
Drei Schritte auf dem Weg zu einer Kooperation 
mit dem iisys
1. Klären, wo im Unternehmen Probleme auftreten. Typi-

sche Einsatzfelder finden Sie weiter unten.

2. Kontakt mit unserem Institut aufnehmen und unverbind-
lichen Gesprächstermin ausmachen

3. Art und Umfang der Kooperation vereinbaren

Typische Einsatzfelder

 ▪ In der Lagerhaltung sind Abweichungen vorhanden, die 
nicht erklärbar sind.

 ▪ Die Stundenzettel sollen nicht mehr per Hand erfasst 
werden, sondern per Smartphone (mit direkter Anbin-
dung an die Personalabteilung).

 ▪ Ursachen für Qualitätsprobleme in der Fertigung lassen 
sich schwer analysieren.

 ▪ Der Fertigungsleiter bekommt zu langsam Rückmel-
dung darüber, welche Aufträge gerade produziert wer-
den und wie die Qualität ist.

 ▪ Die Reihenfolgeplanung der Fertigungsaufträge ist auf-
wändig und schwierig, da Engpassressourcen und 
Abhängigkeiten nicht mehr vollständig überschaut wer-
den.

 ▪ Anlagen fallen zum ungünstigsten Zeitpunkt aus.

 ▪ Absatzprognosen sind zu ungenau.

 ▪ Die Suche nach Informationen und Dokumenten nimmt  
zu viel Zeit in Anspruch.

 ▪ Das Internet wird „missbraucht“ um die eigenen Pro-
dukte schlechtzureden.

 ▪ Erfasste Unternehmensdaten werden überwiegend 
nicht genutzt und werden zu „Datenfriedhöfen“.
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Kooperationsmöglichkeiten Information & Beratung Profil

Institut für Informationssysteme  
der Hochschule Hof 

Das Institut für Informationssysteme bietet die folgenden drei Experti-
sen im IT-Bereich: 

 ▪ Anwendungsnahe Forschung

 ▪ Beratung des Mittelstands und auch des Handwerks 

 ▪ Praxisnahe Workshops für und mit Unternehmen

Alle drei Bereiche werden von erfahrenen und praxisnahen Professo-
ren geleitet und durchgeführt.

Hauptaufgabe des iisys ist es, die regionalen Betriebe in ihrer Wett-
bewerbsfähigkeit zu unterstützen, um sie fit für die Zukunft zu ma-
chen und sie von anderen Wettbewerbern abzuheben. Wir sind regio-
nal schnell zu erreichen, bieten persönliche Ansprechpartner, die 
auch bei Bedarf in Ihr Unternehmen kommen können („InHouse-Be-
ratung“). 

Betrachten Sie das iisys als die ausgelagerte Forschungs- und Ent-
wicklungsabteilung Ihres Unternehmens. Zudem bieten wir Zugang 
zu Unternehmen, die bereits Projekte aus dem IT-Bereich erfolgreich 
durchgeführt haben und mit denen Sie über deren Erfahrungen spre-
chen können. Ebenfalls besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an  
öffentlichen Veranstaltungen, zu denen wir regelmäßig einladen.
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Prof. Dr. Jörg Scheidt
 ▪ CLUE – Clusterkopfschmerzen erforschen

Das bürgerwissenschaftliche Projekt erforscht die Aus-
löser von Clusterkopfschmerz- und Migräneattacken.

 ▪ WISE – Web-based Interdisciplinary Symptom 
Evaluation 
In diesem Projekt werden medizinische Fragebögen 
webbasiert erstellt und bearbeitet.

 ▪ eNurse
Als wissenschaftliche Begleitung unterstützt die Forschungsgruppe das 
Projekt eNurse.

 ▪ Big Data – Predictive Maintenance im Anlagen- und Maschi-
nenbau 
Ziel des Projektes ist die vorhersehende Wartung von Maschinen im Be-
reich Industrie 4.0.

Prof. Dr. Richard Göbel
 ▪ Mobilität Digital (MobiDig)

Das vom BMVI geförderte Projekt Mobilität Digital  
(MobiDig) ist ein Beispiel, wie mit Methoden der  
Digitalisierung Ressourcen des Personennahverkehrs 
effizienter genutzt und neue Konzepte der Mobilität 
umgesetzt werden können. Entsprechend hat dieses 
Vorhaben das Ziel, die Mobilität in einem ländlichen 
Raum wirtschaftlicher, attraktiver und umweltfreundlicher zu gestalten 
sowie den digitalen Standort Deutschland durch neue Lösungen für die 
Datennutzung zu stärken. Die Forschungsgruppe beteiligt sich an die-
sem Projekt mit der Entwicklung des so genannten Data Lakes, der alle 
relevanten Daten zur Mobilität laufend erfasst und damit die Basis für 
die Erstellung genauer Bedarfsprognosen bildet.

Prof. Dr. Beatrix Weber
 ▪ sd-kama (Smart Data-Katastrophenmanagement)

Es handelt sich um eine in der Entwicklung befindliche 
Informationsplattform, die eine Vielzahl an Daten aus 
unterschiedlichen Quellen in Echtzeit für Einsatzstäbe 
und Katastrophenmanager verfügbar macht.

