
7NZZ-Verlagsbeilage 26. März 2019

Aarau ■ Bern ■ Wil SG ■ Zürich ■ München ■ Boston ■ San Diego ■ Shanghai

Helbling Technik 
Innovation, together we do it

Die Digitalisierung verändert die Welt. Sie bietet Ihrem Unter-
nehmen die Möglichkeit, Prozesse neu zu gestalten, Innova-
tionen voranzutreiben und Kundenbedürfnisse effizienter zu 
erfüllen – im Ergebnis: Wettbewerbsvorteil zu erzielen und 
Marktanteile zu gewinnen.

Die Herausforderung ist zu erkennen, wo die Digitalisierungs-
potenziale im Unternehmen liegen und wie man sie nutzt 
sowie diese Erkenntnis marktgerecht umzusetzen. Dabei 
unterstützen wir Sie verlässlich – als einer der führenden 
Entwicklungsdienstleister für Technologie und Produktinnova-
tionen und Beratungsunternehmen für Business Consulting. 

Mit Kopf, Herz und Tatkraft.

Was zählt, ist das Ergebnis.

www.helbling.ch
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Durch die «digitale Veredelung 
von Produkten» und geschickte 
Nutzung der wertvollen Daten 
kann ein Wettbewerbsvorteil er-
arbeitet werden. Notwendig sind 
eine systematische, auf Business- 
Modelle ausgerichtete Produkt-
innovation, der Zugang zu neuen 
Technologien, Impulse von 
 aussen und eine gewisse Risiko-
bereitschaft.

Die erste, grosse Welle der Digitalisie-
rung ist bereits über viele Branchen 
 hinweggerollt. Die niedrig hängenden 
Früchte wurden geerntet und disruptive 
Geschäftsmodelle haben ganze Branchen 
grundlegend verändert. Die Euphorie 
und die nachfolgende Ernüchterung sind 
abgeklungen. Jetzt ist die Zeit reif für Un-
ternehmen, eine Standort bestimmung 
vorzunehmen und den «Digitalisierungs-
kompass» neu zu justieren.
Aus der Perspektive eines Dienstleisters, 
der Engineering- und Consulting-Kom-
petenzen unter einem Dach vereint und 
zahlreiche Digitalisierungsprojekte be-
arbeitet, stellen wir zwei Dinge fest: Ers-
tens, dass die Digitalisierung in prak-
tisch allen Firmen in unterschiedlicher 
Ausprägung angekommen ist. Und 
zweitens, dass die neuen Technologien 
und Denkansätze langsam, aber stetig in 
vielen Bereichen der Unternehmungen 
Fuss fassen. Es kristallisieren sich Digi-
talisierungsstrategien, Technologien, 
agile Vorgehensmethoden und Anwen-
dungsfälle heraus, die – richtig einge-
setzt – die Produkte, Dienstleistungen 

und die Kultur vieler KMU nachhaltig 
verändern.

Digitale Veredelung
Mit der «digitalen Veredelung» eines 
physischen, bereits bestehenden Pro-
duktes kann vielfach neuer Mehrwert 
erzeugt werden. Beispiele sind mechani-
sche Türschlösser oder Beschläge, die 

Was kommt nach der ersten Welle?
Brücken bauen zwischen realen und virtuellen Welten. Von Tom Russi und Beat Zumbühl

mit elektronischen Komponenten und 
Software erweitert und in eine Smart- 
Home-Steuerung integriert werden. 
Komponenten für Heizung, Klima, Lüf-
tung oder Licht werden mit intelligenter 
Software ausgestattet und ermöglichen 
neue Anwendungsfälle für die Installa-
tion, Inbetriebnahme, Wartung und den 
Endbenutzer. Oder ein Briefkasten mit 
Sensor, Aktor und App, der den Emp-
fänger über Zustellungen informiert 
und die Paket-Logistik vereinfacht. Die 
Standardisierung von Schnittstellen und 
die Anpassung veralteter Normen und 
Vorschriften an die neuen Möglichkei-
ten ermöglichen lukrative Anwendungs-
fälle. Das Potenzial für eine digitale Ver-
edelung ist in vielen KMU noch bei Wei-
tem nicht ausgeschöpft. Eine externe 
Unterstützung und der Transfer von 
Ideen und Ansätzen aus anderen Indus-
triezweigen öffnen Türen zu neuen Bu-
siness-Modellen und Technologien und 
führen zu besseren Lösungen als eine 
rein interne Sichtweise. Dabei muss im-
mer der Kundennutzen und nicht die 
Technologie im Vordergrund stehen, 
ganz gemäss dem Credo von Steve Jobs 
«You’ve got to start with the customer 
experience and work backwards to the 
technology».

