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smart.Remote Service 2017 – das 
größte jährliche Branchentreffen zur 
Herausforderung IoT, Industrie 4.0, 
Fernwartung & die Auswirkungen  
der Digitalisierung auf Services im  
produzierenden Gewerbe im  
deutschsprachigen Raum.
mehr als 200 verantwortliche manager und Fachexperten aus den Bereichen 
Service, Produktentwicklung, vertrieb, Software & Hardwareentwicklung und 
Business Development kommen zusammen, um in diversen interaktiven  
Formaten auf Augenhöhe zu diskutieren. Hören Sie die neuesten erfah-
rungsberichte aus der industrie und wie Herstellerunternehmen dienstlei-
stungsgerechte und gewinnbringende remote Service Geschäftsmodelle  
vor dem Hintergrund von industrie 4.0 weiter auf- und ausbauen.

erfahren Sie an zweieinhalb tagen, wie eine dienstleistungsgerechte infra-
struktur rund um zuverlässige remote Services entwickelt, an bestehende 
Systeme angebunden und ausgebaut werden kann. Diskutieren Sie Daten-
sicherheit, Data ownership, Datenanalyse und wie Sie die informationen 
für einen optimierten Anlagenservice nutzbar machen können. Über 40 
Sprecher und moderatoren diskustieren themen wie:

●  entwicklung von Geschäftsmodellen zur erfolgreichen in-wert Setzung 
von remote Service-Lösungen

●  Gestaltung von smarten (Daten) Architekturen zur Bereitstellung von 
intelligenten Services

●  optimale smart.remote Services
●  Big Data in Smart Service & customer collaboration
●  Herausforderung Kommerzialisierung und realisierung von Smart Service 

im Kontext industrie 4.0

...und viele mehr.

Wir freuen uns auf zwei ereignisreiche Tage mit 
Ihnen in Berlin!
ihr smart remote service team

Sandra Steines
Event Director

Nikolaos Kapetanis
Marketing Manager

Lisa Heydeck
Business Partner  

Director

Eike Nenninger
Event Operation

Coordinator

André Brandt
Projektleiter Delegate 

Sales
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Übersicht
Key Topics
●	 	markt-trends zu remote Service im internet der Dinge – der wert von Daten
●	 	Smart Services & die strategische Positionierung innerhalb eines  

dynamischen wettbewerbsumfeldes
●	 Predictive maintenance durch industrial Analytics in der cloud
●	  Fernwartung und virtual reality – Neue chancen im smart service durch 

augmented reality
●	  Augmented reality, Ki und Digital twin auf dem vormarsch: was macht 

der Servicetechniker überhaupt noch in 5 Jahren?
●	 	operationalisierung von remote Service-Lösungen
●	 	wirtschaftliche optimierung und neue Geschäftsmodelle durch die  

entwicklung von digitalen Zwillingen
●	 	erfolgsfaktoren für die entwicklung datenbasierter Dienstleistungen  

in der industrie
●	 		Daten als chance vom Kunden zu lernen: auf dem weg zur adaptiven 

wartung
●	 		Umsetzung einer integrierten remote Service-Lösung in einem  

komplexen Umfeld

Was ist neu in 2017?
●	  Zwei Vortragsstreams: themenschwerpunkte Geschäftsmodell- 

innovation mit smart.remote Service und iot / industrie 4.0 
●	  Design Thinking Workshop: erarbeiten Sie nutzerorientierte  

Problemlösungsprozesse durch kollaborative Kreativität 
●	  Start-Up Session: innovative Start-Ups präsentieren ihre ideen und 

Produkte und geben einen einblick in die technologien von morgen
●	  Die Event App: Bleiben Sie auf dem neuesten Stand während und nach 

der veranstaltung mit unserer smart remote service event App

10 Gründe teilzunehmen
1  Lernen Sie mehr über die verschiedenen Ansätze zum thema Geschäfts-
  feldentwicklung und neue technologien im rahmen vernetzter
  kommunizierender Systeme und deren vertrieb und instandhaltung.
2  Hören Sie erfahrungsberichte von Global Playern und Hidden
  champions zur erfolgreichen etablierung smarter Services.
3  Erfahren Sie wo die Herausforderungen ihrer wettbewerber liegen und 
  wie diese die strategischen Herausforderungen angehen.
4  Tauschen Sie sich zu den Hürden und chancen aus, die Sie selbst im 
  Hinblick auf eine erfolgreiche Umsetzung neuer Servicekonzepte als 
	 	 entscheidend	identifizieren.
5  Diskutieren Sie ihre eigenen erfahrungen in informellen und arbeits-
  intensiven Gesprächs- und Arbeitskreisen.
6  Verstehen Sie warum ihre wettbewerber oder vertreter anderer Branchen 
  sich für Alternativen entschieden haben und wie Sie ihre eigenen Kunden 
  zukünftig begeistern und binden können.
7  Seien Sie dabei wenn marktführende Unternehmen und ihre remote 
  Service-Konzepte nicht nur vorgestellt, sondern auch deren erfolgs-
  geheimnisse geteilt werden.
8  Nehmen Sie inspiration und Anregungen in ihren Unternehmensalltag 
  mit und beeindrucken Sie Kollegen und management mit innovativen 
  neuen Ansätzen.
9	 	 Profitieren Sie vom intensiven Austausch und vertieften Gesprächen in 
  einem professionellen und entspannten Business-Kontext.
10  Gewinnen Sie neue Kontakte zu Kollegen, Partnern und Kunden, um im 
  rahmen eines expertennetzwerks den Herausforderungen von
  Zukunftsmärkten begegnen zu können.
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highlights
markus meßmer, Senior  
Director iot Services, Zumtobel  
lighting Gmbh
Data-based services als Weg-
weiser der Zukunft – wie das 
Iot Industrien verändert

ralf Gerdes, vP Global  
technology, sulzer aG
monitoring ist smart – Wie in 
der pumpenwelt aus Daten 
Werte werden

marco husmann, Leiter  
competence-center Services, FIr 
e. V. an der rWth aachen
erfolgsfaktoren für die  
entwicklung datenbasierter 
Dienstleistungen in der  
Industrie

Dr. ralf kleedörfer, Gesamt-
leiter Kundendienst, lindig  
Fördertechnik Gmbh
Fernwartung & virtual reality 
– neue chancen im smart ser-
vice durch augmented reality

Advisory 
boArd

Gernot tändler, Head of  
Business Unit Service relation 
management, knapp aG  
Gernot tändler ist seit 2006 im Unternehmen KNAPP tätig 
und entwickelte sich bereits 2007 vom Systemadministrator 
hin zum Account manager für Nordamerikanische Kunden. 
mehr und mehr übernahm Herr tändler diverse Key Account 
Kunden weltweit und wurde über die KNAPP Service 
Karriere 2012 zum Senior country manager graduiert. Seit 
1.4.2014 ist er Leiter der Business Unit „Service relation 
management“ und somit Hauptverantwortlicher für die 
Bestandskundenbetreuung in der KNAPP Gruppe.

Jürgen kern, Head of Automation 
for Separation, intercompany &  
Service Business, anDrItZ aG   
Jürgen Kern arbeitet seit 2001 für Andritz Automation. Bis 
2010	war	er	in	den	Bereichen	„Papier	&	Zellstoff“	sowie	
„Umwelttechnik“ für das Projektmanagement von Prozessleit-
systemen verantwortlich. Das Aufgabengebiet erstreckte sich 
über den gesamten Projektzyklus. Seit 2011 verantwortet 
er den Bereich der Prozessoptimierung sowie den Bereich 
Automation-Service für Zentraleuropa.

Dennis ahrens, Business Solution 
manager, Zühlke engineering 
Gmbh   

Dennis Ahrens leistet in der Funktion Business Solution 
manager bei Zühlke seinen Beitrag in der Beratung von 
Kunden bei der Generierung von innovationen insbesondere 
im Serviceumfeld und in der mandatsführung von Projekten. 
Außerdem wirkt Herr Ahrens im Aufbau der Holographic So-
lutions, also dem themenfeld Augmented, virtual und mixed 
reality mit. Nach seinem betriebswirtschaftlichen Studium ist 
Herr Ahrens bereits seit über 12 Jahren Bereich After-Sales/
Service unterwegs und war in seiner letzten rolle als Head 

of Process management After Sales für Jungheinrich tätig.

lorenz stähle, research  
Associate, Gruppenleiter Smart 
Services, Universität st.Gallen      
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sprecher &
ModerAtoren
 bernd bertram

Senior consultant 
symmedia GmbH

 marco husmann
Leiter competence-center Services 
Fir e. v. an der rwtH Aachen 

 anton hamm
executive vice President Life cycle Services 
Homag Group AG 

 steve Forster
Leiter Servicecenter 
Dresdner Kühlanlagenbau GmbH 

 Ferdinand kühner
Global Head of customer Services 
Linde AG 

 christian Gabriel
Business Development Automation 
Keba AG 

 andreas theis
Product marketing manager Service 
Atlas copco Kompressoren und Drucklufttechnik 
GmbH

 rené ahlgrim
Business Development manager 
Zeppelin Power Systems GmbH & co. KG 

 Dr. ralf kleedörfer
Gesamtleiter Kundendienst 
Lindig Fördertechnik GmbH 

 Dr. tanja sieber
Leiterin technische Dokumentation 
Liebherr Hydraulikbagger GmbH 

 lorenz stähle
research Associate, Gruppenleiter Smart  
Services, Universität St. Gallen 

