

‹/Predictive Analytics. Machine Learning. Neuronale Netzwerke. Big 
Data: 

Im Zeitalter der Digitalisierung hört man diese Begrifflichkeiten immer und immer 
wieder. Ganz ehrlich: Wer braucht sowas eigentlich? Brauche ICH sowas wirklich 
für mein Unternehmen? Ist es vielleicht am Ende doch nicht nur eine Art „Trend“, 
der den Global Playern vorbehalten ist und auch wirklich nur dort Sinn macht? Las-
sen Sie uns eine kleine Reise machen.

‹/Predictive Analytics. Machine Learning. Neuronale Netzwerke. Big 
Data: 

In the age of digitization, these concepts can be heard over and over again. Ho-
nestly: who really needs that? Do I really need something like this for my company? 
Is it perhaps in the end not just a "trend" that is reserved for global players and 
really only makes sense there? Let's take a little trip.
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</Data Data Data – the „Hype“>
At some point, a long time ago, all the "hype" 

about data began. Through giants like Google, 
Amazon, Facebook we all came into contact with 
this "hype" at some point and could see what is 
possible for those who have this data.  Again 
and again, this one jacket is displayed as adver-
tising, which we once looked at a little longer in 
an online shop. This is done by analyzing our data 
which we disclose on the Internet through our 
search queries, information in social networks, 
etc. And all this only to offer us, as consumers, 
tailor-made advertisements for products and 
services. Working with collected data is also 
indispensable in research. Let's take "Google 
Flu Trends" as an example. The project analyzes 
searches for flu symptoms and can detect flu 
outbreaks in 29 countries much faster than re-
porting that is made to health authorities. Good, 
but Google alone generates over a million dates 
in one minute (https://www.buddyloans.com/
blog/google-in-realtime/). And the more data 
someone has, the sooner patterns can be crea-
ted. However, very few companies are likely to 
be a Google. Hence the question: What should 
I already be able to do with my small amount of 
company data?

</From "hype" to science>
One thing in advance: You do not have to 

collect millions of gigabytes of data in one mi-
nute to profit from it. Not in a minute, not in a 
month, not in a year. You can start now - with 
the data you have. And now we give the "hype" 
another name: Data science. More on that in a 
moment. What is special about data is that they 
say more about our customers, our products, 
our processes and about us than we might want 
to know. And that is exactly what we should use. 
Because data are dry, sober, honest and cannot 
become emotional.  They give us a clear picture 
of what we want to know. Let's face it, there are 
many data and you also have enough data. But 
data alone is not enough. It behaves in a similar 
way to business ideas, of which there are plenty 
(and who has not come up with THE BUSINESS 
IDEA while showering?). But the idea alone is 
not enough. It requires a viable concept behind 
it and, ultimately, its implementation.So it is also 
with data, alone they are nothing more than the 
idea. Therefore, they need a proper concept to 
ultimately add value. And this starts with a ques-
tion: What do I want to get answered?

</Answering the question>
And that's exactly what Data Science is all 

about. Answering a business question by "ex-
ploring" the underlying data. Also, these data 
do not have to be in a structured form, such 

as a relational database. It takes all data, both 
structured and unstructured data, to answer. 
Data in different formats. This can be informa-
tion from tweets, books, photos, videos, audio, 
excel files, etc. Anything that might be relevant 
to your question. These can be "homogenized" 
by algorithms and then analyzed. Depending on 
which question you want to answer, your result 
may look different. You now know the custo-
mer behavior better, you recognize weaknes-
ses in your merchandise planning, etc.. You are 
now much more data-driven and thus gain a 
competitive advantage. Enhanced by "machi-
ne learning" and "neural networks", you can 
even set up entire systems that use this data 
to carry out actions and decisions for you. Ho-
wever, this does not have to be absolutely ne-
cessary, because the gut feeling is often much 
more comfortable for us than letting machines 
making decisions for us. But even then, Data 
Science can help, because by skillfully visuali-
zing the data, it can support your company in 
making faster and profound business decisi-
ons. Digitalization is continuing and markets are 
changing. Your customers, their requirements 
and your competitors are also changing. The 
global market clearly shows in which direction 
it is going and how important the analysis of 
data is and will become. At the end of my jour-
ney, I will help you to enter the world of Data 
Science directly. My question to you is: In which 
direction are you going?

Text:

Ricardo Rencoret 

Nicolás

Fotografie 

Patrick Pollmeier

zielen. Die Digitalisierung schreitet weiter fort 
und Märkte verändern sich. Auch Ihre Kunden, 
deren Anforderungen und Ihre Wettbewerber 
verändern sich. Der globale Markt zeigt deut-
lich in welche Richtung es geht und wie wichtig 
die Analyse von Daten ist und noch wird. Zum 
Abschluss meiner Reise, helfe ich Ihnen zum di-
rekten Einstieg in die Data Science Welt. Meine 
Frage an Sie: In welche Richtung gehen Sie?
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Ein moderner ständig wachsender Bau-
kasten. Sie können fertige Module so-
fort benutzen.

Vom klassischen ERP/EMS über CRM, APS, 
BDE bis hin zu speziellen Simulations- oder   
Visualisierungsmodulen. Alle Module können auf 
Ihre speziellen Bedürfnisse angepasst werden.  
Auch komplett neue Module entwickeln wir spe-
ziell für Sie. Kunden nannten IONE schon einen  
Softwareorganismus. Von 5 bis 250 Benutzern. 
Sie können sich entscheiden, ob IONE aus der 
Cloud oder lokal installiert laufen soll.



Die SOLIHDE GmbH hat mit IONE ein System 
entwickelt, das bei mittelständischen Unter-
nehmen die Rolle des klassischen ERP-Systems 
übernimmt. Das heißt, es lassen sich alle Ge-
schäftsprozesse über IONE steuern - von der 
Auftragsverwaltung über die Warenwirtschaft 
bis zur Rechnungsstellung. Dabei gehen die 
Funktionalitäten von IONE weit über die Funk-
tionalität eines ERP-Systems hinaus: So können 
sämtliche Kommunikationskanäle in IONE gebün-
delt werden, wie Email, Fax, Telefon. Dadurch 
haben alle Beteiligten Zugriff auf den komplet-
ten Kommunikationsstrang. Aufgabenverwal-
tung, Ticketsystem, Kanbanboard sind weitere 
Module, die den ganzheitlichen Ansatz weiter 
verdeutlichen. Selbstverständlich gibt es noch 
viele weitere Funktionalitäten. Außerdem kom-
men täglich neue hinzu.

Die Saxony Media Solutions GmbH entwickel-
te mit dem SaxMS APS ein Advanced Planning 
System, das es erlaubt, Produktionsprozesse 
komfortabel und hoch effizient zu planen und zu 
steuern.

Die SOLIHDE GmbH hat aktuell etliche Auf-
tragsanfragen von produzierenden Unterneh-
men. Auch die SaxMS GmbH stößt immer wieder 
auf mittelständische produzierende Unterneh-
men, die eine Gesamtlösung für die digitale 
Steuerung ihrer Prozesse suchen. Da IOne und 
das SaxMS APS auf dem gleichen technologi-
schen Stack aufbauen und auch konzeptio-
nell die gleiche Linie haben, ist es möglich, das 
SaxMS APS in die IONE-Plattform zu integrieren 

und so eine Gesamtlösung für produzierende 
Unternehmen anzubieten.

Was ist der Vorteil einer integrierten Lösung 
im Vergleich zu gekoppelten Systemen?

Eine Produktion ohne ein geeignetes IT-Sys-
tem (MES, APS) effizient führen zu wollen, gilt 
als überholt. Der Stellenwert von MES- und 
APS-Systemen kann sich aktuell genauso be-
haupten, wie die Notwendigkeit des Einsatzes 
eines ERP-Systems zur betrieblichen Arbeits-
prozessführung.

