
     
 

 
  

 
 

 
 

Neues Format, gelungener Start:  
Frühes Frühstück für Produktionsleiter 

 

Hof, 17.02.17 In der Reihe der unregelmäßig stattfindenden Veranstaltungen für 
verschiedene Zielgruppen fand vor kurzem ein ungewöhnlich frühes Frühstück im 
Institut für Informationssysteme (iisys) statt. Da die Produktionsleiter der regionalen 
Betriebe in der Regel zeitig morgens im Betrieb sind, lag es nahe, dieses Mal einen 
Morgentermin zu wählen statt der bislang sonst üblichen Abendtreffen. 

Im Idealfall ziehen Produktions- und Unternehmens-IT in den Unternehmen am selben 
Strang: Sie verfolgen dieselben Geschäftsziele und stellen sicher, dass eine gut 
funktionierende Organisationsstruktur die neuen Herausforderungen aus Industrie 4.0 
handhabbar macht. Eine gemeinsame Kommunikationsplattform wie auch -kultur ergänzen 
das System. Bekanntermaßen sieht die schöne neue Welt der Digitalisierung noch nicht 
ganz so aus wie eben beschrieben. Tatsächlich ist es so, dass sich neben vielen 
technischen Problemen oft auch gerade ein kulturelles Problem zeigt: Obwohl die Produktion 
bereits gut aufgestellt ist, klemmt es beim Übergang von der Produktions-IT zur 
Unternehmens-IT. 
 
Aus diesem Grund hat das iisys erstmalig Produktionsleiter, Qualitätssicherer 
und ganz allgemein „Maschinenvernetzer zu einem Arbeitsfrühstück eingeladen. Mit diesem 
Treffen soll ein Austausch der Teilnehmer aus unterschiedlichen Branchen sowohl 
untereinander als auch mit Mitgliedern des Instituts angeregt werden. 
 
Am Freitag ab 7:30 Uhr fanden sich rund zwanzig interessierte Firmenvertreter aus der 
Region zum Frühstück ein, ein erstes Herantasten begann. Punkt 8:00 Uhr begrüßte Prof. 
Dr. Valentin Plenk, stellvertretender wissenschaftlicher Leiter des iisys, die Gäste und 
beleuchtete gemeinsam mit Thomas Schott Schott von Schott & Geiger Consulting 
schwerpunktmäßig das Thema Wartung von der Run to Failure-Kultur über Predictive 
Maintenance bis hin zu Preventive Maintenance. Es wurde intensiv darüber diskutiert, 
welche unterschiedlichen Strategien Unternehmen hierbei fahren.  
 

Die Vernetzung der Produktions-IT mit der  Unternehmens-IT wurde an einigen Beispielen 
aus der jüngsten Vergangenheit näher beleuchtet: Ein Energieversorger wurde über den 
Fehler eines Wartungstechnikers Opfer von Ransomsoftware (Verschlüsselung von 
Festplatten, Freigabe erst durch Zahlung eines Lösegeldes), die Hintergründe von Stuxnet 
sowie allgemein die Problematik beim Einsatz weitgehend ungeschützter 
Standardbetriebssysteme in Produktionsmaschinen (Windows, Windows Embedded). Der 
Schwerpunkt der Diskussionen lag dabei immer auf den Anwendungen der 
Informationstechnik im Bereich der Produktion. Auf diesem relativ abstrakten Niveau ist ein 
Austausch zwischen Unternehmen, die in vollkommen verschiedenen Branchen produzieren 
sehr gut möglich. „Wichtig ist dabei, dass wir den Fokus auf die Praxis sicherstellen und nicht 
völlig abgehoben diskutieren“, so Professor Plenk. 

Das Resumee eines Teilnehmers bestätigt ihn: "Ein kurzweiliger Morgen mit wichtigen Infos 
rund um die Produktions-IT". Das iisys wird dieses neue Format voraussichtlich im Herbst 
wiederholen. 
 



     
 

 
  

 
 
 
Ansprechpartnerin: 
Anne-Christine Habbel 
Institut für Informationssysteme der Hochschule Hof (iisys) 
Alfons-Goppel-Platz 1, 95028 Hof 
Telefon: 09281/409-6151 
E-Mail: anne-christine.habbel@iisys.de 
 
 
 
 
 
Über das Institut für Informationssysteme der Hochschule Hof (iisys) 
 
Das Institut für Informationssysteme ist die zentrale Forschungseinrichtung der Informatik an 
der Hochschule Hof. Es wird mit Mitteln des Freistaates Bayern, der Oberfrankenstiftung und 
der Europäischen Union finanziert. Das iisys konzentriert sich auf integrierte 
Informationssysteme in einem betrieblichen Umfeld sowie in den Bereichen Smart Grids, 
zivile Sicherheit und Gesundheit. Schwerpunkt ist dabei das Thema Digitalisierung als 
Treiber der vierten Industriellen Revolution. Die Forschungsgruppen arbeiten zu diesem 
Thema Hand in Hand mit Netzwerkpartnern, um auch komplexe fachübergreifende 
Anforderungen zu bewältigen. Ziel ist es, neue Dienstleistungen und Produkte zu entwickeln, 
die unmittelbar im Unternehmen genutzt werden können. Die Software- und Systemhäuser 
agieren dabei als Multiplikatoren, so dass die Weiterentwicklung bzw. der Service über den 
kompletten Produktlebenszyklus sichergestellt ist. 
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