 Jörg marzel
Director 2nd Level Service Data management
carl Zeiss meditec AG
 

 marco holzer
Leitung Produktmanagement & Logistik  
Services  
trUmPF Laser GmbH 

 britta Wortmann
wissenschaftliche mitarbeiterin Fraunhofer-institut 
für	Materialfluss	und	Logistik	IML	

 alexander michalik
wissenschaftlicher mitarbeiter
Lehrstuhl für Unternehmenslogistik (LFo),  
tU Dortmund 

 bernd Wachmann
Head of innovation & trends, 
Power & Gas Division

 Siemens AG 

 peter Gosch
Sales customer Services 
eBNer industrieofenbau GmbH 

 rasmus thomsen
Partner & innovation Strategist 
is it A Bird 

 Dr. moritz Gomm 
Lead Business innovator
Zühlke engineering GmbH 

 Dennis ahrens 
Business Solution manager
Zühlke engineering GmbH 

 Dirk loss
technical communicator 
genua GmbH 

 stephan meyer
Senior Sales manager 
empolis information management GmbH 

 siegfried müller
inhaber und Geschäftsführer 
mB connect Line GmbH 

 marco nock
Leiter engineering 
Knorr-Bremse Systeme für  
Schienenfahrzeuge GmbH 

 markus von  
schlichtkrull-Guse
manager Support Services 
PHoeNiX coNtAct GmbH & co. KG 

 christoph höger
Leitung Automatisierungstechnik 
Kardex mlog Division mLoG Logistics GmbH 

 pascal Waldvogel
Strategic Projects Life cycle Service 
Kardex Systems inc. 

 ralf Gerdes
vP Global technology  
Sulzer AG 

 Daniel lautensack
Head of LPG electric vehicle charging 
infrastructure, ABB Automation GmbH 

 ralph traphöner
Principal consultant 
empolis information management GmbH

 markus meßmer
Senior Director iot Services 
Zumtobel Lighting GmbH

 christoph ritter
Group leader control centre 
Nordex energy GmbH 

 Dietmar berlesreiter
Produktmanager 
Keba AG

 Dietmar heckel
Geschäftsführer
riBe Anlagentechnik GmbH 

 christoph schneider
Produkt manager
ifm datalink GmbH 

 eddie mönch 
Senior Sales manager
empolis information management GmbH 

 peter Güntzer
Business innovation manager
Zühlke engineering GmbH

 eva tatschl-Unterberger
vice President e-Services Business Line
Primetals technologies Austria GmbH

 thomas Goecke 
Head of marketing & crm 
KBA-Sheetfed Solutions 

 andré luhmann
vertrieb / Sales industrial it
ads-tec GmbH

 tim schulze-könig
Global Product and cyber Security manager, 
High voltage Service Products
ABB AG

 Dominik schmid
Software Development
car Zeiss Group
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WorlD caFé sessIon
Seien Sie teil von mehreren thematischen Diskussionsrunden mit wechselnden 
themenschwerpunkten und teilnehmerzusammensetzung.

traInInG sessIon
eine Umgebung, die es den teilnehmern ermöglicht, sich unter Anleitung
ausgewiesener	Experten	in	kleinen	Gruppen	spezifischen	Themen	zu	widmen.

lIVe tech take
teilnehmer und Lösungsanbieter haben die Gelegenheit einer aktiven Beteiligung 
an den Produkt- und Leistungsvorführungen im Ausstellungsbereich.

tWeetback & connect
Das einzigartige System von interaktivem Feedback! Notieren Sie ihre
Gedanken auf einer comment card. Diese Karten werden im Foyer angepinnt  
und sollen zu weiteren Diskussionen anregen.

start-Up sessIon
erleben Sie komprimiert in unserer Focus & contact evaluation Session neue 
technologien und innovationen. Komprimiert und live on stage!

Workshop
exklusiver moderierter workshop, der  die erfahrungen der teilnehmer mobi-
lisiert und eine umfassende Analyse der Probleme, verläufe, ergebnisse und 
Folgen bestimmter Strategien und somit ihre optimierung ermöglicht.

Icebreaker sessIon
round tables am vorabend der Konferenz zum ersten informellen Austausch.

breakFast clUb
Starten	Sie	den	Konferenztag	mit	Kaffee,	Rührei	und...	NETWORKiNG!
Beginnen Sie den tag mit we.coNect – in kleiner runde am Frühstückstisch.

say hello
Get the show on the road. entdecken Sie, wer sich  zur Konferenz angemeldet 
hat und warum. Als einstieg in die Konferenz bieten wir ihnen die Gelegenheit, 
die anderen Konferenzteilnehmer kennenzulernen. Halten Sie ihre visiten-
karten bereit.

keynotes & best practIces
top-Sprecher, trendsetter, evangelists und experten in ihrem Bereich bieten 
einblicke in ihre persönliche erfahrung.

panel DIscUssIon
moderierte Diskussionen, bei der ausgewählte hochklassige experten aus
der industrie aus unterschiedlichen Blickwinkeln aktuelle und zukünftige 
Fragestellungen beleuchten.

netWorkInG DInner
Kommen Sie zur ruhe, genießen Sie exzellente Speisen und Getränke in
entspannter Atmosphäre und nehmen Sie alle neuen Anregungen des
tages auf.

challenGe yoUr peers
challenge Your Peers ist ein innovatives workshop-Konzept, das es den 
teilnehmenden ermöglicht, sich an direktem Austausch mit experten aus einer 
bestimmten	Branche	zu	beteiligen.	Das	Ziel	ist	die	Diskussion	und	Identifikation	
von Herausforderungen, Problemen, Bedarf und Lösungen in dem jeweiligen 
Bereich. 
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dAs we.conect
Multi-touchpoint
Konzept
Der	effektivste	und	informellste	Networking-Hub	des	Jahres:	Erreichen	Sie	ein
Maximum Ihres ROI Ihrer Zeit auf Ihrem Event – Persönlicher Dialog, direkter
Austausch und zahlreiche Möglichkeiten zum networken mit Top Executives!

www.smart-remote-service.com
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fEEdback aus dEr community
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Ich werde diese Konferenz weiter empfehlen! Sehr 
gute Organisation! Sehr hochwertige Gespräche mit 
allen Teilnehmern! Eine sehr offene Kommunikation 
mit allen Beteiligten!
Linda Beckenhusen, Thyssenkrupp Industrial Solutions AG

    
Geballte Fachkompetenz, 
großartig organisiert. Zu 
empfehlen – besonders 
der fachliche Austausch 
mit den Teilnehmern.
Christian Brönstrup,  
Windmöller & Hölscher

www.smart-remote-service.com

    
Sehr schönes  
Gesamtkonzept,  
minutiöse Planung & 
pünktliche Ausführung. 
Empfehlenswert:  
Unbedingt!
Dr. Martin Eichler,  
RP-Technik GmbH

www.smart-remote-service.com
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EvENT Tag X ‒ ICEbREaKER Sonntag, 24. September 2017
19:00 Icebreaker SeSSIonS
 moderierte round tables am vorabend der Konferenz, die das Kennenlernen der teilnehmer erleichtern.

	 Icebreaker Round Table 
Wie lassen sich Dienstleistungen smarter Industrie 
4.0-Geschäftsmodelle monetarisieren?

  christoph Höger, Leiter Automatisierungstechnik, Kardex Mlog  
Division MLOG Logistics GmbH

	 Icebreaker Round Table 
Wie können neue Dienstleistungen dem Kunden bestmöglich 
visualisiert werden?

	 Icebreaker Round Table 
Wie muss sich die Unternehmensstrategie im Zeitalter von Industrie 
4.0 anpassen? Welche Spannungsfelder gilt es zu überwinden? 

	 Icebreaker Round Table 
Werden die Kunden im Zeitalter von Datenspionage, Überwachung 
und Cyberattacken sensibler? Wie kann man den Gefahren der 
digitalen Transformation begegnen?

EvENT Tag 1 montag, 25. September  2017
7:30 teilnehmerregistrierung

8:15 Say hello 
  Get the show on the road: entdecken Sie, wer sich zur Konferenz angemeldet hat und warum. Als einstieg in die Konferenz bieten wir ihnen die Gelegen-

heit, die anderen Konferenzteilnehmer kennenzulernen. Halten Sie ihre visitenkarten bereit. 

8:25 Begrüßung und einführung durch den vorsitzenden des ersten Konferenztages
  Dr. moritz Gomm, Lead Business innovator, Zühlke Engineering GmbH

8:30 opening Keynote
 Data-based services als Wegweiser der Zukunft – wie das IoT Industrien verändert
 ●	 connected Lighting – neue impulse aus der Lichttechnik
 ●	 Systemwartung, predictive maintenance und remote monitoring: welche möglichkeiten bieten neue technologien
 ●	 Die Zukunft in der vernetzten welt: neue Services und Geschäftsmodelle durch data-based services
 markus meßmer, Senior Director iot Services, Zumtobel Lighting GmbH

9:00  case Study 
 Remote Service im Internet der Dinge: Welche Chancen ergeben sich für Unternehmen
 ●	 markt-trends zu remote Service im internet der Dinge – der wert von Daten
 ●	 Strategische Überlegung bei der einführung: eigenentwicklung oder Zukauf?
 ●	 Betrachtung der Lösungskomponenten im eco-System remote Service
 Anton Hamm, executive vice President Life cycle Services, Homag Group AG

9:30 Solution Study 
 Disruption: Lassen Sie uns Ihr Geschäftsmodell zerstören – Und bauen Sie disruptive Servicemodelle 
 ●	 Disruptive thinking – Heute denken, was organisationen morgen brauchen
 ●	 innovation intelligence: was sind tools & methodiken das globale innovationsgeschehen schnell und einfach zu erfassen?
 ●	 Aus Disruptiv wird Produktiv – Ansätze für einen strukturierten Umgang mit (disruptiven) trends & technologien
 ●	 identifikation und Bewertung langfristiger technologien – technologieradar und Leitkonzepte
 Dr. moritz Gomm, Business Development manager, Zühlke Engineering GmbH