Während ERP-Systeme seit den 70er Jah-
ren zur Unterstützung von Arbeitsprozessen in 
Unternehmen eingesetzt werden, haben sich 
MES- und APS-Systeme in den letzten 20 Jah-
ren immer mehr durchgesetzt. Dies führt dazu, 
dass traditionelle produzierende mittelstän-
dische Unternehmen ERP-Systeme seit Jahr-
zehnten im Einsatz haben und nun Produktions-
steuerungssysteme nachrüsten. 

Nachteile einer solchen Hybridlösung sind 
unterschiedliche Software-Philosophien, Pro-
zesssichtweisen, Oberflächenkonzepte sowie 
resultierende Schnittstellenprobleme. Etliche 
produzierende Unternehmen, die in den letz-
ten Jahren gewachsen sind, suchen aktuell 
eine passende Software zur Prozesssteuerung.  
Die SOLIHDE GmbH und die Saxony Media 
Solutions GmbH ermöglichen es nun, eine 
integrierte Gesamtlösung (ERP, MES, APS)
einzusetzen.

Was ist das Besondere am APS der Saxony 

‹/Die Saxony Media Solutions GmbH und die SOLIHDE GmbH gehen eine 
Partnerschaft ein.> Was steckt dahinter, warum koppeln Sie Ihre Systeme und 
was ist das Ziel dieser Partnerschaft?

‹/Saxony Media Solutions GmbH and SOLIHDE GmbH are entering into a 
partnership.> What is behind it, why are they coupling their systems and what is 
the goal of this partnership?

</Partner in der IONE-DNA>

Dr. Oliver Schönherr 
</CEO Saxony Media Solutions>

Media Solutions GmbH?
Zu den Kunden der Saxony Media Solutions 

GmbH gehören namenhafte Unternehmen wie 
die Robert Bosch GmbH, die Airbus Group oder 
die Deutsche Bahn AG. Dies liegt an den mo-
dernen Lösungsansätzen der SaxMS und deren 
perfekte Umsetzung in ihren  Softwarepro-
dukten. Diese sollen nun auch dem deutschen 
Mittelstand zur Verfügung gestellt werden, um 
Konkurrenzfähigkeit durch effiziente Produk-
tion zu ermöglichen. Das SaxMS APS ermöglicht 
es, Ressourcen optimal zu planen und zu steu-
ern. So findet das System eine optimale Arbeits-
abfolge der Aufträge, eine genaue Bedarfsvor-
hersage für Personal, Maschinen, Material und 
ermöglicht eine exakte Aussage über die Ein-
haltung von Lieferterminen bei beliebigem Pro-
duktmix. 

Wie könnte man den Unterschied zwischen 
Planung und Steuerung beschreiben?

Im Produktionsplanungsprozess wird zuerst 
die Produktionsprogrammplanung vollzogen, um 
zu ermitteln, welche Produkte in die Fertigung 
zur Produktion aufgenommen werden. Anschlie-
ßend werden in der Bereitstellungsplanung die 
notwendigen elementaren Ressourcen ge-
plant. In der Produktionsprozessplanung wer-
den dann die zeitlichen Abläufe der Produkt-
einspielung, Ressourcenzuordnung und somit 
des Produktionsvollzugs verfeinert und durch-
geführt. Anschließend werden operativ bei der 
Produktionssteuerung die Auftragsfreigabe, 
Feinterminierung und Betriebsdatenerfassung 
durchgeführt. Während andere MES-/APS-Sys-
teme ihren Fokus auf die Steuerung legen, wird 
die Planung oft vernachlässigt. Das SaxMS APS 
ermöglicht, zeitgemäß den vollständigen Pla-
nungs- und Steuerungsprozess durchzuführen 
und somit die oft gewünschte Planungssicher-
heit vollumfänglich zu erhalten. (siehe S. 32,33)

 Könnten Sie den Prozess der Produktions-
planung etwas mehr ausführen und wie ein di-
gitales System diesen unterstützen kann?

Zuerst unterstützt das SaxMS APS den im 
langfristigen Zeithorizont umzusetzenden Voll-
zug der Produktionsprogrammplanung. Durch 
Simulation und simulationsbasierte Optimierung 
kann mit erhöhter Planungssicherheit entschie-
den werden, welche Aufträge der Vertrieb in 
die Fertigung aufnimmt, ohne dass Fertigungs-
ziele wie DueDates, Zykluszeiten oder Auslas-
tung einbrechen. Mit anderen Worten, es kann 
untersucht werden, welche Aufträge die Fabrik 
in welchen Zeiträumen fertigen und dabei die 
Produktionsziele einhalten kann.

Im zweiten Schritt kann für die Bereitstel-
lungplanung im mittelfristigen Zeithorizont er-

mittelt werden, welche Anzahl an Ressourcen 
für das geplante Produktionsprogramm optimal 
ist.  So können notwendige Personalressour-
cen, Maschinen, Werkzeuge oder Schichtpläne 
für das feststehende Produktionsprogramm 
automatisiert optimal ermittelt werden. Weiter-
hin lassen sich jegliche benötigte Verbrauchs-
ressourcen wie notwendige Zeitpunkte der 
Bestellung von Materialien genau vorhersagen, 
wodurch die Lagerbedarfsplanung optimal voll-
zogen werden kann. In der Produktionsprozess-
planung schließt das SaxMS APS für den zeit-
lich kurzfristigen Produktionsvollzug die Lücke 
zwischen Planung und Steuerung, indem für das 
geplante Produktionsprogramm und die geplan-
ten Ressourcen der genaue Produktionsvollzug 
ermittelt wird. Das heißt, es entstehen Arbeits-
pläne (Schedules) für die Mitarbeiter, die durch 
Plantafeln und Listen visualisiert werden kön-
nen. Für die automatische Erstellung des Sche-
dules nutzt das SaxMS APS modernste simu-
lationsbasierte Optimierung, um einen nahezu 
optimalen Schedule zu erstellen.  

Was heißt integrierte Simulation, wie kann 
diese in der Produktion genutzt werden?

Die Simulation zeigt Wirkungszusammenhän-
ge zwischen Aufträgen, Prozessen und Res-
sourcen wie Maschinen, Mitarbeiter oder Werk-
zeugen über diskrete Zeitpunkte auf. So kann 
abgebildet werden, wie sich das Produktions-
system beim Eintreten von Ereignissen verhält. 
Beispiele für solche Ereignisse sind das Abar-
beiten eines Auftrages an einer Maschine, das 
Einspeisen eines neuen Auftrages in das System 
oder der Ausfall einer Ressource. Die Metho-
de der Simulation ermöglicht es, aktuelle sowie 
vergangene Daten zu nutzen, um Zukunftssze-
narien aufzuzeigen. Komplexe Wirkungszusam-
menhänge einer Fertigung, die in ihrer Dyna-
mik oft unsere Vorstellungskraft übersteigen, 
können dadurch vollständig abgebildet werden. 
Das durch die Simulation abgebildete System ist 
dadurch vollständig transparent oder sprich-
wörtlich „gläsern“. Die Simulation kann nun vom 
Planer genutzt werden, um anhand einer Vor-
ausschau (Forecast) das zukünftige Verhalten 
der Fertigung zu betrachten. Somit kann vorab 
durch Anpassungen von Aufträgen, Prozessen, 
Ressourcen, Schichtplänen oder Ablaufregeln 
die Zukunft positiv beeinflusst werden. 

Können Sie ein konkretes Szenario für die 
Nutzung der Simulation geben, das deren Ein-
satz in der Produktionsplanung verdeutlicht?

