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pRoduktion & industRie 4.0

29. – 30. septemBer 2014 
maRitim pRoaRte hotel beRlin

mehR als 25 case studies  |  icebReakeR & 
challenGe youR peeRs (open space) & WoRld 
café sessions  |  netWoRkinG dinneR

beGinnen sie die smaRt Remote seRvices 2014 entspannt 
auf unseReR icebReakeR session und leRnen sie  
ihRe kolleGen schon am 28. septembeR 2014 kennen!

koopeRationspaRtneR
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ÜBerBlick
smart remote services 2014

thorsten krüger, Geschäftsfeldleiter „integrierte lösungen“
Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

dr. alexander Grohmann, leiter fleet management  
und telematik
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

dr. axel eyers, cluster leader technical sales  
and service ssea
Tetra Pak (Thailand) Limited

Jürgen kern, head of automation for  
intercompany & service business
Andritz AG

Rolf Winz, system Robustness manager s7000
Schindler Aufzüge AG

dr. hans-peter Grothaus, leiter entwicklung  
systeme & dienstleistungen
CLAAS Selbstfahrende Erntemaschinen GmbH

zoltan kis, leiter vertriebsentwicklung und steuerung
Crown Technologies GmbH

Jan peter Welsch, R&d director industrial safety solutions
Novar GmbH, a Honeywell Company

klaus meissner, direktor forschung und entwicklung
Terex Demag GmbH

christoph höger, head of automation
Kardex Mlog / MLOG Logistics GmbH

dr. marco nock, leiter engineering Railservices
Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH

Josef hammerschmid, produktmanager service
KraussMaffei Technologies GmbH

Jürgen henschel, bereichsleiter controling,  
organisation und technologietransfer
GSI GmbH; Gesellschaft für Schwerionenforschung GmbH

Romain bayère, manager Remote monitoring & diagnostics
Alstom (Schweiz) AG

prof. dr. arndt borgmeier, studiendekan leadership in 
industrial sales & technology
Hochschule Aalen Fakultät Maschinenbau –  
Oberflächen- und Werkstofftechnik

dr. magnus harlander, Geschäftsführer
genua mbh

karsten trautvetter, product manager
Bystronic Maschinenbau GmbH

stephan meyer, senior sales manager,
eddie mönch, senior sales manager
Empolis Information Management GmbH

philipp harrschar, business development manager
masanori fujita, business unit manager
Zühlke Engineering GmbH

Joachim hauck, m2m sales central europe
Vodafone Group Services GmbH 

marten schirge, head of sales
Device Insight GmbH

michael schultz, sales & account management d/a/ch,
Gemalto M2M GmbH

dr. peter Weckesser, ceo cs value services
Siemens AG

kernthemen der smart remote services mua 
2014: strategische geschäftsfeldentwicklung 
im remote service- und after-sales geschäft

> Geschäftsmodelle im Remote service: organisationale 
strukturen zur optimierung von vermarktungskonzepten

> integration industrieller dienstleistungen: lifecycle-
management von Großanlagen und maschinen

> Remote services als produkt: positionierung von 
Dienstleistung im diversifizierten Markt

> 360° lösung Remote services? möglichkeiten und 
Grenzen in der ferngesteuerten prozessoptimierung

> technische dienstleistung und markterschließung: 
zukünftige anforderungen im wertgenerierenden  
kundengeschäft 

tools, technologien und innovationen:  
gewinntreiber im remote service geschäft

> Gamechanger m2m: zeitnahe auswertung von maschinen-
daten für die optimierte ermittlung von Reparaturbe-
darfen, notwendigem bauteilwechsel oder erforderlicher 
vorbeugender Wartung

> state-of-the-art maintenance als erfolgstreiber –poten-
ziale in der technologieentwicklung für die voraus-
schauende fernwartung / predictive maintenance

> smart connectivity – vernetzung von mobilen einheiten 
mit externen it-systemen