10:00 erfrISchungSpauSe mIt netWorkIng Zone tech take lIve SeSSIon

Lösungsanbieter präsentieren ihre tools, innovativen Systeme und  
Anwendungen in einem dynamischen Setting. 
Tech Take findet am Stand von Webware-Experts OHG statt

10:30 case Study
 Monitoring ist smart – Wie in der Pumpenwelt aus Daten Werte werden
 ●	 welche Geschäftsmodelle gibt es? was klappt schon heute?
 ●	 wie kombinieren wir Herstellerdaten und Anwenderdaten? 
 ●	 Standardisierte Produkte: Anwendungen in der Praxis
 ●	 Komplexe Produkte: Beispiele und Anwendungen in der Praxis
 ●	 wo geht die reise hin?
 ralf Gerdes, vP Global technology, Sulzer AG
 
11:00 case Study
  Smart Services und die strategische Positionierung innerhalb eines dynamischen Wettbewerbsumfeldes – Einblicke in aktuelle  

Forschungsergebnisse der Universität St. Gallen
 ●	  Durch die Digitalisierung verändert sich das wettbewerbsumfeld vieler Unternehmen deutlich
 ●	  war in der vergangenheit die Positionierung innerhalb statischer wertschöpfungsketten eindeutig, so müssen sich Unternehmen heute in dynamischen 

wertschöpfungsnetzwerken mit einer vielzahl von Akteuren zurechtfinden
 ●	  wie können Unternehmen ihre rolle innerhalb eines sich dynamisch wandelnden wettbewerbsumfeld analysieren und welche Positionierungsansätze 

bieten sich auf Basis bestehender Fähigkeiten an? 
 ●	  vorgestellt werden Ansätze zum strategischen management von Smart Services, die im Zuge eines Forschungsprojekts mit industrieunternehmen ent-

wickelt wurden
 Lorenz Stähle, Gruppenleiter Smart Services, Universität St. Gallen
 
11:30 Solution Study
 Predictive Maintenance durch Industrial Analytics in der Cloud
 ●	 wie die Nutzung eigener maschinendaten neue Geschäftsmodelle kreiert
 ●	 	wie die Kundenzufriedenheit mithilfe von industrial Analytics in der cloud gesteigert werden kann
 ●	 	optimierte technikereinsätze und reduzierte Kosten
 ●	 	Alle Serviceinformationen / maschinendaten per Knopfdruck in der cloud verfügbar
 thomas Goecke, Head of marketing & crm, KBA-Sheetfed Solutions 
 Stephan meyer, Senior Sales manager, Empolis Information Management GmbH 
 eddie mönch, Senior Sales manager, Empolis Information Management GmbH

19:00  |  Destille im h4 hotel

icebreAKer session
Diskutieren Sie am vorabend der Konferenz bei einem ersten Get-together an moderierten round tables in einem 
informellen und exklusiven Setting – Business casual!
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12:00 case Study
 Remote Betreuung eines DC – Schnellladenetzwerkes im Feld mit Gewährleistung von Verfügbarkeit
 ●	 Präzises, umfangreiches und kostensparendes condition monitoring durch smart sensors
 ●	 Predictive maintenance, reduzierte Betriebsstillstandzeiten, optimaler energieverbrauch und verminderte wartungskosten durch condition monitoring
 ●	 Neue Geschäftsmodelle und Servicemöglichkeiten durch neue technologien und hohe Anpassungsfähigkeit im smart remote service
 Daniel Lautensack, Head of LPG electric vehicle charging infrastructure, ABB Automation GmbH

12:30 mIttagSpauSe mIt netWorkIng Zone tech take lIve SeSSIon

Tech Take findet am Stand von  iTiZZiMO AG statt
 Stream SeSSIonS
 wählen Sie aus einem der folgenden Streams:

Stream a Stream B

Business Model Innovation mit Smart Remote Service IoT, Machine Learning und künstliche Intelligenz im Remote Service

13:40 case Study
Neue Geschäftsmodelle im Service von Industrierobotern durch Pre-
dictive Maintenance und Knowledge Management
●	 	Proaktiv Agieren: vorausschauender remote Service durch Service 

incident Detection
●	 	Geführte Fehlersuche zur Problemlösung mit textanalyse- und Selbstlern-

funktionalität
●	 	verknüpfung der informationen mit remote Service zur Ableitung von 

Failure Predictions
Pascal waldvogel, Strategic Projects Life cycle Service & 
christoph Höger, Leiter Automatisierungstechnik,  
Kardex Mlog Division MLOG Logistics GmbH

case Study
Herausforderungen bei der Durchsetzung einer Industrie 4.0 
Servicelösung
●	 Herangehensweise: vom remote Service bis zur Predictive maintenance
●	 	Herausforderungen: organizational change, competencies & incentives 

Sales, it-Skills Field Service engineers, Business model, customer 
acceptance, erP-Solutions

●	 	Allgemeine Herausforderungen: Service als innovationstreiber und nicht 
die traditionelle F&e, change management in allen Hierarchiestufen

Ferdinand Kühner, Global Head of customer Services, Linde AG

14:10 case Study
Digitales Monopoly – Alte Industrie vs. Neue Player:  
wer gewinnt und wer verliert
●	 	vernetzung mit dem Kunden zum Ausbau von Servicegeschäftsmodellen
●	 	Auswirkungen der digitalen Disruption, chancen und risiken
●	 	wie wird smart remote service in Zukunft Geschäftsmodelle beeinflussen 

und entwickeln
Britta Wortmann, wissenschaftliche mitarbeiterin, Fraunhofer-Institut  
für	Materialfluss	und	Logistik	IML	&
Alexander Michalik, wissenschaftlicher mitarbeiter, Lehrstuhl für  
Unternehmenslogistik (LFO), TU Dortmund

case Study
Möglichkeiten mit Linux im Bereich Remote Service
●	 wie können ohne Zusatzhardware iot Lösungen geschaffen werden
●	 	wie können mit Linux als Standardbetriebssystem neue möglichkeiten 

eröffnet werden, die mit Standard PLc Lösungen nicht erreichbar sind?
●	 	welche Security Aspekte berücksichtigt werden? welche möglichkeiten 

gibt es?
christian Gabriel, Business Development Automation, Keba AG
Dietmar Berlesreiter, Produktmanager, Keba AG

14:40 Solution Study
Disruption: Das bestehende Geschäftsmodell zerstören – und  
disruptive Servicemodelle aufbauen
●	 	Disruptive	Thinking	–	Was	Organisationen	morgen	brauchen
●	 	Innovation	Intelligence:	Was	sind	Tools	&	Methodiken	das	globale	 

innovationsgeschehen schnell und einfach zu erfassen?
●	 	Identifikation	und	Bewertung	langfristiger	Technologien	
Reserviert für SAP 

Solution Study
Industrial Security im Spannungsfeld der Remote Services
●	  Herausforderungen in Bezug auf it-Sicherheit bei der einführung von 

remote Services. was können Unternehmen tun?
●	  welche potentiellen einfallstore gibt es im it-Umfeld der Produktion
●	  Bestandsaufnahme anhand einer einfachen risikobewertung
●	  Grundlagen & gesetzliche vorgaben in Bezug auf iec 27001 & iec 62443
Siegfried müller, inhaber und Geschäftsführer, MB Connect Line GmbH

15:10 case Study
Wertschöpfung durch Big Data for Smart Service & Customer  
Collaboration
●	 	wandel der Geschäftsmodelle beim Kunden: wie können maßgeschnei-

derte Lösungen entwickelt werden, um den Kunden bei dem Strukturwan-
del erfolgreich zu unterstützen

●	 	weiterentwicklung eines modularen Serviceproduktportfolios, um neuen 
Kundenbedürfnissen gerecht zu werden

●	 	wertschöpfung durch Big Data Analytics & Smart collaboration Platform
marco Holzer, Leitung Produktmanagement & Logistik Services, TRUMPF 
Laser GmbH

case Study
Fernwartung und  SmartGlasses – Neue Chancen im Smart Service 
●	  Durch Fernwartung mehrwert für Kunden  und Servicepartner generieren
●	  was sind die heutigen Anforderungen und welche technologien stehen 

zur verfügung 
●	  wie können technologien wie Smart Glasses heute und in Zukunft den 

Kundendienst unterstützen 
Dr. ralf Kleedörfer, Gesamtleiter Kundendienst, Lindig Fördertechnik GmbH
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15:40 erfrISchungSpauSe mIt netWorkIng Zone  

  challenge your peerS SeSSIon
  In	moderierten	Round	Tables	diskutieren	die	Teilnehmer	in	offener	Atmosphäre	Herausforderungen,	Ansätze	und	Lösungen.	we.CONECT	wirft	zentrale			
	 	 Fragestellungen	auf,	die	im	Vorfeld	mittels	eines	spezifischen	Befragungsansatzes	ermittelt	worden	sind.	

16:10 CHaLLeNGe YOUr PeerS SeSSION

  Round Table  
Proof-of-Concept: Steigerung der Wertschöpfung durch 
Maintenance 4.0?  

 ●  wo liegen hier die größten Stellhebel (z. B. pain relivers/ gain 
creators) für Prozessverbesserungen hinsichtlich einer Steigerung 
der wertschöpfung

 ●  Lessons Learned Betrachtung hinsichtlich der eignung 
entsprechender Kenngrößen 

  Dr. tanja Sieber, Leiterin technische Dokumentation, Liebherr 
Hydraulikbagger GmbH

  Round Table  
Augmented Reality, KI und Digital Twin auf dem Vormarsch: Was 
macht	der	Servicetechniker	überhaupt	noch	in	5	Jahren?

