
Ohne offene Standards keine 
nachhaltige Digitalisierung 

Interoperabilität gewährleisten durch OPC-UA, RAMI 4.0, 
TSN Ethernet, 5 G, NB IoT und Open Source 

Eine Einführung 
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►  Im Jahre 1973 stellte Joseph Harrington das 
Konzept des Computer Integrated 
Manufacturing vor.  

►  Damit wollte er die Bedeutung von 
Informationen in der Produktion sowie die 
Synergiepotentiale bei der Verknüpfung der 
Insellösungen hervorheben.  

►  Er sprach von pieces of puzzles, damit 
meinte er die Insellösungen, wie CAD, NC, 
CAM usw., welche in einem Betrieb alleine, 
ohne jede EDV-Anbindung untereinander, 
angewandt wurden.  

<Nr.> 

Digitalisierung in der Produktion 



Open Platform Communications – 
Unified Architecture (OPC-UA) 

<Nr.> 

►  Framework für die Interoperabilität von 
Produktionskomponenten auf offenen, freien 
Standards 

►  Ziel ist die herstellerunabhängige 
Kommunikation in der Automatisierungstechnik 

►  Erstmalig werden Semantiken für die 
eindeutige Kennzeichnung von Komponenten 
festgelegt 



Zeitsensibles Ethernet 

TSN Ethernet 

<Nr.> 

►  Erweiterungen des Bridging-
Standards IEEE 802.1Q 

►  Geringer Übertragungslatenz und 
hoher Verfügbarkeit 

►  Alle Geräte arbeiten nach den 
gleichen Regeln 

►  Alle Geräte haben ein gemeinsames 
Verständnis der Zeit 
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  Praxisbeispiele 
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Chargenverfolgung mit RFID im Matten-Reinigungsservice 

Projektsteckbrief 
CHMS GmbH & Co. KG 

„Dieses Projekt ermöglicht uns zukünftig die vollständige Rück-verfolgung 
innerhalb des Reinigungsprozesses mittels eindeutiger 
Chargenidentifizierung. Die somit erzeugten Daten können auch für die 
Wartung der gesamten technischen Anlage eingesetzt werden, um optimale 
Wartungsintervalle zu finden. Das erhöht auch die Betriebssicherheit. So 
erreichen wir eine Win-win-Situation für unsere Kunden und für uns.“  
Joachim Krause, Geschäftsführer 
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Herausforderung 
 
Derzeit ist es beim Coburger Handtuch- und Mattenservice CHMS 
nicht möglich, die einzelnen Reinigungs-Chargen mit 
Maschinendaten aus dem Prozess zu kombinieren, bzw. diese 
Daten für andere Maschinen im Prozess zur Verfügung zu stellen. 

 
Ziel 
 
Grundvoraussetzung, um Prozessdaten der Maschinen einzelnen 
Matten zuordnen zu können, ist eine ein-eindeutige Verknüpfung 
von der Einzelmatte zu einer Charge (Sack) und die 
Weiterverfolgung der Charge im Prozess.  
 
Gleichzeitig müssen die kontinuierlichen Maschinen-daten mit den 
Verfolgungsdaten der Chargen über den digitalen Zeitstempel 
verknüpft werden. Dadurch kann  
u. a. bei Reklamationen gezielt nach Unregel-mäßigkeiten im 
Reinigungsprozess geforscht werden, bzw. diese 
Unregelmäßigkeiten direkt im Prozess ausgeglichen werden. 

Lösungsansatz 
 
Die Chargen der zu reinigenden Schmutzfangmatten sollen 
künftig mithilfe von Standards identifiziert werden. Infrage 
kommen eine serialisierte Globale Artikel-nummer (SGTIN) oder 
der Global Individual Asset Identifier (GIAI) im RFID-tauglichen 
EPC-Format.  
 