Mit dem SaxMS APS können verschiedene 
Planungsverfahren wie CTP und ATP umgesetzt 
werden. Capable to Promise (CTP) bezeichnet 
einen Prozess der globalen Verfügbarkeits-

Die Saxony Media So-

lutions GmbH und die 

SOLIHDE GmbH gehen 

eine Partnerschaft 

ein. Was steckt da-

hinter, warum koppeln 

Sie Ihre Systeme und 

was ist das Ziel dieser 

Partnerschaft?
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prüfung, mit dem Liefertermine unter Berück-
sichtigung der verfügbaren Lagerkapazität 
und der Bestände zugesagt werden können. Im 
Gegensatz zu Available to Promise (ATP) wird 
zur Beantwortung dieser Frage nicht nur der 
voraussichtlich verfügbare Lagerbestand her-
angezogen, sondern es werden als zusätzliche 
Quellen der Bedarfsdeckung auch Produktions-
kapazitäten betrachtet. Das SaxMS APS ermög-
licht es, eine Kundenanfrage oder auch mehrere 
Kundenanfragen auf Ihre Durchführbarkeit in 
Bezug auf die Kapazität der Produktion und die 
daraus resultierenden Liefertermine zu unter-
suchen. So können Kunden auf Anfragen als 
unmittelbare Reaktion eine verlässliche Aus-
kunft über die Realisierbarkeit der Anfrage in 
zeitlicher und mengenmäßiger Hinsicht geben 
werden. Das SaxMS APS berücksichtigt für die 
Anfrage schon andere eingeplante Aufträge, 
kalkulierte Aufträge, verfügbare Ressourcen, 
bestehende Schichtpläne und verfügbares Ma-
terial. Daraus kalkuliert das SaxMS APS mit Hilfe 
der integrierten Simulation die Fertigungskenn-
zahlen bei Einlagerung der Kundenanfrage. Das 
heißt, es wird kalkuliert, wie die Due Dates aller 
geplanten Aufträge eingehalten werden können 
und wie sich Fabrikauslastung oder Durchlauf-
zeiten und Ressourcenauslastung ändern. Zu-
dem wird der Materialbedarf tagesgenau ermit-
telt und mit der Materialverfügbarkeit sowie der 
Materialbeschaffung abgeglichen.

With IONE, SOLIHDE GmbH has developed 
a system that takes on the role of the classic 
ERP system for medium-sized companies. This 
means that all business processes can be con-
trolled via IONE - from order management ERP 
to invoicing. The functionalities of IONE go far 
beyond the functionality of an ERP system: hen-
ce all communication channels can be bundled 
in IONE, such as email, fax, telephone. This gi-
ves all parties involved access to the complete 
communication strand. Task management, ticket 
system, & the Kanban-board component are ot-
her modules that further illustrate the holistic 
approach used. Of course there are many more 
features. In addition, new ones are added dai-
ly. Saxony Media Solutions GmbH has developed 
the SaxMS APS, an advanced planning system 
that makes it possible to plan and control pro-
duction processes conveniently and with high 
efficiency. SOLIHDE GmbH currently has several 
order inquiries from manufacturing companies. 
Also the SaxMS GmbH encounters again and 
again medium-sized manufacturing companies, 
which are looking for a total solution for the di-
gital managment of their processes. Since IONE 
and the SaxMS APS build on the same technolo-

gical stack and conceptually have the same line, 
it is possible to integrate the SaxMS APS into 
the IOne platform and thus offer a total solution 
for manufacturing companies.

What is the advantage of an integrated so-
lution compared to coupled systems?

A production without a suitable IT system 
(MES, APS) to manage efficiently is considered 
outdated. To want to run a production effi-
ciently without a suitable IT system (MES, APS) 
is considered outdated. The importance of MES 
and APS systems can hold its own, just as well as 
the necessity of using an ERP system for ope-
rational work process management. While ERP 
systems have been used in companies since the 
1970s to support work processes, MES and APS 
systems have become increasingly established 
over the last 20 years. As a result, traditional 
manufacturing SMEs have been using ERP sys-
tems for decades and are now retrofitting pro-
duction control systems. Disadvantages of such 
a hybrid solution are different software philo-
sophies, process views, surface concepts and 
resulting interface problems. Several manu-
facturing companies that have grown in recent 
years are currently looking for suitable process 
control software. SOLIHDE GmbH and Saxony 
Media Solutions GmbH now make it possib-
le to use an integrated overall solution 
(ERP, MES, APS).

What is special about the APS from Saxony 
Media Solutions GmbH?

Among the customers of Saxony Media So-
lutions GmbH are well-known companies such 
as Robert Bosch GmbH, the Airbus Group, and 
Deutsche Bahn AG. This is due to the modern 
solutions of the SaxMS and their perfect im-
plementation in their software products. The-
se are now also to be made available to Ger-
man SMEs in order to enable them to compete 
through efficient production. The SaxMS APS 
makes it possible to optimally plan and cont-
rol resources. In this way, the system finds an 
optimal working sequence for the orders, an 
exact demand forecast for personnel, machi-
nes, material, and enables an exact statement 
about the adherence to delivery dates with any 
product mix.

How could one describe the difference bet-
ween planning and control?

In the production planning process, the sys-
tem first carries out demand program plan-
ning to determine which products are included 
in production for production. The necessary 
elementary resources are then planned in the 
staging planning step. In production process 

planning, the time sequences of product loa-
ding, resource allocation and thus production 
execution are then refined and carried out. 
Subsequently, order release, detailed schedu-
ling and production data acquisition are carried 
out operationally during production control. 
While other MES / APS systems focus on con-
trol, planning is often neglected. The SaxMS 
APS makes it possible to carry out the complete 
planning and control process in a timely manner 
and thus to obtain the often desired planning 
security in full. (S. 32,33)

Could you do the production planning pro-
cess a bit more and how a digital system sup-
ports it?

First of all, the SaxMS APS supports the exe-
cution of production program planning to be 
implemented in the long-term time horizon. 
Through simulation and simulation-based op-
timization, it is possible to decide with increa-
sed planning reliability, which orders the sales 
department will take up in production without 
production targets such as due dates, cycle 
times or capacity utilization collapsing. In other 
words, it can be determined which orders the 
factory can produce in which time periods while 
meeting production targets. In the second step, 
you can determine the optimum number of re-
sources for the planned demand program in the 
medium-term time horizon for material staging 
planning.  In this way, necessary personnel re-
sources, machines, tools or shift schedules for 
the fixed production program can be determi-
ned automatically and optimally. Furthermore, 
any required consumption resources, such as 
necessary times of ordering materials, can be 
precisely predicted, which makes it possible to 
optimally carry out stock requirements planning. 
In the second step, the medium-term delivery 
planning can be used to determine the optimal 
number of resources for the planned produc-
tion program. Thus, necessary personnel re-
sources, machines, tools or shift schedules for 
the fixed production program can be optimally 
determined automatically. Furthermore, any re-
quired consumables, such as required times of 
ordering materials, can be accurately predicted, 
thereby optimizing warehouse inventory plan-
ning. In production process planning, SaxMS APS 
closes the gap between planning and control 
for short-term production execution by deter-
mining the exact production execution for the 
planned production program and the planned 
resources. This means that work plans (sche-
dules) are created for the employees, which can 
be visualized using planning boards and lists. For 
the automatic creation of the schedule, SaxMS 
APS uses state-of-the-art simulation-ba-

sed optimization to create an almost optimal  
schedule.

What does integrated simulation mean, how 
can it be used in production?

The simulation shows interdependencies 
between orders, processes and resources such 
as machines, employees or tools over discrete 
points in time. This allows you to map how the 
production system behaves when events oc-
cur. Examples of such events are the proces-
sing of an order on a machine, the feeding of 
a new order into the system or the failure of a 
resource. The simulation method makes it pos-
sible to use current as well as past data to show 
future scenarios. Complex interconnections of 
a fabrication, whose dynamics often exceed our 
powers of imagination can thus be completely 
mapped. The system depicted by the simulation 
is therefore completely transparent or literally 
"crystalized". The simulation can now be used 
by the planner to view the future behavior of 
production based on a forecast. Hence, the fu-
ture can be positively influenced in advance by 
adjustments of orders, processes, resources, 
shift schedules or process rules.