 ●  welche einfluss hat technologie auf die Arbeitsweise?
 ●  welche chancen und risiken bieten technologien?
 ●  wie können menschen auf der reise mitgenommen werden?
  Dennis Ahrens, Business Solution manager, Zühlke Engineering 

GmbH
 
  Round Table  

Entwicklung eines disruptiven Geschäftsmodells im Umfeld des 
“Smart Remote Service”

 Bernd Bertram, Senior consultant, symmedia GmbH

  Round Table  
Die Service-Organisation in Zeiten von „Smart Remote Service“  
●  wie entwickelt sich die Service organisation im Zuge der digitalen 

transformation?
 ●  Sind Produkt- und Servicegeschäft zukünftig überhaupt noch 

trennbar voneinander, oder folgt die reintegration? 
 ●  welche organisationsstrukturen benötigen Unternehmen zur 

entwicklung und Kommerzialisierung von „Smart remote Services“?
 Lorenz Stähle, Gruppenleiter Smart Services, Universität St. Gallen

  Round Table 
Operationalisierung von Remote Service-Lösungen

  eva tatschl-Unterberger, vice President e-Services Business Line, 
Primetals technologies Austria GmbH

  Round Table 
Remote Services zur Wartungsoptimierung 

 ●  wie kann die wartung von Betriebsmitteln optimiert werden 
(predictive maintenance concepts)?

 ●  wie können remote Services dabei behilflich sein? (und über den 
Umfang condition monitoring, remote troubleshooting, predictive 
maintenance hinaus gehen)

 ●  welche Herausforderungen ergeben sich speziell für langlebige  
(>20 Jahre) Betriebsmittel?

  tim Schulze-König, Global Product and cyber Security manager, High 
voltage Service Products, ABB AG

  Round Table 
Digitale Technologien im Service – geht der persönliche Kontakt 
komplett verloren oder können digitale Helfer genutzt werden, um 
die Servicequalität nachhaltig zu steigern?

 ●  wie verändert sich die Kommunikation mit den Kunden durch remote 
service?

 ●  wie kann (oder muss) die sich verändernde Kommunikation optimiert 
werden?

 ●  welche neuen Herausforderungen ergeben sich durch 
Unternehmen?

  marco Nock, Leiter engineering, Knorr-Bremse Systeme für 
Schienenfahrzeuge GmbH

  Round Table 
Datentransfer und Kollaboration: Gewährleistung von  
umfassender IT-Sicherheit im Remote Service

 ●  welche Anforderungen an Datensicherheit gibt es im 
Zusammenhang mit remote Services

 ●  welche Lösungsansätze gibt es? 
 ●  welche implikationen resultieren daraus?
  Jörg marzel, Director 2nd Level Service Data management, Carl Zeiss 

Meditec AG

17:00 Start-up SeSSIon 
  Die	innovativsten	Start-Ups	präsentieren	ihre	Produkte	und	Services	in	einer	eigenen	Session.	Treffen	Sie	auf	innovative,	junge	Unternehmen	 

und eruieren Sie deren ideen live vor ort. 

17:40 closing Keynote 
 Wirtschaftliche Optimierung und neue Geschäftsmodelle durch die Entwicklung von digitalen Zwillingen
 ●	 Neue möglichkeiten der wirtschaftlichen optimierung durch die entwicklung von digitalen Zwillingen
 ●	 	wie kann eine umfassende integration von Daten und die Kombination mit bestehenden Systemen gelingen und in eine skalierbare Lösung überführt 

werden
 ●	 	Neue Zugänge für die Planung, installation und wartung von Anlagen durch Data mining, Augmented reality und digitale Lösungen
 Bernd wachmann, Head of innovation & trends, Power & Gas Division, Siemens AG

18:10 Zusammenfassung des chairman und ende des ersten Konferenztages
 
19:10 netWorkIng DInner 
 Restaurant Oxymoron in den Hackeschen Höfen  |  Rosenthaler Str. 40-41  |  www.oxymoron-berlin.de
  Dinner in entspannter Atmosphäre zum Ausklang des ersten Konferenztages. 

www.smart-remote-service.com
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19:10  |  restaurant oxymoron in den hackeschen höfen

networKing dinner
Kommen Sie zur ruhe, genießen Sie exzellente Speisen und Getränke in entspannter Atmosphäre und nehmen Sie 
alle neuen Anregungen des tages auf.

agEndaÜbErsicht
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7:00  We.conect breakfaSt club
	 	Starten	Sie	den	Konferenztag	mit	Kaffee,	Rührei	und...	NETWORKING!			

7:45  mornIng SeSSIon 
 machine Learning Session
 Wie Sie Machine Learning für die Digitalisierung Ihres Services nutzen
 ●	 worin liegt das Potential von machine Learning für ihren Service?
 ●	 Agile methodik um vom Use case zur erfolgreichen Lösung zu kommen
 ●	 erfolgsfaktoren für die realisierung
 Dr. roman ernst, Senior conultant, solvatio AG

8:30  Begrüßung durch we.coNect und den vorsitzenden des zweiten Konferenztages
 
8:45  opening Keynote
 Erfolgsfaktoren für die Entwicklung datenbasierter Dienstleistungen in der Industrie
 ●	 Das vUcA-Phänomen und die Bedeutung digitaler Geschäftsmodelle für den industriellen Service
 ●	 implikationen aus industriellen Benchmarkings der rwtH Aachen „Service-innovation“ und „Datenbasierte Dienstleistungen“
 ●	 erfolgsfaktor Umsetzungsgeschwindigkeit: wie gelingt der schnelle marktzugang?
 ●	 Lernen durch Ausprobieren: minimum-viable-Services
 marco Husmann, Leiter competence-center Services, FIR e. V. an der RWTH Aachen

9:15 case Study
 Service 4.0 – Fernüberwachung und pro-aktiver Service für maximale Verfügbarkeit
 ●	 Fernüberwachung und pro-aktiver Service
 ●	 optimierung von Serviceprozessen durch online-monitoring
 ●	 monitoring und visualisierung online
 ●	 Neue Dienstleistungen und Geschäftsmodelle im Service 4.0
 Andreas theis, Product marketing manager Service, Atlas Copco Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH

9:45 case Study
 Windenergie und IT – die Vereinigung beider Welten als Voraussetzung für ein Industrie 4.0 fähiges Control Centre
 christoph ritter, Group Leader control centre, Nordex Energy GmbH

10:15 Solution Study  
 Fernwartung, aber sicher!
 ●	 Herausforderung it-Sicherheit: risiken durch industrielle Fernwartung
 ●	 empfehlungen des Bundesamts für Sicherheit in der informationstechnik (BSi)
 ●	 technische Umsetzung am Beispiel des genubox rendezvouz-Konzepts
 Dirk Loss, technical communicator, genua GmbH

10:45 Einführung in die World Cafés

11:00 erfrISchungSpauSe mIt netWorkIng Zone tech take lIve SeSSIon

 WorlD café SeSSIonS 
 Die teilnehmer nutzen das Phänomen kollektiver intelligenz und diskutieren konstruktiv in moderierten und thematisch fokussierten Gruppen in café-ähnlicher  
 Atmosphäre. we.coNect erklärt kurz den Ablauf. 

11:30 WOrLd Café SeSSION  |  3 rUNdeN á 30 mINUteN

   Industrie 4.0 Café   
Remote-Service 4.0 – Was verändert sich am Remote Service mit 
Industrie 4.0? 

	 	 ●	 	Kann man mit remote Service 4.0 Geld verdienen?
	 	 ●	 	welche Daten muss ein remote Service 4.0 erfassen?
	 	 ●	 	welche implikationen hat remote Service 4.0 für den After Sales-

vertrieb und das Geschäftsmodell
   christoph Schneider, Produkt manager, ifm datalink GmbH

    Datenmanagement Café 
Daten als Chance vom Kunden zu lernen: auf dem Weg zur adap-
tiven Wartung

   ●	 	wie können Daten im remote Service nutzbringend verwendet wer-
den?

   ●	 	wie können die Daten verarbeitet werden? welche tools und metho-
den haben sich bewährt?

   ●	 	welche Lösungen bieten sich an?
   ●	 	welche potenziellen Probleme können beim Umgang mit Daten auftre-

ten? wie können diese gelöst werden?
   ●	 	wie muss Datensicherheit gewährleistet werden?
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9:00 uhr 

worKshop session
exclusive, interactive workshop led by an experienced moderator, engaging a maximum of 20 participants in  
intensive discussion of current trends and challenges and an in-depth analysis of potential solutions & scenarios.

EvENT Tag 3 ‒ PoST-EvENT WoRKSHoP mIttWoch, 27. September 2017
9:00 the we.conect poSt-event WorkShop
  Was?  imProve YoUr BUSiNeSS moDeLS AND SmArt remote ServiceS tHroUGH DeSiGN tHiNKiNG 

if smart remote service and business model innovation is the answer, what is the question? in this session you can get a feeling of how you can use  
Design thinking to innovation to improve your after-sales and product lifecycle service. in small groups we will help each other to see unmet needs and  
hidden possibilities for innovation. we will work with early prototyping, and hopefully by the end of this session have lots of ideas on how to improve your  
remote services and develop new business models using the process of Design thinking..  
Wer?  rasmus thomsen, Partner & innovation Strategist, iS it A BirD

 Wo?  tba. – our workshop will take place in the coolest, most creative and unexpected location where you can feel at home delving deep into the  
nuances of content creation.

 Wann?  ab 9 Uhr 

agEndaÜbErsicht
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   Data Analysis Café 
		Wie	kommt	Intelligenz	in	die	Datenanalyse?	Vorhersagen	treffen,	
anstatt nur Daten visualisieren

	 	 	●	 	wandel der Geschäftsmodelle: welche Herausforderungen stellt das 
Serviceproduktportfolio im Zeitalter der Digitalisierung?

