
as~e 

\ 

$ 
- -t 

FINANZWELT 2016 
Was bleibt IWas wird neu? 



MARKTE & 
TRENDS 

Mit einer neuen Krise 
leben lernen 

8 "Vor, der Wirtschaft lebt 
d a~ Land" 

10 Staffelübergabe in 
Salzburg 

12 "Business-Cosuol ist dos 
neue Business" 

14 Die Spitze des Eisbergs 

15 DHK-In itiotive für MOMO 

16 DHK-Netzwerk stärken & 
Städtereise gewinnen . 

18 	Die unsichtbaren Dämpfer 

20 	Unsere Neuen Mitg lieder 

22 	Veranstal tungen 

.. 


24 	"Es ist kein politi scher 
Wille erkennbar " 

27 	Darauf sollten sich 
Unternehmen vorbereiten 

28 	Innovative Ideen für das 
Heute von Morgen 

30 	N aturtourismus im Fokus 
der DZT 

31 	 "Erfolgre iches Engagement 
zusätzlich verstärken !" 

32 	Missbra uchte A ngst 

36 	Die edelste Form der 
Vergoldu ng 

38 	,'philanthropie entspricht 
unserer DNS" 

40 	M it einer neuen Krise 
leben lernen 

46 M arktplatz 

MENSCHEN & 
ERfOLGE 

Dig italisierungs
strategie in der 
Finanzbranche 

48 	Digitalis ierungsstra tegie in 
der Finonzbranche 

49 	KERN - 4 Mal in Öster
reich 

50 	Durchgängig beste 
Lös ungen 

51 	 Softwarearchitektur neu 
gedacht 

52 	Ein Baukasten - viele 
Möglichke iten 

52 	 Unve rbl ümt: Rent A Brain 

53 	Gabionen-Zöune aus 
Landshut 

54 	Erfolgreich grenz
übersch rei tend 
restrukturieren 

SERVICE & 
MESSEN 

Pflichten bei der 
Arbeitskräfte
überlassung 

56 	Pfl ichten bei der 
Arbeitskräfteüberlassun g 

62 	Messen 

5DHK aspekte 0 1 120 16 



•• 

I NOVATIVE IDEEN FUR DAS 
HEUT VO MORGE 

Individuelle Kundenwünsche erfüllen? leistungs
fähigkeit auch im Alter erhalten? Variantenvielfalt 
und Komplexität beherrschen? Durchlaufzeiten ver
kürzen und Liefertreue erhöhen? Technologien der 
Fabrik der Zukunft machen es möglich. 

Moderne Technologien eröffnen der Industrie laufend neue Mög

lichkeiten. Industrie 4 .0 lautet das Stichwort, das die Wettbewerbs

fähigkeit von Unternehmen auch in Hochlohnländern künftig erhal

ten oder gar steigern soll. Moderne Informations- und Kommunika

tionstechnologien (IKT) wachsen mit klassischen industriel len Pro

zessen zusammen . Jedes Ob jekt - ob Maschine, Anlage oder 

Werkstück - ist mit künstlicher Intell igenz ausgestattel 

PERSONAUSIERTE PRODUKTE GUNSTIG HERSTEUfN 
Industrie 4 .0 ermöglicht intell igente Waren, d ie sich schnell und 

flexibel produzieren lassen. Indem Unternehmen ihre Produkte, 

Maschinen, Daten und Mitarbeiter vernetzen, können sie flexibler 

reagieren, individuelle Kundenwünsche berücks ichtigen und selbst 

Einzelstücke rentabel produzieren. Durch Industrie 4 .0 sollen Pro

dukte und Prozesse "besser" im Sinne von intell igenter, schneller 

und kostengünstiger werden. 

DATEN, DATEN, DATEN 
Eine Herausforderung für die Industr ie der Zukunft ist der zielfii h

rende Einsatz von Daten . Heutzutage stehen Unternehmen Unmen

gen an Daten zur Verfügu ng - aus eigenen und fremden Quellen, 

Vergangenheits- und Echtzeitdaten . Aktuelle technische Lösungen 

erlauben es Unternehmen n n, diese Daten intelligent mi teinander 

zu verknüpf n und daraus relevante Informationen zu generieren. 

Diese werden künftig nicht nur abtei lungs- sandern unternehmens

übergreifend verwertet. So können etwa die Auswirkungen einer 

Veränderung in einem Produktionsprogramm auf die komplette Pro

duktiom- und Log istikkette aufgezeigt werden . Unternehmen erhol

ten in Echtzeit Rückmeldung und somit Unterstützung be i schnel len 

Entscheidungen trotz kom plexer Sachverhalte. 

Von der Datenverknüphmg profi tiert beispielsweise die moderne 

Instandhaltung . Sie ermöglicht eine hohe AnlagenverFügbarkeit 

und optimale Produktqualitäl bei gleichzeitig min imalen Au fwen

dungen. So konn etwa vorhergesagt werden , wann eine Anloge 

ausfallen wird. Durch Echtzeit-Mon itori ng können proaktive Ersatz

teill ieferungen " iust-in-time" erfolgen. 