Can you give a concrete scenario for the use 
of the simulation that illustrates its use in pro-
duction planning?

With the SaxMS APS different planning pro-
cedures like CTP and ATP can be implemented. 
Capable to Promise (CTP) is a global availability 
checking process that allows you to commit to 
delivery dates based on your available storage 
capacity and inventory. Unlike Available to Promi-
se (ATP), the answer to this question is not only 
based on the likely availability of inventories, but 
also considers additional production capacity as 
an additional source of demand coverage. The 
SaxMS APS makes it possible to examine one 
or more customer requests for their feasibility 
in terms of production capacity and the resul-
ting delivery dates. In this way, customers can 
provide reliable information on the feasibility of 
the request in terms of time and quantity as an 
prompt response to inquiries. SaxMS APS takes 
into account other scheduled orders, calcula-
ted orders, available resources, existing shift 
schedules and available material. The SaxMS APS 
uses the integrated simulation to calculate the 
production key figures when storing the custo-
mer inquiry.  This means calculating how the due 
dates of all planned orders can be met and how 
factory capacity utilization or throughput times 
and resource utilization will change. In addition, 
the material requirements are determined on a 
daily basis and compared with material availabili-
ty and material procurement.

Saxony Media Soluti-
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</Teilgebiete> 
</subspecialty>

</Produktionsplanung> 
</production planning>

</Produktionssteuerung> 
</production control>

</Produktionsprogrammplanung> 
</production programm planning>

</Prognoserechnung / Grobplanung / Liefertermin-

abstimmung / Kundenaufragsverwaltung> 

</forecasting / rough planning / delivery determination  

/ customes order management>

</Bedarfsplanung & -ermittlung / Beschaffungsplanung & 

-durchführung / Lagerplanung & -betrieb / Entsorgungsplanung 

& -durchführung / Bestandsplanung & -ermittlung> 

</demand planning & determination / procurement planning & 

execution / warehouse planning & operation / disposal plan-

ning & implementation / inventory planning & determination>

</Fertigungsauftrags-

erzeugung> 

</production order generation>

</Durchlaufsterminierung 

/ Kapazitätenbedarfsermittlung 

/ Kapazitätsabstimmung 

/ Reihenfolgeplanung> 

</lead time scheduling 

/ capacities- needs assessment 

/ capacity vote 

/ sequencing >

</Fertigungsauftragsfreigabe 

/ Belegerstellung 

/ Fertigungsauftragsbereit-

stellung

/ Arbeitsverteilung> 

</production order release

/ document generation 

/ production order provisioning 

/ workforce planning>

</Fertigungsauftrags-

fortschrittserfassung 

/ Mengen- & Terminüberwachung

/ Qualitätsprüfung> 

</production progress detection 

/ quantity & date monitoring 

/ quality inspection>

</Eigenfertigungsplanung & -steuerung> 

</inhouse production planning & control>

</Disposition> </disposal>

</langfristig>

 </long term>

</mittelfristig>

 </medium term>

</kurzfristig>

 </short term>

</Eigenfertigungsplanung & -steuerung> 

</external procurement control>

<Beschaffungsdurchführung 

/ Bestellauftragsfreigabe> 

</procurement execution 

/ order order release>

</Wareneingangserfassung

/ Mengen- und Terminüberwachung 

/ Qualitätsprüfung> 

</incoming goods 

/ quantity & deadline 

monitoring 

/ quality inspection>

</Bestellauftragserzeugung> 

</purchase order generation>

</Materialbedarfsplanung> 
</material requirements planning>

</Termin und Kapazitätsplanung> 
</scheduling & capacity planning>

</Auftragsfreigabe> 
</order release>

</Auftragsüberwachung> 
</job monitoring>

</Hauptfunktionen> 
</key features>

</Teilfunktionen> 
</subfunctions>

</Horizont> 
</horizon>
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Ursprünglich für die Implementierung von 
Pay-per-Use-Modellen in OEM-Produktions-
maschinen konzipiert, bietet sie extrem fort-
schrittliche Cyber-Sicherheitsfunktionen: Die 
ARXUM-Anschlussbox ist ausgestattet mit ei-
nem integrierten Proof-of-Presence-Mecha-
nismus, Malware-Schutz, einem sicheren Up-
date- und Patch-Mechanismus und weiteren 
Sicherheitsfunktionen auf Basis des Trusted 
Platform Module (TPM2.0) von Infineon. Dieser 
integrierte Krypto-Prozessor bietet eine ein-
deutige ID, ein fortschrittliches Zufallszahlen-
modul und vor allem einen sicheren Speicher für 
hierarchische Sätze privater Schlüssel, die nicht 
aus dem TPM ausgelesen werden können. Ba-
sierend auf dem TPM und einem eMMC-Memory 
mit sicherem Speicherbereich wird ein sicherer 
Bootvorgang implementiert und das Betriebs-
system des Gerätes vollständig mit den privaten 
Schlüsseln des TPMs signiert. Dies verhindert 
effektiv die Installation von Schadsoftware, ein 
Problem, das bei der aktuellen Digitalisierung 
von Produktionsinfrastrukturen am häufigsten 
ignoriert wird.
Die ARXUM Connection Box ist in der Lage, mit 
einer SPS zu interagieren und bietet direkte 
Anschlüsse für industrielle, analoge und digitale 

Sensoren. Durch verschiedene Industriepro-
tokolle, wie z.B. OPC-UA1, MQTT2 oder PPMP3 
können Daten sicher an lokale oder entfernte 
IT-Systeme übertragen werden. Mit diesem si-
cheren IoT-Gateway kann die IONE-Suite Ma-
schinendaten direkt am Ort der Entstehung er-
fassen.

Als Edge-Computing-Gerät bietet die ARXUM 
Anschlussbox die Möglichkeit, Daten vorzuver-
arbeiten, bevor sie an das Netzwerk gesendet 
werden. Mit der vorhandenen Rechenkapazität 
kann z.B. ein Stub der IONE Software direkt auf 
dem Gerät laufen und so die Geräteintegration 
stark vereinfachen.  Nach einer einfachen Da-
tenflusskonfiguration können die Daten direkt in 
die IONE Software eingespeist werden.

Aber das Gerät ist darüberhinaus in der 
Lage, viel weitergehende Technologien zu be-
herrschen: Die privaten kryptographischen 
Schlüssel, die sich im integrierten TPM befin-
den, werden zum Signieren von Krypto-Trans-
aktionen in der Blockchain verwendet. Die AR-
XUM Connection Box fungiert als sogenanntes 
Hardware-Oracle für Blockchain-Anwendun-
gen, insbesondere für diejenigen, welche Smart 
Contracts nutzen. Während die Blockchain 
selbst extrem sicher ist, verlassen sich Smart 
Contracts auf wahrheitsgemäße Daten von 
außen. Die ARXUM Connection Box bietet eine 
direkte Verknüpfung von Sensorwerten und 
Produktionsdaten in die Blockchain, wodurch 
ein wesentlicher Angriffsvektor auf die Zuver-
lässigkeit der übertragenen Werte und Ereig-
nisse entfällt.

Die Integration der ARXUM Connection Box 
in Produktionsmaschinen ermöglicht die direk-
te Interaktion dieser Produktionsmaschinen mit 
Blockchain-Anwendungen und bietet wesentli-
che Merkmale wie z.B. Existenznachweis eines 
Produktes, Nachweis der Eigentümerschaft von 
z.B. personalisierten Produkten, Auditierbarkeit 
des Produktionsprozesses und natürlich siche-
re Treuhand- und Zahlungsdienste.