From Data to Value: bitte SICHER
Durch das «Internet der Dinge» ist die 
Flut der Daten exponentiell gewachsen. 
Nach der anfänglichen Begeisterung für 
Machine Learning, Big Data und künst-
licher Intelligenz etabliert sich nun eine 
realistischere Einschätzung der Möglich-
keiten und Grenzen der Vernetzung und 
Datenauswertung. Daten können gesam-
melt und analysiert werden, um den Ent-

wicklungsprozess zu verbessern und bes-
sere Produkte auf den Markt zu bringen. 
So werden Digital Twins (Digitale Zwil-
linge), welche eine digitale Repräsentanz 
(sprich Modelle, Simulationen und Algo-
rithmen) eines Objektes darstellen, einge-
setzt, um Entwicklungszeiten und -kos-
ten zu reduzieren. Sie werden aber auch 
über den gesamten Lebenszyklus (De-
sign, Erstellung, Betrieb und Wiederver-
wertung) eines Produktes oder einer An-
lage verwendet, um Probleme frühzeitig 
zu erkennen oder Abläufe und Qualität 
zu optimieren. Daten können aber auch 
verwendet werden, um Schwierigkeiten 
und Engpässe in den internen Prozessen 
aufzuspüren, zu eliminieren und die Ef-
fizienz und Effektivität zu verbessern. 
Dafür müssen folgende Punkte geklärt 
sein: Welche konkreten Fragen sollen mit-
hilfe von Daten beantwortet werden? Wie 
sieht der Business Case aus und wer sind 
die Nutzniesser? Welche Daten sind im 
Unternehmen vorhanden? Welche Daten 
sind nötig und wie können diese in der 
notwendigen Qualität und Quantität er-
hoben werden? Wie schützenswert sind 
die Daten und welches sind die potenziel-
len Angriff-Szenarien?
In der Praxis hat sich ein iteratives, in-
krementelles Vorgehen wie CRISP, ein 
Standard-Prozess-Modell für Data Mi-
ning, bewährt. Daneben sind folgende 
Punkte zu beachten: Data- Science-
Spezialisten müssen frühzeitig, bei-
spielsweise bereits in der Ideation- oder 
Konzeptphase, ins Projekt involviert 
werden.
Erste Erfahrungen mit den Modellen und 
Simulationen sind rasch zu gewinnen. 
Dadurch können die Modellansätze früh-
zeitig evaluiert und allenfalls gewechselt 

werden. Durch «Security by Design» soll 
die Hard- wie Software möglichst robust 
und unempfindlich gegen Angriffe ge-
macht werden.

Klarer Auftrag – gute Ergebnisse
Die Digitalisierung, mit ihrer alles 
durchdringenden Software, erlaubt, 
neue Produkte und Dienstleistungen 
wie Lego bausteine aus bestehenden 
Komponenten zusammenzusetzen. Da-
durch wird die Komplexität der Systeme 
erhöht und die Entwicklungsprojekte 
werden anspruchsvoller. Ein systemati-
sches Vorgehen, Zugang zu den benötig-
ten Kompetenzen sowie ein eingespiel-
tes, interdisziplinäres Entwicklungs-
team kombiniert mit Kreativität und 
Leidenschaft sind die Voraussetzungen 
für erfolgreiche Digitalisierungsprojek-
te. Zusätzlich braucht es Management 
Commitment, einen klaren Auftrag mit 
Innovationszielen, das notwendige Bud-
get sowie die frühzeitige Integration der 
Anwender.
Digitalisierungsprojekte enthalten natur-
gemäss einen hohen Innovationsanteil. 
Projektorganisationen betreten technolo-
gisches und methodisches Neuland, müs-
sen durch Unsicherheiten navigieren und 
haben nicht immer genügend interne 
Ressourcen oder Kompetenzen. Um die 
Chancen der Digitalisierung zu nutzen, 
führt kein Weg an diesen Risiken vorbei. 
Aber um es mit Woody Allen’s Worten 
auszudrücken: «If you are not failing 
every now and again, it’s a sign you are 
not doing anything.»

Beat Zumbühl ist Leiter im Bereich Entwicklung 
Robotik, Tom Russi ist Mitglied der Geschäfts
leitung bei der Helbling Technik AG.Kosten sparen mit Digital Twins. Helbling
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