	 	 	●	 	vorhersagen, remote-Performance-optimierung, Alarmauswertung 
etc.: welche wertschöpfung kann durch Big Data Analytics auf 
Service- und remote-maschinendaten erzielt werden?

	 	 	●	 	wie kann man mithalten und die Anforderungen bedienen?
   Bernd Bertram, Senior consultant, symmedia GmbH

   Predictive Maintenance Café   
Wie verkaufe ich meinen Service 2020?

	 	 ●	 	Bieten sich traditionelle verkaufsmodelle heutzutage noch an?
	 	 ●	 	welche möglichkeiten bietet full service? 
	 	 ●	 	eignet sich das versicherungsmodell? 
	 	 ●	 	welche möglichkeiten bringen Leasing modelle?
	 	 ●	 	welche chancen ergeben sich durch das Betreibermodell?
   ralph traphöner, Principal consultant, Empolis Information 

Management GmbH

   Remote 4.0 Café  
Remote: 4.0! Und Service? It all starts with the right value 
proposition

	 	 ●	 	verbesserung der Kundenerfahrung und den Aufbau eines 
vertrauensverhältnisses durch smart remote service

	 	 ●	 	was treibt Kunden an, wie können snart remote services den Kunden 
unterstützen

	 	 ●	 	value proposition: den Kunden das geben, was ihnen zur erreichung 
ihrer Ziele wichtig ist, und ihnen helfen, mehr aus ihren Geräten 
herauszuholen

	 	 ●	 	implementierung von Systemen: wie den Focus auf eine zwei-wege 
Kommunikation legen 

   André Luhmann, vertrieb / Sales industrial it, ads-tec GmbH

   Disruption Café    
Was steht heute im vertrieblichen Mittelpunkt, Service oder 
Maschine? Wie sieht das in der Zukunft aus? Entwickeln sich neue 
Geschäftsmodelle?

	 	 ●	 	wie können mit neuen technologien neue Geschäftsmodelle generiert 
werden?

	 	 ●	 	wie können diese langfristig monetisiert werden?
	 	 ●	 	welchen Herausforderungen müssen sich Unternehmen stellen?
   Peter Güntzer, Business innovation manager, Zühlke Engineering 

GmbH

   Strategy Café      
Umsetzung einer integrierten Remote Service-Lösung in einem 
komplexen Umfeld

	 	 ●	 	Fokus auf einzelne Pilotwerke, welche ein repräsentatives Spektrum 
von maschinen und Plattformen abdecken

	 	 ●	 	Zusammenarbeit mit Kunden und einbeziehung von erfahrung im 
Bereich remote connections in einzelnen werken

	 	 ●	 	Gleichzeitigkeit der technischen entwicklung mit den entsprechenden 
Geschäftsmodellen

	 	 ●	 	verzicht auf externe Lösung und Aufbau und Hosting einer internen 
cloud Architektur

  Steve Forster, Leiter Servicecenter, Dresdner Kühlanlagenbau GmbH

   Analytics Café     
Generierung von Standards als Voraussetzung zu Industrie 4.0

	 	 ●	 	Maschinen-	und	Prozessdaten	in	neue	datengetriebene	
Geschäftsmodelle überführen

	 	 ●	 		Realisierung	eines	vorausschauenden	Condition	Monitorings,	
das in echtzeit präzise und zuverlässige Prognosen liefert und 
Handlungsempfehlungen gibt

	 	 ●	 	Der	Workflow	von	der	Datenanalyse	bis	zur	Weiterentwicklung	
bestehender Geschäftsmodelle anhand von Beispielen

  Dietmar Heckel, Geschäftsführer, RIBE Anlagentechnik GmbH 

13:00 mIttageSSen mIt netWorkIng Zone 

14:00 fOrtSetzUNG WOrLd Café SeSSION  |  2 rUNdeN á 30 mINUteN

15:00 erfrISchungSpauSe mIt netWorkIng Zone 

15:30 case Study  
 HDS – Digital Services und Predictive Maintenance im Anlagenbau
 ●	 Wie	können	proactive	Serviceleistungen	entwickelt	und	nutzbringend	eingebunden	werden?
 ●	 Die	Potenziale	von	Augmented	Reality
 ●	 Proactive	Maschinenkommunikation:	Technologien	und	Herausforderungen
 Peter Gosch, Sales customer Services, EBNER Industrieofenbau GmbH

16:00  case Study  
  Technischer Support in einer international heterogenen Unternehmensstruktur – Herausforderung an Kommunikation, Wissensmanagement  

und Begeisterung
 ●	 Wie	kann	in	einer	dezentralen	Organisationsstruktur	die	Verbesserung	von	Service	Qualität	und	technischer	Kompetenz	erreicht	werden
 ●	 Welche	Potenziale	(und	Risiken)	müssen	bei	einer	solchen	Entwicklung	bedacht	werden
 ●	 Neue	Ansätze	internationaler	Zusammenarbeit	durch	neue	Technologien
 markus von Schlichtkrull-Guse, manager Support Services, PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG

16:30  case Study  
 Mit Industrial Analytics nachhaltige Wettbewerbsvorteile erschließen 
 ●	 Wie	können	aus	den	Maschinen-	und	Prozessdaten	geschäftsrelevante	Informationen	ausgeleitet	werden?
 ●	 	Maßgeschneiderte	Analytics	Lösungen:	Steigerung	des	Mehrwerts	der	Analyseergebnisse	durch	eine	applikationsspezifische	Adaption	der	Analytics-

Bausteine.
 ●	 	Plattformunabhängige	und	skalierbarere	Analytics-Funktionen	erlauben	eine	Implementierung	auf	Maschinenebene,	on	premise	oder	in	der	Cloud
 rené Ahlgrim, Business Development manager, Zeppelin Power Systems GmbH & Co. KG

17:00  resümee des vorsitzenden und ende der smart.remote Service 2017
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Unsere maßgeschneiderten und individuell auf ihre Bedürfnisse, Produkte &
Services zugeschnittenen Pakete ermöglichen ihnen, einen exklusiven Zugang
zu Fachbereichsverantwortlichen und entscheidern. Bekommen Sie insights in
Projekte und investitionsvorhaben sowie in Strategische Planungen. Nutzen Sie die
chance ihr Service- & Produktportfolio in einem großen und interaktiven rahmen
vorzustellen. Gestalten Sie Best-in-class Sessions, round tables und workshops
aktiv mit. Nehmen Sie tuchfühlung auf mit mehr als 200+ entscheidungsträgern
und pushen Sie ihre Sales Pipeline.

Produkt Showcases!
erarbeiten Sie mit ihrer Zielgruppe, Ansätze & Lösungen wie Sie die Business-
Herausforderungen von heute & morgen überwinden können.
wir erarbeiten mit ihnen zusammen, ihren maßgeschneiderten & individuali-
sierten event-Auftritt & Package, welches ihre Services & Lösungen am
besten repräsentiert.

Lead generation
treffen Sie Hunderte entscheidungsträger aus dem gesamten smart remote 
service Ökosystem. Bekommen Sie Zugang zu entscheidungsträgern mit 
aktuellen Projekten.

Treffen Sie Top-Entscheidungsträger
mit den top Führungskräften im Publikum ist dies ihre chance, unsere Plattform 
konstruktiv zu nutzen, um ihre Services, technologien & Lösungsansätze inter-
aktiv & effektiv ihre Zielgruppe industrialisiert und interaktiv zu präsentieren.

Erhöhen Sie Ihre Sichtbarkeit in der 
Community	‒	Ihr	Unternehmen	als	
Branchenführer
ein Ausstellungsstand in unserer Networking- und expo-Area erhöht die 
Sichtbarkeit ihres Unternehmens auf unserem event. Diese hilft ihnen,
ihr Angebot zu promoten und ihrer Zielgruppe näher zu bringen.

Sie erhalten die Chance
● real time mit entscheidungsträgern aus ihrer Branche zu netzwerken
●  Geschäftsstrategien potentieller Kunden zu erörtern und so neue Safes-

opportunities für ihr Unternehmen zu generieren
●  Seien Sie teil der zu erörternden Lösungen auf dem event und bringen 

Sie ihr Fachwissen ein
●  Präsentieren Sie, wie ihre Kunden mit ihren Services & Lösungen erfolg-

reiche Herausforderungen gemeistert haben

Lisa Heydeck, Business Partner manager
lisa.heydeck@you-conect.com  |  +49 (0)30 52 10 70 3 - 233

werden sie 
business 
pArtner
we.HAVE PARTNERS. Not sponsors.