Initially conceived to implement pay-per-use 
models in OEM production machines, it provides 
extremely advanced cyber security features: 
the ARXUM connection box is equipped with an 
integrated proof-of-presence mechanism, mal-
ware protection, a secure update and patching 
mechanism and further security features, ba-
sed on trusted platform module (TPM2.0) from 
Infineon. This integrated crypto processor pro-
vides a unique ID, an advanced random number 
module and most importantly, a secure store 
for hierarchical sets of private keys which not 
extricable from the TPM. Based on the TPM and 
a locked eMMC memory, a secure boot proce-

dure is implemented and the device’s operating 
system is completely signed with the TPM’s pri-
vate keys. This effectively prevents the installa-
tion of malware, a problem most often ignored 
during the current digitalization of production 
infrastructures.

With rich connectivity, the ARXUM Connec-
tion Box is capable of interacting with PLCs 
and provides direct connectors for industrial 
analog and digital sensors. Through different 
industry standard protocols, such as e.g. OPC-
UA, MQTT or PPMP data can be securely trans-
mitted to local or remote IT systems. Using this 
secure IoT gateway, the IONE suite can capture 
machine data directly at the origin.

As an edge computing device, the connec-
tion box provides the capabilities to preprocess 
data before sending it to the network. With 
room for further computations, for example a 
stub of the IONE software could directly run on 
the device, makes the device integration easy.  
After a simple data flow configuration the data 
could be directly fed to the IONE software.

But the device is capable of mastering much 
further advanced technologies. The private 
cryptographic keys located in the integrated 
TPM are used to sign crypto-transactions in 
the blockchain. The ARXUM Connection Box 
acts as a so-called Hardware Oracle for block-
chain applications, particularly for those using 
smart contracts. While the blockchain itself is 
extremely secure, smart contracts are rely-
ing on truthful data from the outside physical 
world. The ARXUM Connection Box provides a 
direct link of sensor values and production data 
into the blockchain, eliminating an essential at-
tack vector on the reliability of the transmitted 
values and events.

Integrating the connection box into produc-
tion machines allows for direct interaction of 
these production machines with blockchain ap-
plications and provides essential features like: 
proof-of-existence of a product, proof-of-ow-
nership of e.g. personalized products, audita-
bility of the production process and naturally 
secure escrow and payment services.

</Blockchain 
meets industry 
4.0.>

Jens Harig 
‹/CEO Arxum›

 1Open Platform Com-

munication - Unified 

Architecture

 2Message Queuing 

and Telemetry Trans-

fer

 3Production Perfor-

mance Measurement 

Protocol

‹/Ein neues Element im IONE-Ökosystem ist die ARXUM Connection Box: 
Die von der Schweizer ARXUM Business GmbH erfundene ARXUM Connection 

Box ist ein industrielles IoT-Gateway, das mit einem Security-by-Design-Ansatz  
entwickelt wurde.

‹/A new element in the IONE ecosystem is the ARXUM Connection Box: 
Invented by the Swiss-based ARXUM Business GmbH, the ARXUM Connection Box 

is an industrial IoT gateway created with a security-by-design approach.
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„Software …,“ sagte der Richter während er missmutig in der dicken Akte blät-
terte, die auf seiner Richterbank lag. „Ja, Software, das haben wir hin und 
wieder.“ Lustlos blätterte er hin und her – nach hinten und wieder zurück nach 
vorne. Erstaunlich, dachte ich, schließlich waren wir hier vor der Kammer für 
Handelssachen am Landgericht. Hier sollte man eigentlich öfter mit Fragen der 
Informationstechnologie zu tun haben. „Naja“ fuhr der Richter fort, „bei so Soft-
warestreitereien, was soll man da sagen, da kann man doch gar nicht mehr heraus-
finden, wie die Sache in Wahrheit abgelaufen ist und wer da was gemacht hat.“ 
Plötzlich hellte sich sein Gesicht auf und er richtete sich auf: „Wollen Sie 
nicht einen Vergleich schließen? Das wäre doch die beste Lösung.“ Ich kann mich 
nicht erinnern, wer schneller protestierte – ich oder der Anwalt auf der Beklag-
tenseite. Keine der beiden Parteien wollte jetzt einen Kompromiss. Dafür war in 
diesem aufwendigen, seit Jahren andauernden Rechtsstreit einfach zu viel Aufwand 
in das Sichten der umfangreichen Materialien und die Fertigung von Schriftsät-
zen geflossen. Die kurze fröhliche Anwandlung des Richters war schnell beendet. 
Missmutiger als zuvor schlug er wieder stumpf die Seiten der Gerichtsakte um. 
Irgendwie drängte sich mir der Eindruck auf, dass er noch nie einen Blick in 
diese Akte geworfen hatte. Brauchte er ja auch nicht –, wenn die Parteien einen 
Vergleich schließen und er diesen einfach nur protokollieren muss. Viele Richter 
machen das so. Sie wirken so lange auf die Parteien ein, bis diese schließlich 
einem Vergleich zustimmen. Obwohl das eigentlich nicht im Sinne des Erfinders der 
Zivilprozessordnung ist, denn auch für einen Vergleichsvorschlag muss der Richter 
prinzipiell den Fall kennen, um eine gerechte Regelung vorschlagen zu können.

Nach einer gefühlten Ewigkeit des gelangweilten Blickens auf die Seiten der 
Akte, sagte der Richter mit knarziger Stimme: „Naja, dann müssen wir eben ein 
Gutachten in Auftrag geben. Ich kann so eine Angelegenheit hier nicht durchbli-
cken und ohne ein Gutachten nicht beurteilen.“ Darauf guckte er beide Parteien 
mit ernsten Blick bedeutsam an und sagte nachdrücklich, „Im letzten Jahr haben 
wir auch einen Software-Prozess gehabt und die Parteien haben sich auch nicht 
einigen wollen. Da mussten wir ebenfalls ein Gutachten in Auftrag geben. Dadurch 
entstehen dann natürlich weitere Kosten.“ Mit weiteren Kosten meinte der Richter 
ein Gutachterhonorar, dass so bei 10.000 € liegen würde, die für die schließlich 
unterliegende Partei zusätzlich zu den Gerichts- und Anwaltskosten noch oben 
drauf kämen. „Wissen Sie,“ sagte der Richter, und blickte dabei spitzbübisch von 
seiner Richterbank auf die Parteien herab, „wissen Sie, dieses Gutachten seiner-
zeit, das in dem Prozess angefertigt wurde, das hat uns gar nicht viel weiter-
geholfen, weil wir, damals drei Richter, dieses Gutachten auch nicht verstanden 
haben. Da waren wir genau so schlau wie zuvor.“ Ich muss wohl einen reichlich 
verdutzten Eindruck gemacht haben: Wie jetzt? Ein Kammerrichter war nicht in der 
Lage, ein solches Gutachten zu verstehen? Der Richter jedenfalls sah sich genö-
tigt in meine Richtung auszuführen: „Na, dann habe ich es einem meiner Beisitzer 
gegeben. Der hat nämlich Zuhause einen Computer und wenn da was kaputt geht, 
dann repariert er den immer selbst. Der kennt sich also aus und der hat uns dann 
erstmal das ganze Fach-Chinesisch übersetzt.“ Hier nun bei dieser Gelegenheit war 
eine der seltenen Situationen gekommen, wo mich doch ein Zweifel am deutschen Ge-
richtswesen oder vielmehr an der Richterschaft beschlich, denn die Prozessordnung 
legt dem Richter eindeutig die Verpflichtung auf, sich bei fehlender Sachkunde 

dieselbe zu verschaffen. Dass dann ein fröhlicher Heimwerker antritt und seinen 
Richterkollegen grundlegende Begriffe der Computertechnik erläutert, entspricht 
so gar nicht dem, was der Gesetzgeber mit dem Begriff “sachkundig machen“ im Sinn 
hatte.