 ▪ Compliance und KMU
Compliance Management Systeme (CMS) dienen auch der Enthaftung 
von Geschäftsführern und Vorständen. Im Projekt wird untersucht, wie 
die umfangreichen CMS auf KMU in einer schlanken und kostenverträg-
lichen Struktur abgebildet werden können.

 ▪ Begleitforschung Recht: Innovations from Smart Data
Im Rahmen des Technologieprogramms „Smart Data – Innovationen 
aus Daten“ führt Frau Prof. Dr. Weber die Arbeitsgruppe „Daten als Wirt-
schaftsgut“.

Prof. Dr. Claus Atzenbeck
 ▪ ASGARD

Es handelt sich um ein intelligentes System, das mit 
spezialisierten Komponenten Menschen beim Finden 
von Informationen und Organisieren von Wissen hilft. 

 ▪ MINDSPACE
Mindspace bietet einen 2D-Raum, auf dem der  
Mensch – ähnlich wie auf einem Schreibtisch – Notizen, Dokumente 
oder Skizzen ablegen und räumlich organisieren kann. So wird intuitiv 
Wissen strukturiert. 

 ▪ HEIMDALL
Die intelligente Benutzerschnittstelle erzeugt neue Softwarekomponen-
ten.

Prof. Dr. René Peinl
 ▪ Digitaler Fertigungsarbeitsplatz (DFAP)

Das System bringt Fertigungsaufträge digital zum Ar-
beitsplatz an der Maschine, die Rückmeldung über pro-
duzierte Stück und Ausschuss ebenso wieder zurück und 
unterstützt mit kontextsensitiven Informationen.

 ▪ Blockboat-Softwarelizenzen
Ziel ist die Lösung für das Problem der Verwaltung von Softwarelizenzen 
und die Einhaltung der Vertragsbedingungen bereitzustellen, die sowohl für 
den Anbieter der Software, als auch den Kunden funktioniert und auf Block-
chain Technologie basiert.

 ▪ Grüne Technologiewerkstatt Hof – Energieeffizienz
Das Projekt soll lokalen KMU helfen, ihre Produkte und Dienstleistungen 
durch Digitalisierung zu verbessern, indem Informationen einfach, ver-
ständlich und ansprechend visualisiert werden, um Energieverbräuche zu 
analysieren.

Die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof bietet mit ihrem 
Campus eine Plattform für exzellente Forschung und Lehre in den 
Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwissenschaften und 
Informatik. Mit aktuell drei Forschungsinstituten bildet die Hochschule 
die Brücke zwischen der internationalen Forschung und der Anwen-
dung gerade in mittelständischen Unternehmen. 

Einen Schwerpunkt bildet dabei das Thema Digitalisierung, welches 
mit sechs Forschungsgruppen im Institut für Informationssysteme  
abgebildet wird. Das Institut arbeitet dabei als Querschnittsfunktion 
fächerübergreifend  und in unmittelbarer Nähe mit den anderen Diszi- 
plinen zusammen: Institut für Materialwissenschaften („Industrie 4.0 
im Textilbereich“)  und Institut für Wasser- und Energiemanagement 
(„Digitale Wasserversorgung“).

Gemeinsam mit den mittelständischen Unternehmen und dem Hand-
werk der Region ist so ein Ökosystem zur schnellen Umsetzung von 
Forschungsergebnissen in die Praxis entstanden, das so in Deutsch-
land einzigartig sein dürfte. Seit kurzem wird der Zusammenschluss 
ganz im Sinne kurzer Wege durch ein digitales Gründerzentrum,  
finanziert durch den Freistaat Bayern und die regionale Industrie,  
ergänzt. 

Vor allem für die Firmen und Menschen in der Region hat das neue 
Ökosystem einen immensen Vorteil. Man kennt sich und profitiert von 
neuen Forschungen und einem großen internationalen Netzwerk.

Prof. Dr.-Ing. Valentin Plenk
 ▪ Wirtschaft 4.0 im Mittelstand: Die Digitale 

Transformation (WiMiT) 
Das EFRE-Projekt hat zum Ziel, neue Technologien 
für den Mittelstand nutzbar zu machen. 

 ▪ Statistische Bedienerunterstützung für Son-
dermaschinen / Werkzeugmaschinen (BuMa) 
Die Bedienerunterstützung generiert Handlungsvorschläge zum Ent-
stören von Produktionsmaschinen aus der aufgezeichneten Bedien-
historie. Diese Handlungsvorschläge werden automatisch aus der an 
der Maschine erfassten Bedienhistorie generiert.

 ▪ Kooperative Vorlesung und Praktikum „Industrie 4.0 in  
Planung und Produktion“ (IPP)
Die Vorlesung mit Praktikum deckt die vertikale Vernetzung und die 
übergreifende Planung in Theorie und Praxis ab.

Drei Forschungsinstitute und 
ein Gründerzentrum

Aktuelle Projekte in den  
Forschungsgruppen