MaßgESCHNEIdERTE PaCKagES!
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Business Partner
Empolis | www.empolis.com      @EmpolisSoftware  
empolis ist der führende Anbieter von Smart information management Software. viele namhafte nationale und internationale 
Unternehmen	sowie	öffentliche	Institutionen	vertrauen	auf	Empolis-Lösungen	und	unser	langjähriges	Branchen-	und	Prozess-
Know-how. Unsere Lösung empolis Smart Service® ist die zentrale wissensbasierte Software-Plattform zur optimierung 
sämtlicher Serviceprozesse. Sie liefert jederzeit die richtige Service-information im richtigen Arbeitskontext bei der richtigen 
Person auf einem beliebigen endgerät. innerhalb der module Service Procedures, Service Documents und Service cases bietet 
das empolis Service Portal mit adaptiven entscheidungsbäumen, semantischer Suche und case-based reasoning innovative 
tools zur optimierung von Serviceprozessen.
Servicedesk und Contact Center: Alle relevanten informationen sind für ihre Servicemitarbeiter schnell und einfach verfügbar. 
Damit lösen sie alle Probleme aus der Komfortzone heraus, auch ohne Branchenkenntnisse.
Field Service: ihre Feldtechniker haben vor ort alles wichtige im Blick. Ganz gleich, ob auf dem Notebook oder auf dem tablet. 
Feedbackfunktionen machen das System schlauer und vermeiden mehrfachfahrten.
Web Self Service: Ihre	Kunden	und	Partner	finden	dank	adaptiver	Entscheidungsbäume	auf	Ihrer	Homepage	selbstständig	die	
richtige Lösung. Sie verfügen darüber hinaus über hervorragende möglichkeiten, um mit ihren Kunden zu interagieren und zu 
erfassen, wo genau deren Probleme und wünsche liegen. 
Unsere Software steht ihnen ganz klassisch on-Premise zur verfügung. ebenso als Software as a Service mit den vorteilen: 
keine Kosten für Aufbau, Betrieb und wartung, schnelle inbetriebnahme, Skalierbarkeit sowie ein höchstmögliches maß an 
Sicherheit und Zuverlässigkeit für ihre Daten durch Betrieb in deutschen rechenzentren. Zudem ist empolis Smart Service® for 
Salesforce auch im Appexchange verfügbar.

Business Partner
ads-tec GmbH | www.ads-tec.de
ADS-tec bietet vielfach bewährte industrial-it-Lösungen für den professionellen einsatz. Die robusten industrie-Pcs von ADS-
tec – touch Panel Pcs, tablet Pcs, vehicle und machine mounted terminals sowie Firewalls und router – sind 100% made 
in Germany. Die connectivity-Plattform und remote Service cloud Big-LinX® ermöglicht neben weiteren iot-Anwendungen 
eine einfache und sichere Fernwartung im maschinen-, Prozess- und Anlagenbau. custom Products von ADS-tec sind 
kundenspezifische	Industrielösungen	und	Applikationen	aus	einer	Hand.	ADS-TEC	ist	Intel®	Technology	Provider	Platin	Partner	
sowie mitglied der intel® internet of things Solutions Alliance

Business Partner
Zühlke Engineering GmbH | www.zuehlke.com      @zuehlke_group  
Zühlke ist ihr Dienstleister für innovationsprojekte. wir vereinen Business- und technologie-Kompetenzen zu Lösungen, die 
unsere Kunden begeistern. Für sie entwickeln wir wirtschaftlich erfolgreiche Produkte, Services und Geschäftsmodelle der 
digitalen Zukunft – von der idee über die realisierung bis zum Betrieb. Dafür engagieren sich mehr als 730 experten mit der 
erfahrung aus über 8‘000 Projekten. wir sind mit lokalen teams in Deutschland, Großbritannien, Österreich, Serbien und der 
Schweiz präsent. Die Zühlke Gruppe erzielte 2015 mit 730 mitarbeiterinnen und mitarbeitern einen Umsatz von 125 millionen 
Schweizer Franken (116 millionen euro; 84 millionen GBP).

Business Partner
SAP Deutschland | www.sap.com      @SAP  
Als marktführer für	Unternehmenssoftware	unterstützt	die	SAP	SE	Firmen	jeder	Größe	und	Branche,	ihr	Geschäft	profitabel	zu	
betreiben,	sich	kontinuierlich	anzupassen	und	nachhaltig	zu	wachsen.	Vom	Back	Office	bis	zur	Vorstandsetage,	vom	Warenlager	
bis	ins	Regal,	vom	Desktop	bis	hin	zum	mobilen	Endgerät	–	SAP	versetzt	Menschen	und	Organisationen	in	die	Lage,	effizienter	
zusammenzuarbeiten	und	Geschäftsinformationen	effektiver	zu	nutzen	als	die	Konkurrenz.	Über	350.000	Kunden	aus	der	
privaten	Wirtschaft	und	der	öffentlichen	Verwaltung	setzen	auf	SAP-Anwendungen	und	¬Dienstleistungen,	um	ihre	Ziele	besser	
zu erreichen. weitere informationen unter www.sap.de. 

Business Partner
symmedia GmbH | www.symmedia.de
symmedia entwickelt seit 1997 Servicelösungen für den maschinenbau. Die Software symmedia SP/1 wird als das „internet der 
maschinen“ in über 90 Ländern eingesetzt. Führende maschinenhersteller und -betreiber nutzen symmedia SP/1 als komforta-
bles Service Portal: remote Service, Parts, maintenance und monitoring werden proaktiv direkt an der maschine angeboten. 
Kennzahlen zur Performance der Serviceorganisation, zur Anlagenverfügbarkeit, Produktivität und oee (overall equipment 
Effectiveness)	stehen	dem	Management	mobil	überall	zur	Verfügung.

Business Partner
genua GmbH | www.genua.de      @genuanews  
genua ist ein deutscher Spezialist für it-Sicherheit. Seit der Unternehmensgründung 1992 entwickeln wir Lösungen zur 
hochsicheren Anbindung kritischer it-Systeme und zum Schutz ganzer Netzwerke. industrieunternehmen ermöglichen wir den 
Aufbau sicherer monitoring- und Fernwartungs-Lösungen. Diese werden eingesetzt, um bspw. Gasturbinen, industrieroboter und 
windräder via internet zu überwachen oder warten. So haben Unternehmen ihre Produktionsanlagen stets im Blick und können 
bei den ersten Anzeichen einer Störung schnell reagieren. Hersteller von maschinen können ihren Kunden mit unseren Lösungen 
komfortablen Fernwartungs-Service anbieten und somit attraktive Geschäftsfelder erschließen und ausbauen. Die Lösungen 
von	genua	werden	in	Deutschland	entwickelt	und	produziert.	Die	hohe	Qualität	garantieren	über	180	spezialisierte	Mitarbeiter	an	
unserem Hauptsitz in Kirchheim bei münchen sowie an den Standorten Berlin, Köln und Stuttgart. Darauf vertrauen zahlreiche 
große und mittelständische Unternehmen, die zum Schutz ihrer it Lösungen von genua einsetzen.

Business Partner
solvatio AG  | www.solvatio.com
Die solvatio AG, gegründet	als	Spin-Off	der	Universität	Würzburg,	ist	seit	20	Jahren	ein	erfahrener	und	führender	Spezialist	
für Automatisierungslösungen auf der Grundlage von künstlicher intelligenz. Unsere Aufgabe ist es das Zusammenspiel von 
menschen und Systemen mit der Hilfe von künstlicher intelligenz einfacher zu machen und daraus mehrwerte für unsere Kunden 
zu generieren..

Business Partner
QOSIT  | www.qosit.com
Die tiSc AG	vereint	unter	einem	Dach	die	G.I.B.	mbH	als	langjährigen	SAP	Partner	und	die	QOSIT	GmbH	als	Systemhaus	für	
das engineering und die Umsetzung von remote-Service-Lösungen bis hin zu cloud-Ansätzen, Betreibermodellen und neuer 
After-Sales-Service-organisation.

Business Partner
USU Software AG | www.usu-software.de      @usu_ag  
Die USU Software AG bietet seit mehr als 35 Jahren zukunftsorientierte Anwendungslösungen, Produkte und Beratung 
rund um das thema „wissensbasiertes Servicemanagement“ für eine umfassende integration von wissen und erfahrung 
in die geschäftlichen Abläufe und Anwendungen von organisationen. Kernkompetenzen sind ferner die Prozess- und 
Systemintegration auf Basis serviceorientierter Architekturen (SoA). in ihren Geschäftssegmenten ist die USU der größte 
europäische Anbieter für it- und Knowledge-management-Lösungen. Komplettiert wird das Portfolio durch USU industrial Smart 
Services, der industrial Big Data Analytics Plattform. mittels Big Data Analytics werden aus maschinendaten informationen, 
die	anschließend	intelligent	in	Prozesse	zur	Steigerung	der	Wertschöpfungskette	einfließen,	z.B.	für	die	kontinuierlichen	
Überwachung und Analyse von Sensordaten, sowie darauf basierende Ansätze zur Service-Automatisierung.
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Business Partner
MB Connect Line | www.mbconnectline.com      @mbconnectline  
Die mB connect	line	GmbH	wurde	1997	gegründet	und	setzte	von	Anfang	an	auf	„Made	in	Germany“.	Der	Sitz	befindet	sich	im	
bayerischen Dinkelsbühl. Kunden in Nordamerika werden von der US-tochter „mB connect line inc.“ mit Sitz in warrenville, 
illinois, betreut. Als unabhängiges mittelständisches Unternehmen sind wir Schrittmacher bei Lösungen zur professionellen 
Kommunikation über internet. Konkret geht es um die sichere vernetzung von maschinen und Anlagen zur Fernwartung, 
Datenerfassung und m2m-Kommunikation. in den Anfangsjahren standen industrielle modems im vordergrund. Zwischenzeitlich 
wurde das internet das rückgrat der weltweiten Kommunikation und damit auch Basis für den Fernwartungsbaukasten von mB 
connect line. Heute stehen wir vor der durchgehenden Digitalisierung der gesamten Kette von der Planung und entwicklung 
über die Produktion bis zum transport zum endverbraucher. Hier liefern wir Lösungen, die nicht nur durch ihre Funktionalität 
überzeugen,	sondern	auch	beim	Schutz	der	Daten	gegen	unbefugten	Zugriff,	Manipulation	und	Ausspähung.	Die	Grundlage	
für unseren erfolg als Anbieter von Zukunftstechnologie sind sehr gut ausgebildete Fachkräfte. Neben verschiedenen 
weiterbildungsmöglichkeiten, die wir unseren mitarbeiterinnen und mitarbeitern anbieten, sind wir als iHK-Ausbildungsbetrieb 
aktiv und bieten als Kooperationspartner der Dualen Hochschule Heidenheim verschiedene duale Studiengänge im Bereich der 
informationstechnik an. Dass uns das thema internetsicherheit besonders am Herzen liegt, zeigen auch unsere verbandsarbeit 
und mitgliedschaften – beispielsweise beim cluster mechatronik & Automation Bayern e.v., beim teletrust – Bundesverband 
it-Sicherheit e.v. und in der european cyber Security organisation (ecSo).