Der Richter seinerseits fuhr unbeirrt fort und erklärte: „Aber wir haben dann 
nochmal eindringlich mit den Parteien gesprochen und konnten sie schließlich 
doch zu einem Vergleich überreden. Das Gutachten hätte man sich komplett sparen 
können.“ „Na toll,“ dachte ich, „das ist ja mal ein richtig motivierter Richter.“ 
Dieser seinerseits versuchte nun, zum Finale zu kommen, indem er sagte, „Meine 
Herren, dieser Fall ist so verworren, dass wenn wir dieses Paket aufschnüren, 
hier in drei Jahren immer noch sitzen werden. Lassen Sie uns die Sache in der 
Mitte durchschlagen und einen Vergleich 50 zu 50 machen. Dann bekommt die eine 
Seite ein bisschen was und die andere Seite muss nicht alles zahlen. Das ist doch 
in Ordnung.“ Ich muss gestehen, dass entgegen meinem ruhigen Naturell ich beim 
Vortrag dieses Richters, mich von einer gewissen Emotionalität nicht frei machen 
konnte. Ich sagte: „Herr Vorsitzender, ich habe sicherlich nicht Monate meines 
Lebens mit der Fertigung von Schriftsätzen in dieser Angelegenheit zugebracht, um 
jetzt einfach einem solchen Vergleich zuzustimmen.“ Und auch von der Beklagten-
seite kam vehemente Gegenrede: „Mein Mandant wird ganz bestimmt nicht die Hälfte 
der verlangten Summe an den Kläger zahlen.“ Stille im Saal.

Der Richter wechselte nun den Tonfall. Mit einem fast väterlichen Klang appel-
lierte er an unsere Vernunft. Man werde doch sicherlich wegen dieser Sache nicht 
noch mehrfach die lange Anreise in Kauf nehmen und die durch weitere Sitzungen 
entstehenden Kosten verursachen wollen. Nachdem der Richter diese Rede beendet 
hatte, unterbrach er die Sitzung und schickte die Beklagtenseite hinaus, damit 
diese unter vier Augen mit ihrem Anwalt erörtern solle, ob sie nicht doch bereit 
wären, eine hälftige Summe zu zahlen. 

Während der Unterbrechung dachte ich darüber nach, wie es zu dieser vertrackten 
Situation vor Gericht kommen konnte, da ich immer große Sorge darauf verwende, 
meine Mandanten durch adäquat gestaltete Verträge abzusichern, sodass es gar 
nicht erst nicht zu einem Gerichtsverfahren kommt. Tatsächlich war dieser Fall 
aber ganz anders gelaufen. 

Der Kläger, mein jetziger Mandant, hatte eines schönen Tages in meiner Frank-
furter Kanzlei angerufen und gesagt: „Herr Rechtsanwalt, Sie müssen mir helfen! 
Ich habe für einen Kunden eine teure Software erstellt, ich habe eine Testver-
sion ausgeliefert. Jetzt verwehrt mir der Kunde den Zugang zu seinem Rechner, um 
den Testverlauf zu überwachen und die Software anzupassen und fertigzustellen.“ 
„Klar,“ sagte ich, „er verhindert die Abnahme Ihrer Leistung aus dem Werkvertrag, 
um so seine Zahlungspflicht hinauszuzögern.“ „Richtig,“ sagte der Mandant, „aber 
das Ungeheuerliche ist, dass er von der Testversion bereits Gebrauch für sein 
Business macht, obwohl ich sie noch gar nicht komplett fertiggestellt habe, das 
darf der doch nicht.“ „Gut,“ erklärte ich daraufhin, „dann schicken Sie mir doch 
bitte den Vertrag zu. Da müssen wir die Verletzung seiner Mitwirkungspflichten 
prüfen und schauen, was im Vertrag zum Thema Abnahmefiktion geregelt ist.“ Plötz-
lich Stille auf der anderen Seite der Leitung. Etwas zögerlich sagte der neue 
Mandant, „Herr Rechtsanwalt, das ist ja das Problem, es gibt keinen Vertrag.“ 
Ich sagte daraufhin, „Naja, Sie müssen doch eine vertragliche Regelung getroffen 
haben oder wie haben Sie die Vereinbarung denn abgeschlossen?“ „Jo,“ meinte er, 
„wir haben ihm ein Angebot geschickt und das hat er unterschrieben. Das war’s, 
mehr gibt es nicht.“ „Aha,“ sagte ich und runzelte verwundert die Stirn, um so-
gleich schlau auszuführen, „nun gut, Sie werden auf ihrem Angebot aber sicher auf 
Ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen verweisen haben und dann können wir auf 
diesem Wege etwas erreichen.“ „Ähm, ja Herr Rechtsanwalt, das wäre sicher sehr 
gut, wenn Sie mir für die Zukunft dann mal so eine AGB schreiben. Im Moment aber 
haben wir keine.“ „Na toll,“ sagte ich, „das kann ja heiter werden. Da müssen wir 
den ganzen Schriftverkehr durchgehen um zu schauen, welche einzelnen Regelungen 
verabredet wurden.“ „Ja,“ sagte mein neuer Mandant, „die E-Mails habe ich alle 
gespeichert, aber Sie dürfen sich nicht wundern. Der Kunde ist sehr schreibwütig 
und wenn ich den ganzen E-Mail-Schriftverkehr ausdrucke, werden das bestimmt drei 

</Der Prozess>

Prof. Dr. Hans-Hermann Dirksen 
‹/Rechtsanwalt | Hochschullehrer›
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oder vier Leitz-Ordner sein.“ 
Während ich bei diesen Gedanken verweilte, und mir klar war, dass aufgrund der 

Beweislage ein Vergleich vielleicht doch gar nicht die schlechteste Idee wäre, 
beugte sich mein Mandant zu mir rüber und meinte, „Herr Rechtsanwalt, der Rich-
ter hat ja recht. Ich habe wirklich keine Lust, mich noch jahrelang mit dieser 
leidigen Angelegenheit vor Gericht rumzuschlagen. Lassen Sie uns einen Vergleich 
schließen, wie Sie das für richtig halten.“ Ich sagte daraufhin: „Ich bin skep-
tisch, ein ungünstiger Vergleich wäre in Anbetracht der ganzen Arbeit, die Sie 
in dieses Projekt gesteckt haben, nicht angemessen. Lassen Sie uns noch etwas 
abwarten, bisher verkaufen wir uns ja ganz gut.“ Der Beklagte kam zwischenzeit-
lich mit seinem Anwalt wieder in den Gerichtssaal und erklärte breitbeinig, dass 
er nicht bereit sei, die Hälfte der Vergütung zu zahlen, was den Richter erheb-
lich erboste. Nun weiß man als erfahrener Anwalt, dass ein vergleichswütiger 
Richter keinerlei vernünftiger Argumentation mehr zugänglich ist. Ihm sind der 
freie Schreibtisch und ein freies Wochenende wichtig, mehr nicht. Alles, was der 
Beklagte nun an Argumenten vorbrachte, interessierte den Richter ganz offensicht-
lich auch überhaupt nicht mehr.