> herausforderung it –security im vernetzten produk-
tionsumfeld

> Wie m2m (oder das internet der dinge) Geräte und  
maschinen verändert – herausforderungen und chancen 
zukunftsgerichteter Remote services

intelligente remote service lösungen für 
einen maximalen return on invest 

> intelligente sensorik und condition monitoring: inte-
gration von globaler Remote-software am frontend 

> Remote services bei komplexen und hochsicheren 
anlagen und technologien – wenn die ersatzteilver-
sorgung zur herausforderung wird 

> Wissensmanagement und dokumentation als orga-
nisationstreiber

> optimierte prozessgestaltung und Reduktion von  
maschinenstillstandzeiten: Remote services als 
Effizienz treiber

Zuverlässigkeit, verfügbarkeit, sicherheit: 
anforderungen vs. möglichkeiten im remote 
service

> methodenoptimierung im Remote service management: 
Reflexive Betrachtung von Möglichkeiten der Fernwartung

> Einfluss von komplexen Kundenwünschen und 
varianzen auf Remote services-implikationen für das 
produktengineering 

> entwicklung zuverlässiger diagnosetools in mechanik-
lastigen und wartungsintensiven maschinen und 
anlagen

> datentransfer und kollaboration: Gewährleistung von 
umfassender it-sicherheit im Remote service

sprecher & moderatoren kernthemen
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Business partner

www.genua.de www.empolis.com www.vodafone.com

www.device-insight.comwww.gemalto.com www.usu.de

medienpartner

referenZen unserer Bisherigen veranstaltungen

„Sehr professionell gestaltete Konferenz zu einem Thema, dessen  
Zukunft seinen Schatten vorauswirft.“
kurt Wöls, siemens aG Österreich

„Intensiver Austausch zu einem topaktuellen Thema mit einem kompetenten 
Teilnehmerkreis in einem frischen Format, sehr
charmant vorbereitet.“
dr. marco nock, knorr-bremse systeme für schienenfahrzeuge Gmbh

„Eine gelungene Veranstaltung mit hoher Anwendungsbreite, werthaltiger 
Thematik und professionellem Fachpublikum.“
prof. dr. arndt borgmeier, hochschule aalen – technik & Wirtschaft

„Hervorragendes, innovatives Konzept!“
thorsten krüger, maschinenfabrik Reinhausen Gmbh

die innovations- und umsetzungskraft eines unternehmens basiert auf der verbindung 
des Geschäfts mit menschen und technik. zühlke engineering stellt diese verbindung her, 
durch wegweisende produkte, maßgefertigte software und kombinierte lösungen. unser 
angebot umfasst beratung, entwicklung und integration. Wir nutzen die erfahrung aus über 
8.000 projekten für kunden. die zühlke Gruppe hat lokale teams in deutschland, Großbri-
tannien, Österreich, der schweiz und in serbien. 2013 erzielte sie mit 630 mitarbeiterinnen 
und mitarbeitern einen umsatz von 85 millionen euro. > www.zuehlke.com

www.siemens.com
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agenda
iceBreaker session  |  sonntaG, 28. septembeR 2014

we.conect iceBreaker session
diskutieren und vernetzen sie sich in entspannter atmosphäre bei Getränken und snacks, stimmen sie sich auf die 
konferenz ein und brechen sie das eis.

maritim proarte hotel Berlin
friedrichstraße 151  |  10117 berlin, Germany  |  www.maritim.de

20.00  |  Roundtable und erstes kennenlernen
einstimmende pre-session mit Referenten und business partnern in einer entspannten location im herzen berlins

icebReakeR Roundtable 1
Wissen am Point-of-Service: Effiziente Service-Prozesse durch proaktives Wissensmanagement

 > Service-Wissen effizient zum Point-of-Service bringen
 > erfahrungswissen dynamisch in den service-prozess integrieren
 >  intelligente auswertung und nutzung von service-daten für diagnose und entstörung
 >  Störungen vermeiden statt beheben ‒ Service-Exzellenz durch Predictive Maintenance 