Business Partner
iTiZZiMO AG | www.itizzimo.com      @iTiZZiMO  
Bei itiZZimo engagiert sich ein dynamisches, stetig wachsendes team aus wirtschaftsinformatikern, Softwareentwicklern, 
ingenieuren, Designern und Kreativen in der Umsetzung neuer Konzepte und intelligenter Softwareanwendungen, um 
Unternehmen bei der Digitalisierung ihres Business zu unterstützen. Das Unternehmen wurde im Juli 2012 gegründet und 
fokussierte sich zunächst auf die integration von Smartglasses in das betriebliche Umfeld. Auf die wachsenden Anforderungen 
an vernetzung und Digitalisierung reagierte das würzburger Unternehmen mit der entwicklung der Smart Business Plattform 
Simplifier.	Diese	macht	macht	es	Unternehmen	einfach,	Produkten	einen	digitalen	Mehrwert	zu	geben,	Prozesse	durchgängig	
und	benutzerfreundlich	abzubilden	sowie	eigene	und	externe	IT-Landschaften	zu	vernetzen.Die	Lösungen	des	Simplifiers	stellen	
Benutzern informationen zur richtigen Zeit, im richtigen Kontext und auf beliebigen endgeräten zur verfügung. Dadurch befähigt 
itiZZimo, Kunden und Partner im Zeitalter der industriellen Digitalisierung, neue Geschäftsfelder zu erschließen. wichtige 
Anwendungsgebiete sind remote Service oder Predictive maintenance mit wearables, vernetzung von Bestandssystemen zur 
Prozessoptimierung	oder	das	Einbinden	intelligenter	Produkte	in	die	existente	IT-Struktur.	Mit	dem	Simplifier	setzt	iTiZZiMO	
einen Standard für das neue verständnis von smartem Business.

Business Partner
Beeware GmbH  | www.beeware.de
Die Beeware GmbH entwickelt seit mehr als 12 Jahren Software im Bereich mobiler kollaborativer Lösungen und industrie 
4.0. Dabei liegt unser Fokus auf wartung und Betrieb für verschiedenste Branchen. mit unseren Produkten treiben wir die 
Digitalisierung	der	Service	Prozesse	am	Point-of-Service	voran	und	helfen	unseren	Kunden	ihre	Service	Qualität	zu	steigern	
sowie Kosten einzusparen. mit unseren mobilen Lösungen agieren ihre Service-experten standortunabhängig. remote Support 
im team: ganz egal, ob die teilnehmer zehn oder tausend Kilometer voneinander entfernt sind. wir bieten ganzheitliche 
Lösungen für ihre Servicemitarbeiter und Spezialisten für verschiedene Szenarien: vom Field Service management bis 
hin zum remote monitoring – und das alles aus einer Hand. Unsere besondere Stärke ist die integration audiovisueller 
Kommunikation zur weiteren optimierung ihrer Prozesse und ermöglichung neuer Geschäftsmodelle. wir fokussieren uns auf 
die	Zusammenarbeit	über	räumliche	und	zeitliche	Distanzen	hinweg.	Vor	diesem	Hintergrund	schaffen	wir	durch	Integration	in	
bestehende it-Systeme neue Anwendungen und intelligente Lösungen. wir nennen es virtuelle Präsenz – Zusammenarbeit, als 
wäre man persönlich vor ort.

Business Partner
oculavis GmbH | www.oculavis.de      @oculavis  
Unser Sitz	befindet	sich	im	Herzen	des	europaweit	größten	und	modernsten	Forschungscampus	in	Aachen.	Hier	entwickeln	
wir	innovative	Lösungen	für	die	Zukunft	der	Produktion,	Qualitätssicherung,	Wartung	und	Instandhaltung.	Die	oculavis	GmbH	
ist aus dem Fraunhofer-institut für Produktionstechnologie und der rwtH Aachen hervorgegangen und beschäftigt aktuell 15 
mitarbeiter. Unser stetig wachsendes, internationales team besteht aus entwicklungsingenieuren, wissenschaftlern, Beratern 
und Professionals. Das Umfeld der rwtH Aachen, der institute der Fraunhofer-Gesellschaft und weiterer renommierter 
Großforschungseinrichtungen bietet uns dabei die möglichkeit, die besten Köpfe für unser organisches wachstum zu gewinnen.

Business Partner
Webware-Experts OHG | www.webware-experts.de  
Die Firma weBwAre-eXPertS ist seit 1998 als it-Dienstleistungsunternehmen erfolgreich am industriellen markt tätig. 
Für	Großkonzerne,	mittelständische	Unternehmen,	Behörden	und	öffentliche	Einrichtungen	planen	und	realisieren	wir	
individuelle, auf Standards aufbauende enterprise- und Software-Architekturen, web-, Portal- und SoA-Lösungen sowie andere 
Geschäfts- und integrationsanwendungen. wir bieten ihnen Serviceleistungen, die von der professionellen Beratung über die 
Architektur- und Software-erstellung bis zum Support reichen. Unser Unternehmen gehörte zu den ersten it-Dienstleistern, 
die auf internet-technologien aufbauende B2B-Plattformen realisierten. Seitdem haben wir zahlreiche webbasierte Geschäfts- 
bzw. enterprise-Lösungen entwickelt. Neben unserem technologischen und methodischen Know-How verfügen wir über 
spezifische	Kompetenzen	im	Business	Process	Management	in	den	Branchen	Automotive,	Öffentlicher	Sektor	und	den	Medien.	
Unsere langjährigen Kunden, darunter so renommierte Unternehmen wie die volkswagen AG, sprechen für unsere Leistung. 
Aufbauend auf den erfahrungen der letzten 12 Jahre im Umfeld der Netzwerk- und internettechnologien sowie der entwicklung 
netzwerkgestützter, komplexer Systeme, erweiterte das Unternehmen seine Kompetenzen im Bereich der embedded 
Systementwicklung, um im Automatisierungssektor internet- und intranetbasierte Überwachungslösungen anbieten zu können. 
Das ergebnis sind innovative remote Service Lösungen und die implementierung industrieller Kommunikationssysteme mit 
optionaler Unternehmens it integration.
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Zur	besseren	Wissensvermittlung	und	Innovationsfindung	werden	die	we.CONECT	Keynotes,	World	Cafés,	Round	Tables	und	Workshops	in	Form	von	Live-Visualisierungen	
dokumentiert. Zeitgleich zum gesprochenen wort übersetzen Berlins beste Künstler die Kernaussagen in ein großformatiges wort-Bild-Protokoll. Als Gesamtbild strukturiert 
dieses die Aussagen, wächst mit der Diskussion mit und ermöglicht den teilnehmern anhand der visuellen Anker eine bessere Übersicht des themas.

MEHR INFoS oNlINE
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wer niMMt teil?
Mehr als 200 Fachbereichsleiter an 2 ½ Tagen auf einer Plattform:
Die smart.remote Service bietet entscheidern aus dem Bereich remote Service aus führenden Herstellerunternehmen 
eine maßgeschneiderte Plattform um erfahrungswerte, neue ideen und zukünftige Perspektiven rund um die (weiter-) 
entwicklung von remote Services auszutauschen.

Die Show in 2017

im Jahr 2016 versammelten sich bereits zum vierten mal über 200 experten aus dem Bereich remote Services und
auf der smart.remote Service, um erfahrungswerte, neue ideen und zukünftige Perspektiven zum thema remote  
Service auszutauschen und weiter zu entwickeln. Die smart.remote Service 2017 bietet das optimale Forum, um  
innovative Ansätze und Konzepte zu diskutieren. 20+ case Studies, 8+ world cafés, 8+ challenge Your Peers  
Sessions, 3+ icebreaker round tables und ein intensives Networking in den Pausen und beim abendlichen Dinner 
bieten vielfältige möglichkeiten, eigene Strategien und Lösungen zu prüfen und weiterzuentwickeln.

MEHR auF uNSERER WEbSITE

500+
meetings

80+
Unternehmen

200+ 
führende experten

80/20
Anwender:Anbieter
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nehMen sie Als
teAM teil
Profitieren	Sie	von	unseren	Team
Discounts und sparen Sie bis zu 50% auf den regulären Teilnehmerpreis. 
wir haben die erfahrung gemacht, dass Sie als team den größtmöglichen Nutzen aus unseren veranstaltungen
mitnehmen können. interagieren Sie nicht nur mit anderen teilnehmern sondern gleichzeitig mit ganzen teams.

Sparen Sie bis zu

50%
auf teambuchung.

www.smart-remote-service.com

REgISTRIEREN SIE
IHR TEaM

www.smart-remote-service.com
smart-remote-service.com/de/review/
http://smart-remote-service.com/de/teilnehmer/
http://smart-remote-service.com/de/book-now/!/step/step3/setSingleOrTeamBooking/team/registerType/industryDelegate
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fEEdback unsErEr PartnEr

    
Sehr wertvoll
und intensiv –
tolle Kontakte,
klasse Networking!
Dr. Torsten Walter, PreventGroup
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Richtiges Publikum
für uns als Business 
Partner.
Gerd Kasdorf, SNP Schneider-
Neureither & Partner

    

Tolle Organisation, 
rege Teilnahme,
gute Gespräche, 
WE.ARE.CONECTED – 
Ziel erreicht!
Christian Maßen, ConSalt

www.smart-remote-service.com
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For SUBScriBerS 

Surveys & Reports
our industry expert surveys detect current challenges, future developments and 
perspectives on key topics of our time.