Schließlich beugte sich mein Mandant zu mir herüber und sagte, „So, Herr 
Rechtsanwalt, mach Schluss, ich bin mit der Hälfte meiner Vergütung zufrieden, 
wenn das rauskommt.“ Nicht besonders glücklich richtete ich mich an den Richter 
und erklärte: „Herr Vorsitzender, Mein Mandant ist, wie sie bereits richtig fest-
gestellt haben, ein vernünftiger Mann und ist bereit, einen 50-zu-50-Vergleich 
zuzustimmen.“ Nun mit einem Schlag wendete sich das Blatt zu unseren Gunsten. 
Ganz plötzlich war der Richter unser Freund. Wir waren die Retter seines Nach-
mittages, der Silberstreif am Horizont, sich nicht doch noch durch diese dick-
leibige Akte quälen zu müssen. Er lächelte uns zu und begann mit einem gleichsam 
frenetischen Eifer auf den Beklagten einzuwirken, um ihn davon zu überzeugen, 
ebenfalls diesem Vergleich zuzustimmen. Doch der Beklagte, drehte und wandte sich 
wie ein Aal. Der Richter, redete weiter immer auf ihn ein, bot ihm Ratenzahlung 
und andere Erleichterungen an. Dann geschah das Überraschende, als der Beklagte 
in einem Moment „Ja also …“ sagte, erwiderte der Richter kurz, „Prima, ich fange 
dann schon mal an, den Vergleich abzudiktieren“, und während der Beklagte weiter 
räsonierte, sprach der Richter fröhlich den Vergleichstext in sein Diktiergerät: 
„…schließen die Parteien folgenden Vergleich, Doppelpunkt…“ Anschließend spielte 
er es nochmal vor und fragte „vorgelesen und genehmigt“? Woraufhin ich nickte 
und auf der Gegenseite unerwartet der Anwalt, der Sache auch mehr und mehr über-
drüssig, die Zustimmung erteilte und damit den Schlussstrich unter diese bizarre 
Gerichtsverhandlung zog. Im Hinausgehen fragte ich meinen Mandanten: „Sagen Sie, 
haben Sie eigentlich gehört, dass der Beklagte zugestimmt hat?“ „Nein,“ meinte 
mein Mandant und wir beide lachten herzlich über das Vorgehen des Richters. Üb-
rigens hatte sich der Richter im privaten Gespräch nach der Verhandlung noch als 
ganz umgänglich und freundlich erwiesen, begeisternd über seinen Urlaub und die 
landschaftlichen Vorzüge des bayerischen Waldes zu berichten gewusst und uns eine 
angenehme Heimreise gewünscht. Mit der Informationstechnologie und dem Software-
recht hatte er jedoch ganz offensichtlich nichts am Hut.

Diese groteske Geschichte, die das Leben schrieb, ist ein Lehrstück für die 
Wichtigkeit guter mandantenorientierter Vertragsgestaltung im IT-Recht, nament-
lich bei der Softwareerstellung und auch bei agilen Projektverträgen. Nur durch 
eine konsequente Gestaltung und Verhandlung zwischen den potenziellen Vertrags-
partnern ist es möglich, Regelungen zu schaffen, die auch bei einer eventuellen 
späteren Diskrepanz oder sogar einem Streit zwischen den Vertragsparteien, die 
Möglichkeit bietet, dennoch zu einer einvernehmlichen Einigung zu kommen und sich 
so den Weg zu einem missmutigen Richter am Landgericht zu sparen. 

Besonders aus diesem Grund schätze ich die jahrelange Zusammenarbeit als 
Rechtsberater der SOLIHDE GmbH und insbesondere ihrem Geschäftsführer, Herrn 
Wanja Glatte und dem Gesellschafter Alexander Ihde; denn in diesem Unternehmen 
wurde ganz im Gegensatz zu meinem Erlebnis vor einem bayerischen Landgericht, 
von Anfang an richtig erkannt, dass nur eine spezialisierte Rechtsberatung zu 

allen Aspekten des IT-Rechts und des gewerblichen Rechtsschutzes ein Unterneh-
men im täglichen Wettbewerb absichern kann, sowie Verträge entstehen lässt, die 
rechtliche Handlungsmöglichkeiten eröffnen, die die Gefahr eines Rechtsstreits 
verhindern, wenn nicht sogar ganz ausschließen und die es SOLIHDE ermöglichen, 
dass zu tun, was ihre eigentliche Aufgabe ist, nämlich zukunftsweisende Software 
zu entwickeln.
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</Ich höre nichts. 
Was höre ich?>

Jonas Kerstingjohänner 
‹/Musiker & Produzent›

Strophe: Als Musiker und Produzent setzte ich mich im Zuge meiner Arbeit mit der Entstehung und 
Wirkung von Klang auseinander. Was bedeuten Klänge für uns und wann wird Klang zu Musik? Können 
wir digitale Prozesse auch auf einer weiteren Sinnesebene erfahren und auditiv wahrnehmen? Hinter 
jedem digitalen Vorgang steckt ein elektronischer Ablauf, der hörbar werden kann. Wie können wir die 
abstrakte Welt des Digitalen mit Mut und Neugier begreifbar machen? 

Refrain: Nur wenn wir hören, was wir nicht sehen, können wir mutig sein und 
uns auf Digitalisierung in unserem Alltag und unseren unternehmerischen Prozessen 
einlassen.

Strophe: Zur Entstehung von Klang braucht es einen harmonischen Oszillator. Ein Oszillator ist 
ein schwingungsfähiges System, welches eine Vibration erzeugt, die über die Luft weitergeleitet, 
über unser Trommelfell aufgenommen und im Gehirn verarbeitet und emotional bewertet wird. Diese 
Vibration kann auch elektronisch erzeugt werden. Ich habe elektronische Wellenformen, die bei digi-
talen Rechenprozessen entstanden, hörbar gemacht und aufgezeichnet.

Refrain: Nur wenn wir hören, was wir nicht sehen, können wir mutig sein und 
uns auf Digitalisierung in unserem Alltag und unseren unternehmerischen Prozessen 
einlassen.

Strophe:  Die Dinge, die normalerweise für den Menschen still sind, wie zum Beispiel ein WLAN-Rou-
ter, eine Festplatte oder der Datenempfang eines Smartphones, werden nun auditiv wahrnehmbar. 
besonders auffällig ist, dass alles interessant, aber in keinem Fall fremd klingt. Unser Gehirn schafft 
eine schnelle Verknüpfung und es fällt auf, dass viele Klänge etwas bereits bekanntes in sich tragen. 
Es finden sich sowohl rhythmische als auch harmonische Elemente, die eine intuitive Verbindung mit 
bekannten musikalischen Strukturen hervorrufen. 

Refrain: Nur wenn wir hören, was wir nicht sehen, können wir mutig sein und 
uns auf Digitalisierung in unserem Alltag und unseren unternehmerischen Prozessen 
einlassen.

</Vom Klang des virtuellen Raums - Lyrics>

Fotografie:

Patrick Pollmeier
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</Ein gesellschaftlicher Ansatz>
Was nicht greifbar scheint und unberechen-

bar, was Wust und nicht kalkulierbar wirkt, was 
uns das Gefühl gibt, uns alles aus der Hand zu 
nehmen, muss ein Gesicht bekommen. Was ist 
das Gesicht der Digitalisierung? Ist sie nur der 
totale Unfall wie Virilio sie im rasenden Stillstand  
beschriebt oder haben wir Chancen viel zu ver-
bessern?

 Das Gesicht der Digitalisierung ist visuell un-
sichtbar. Die Googlesuche nach „digital“ ergibt 
massig blaue Kacheln, mit Matrix anmutenden 
Händen, die auf transparente Screens touchen, 
Kokosnüsse, aus denen Apps fliegen und weite-
re Bilder, von unberührbaren Welten, die wir uns 
vorstellen. Aber kann das die visuelle Lösung 
sein? Immer virtueller? Immer ungreifbarer? 
Immer unberührbarer? Immer mehr Future? Als 
Designer müssen wir sagen, Zukunft braucht 
Herkunft. Und diesen Leitsatz verfolgen wir als 
gestalterisches und fotografisches Institut in-
nerhalb des IONE-Networks.  Wir möchten die 
Digitalisierung und Ihre Prozesse sichtbar ma-
chen. An welchen Stellen, können wir endlich 
mal mit eigenen Augen sehen, was die Algorith-
men uns erzählen. An welchen Stellen treten 
Prozesse den sichtbaren Beweis an? In Experi-
menten forschen wir an der Sichtbarkeit der di-
gitalen Prozesse. Legen wir ein weißes Blatt auf 
einen völlig reinen Kopierer: Was zu erwarten 
wäre, ist ein immer weiter neues weißes Blatt, 
das aus dem Kopierer kommt. Wir erhalten aber 
Spuren, die das Licht auf den Spiegel des Scan-
ners im Kopierer abbildet. Sie sind das Zeugnis 
eines Algorithmus.