Stephan Meyer, senior sales manager, Empolis Information Management GmbH

icebReakeR Roundtable 2
Diagnostik zur vorbeugenden Wartung – Herausforderungen und Möglichkeiten 

 > Welche diagnosemethoden und sensoriksysteme bieten sich insbesondere im hinblick auf zuverlässigkeitsfaktoren?
 > Condition monitoring – life cycle monitoring – Konfigurationsverwaltung von Komponenten an der Anlage
 > Wie können externe Faktoren, beispielsweise Umwelteinflüsse, einbezogen / berücksichtigt werden?

Rolf Winz, system Robustness manager s7000, Schindler Aufzüge AG

icebReakeR Roundtable 3
Prozessdarstellung 2.0: Visualisierung und Reaktionsableitung im IT-gestützten Remote Service

 > zugangspunkt Remoteservice zur darstellung von prozessabläufen
 > der einheitliche Remote-zugang und seine anforderungen
 > sicherheitskonzepte und verbindungsmöglichkeiten im Remote service
 > steigerung der durchlaufzeiten
 > Risikominimierung und condition monitoring

agenda
konferenZtag 1  |  montaG, 29. septembeR 2014

08.00 | teilnehmerregistrierung

08.20 | begrüßung und einführung durch we.conect und den vorsitzenden der konferenz

we.conect strategy track
Strategische Geschäftsfeldentwicklung im Remote Service- und After-Sales Geschäft

08.30 | case study
Einflussfaktoren und Risiken im Remote Services: Ertragspotentiale steigern, Mehrwerte generieren

 > Teleservice Aufbau, Konfiguration und Merkmale
 > ablauf und bedienung
 > markteinführung, Risiken und lösungen
 > Weiterentwicklung, businessmodelle

Josef Hammerschmid, produktmanager service, 
KraussMaffei Technologies GmbH
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agenda
konferenZtag 1  |  montaG, 29. septembeR 2014

09.10 | case study
Herausforderung in der Produkt- und Geschäftsfeldentwicklung Fleet Management:
Prozessoptimierter Kundensupport im individualisierten Webportal

 > Aufbau einer Webplattform: Potentialdefinition und Kundeneinbindung im Entwicklungsprozess
 > einführung und organisation des fleet service als Geschäftsfeld: intern und gegenüber kunden
 > schnittstellenmanagement und business-strategie als leistungsfaktor

Dr. Alexander Grohmann, leiter fleet management und telematik, Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Prof. Dr. Arndt Borgmeier,studiendekan leadership in industrial sales & technology, 
Hochschule Aalen Fakultät Maschinenbau – Oberflächen- und Werkstofftechnik

9.50 | case study
Beispiele automatisierter Wissensunterstützung und neuer Mehrwertservices 
für Remote Service und Field Service

 > systembasierte fehlervorhersage und alarmreduzierung
 > Effizientes Monitoring bei vielen Daten und unterschiedlichen Quellen
 > automatisch erzeugte geführte fehlersuche für den 2nd und 3rd level support
 > beispiele von mehrwertservices auf basis von Remote daten

Eddie Mönch, senior sales manager, Empolis Information Management GmbH

10.30 | erfrischungspause mit networking zone

we.conect Business track
Intelligente Remote Service Lösungen für einen maximalen Return  
on Invest in der mobilen Fernwartung

11.00 | case study
Data Driven Services for global Services Excellence

 > automatisierte status- und zustandserfassung
 > mehrwert durch intelligente informationen
 > zustandsbasierte instandhaltung
 > vorteile durch “decision-support”

Dr. Peter Weckesser, ceo cs value services, Siemens AG

11.40 | case study
Vom ersten Zugang bis zum Full Service Contract – Fallstricke und Chancen bei  
der strategischen Entwicklung im Remote Service Geschäft

 > technische und personelle herausforderungen und lösungen
 > Haftung und Nachweispflichten
 > mitwachsende und variable strukturen in anlehnung an steigende kundenbedürfnisse und dienstleistungsumfänge
 > optimierung von vermarkungskonzepten

Christoph Höger, head of automation, Kardex Mlog / MLOG Logistics GmbH

12.20 | case study
Remote Service? Ja, aber sicher!