Whitepapers & Articles
our knowledge platform provides you with profound insights into projects of 
pioneers, thought leaders, innovators, industry leaders and hidden champions.

Video & Audio on Demand
watch the latest interviews with our keynote speakers and the most important 
case studies presented at our events.

Webinars
our interactive live webinars are being held exclusively by industry experts, 
influencers	and	our	keynote	speakers.	Experience	unique	web	sessions	
covering today’s and tomorrow’s hot topics.

Newsletter
Subscribe to our newsletter and get regular updates, latest interviews, case 
studies, live presentations and more content from the digital hub of your choice.

LeAD GeNerAtioN tooLS For
BUSiNeSS PArtNerS

Webinars
our webinars give you the chance to share your expertise and knowledge with 
an international audience, allowing you to interact and showcase your solutions, 
services and products through the webinar platform.

Surveys
Whether	you	want	to	address	a	specific	topic	or	reach	a	specific	target	audience,	
our online-surveys can help you reach up to 100,000 potential clients.

Whitepapers & Articles
Benefit	from	our	unique	knowledge	network	and	generate	leads	by	publishing	
your content on our platforms.

Article Sponsoring
Sponsor a post about a certain topic that is relevant to your brand and 
interesting to our audience.

Newsletter
reach your target audience with our newsletter service and let us take care 
of	the	rest:	from	the	selection	of	relevant,	qualified	leads	all	the	way	to	lead	
generation for you.

Video & Audio on Demand
we are sharing your videos and presentations through our digital hubs and 
across the digital world, where your clients are.

www.smart-manufacturing-hub.com
Smart manufacturing Hub bietet industriebezogenen content für experten aus Prozessindustrien und dem  
manufacturing-Sektor. Zu den behandelten themen gehören industrie 4.0, iiot, Lean & opex, meS, maintenance  
und mehr.
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www.industryofthingsvoice.com www.internet-of-strategy.comwww.digital-business-hub.com www.smart-mobility-hub.com

SubSCRIbE NoW

advERTISE NoW

smart manufacturing hub

weitere Digital Hubs
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powered by

www.smart-manufacturing-hub.comwww.enterprise-communication-hub.com

www.smart-remote-service.com

we.MediA –
the content
delivery networK
we.meDiA vereint 6 Digital Hubs und spricht verschiedenste industriesektoren bzw. Zielgruppen an. Doch alle Hubs 
haben ein gemeinsames Ziel: unsere Kunden und Nutzer stets über aktuelle, branchenübergreifende trends,  
technologien und innovationen zu informieren. Unsere Digital Hubs bieten ihnen die optimale Leseerfahrung –  
sowohl auf Desktop und Laptops als auch auf mobilen endgeräten wie Smartphones und tablets.

www.smart-remote-service.com
http://industryofthingsvoice.com/
http://digital-business-hub.com/
http://internet-of-strategy.com/
http://smart-mobility-hub.com/
http://smart-manufacturing-hub.com/newsletter-subscription/
http://smart-manufacturing-hub.com/advertise/
https://twitter.com/NetOfStrategy
https://twitter.com/SmartMobi_Hub
https://twitter.com/DigiBiz_Hub
https://twitter.com/IoTClan
https://twitter.com/SmartManu_Hub
https://www.linkedin.com/groups/iCONECT-360-Internet-Strategy-Network-8348725/about
https://www.linkedin.com/groups/Smart-Mobility-Hub-7421699/about
https://www.linkedin.com/groups/weCONECT-Tomorrows-Business-Network-6950436/about
https://www.linkedin.com/groups/Industry-Things-Voice-8193246/about
https://www.linkedin.com/groups/Smart-Manufacturing-Hub-8154842/about
http://smart-manufacturing-hub.com/
https://twitter.com/INTRA_NET_WORK
https://www.linkedin.com/groups/Enterprise-Communication-Hub-7402499/about
https://www.linkedin.com/groups/Smart-Manufacturing-Hub-8154842/about
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we.CONECT: Wie ist Remote Service als Geschäfts- 
modell in Ihrem Unternehmen organisiert?

Dr. Christian Schieder: wir sind der Überzeugung, dass 
die beste Lösung diejenige ist, die optimal zum Anforderungs-
profil	unseres	Kunden	passt.	Daher	bieten	wir	gestaffelte	
Leistungsbündel an, von fallbasierten einstiegsszenarien bis 
hin zu ganz-heitlichen Produktivitätsmodellen.

we.CONECT: Wodurch zeichnet sich Ihre Service Platt-
form aus?

Dr. Christian Schieder: wir bieten unseren Kunden eine 
integrierte	Benutzeroberfläche,	die	ein	ganzheitliches	Ma-
nagement der angebundenen Services erlaubt. Die Datenan-
bindung erfolgt darüber hinaus nahezu in echtzeit & verfügt 
über automatisierte monitoring- und incidentmanagement-
dienste. Unsere Kunden haben damit die Produktivität ihrer 
Anlagen immer vollständig im Blick.

we.CONECT: Welche Technologien verwenden Ihre 
Produkte um miteinander zu kommunizieren?

Dr. Christian Schieder:	Grundsätzlich	setzen	wir	auf	offene	
Plattformen, die über standardisierte Schnittstellen miteinander 
kommunizieren. technisch implementieren wir diese mit Hilfe 
von open-Source-technologien & micro-Service-Architekturen. 
Das erlaubt es unseren Kunden weitere Segmente ihrer wert-
schöpfungsketten mit unseren Anlagen zu integrieren.

we.CONECT: Wie sind Sie beim Aufbau einer Remote 
Service-Organisation vorgegangen? Was sind die 
wichtigsten Eckpunkte dieser Dienstleistung in Ihrem 
Service-Portfolio?

Dr. Christian Schieder: Zentraler eckstein unserer Strategie 
ist die Gleichstellung von Field Service und remote Service. 
Auf diese weise können wir für unsere Kunden Kostenvorteile 
und integrierte Dienstleistungen gleichermaßen realisieren.

we.CONECT:	Welchen	Einfluss	hat	Ihr	Service	auf	die	
Rentabilität Ihres gesamten Unternehmens?

Dr. Christian Schieder: Das Service-Geschäft bildet eine 
stark wachsende Säule innerhalb unseres Unternehmens. 
Das schlägt sich im direkten Umsatzbeitrag, aber auch in 
seiner unterstützenden Funktion für andere Geschäftsbe-
reiche aus.

we.CONECT: Welche speziellen Herausforderungen 
gibt es bei der Anwendung von Remote Services in 
ihrer Branche? 

Dr. Christian Schieder: Unsere Kunden erwarten eine hohe 
verfügbarkeit und eine kontinuierliche, planbare Leistungs-
erbringung ihres equipments. Dies bedeutet ebenso hohe 
Anforderungen an die verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und 
Kompetenz unseres remote Service. 

we.CONECT: Wie begegnen Sie diesen  
Herausforderungen?

Dr. Christian Schieder: remote Service hat für uns eine 
strategische Bedeutung. Deshalb arbeiten wir in enger 
Abstimmung mit unseren Kunden an der kontinuierlichen 
weiterentwicklung unserer Systeme. 

we.CONECT: Wie können Remote Services schon am 
Front End der Produktentwicklung integriert werden? 

Dr. Christian Schieder: Unsere remote Service Plattform 
setzt auf eine integrierte Datenbasis auf, die sich über 
webservices potenziell in alle relevanten entwicklungs- und 
Geschäftsprozesse einbinden lässt. Dazu wird das thema 
remote Service im rahmen unserer Digitalisierungsstrategie 
im gesamten Unternehmen verankert.

we.CONECT: Wie können Remote Services im After 
Sales-Bereich prozessunterstützend eingesetzt werden?

Dr. Christian Schieder: remote Services werden es 
unseren Kunden in Zukunft u.a. erlauben, die richtigen 
ersatzteile zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle im werk 
bereitzuhalten, um wartungsbedingte Ausfallzeiten weiter zu 
minimieren. Der gesamte Abwicklungsprozess wird dabei 
über integrierte Benutzerschnittstellen vereinheitlicht und 
nahtlos	in	die	Geschäftsprozesse	eingeflochten.

we.CONECT: Worauf kommt es Nutzern von Remote 
Services besonders an?

Dr. Christian Schieder: Unsere Kunden wollen einen 
Service der kompetent und wirkungsvoll verfügbar ist, wenn 
er gebraucht wird. Am besten proaktiv, so dass kritische 
Situationen gar nicht erst entstehen.

we.CONECT: Welche Remote Service Technologien 
werden	in	nächsten	Jahren	deutlich	an	Bedeutung	
gewinnen und warum?

Dr. Christian Schieder: Neben der integrierten echtzeit-
überwachung und dem einsatz von Big Data Analysen sehen 
wir in der Anwendung von mobilen Assistenzsystemen eine 
wichtige technologie der nächsten Jahre.

we.CONECT: Was denken Sie, wie sieht Remote Service 
technisch	und	als	Business	Model	in	10	Jahren	aus?

Dr. Christian Schieder: Da halte ich es mit Bill Gates, der 
einmal meinte: „wir überschätzen, was in einem Jahr möglich 
ist und unterschätzen was in 10 möglich ist.“ Soviel lässt sich 
heute jedenfalls schon sagen: der Grad der Digitalisieren, die 
vernetzung von menschen und maschinen, von manuellen und 
automatischen Services wird weiter zunehmen. Und sehr wahr-
scheinlich sprechen wir dann nicht mehr von remote Service.

we.CONECT: Vielen Dank für das Interview!
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