Wir werfen mit einem Beamer ein Portrait an 
eine Wand und fotografieren es ab. Sichtbar 
werden Lichtwellen, die von der längeren Be-
lichtungszeit erfasst werden.  Wir scannen ein 
Bild auf einem Smartphone. Ein ähnlicher visu-
eller Effekt entsteht. Wir treten den Beweis an, 

</Ein konzeptueller Ansatz>
Die Arbeit eines Gestalters beginnt mit der 

Frage nach dem Was. Bevor über mögliche Lö-
sungswege debattiert werden kann, gilt es das 
Objekt im Ganzen zu erfassen, um es dann auf 
seine elementaren Bestandteile zu reduzieren. 
Dieser Schritt gestaltet sich bei Objekten des 
Digitalen als besonders knifflig und fordert Zeit. 
Bei der Reduktion von IONE auf die elementa-
ren Bestandteile zeigt sich, dass IONE durch 
den Begriff </Vision> definiert werden kann. 
Das Potenzial von IONE liegt in seiner dem Sys-
tem zugrundeliegenden Philosophie, die selbst 
als Lösungsweg dient. Um diesen zu pflastern 
bedient sich das System verschiedener Kompo-
nenten und Tools, um Digitalisierung nutzbar, er-
weiterbar und anwendbar zu verpacken. Solch 
ein Produkt gestalterisch zu erklären, kann auf 
herkömmlichen Weg nichts außer zu scheitern. 
Mit so großen Individualisierungsmöglichkeiten 
und Varianten des Systems, verlangt die ange-
messene Gestaltung nach mindestens eben so 
vielen Facetten. Die Aufgabe des Gestalters 
muss so also viel mehr die Erklärung der Philo-
sophie des Produkts sein als sein Äußeres. Wie 
das grundlegende Konzept von IONE, muss es 
auch in der Gestaltung ein Konzept entwickelt 
werden, dass im Vordergrund steht. Mit dieser 
Erkenntnis ist klar, dass der Ansatz in Grafik & 
Fotografie nur ein konzeptueller sein kann.

</Digitalisierung nutzbar, erweiterbar und 
anwendbar zu verpacken> bedeutet greifbare 
Bespiele zu suchen, die als Vergleich und Über-

setzung dienen können. Im ersten Schritt geht 
es darum, die Digitalisierung sichtbar zu ma-
chen. Hierzu dient uns der Scanner oder der 
Beamer, die durch ihren starken Alltagsbezug 
greifbar sind. Im Fall des Beamers veranschau-
lichen wir die Digitalisierung durch seine Me-
thodik ein Bild zu projizieren. Dies geschieht 
bei dem DLP-Beamer dadurch, dass in kurzen 
Abständen einfarbige Bilder projiziert werden. 
Durch die hohe Geschwindigkeit dieser Abfol-
gen gelingt es unserem Auge nicht, diese als 
Einzelbilder zu erfassen. Der Beamer ist durch 
seine Bauweise gezwungen selbst farblose Bil-
der auf diese Weise darzustellen. So muss jedes 
Bild erst durch das Farbrad, bevor es die Linse 
des Beamers verlässt. Dieser Prozess bleibt uns 
zumeist verborgen.

Durch den Einsatz einer Kamera und kurzen 
Belichtungszeiten, gelingt es jedoch die kurzen 
Einzelbilder festzuhalten. Für die Portraits der 
Mitarbeiter von IONE haben wir uns entschieden 
diesen speziellen Moment zu nutzten. Auf die-
se Art entsteht ein gestalterisch interessanter 
Moment, der jedoch seine Begründung im Kon-
zept und nicht in der Ästhetik findet. Aufgegrif-
fen wird zum Einen die Digitalisierung des Indi-
viduums, so wie der Prozess dieser am Beispiel 
des Beamers, den wir insbesondere im Unter-
nehmensalltag an jeder Stelle finden.

das Algorithmen, die so schnell rechnen und 
Strahlen, die so schnell produziert werden, 
dass sie für das menschliche Auge unsichtbar 
sind, sichtbar gemacht werden können. So ent-
wickelte sich die visuelle Identität von IONE, die 
ihre Herkunft nicht leugnet und sich Untersu-
chungen stellt, um sichtbar zu werden. Um Ver-
trauen zu seinen Nutzern und seinen Kunden zu 
schaffen. Um nachvollziehbar, begreifbar und 
vor allen berechenbar zu kommunizieren. Nicht 
mehr blau ist die vermeintliche Schlüsselfarbe 
des Vertrauens. Es ist anders. Es ist der visuel-
le Beweis durch Lichtfarben. In diesem Prozess 
machten wir als Designer und Fotograf unsere 
Köpfe frei von allem, was wir bisher in der Kom-
munikation, auf die man sich im Digitalen ge-
einigt hatte, sahen. Frei von allem, was seinen 
Nutzern sagt: "Wir sind noch schneller als alle 
anderen. Sie kommen nicht mehr mit? Wir ren-
nen voran." Das bringt Sie als Kunden und Ihre 
digitalen Prozesse nur noch weiter auseinander. 

IONE hingegen vertritt zu jedem Zeitpunkt in 
der Zusammenarbeit mit Ihnen den Standpunkt, 
transparent zu sein und Ihnen in allen Vorhaben 
der Digitalisierung Hilfe zu leisten, die Verknüp-
fungen und Prozesse nachzuvollziehen. So ist 
es unser Anspruch deutlich zu machen, dass es 
sich bei der visuellen Kommunikation und Bild-
sprache in der digitalen Wirtschaft nicht nur 
darum handeln darf, ein schneller, höher, weiter 
kommunizieren und die Hysterie noch weiter 
visuell anzufeuern, sondern darum, die komple-
xen Muster und Zusammenhänge, die in unserer 
Gesellschaft damit einher gehen, zu benennen, 
in den Fokus zu rücken und zu reflektieren. Das 
Digitale ist nicht nur ein sich schnell drehender 
Tornado, der immer mehr an Tempo aufnimmt 
und all die auswirft, die sich nicht schnell genug 
drehen. Die Digitalisierung kann für Sie nach-
vollziehbar funktionieren - IONE ist der Beweis. 

</Ich sehe nichts. Was sehe 
ich?>

Patrick Pollmeier 
</Fotograf, paddelproduction>

Nina Schengber, Eric Sporten 
</vomkiosk - Büro für Gestaltung>
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Epilog,

Mit IONE beginnt das Ende des digitalen Durchschnitts für KMUs: Als digital enabler bietet IONE 
den berechenbaren, ressourcenschonenden Softwarebaukasten mit passgenauen Lösungen für alle 
Branchen und neue Geschäftsmodelle. IONE verbindet und analysiert Datenströme und generiert 
neue Services, indem es Potentiale identifiziert & digital optimiert.

IONE is the end of the digital average for SMBs: As a digital enabler, IONE offers you the only pre-
dictable, resource-saving software kit with customizable solutions for all sectors and new business 
models. IONE connects and analyzes data streams and generates new services by identifying poten-
tial for improvement & digitally optimizing them.

www.ione-software.com

</Epilog>
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