 > die vorteile durch Remote service bei der betreuung von maschinenanlagen
 > Remote service vs. compliance, security und policies
 > argumente für eine konsolidierte Remote service-infrastruktur
 > die besonderen aspekte der m2m-kommumnikation

Dr. Magnus Harlander, Geschäftsführer, genua mbh

13.00 | mittagessen mit networking zone

we.conect process track
Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Sicherheit: Anforderungen vs. Möglichkeiten  
in der Produktentwicklung und Produktarchitektur

14.00 | case study
Mit dem „Observer“-Diagnosetool zum mobilen und zuverlässigen  
Remote-Service-Herausforderung zustandsbasierte Wartung

 > einbindung in das eRp-system beim kunden
 > integration zusätzlicher hardware und sensorik
 > vernetzung im maschinenraum

Karsten Trautvetter, product manager, Bystronic Maschinenbau GmbH

14.40 | case study
Zur optimierten Prozessnavigation durch vernetzte Intelligenz:
Optimierte In-Field Prozesse als Geschäftsmodell 4.0

 > technische möglichkeiten vs. Geschäftsfeldentwicklung: von technischen machbarkeiten  
zur herausforderung dienstleistungsorganisation 

 > kundenanalyse („early adopters“) und ableitung entsprechender Geschäftsmodelle 
(dienste-erbringungsstruktur-Geschäftsmodelle)

 > organisation und datenmanagement 
Dr. Hans-Peter Grothaus, leiter entwicklung systeme & dienstleistungen, 
CLAAS Selbstfahrende Erntemaschinen GmbH
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15.20 | case study
Der einfache Einstieg in die komplexe Welt der Remote Service-Lösungen 

 > herausforderungen bei der technischen umsetzung von Remote service-projekten
 > betrachtung der einzelnen lösungskomponenten im eco-system Remote service
 > strategische Überlegungen bei der einführung: eigenentwicklung oder zukauf?  

standardprodukte oder angepasste produkte?
 > schrittweise zum erfolg: „start small, think big.“
 > beispiele von erfolgreich eingeführten Remote service-projekten

Joachim Hauck, m2m sales central europe, Vodafone Group Services GmbH
Marten Schirge, head of sales, Device Insight GmbH 

16.00 | erfrischungspause mit networking zone

16.30 | Roundtables zu verschiedenen themen der teilnehmer

we.conect challenge your peers – was wÜrden sie tun?
in moderierten Roundtables diskutieren die teilnehmer in offener atmosphäre herausforderungen, ansätze und 
Lösungen. we.CONECT wirft zentrale Fragestellungen auf, die im Vorfeld mit einem spezifischen Befragungsansatz 
ermittelt worden sind. 

Wirtschaftlichkeitsmodelle / KPIs + Vertrieb / Marketing von Remote Services

oder

Optimale Methoden für condition based monitoring von Anlagen beim Kunden

oder

Fernwartung und Ferndiagnose im sicherheitskritischen Umfeld

we.conect security track
IT-Security und Remote Service – Maschinen- und Anlagensicherheit 2.0

17.30 | case study 
Sicherheit in der Maschinen-Kommunikation: Schutz vor Hackern  
ohne Einbußen an Performance und Flexibilität?