WENN MENSCH UND MASCHINE ZUSAMMENARBEITEN 
Der Mensch behält auch weiterh in seine zentra le Ro lle in der 

Arbei tswelt. Kognitive Fähigkeiten und Flexibi lität zeichnen ihn aus . 
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Stärken sowohl von M enschen als auch von Maschi nen werden 

Cyber-ph ysikalischen Montagesystemen (ePMS) gen ulzt_ Hier 

'e!"den SoHwarekomponenten mit mech anischen und elektron i

n Tei len verkn üpfl , d ie sich beispielsweise 

ein lokales Netzwerk untereina nder austau

nen . Sie sin d mit modern sten IKT-Lösun gen 

Automatisierungstechni ken au sgestel ltet und 

lerstutzen Mitar be iter je nach Bed ürfn is indivi

...el . In Zeiten zunehmender Var iantenvielfa lt 

Produkt- und Prozesskomplexität in der 

ta ge lösen bei sp ielsweise Werkerassistenz

teme die vorherrschenden Arbeitsa nweisun

(I in Papierlorm ab. Sie ste llen dem Werker 

.e richtigen Informationen am richtigen Ort zur 

tlligen Zeit und in der richtigen Qualitöl zur 

r fügLi ng. Die Inform ationen werden etwa über 

leis, M onitore oder Datenbrillen angezeigt 

nd lage fü r die bereitgestell te n Informationen 

verschiedenste Daten. Diese werden bei

elsweise durch 5imLilation in kürzester Zei t 

• • arbeitet un d bewertet . Dos Ergebnis w ird 

HERAUSFORDERUNG DEMOGRAFISCHER WANDEL 
Die Mensch-Masch ine-Interaktion bietet auch Lösungen in Hinblick 

ouf den demografi schen Wandel. Weniger Geburten und eine stei

auch für öltere Mitarbeiter gestaltet si nd 

gen langfristig 

helfen , dem 

netz ung 

Anlagen 

Tötigkeiten 

in Hand 

Roboter 

," 


gende Lebenserwartu ng verschieben die Alters

struktur Ö sterreichs kontinuierlich und fordern 

die Wi rtschaft heraus . Die internationa le Wetl

bewerbsfäh igkeit w ird künhig auch maßgeblich 

davon obhöngen, wie produktiv Arbeitssysteme 

Unter

nehmer müssen die Leistungsföhigkeit ihrer Mi t

arbeiter auch unter schwierigen Marktbedingun 

erholten . Industr ie 4.0 kann 

demografi schen W andel in den 

Produkt ionshollen zu begegnen: Durch die Ver

von Arbeitssystemen, Maschinen und 

können sich manuelle und hybride 

auch weiterhin rentieren - also 

solche, bei denen Mensch und Masch ine Hand 

m'l teinander arbeiten. So kann ein 

beispielswe ise für einen M itarbeiter 

td 

5chwere Hebetätigkeiten erled igen . 

Werker zur Entsche idungsu nterstülzu ng 

kgemeldet. Einarbeitungs-, Orientierungs- und DURCHBUCK IM TECHNOLOGIEDSCHUNGEL 
hzeiten werden durch Werkerass istenz.sys Damit Unternehmen von oll diesen neuen Mög-

PrO{ Dr. Wilfried Srhn . "Moderne In(or
mo/ions- vfld Kammull.katianl/echna
logian (IKT] wachsen m.1 klaSS Ischen in 
dus /riellell Prozessen zusammen. H 

:Jeutscn-Osterr"", h'sches 

TECHNOLOGIEFORUM 

INDUSTRIE 4.0 

voneulander lernen 

SAVE THE DATE: 
21. SEPTEMBER 2016, 
NOVOMATIC FORUM, WIEN 

e verkürzt, Quoli tci tsfehler und $tresssituatio

reduziert . Mitorbeiter erha lten nicht nur reine Anweisungen zu 

-beitsschritten sondern situative und kontextgerechte In formati o

. Auch Interaktionen sind möglich : Führt der Werker eigenstän

e Änderungen durch, erhält er über dos Werkerossistenzsystem 

rt Rückmeldung zu den Konsequenzen für die vor- Lin d nochge

erten Bere iche 

lichkeiten auch wirklich profitieren kön nen, unter

stützen sie die W issenschafller von Frounhofer Austrio . Sie hoben 

den Überblick über vorhondene und neue Technologien und erar

beiten gemeinsom mit Unternehmen Konzepte, wie sie diese opti

mal für ihren Erfolg nutzen können . 
Prof Dr, Wilfried Slhn 

Ge5chöflsfüh rer der Fraun hofer 
Austr io Research GmbH 
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