 > analyse der Risiken für verschiedene angriffe, anbschätzung der folgen.
 > Wie bekommt man eine ausreichend sichere kommunikation ?
 > Gateways – die sichere brücke über unbekannte Wege

Michael Schultz, sales & account management d/a/ch, Gemalto M2M GmbH

18.10 | abend keynote
Der Bau eines Teilchenbeschleunigers aus der Sicht eines Ingenieuers” – Großanlagenbau  
und seine Modullierung auf dem Weg zum störungsfreien Betrieb

 > Großanlagenbau in der Grundlagenforschung
 > controlling der zuwendungen internationaler Großprojekte
 > herausforderung zuverlässige Überwachung und Wartung einer  

hochkomplexen anlage
Jürgen Henschel, bereichsleiter controling, organisation und technologietransfer, 
GSI GmbH; Gesellschaft für Schwerionenforschung GmbH

18.50 | zwischenfazit des vorsitzenden der konferenz 

20.00 | dinner in entspannter atmosphäre zum ausklang des ersten konferenztages

networking dinner

agenda
konferenZtag 1  |  montaG, 29. septembeR 2014
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agenda
konferenZtag 2  |  dienstaG, 30. septembeR 2014

08.30 | Registrierung mit kaffee & tee

we.conect technology track
Tools, Technologien und Innovationen: Gewinntreiber im Remote Service Geschäft

08.40 | case study
Langzeit Prozessdatenanalyse in Verbindung mit zentraler Datensicherung über  
Fernwartungsverbindung im Anlagenbau

 > langzeit datenarchivierung
 > fernzugriff auf prozessdaten zur prozessdatenanalyse
 > sofortiger kundensupport über Remote-verbindung ohne zeitverlust durch Reisezeiten

Jürgen Kern, head of automation for intercompany & service business, Andritz AG

09.20 | case study
Bidirektionale Kommunikation im Zeitalter Industrie 4.0 / im vernetzten Produktionsumfeld:  
Zum gesicherten Zugriff auf der integrierten Serviceplattform

 > abbildung von prozessen bei kunden und intern
 > Herausforderung Zertifizierung
 > erstellung von Wartungsplänen im Rahmen der servicedienstleistung
 > herausforderung projektmanagement und organisation auf dem Weg zum erfolgreichen Roll-out

tba.

10.00 | erfrischungspause mit networking zone

we.conect world café
we.conect und der vorsitzende eröffnen das café, skizzieren die prinzipien des World cafés und fixieren die Regeln.

10.30 | einleitung 
Kurzvorstellungen der verschiedenen Café-Tische durch den jeweiligen Moderator

strategie café 
Geschäftsmodell Remote Service: Herausforderungen und Chancen

 > Was sind die kriterien eines erfolgreichen Geschäftsmodells? sind diese kriterien qualitativ und quantitativ messbar?
 > Welche Rolle spielen die aspekte kosteneinsparung, umsatzsteigerung und die entwicklung neuer dienstleistungen?
 > Wie entsteht eine realistische erwartungshaltung? Wer sollte an ihrer entstehung beteiligt sein?
 > Welche technischen und prozessualen hürden gilt es zu überwinden?
 > Welche entscheider müssen im unternehmen eingebunden werden, um Remote service projekte zum  

erfolg zu führen?
Joachim Hauck, m2m sales central europe, Vodafone Group Services GmbH
Marten Schirge, head of sales, Device Insight GmbH 

prozess café
Integrale Remote Systeme – Die Klammer um Produkte verschiedener Subsystemhersteller

 > Defintion eines geminsamen Remote Service Dienstes für alle Subsysteme einer Anlage / eines Fahrzeugs
 > individuelle daten- und dienstleistungsströme in einem integralen Remote system
 > schutz des ips und der individuellen value streams der einzelnen subsystemhersteller

Dr. Marco Nock, leiter engineering Railservices, Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH

strategie café prozess café strategie + vertriebs 
café

technology & 
innovation café

opeX café
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agenda
konferenZtag 2  |  dienstaG, 30. septembeR 2014

strategie + vertriebs café
Herausforderung vertriebliche Geschäftsfeldentwicklung Remote Service: Vereinbarung der vertrieblichen,  
serviceorientierten und technischen Perspektive zu einem marktfähigen Erfolgskonzept

 > aufbau eines verständnisses für veränderte Geschäftsmodelle 
 > neue gesetzliche Rahmenbedingungen und daraus erwachsende herausforderungen im vertrieb von  

Remote service produkten
 > vom produktgeprägten zum lösungsorientierten verkauf: Wie können verkäufer im  

change-prozess zum „berater“ mitgenommen werden? 
 > herausforderung prozessverstetigung: vertriebsentwicklung in sich wandelnden und gewandelten strukturen
 > kommunikation mit dem servicebereich: schnittstellen, synergien und herausforderungen

Zoltan Kis, leiter vertriebsentwicklung und steuerung, Crown Technologies GmbH

technologie & innovation
Der Umgang mit Daten als zentrale Herausforderung der Technologieplattform
Philipp Harrschar, business development manager,
Masanori Fujita, business unit manager, 
Zühlke Engineering GmbH

opeX café
Was ist ein effizientes Remote Monitoring System?

 > Messbarkeit der Effizienz 
 > Welche indikatoren sind relevant?
 > Datenqualität als „Effizienzkiller“ 
 > Wie können verfälschte, unvollständige und inkonsistente Daten identifiziert, quantifiziert und miniminiert werden?
 > „Big Data“ und „Real Time Monitoring“– Herausforderungen dieser zwei Trends auf die Effizienz

Romain Bayère, manager Remote monitoring & diagnostics, Alstom (Schweiz) AG

10.50 | start we.conect world café – 4 runden À 30 minuten

12.30 | mittagspause mit networking zone

14.00 | fortsetZung we.conect world café – 2 runden À 30 minuten

15.00 | erfrischungspause mit networking zone

we.conect Zukunfts track
Technische Dienstleistung und Markterschließung: zukünftige Anforderungen  
im wertgenerierenden Kundengeschäft 

15.30 | case study
Flottenmonitoring an Leistungstransformatoren und in der Energieversorgung

 > anforderungen in der energietechnik an Überwachungssysteme
 > lokale umsetzungen für monitoring von leistungstransformatoren
 > Überregionale vernetzung von systemen und einbringen von expertenwissen
 > praktische fallbeispiele

Thorsten Krüger, Geschäftsfeldleiter „integrierte lösungen“, Maschinenfabrik Reinhausen GmbH

16.10 | case study
Automatisierung, Prädiktive Maintenance und Kommerzialisierung von Remote Services:  
Beispiel einer automatisierten Fabrik in der Nahrungsmittelherstellung in Vietnam 

 > anlagensteuerung incl. automatisierter material zu- und abfuhr  
(beispiel prozess- und abfüllanlagen incl. laser gesteuerte Gabelstapler)

 > herausforderung schnittstellenintegration
 > datenhoheit und datenfreischaltung durch kunden
 > Risikopotentiale / abschätzung als entscheidungsgrundlage
 > anlagen software, know how und performance Garantie als strategische elemente

Dr. Axel Eyers, cluster leader technical sales und service ssea, Tetra Pak (Thailand) Limited

16.50 | Resümee des vorsitzenden und ende der smart.Remote services im maschinen- und anlagenbau 2014

Wir danken allen Sprechern, Partnern und Teilnehmern für ihre Unterstützung, die smart Remote Services im  
Maschinen- und Anlagenbau 2014 zu einem erfolgreichen we.CONECT-Event zu machen.
henry fuchs, Geschäftsführer / product management & marketing, we.conect Global leaders Gmbh



fÜr ausfÜhrliche informationen
ÜbeR unseRe spRecheR und inteRaktiven seGmente 
besuchen sie bitte
http://remote-services2014.we-conect.com

WiR fReuen uns auf sie!
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