Die RFID-Technologie ermöglicht dabei eine schnelle und 
nahtlose Erfassung der Chargen und einen automatisierten 
Austausch der Informationen zum Reinigungsprozess via 
Datenaustauschstandard EPCIS.  
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Rückverfolgbarkeit von sicherheitsrelevanten Produkten mit 
eStandards 

Projektsteckbrief Düker GmbH 

„Bisher haben wir relevante Produktinformationen zur Charge, Eisenqualität 
oder Prüfzeugnisse an jeder Stelle der Wert-schöpfungskette in 
unterschiedlicher Form festgehalten. (...)  
Wenn dann ein Produkt zurückverfolgt werden soll, um Prüf-zeugnisse 
vorzulegen, kostet das viel Zeit, um die Informationen aus ERP-System, 
Excellisten und handschriftlichen Aufzeich-nungen zu verknüpfen. Wir 
brauchen für jedes Produkt einen Lebenslauf auf Knopfdruck.“  
Christian Kern, IT-Leiter und Leiter des Digitalisierungsprojektes 
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Lösungsansatz 
 
Die Rückverfolgbarkeit, beispielsweise von Armaturen, basiert 
zukünftig auf eindeutigen, standardisierten 
Identifikationsnummern (GTIN) in Kombination mit weltweit 
lesbaren Barcodes (Datenträgern wie dem GS1-128 Strichcode).  
 
Die Verwaltung, Identifikation und Wartung von Anlagegütern wird 
auf Basis eindeutiger Idente wie des Global Individual Asset 
Identifier GIAI und Barcodes vereinheitlicht. Die in der Produktion 
verwendeten Prüfmittel werden basierend auf den Barcodes per 
Scan erfasst und protokolliert. 

Herausforderung 
 
Die Eisengießerei Düker will der aufwändigen Erfassung von 
Qualitätsdaten über Papier und Excel ein Ende bereiten. Düker 
stellt Komponenten für Wasser- und Gasleitungen her. Da viele 
Produkte Sicherheit für technische Einrichtungen und Menschen 
bieten müssen, werden sie streng kontrolliert und die Einhaltung 
geforderter Qualitätsstandards muss nachgewiesen werden. Dazu 
wird bei der Fertigung der sicherheits-relevanten Produkte die 
Qualitätssicherung protokolliert und überwacht. Die im Projekt zu 
entwickelnde Systematik für die Identifikation und Kennzeichnung 
soll bei Düker perspektivisch für alle Anlagegüter (also auch 
Inventar, IT-Ausstattung, etc.) angewendet werden. 

 
Ziel 
 
Ziel ist es, an beiden Standorten ein einheitliches System zur 
Identifikation von Anlagegütern, Lokationen und Fertigartikel 
basierend auf eStandards (elektronischen Standards) 
einzuführen. 
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Digitale Prozessoptimierung in der Auftragsbearbeitung 

Projektsteckbrief 
Held Drucklufttechnik GmbH 

Das Team der Held Drucklufttechnik GmbH spezialisiert sich auf die 
Wartung, Reparatur, Installation und Planung von Industrie-kompressoren. 
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Herausforderung 
 
Die Held Drucklufttechnik GmbH ist ein technischer 
Nischendienstleister. Das Team ist auf die Wartung, Reparatur, 
Installation und Planung von Industrie-kompressoren spezialisiert. 
 
Die Prozesse zur Auftragsannahme und Abwicklung sind seit 
Jahren im Betrieb eingespielt, kommen allerdings durch die sehr 
gute Auftragslage und das daraus resultierende Wachstum an ihre 
Grenzen. Vor allem die Nachbearbeitung der erledigten 
Monteuraufträge muss immer noch im Anschluss an den 
Tagesbetrieb und per Hand erledigt werden. Das erfordert einen 
großen zeitlichen Aufwand. 

 
Ziel 
 
Held Drucklufttechnik möchte sämtliche Auftrags-
dokumentationen entlang der gesamten Prozesskette 
digitalisieren.  
Darüber hinaus plant das Unternehmen einen Teil der im Rahmen 
der Dokumentation erfassten Maschinendaten 

wie beispielsweise Betriebsstunden dazu zu verwenden, den 
Kunden aktiv und frühzeitig Wartungstermine anzubieten. Die 
sogenannte vorausschauende Instandhaltung, engl. Predictive 
Maintenance, wäre ein zusätzlicher Service, der die 
Kundenbindung stärken soll und gleichzeitig zu einer besseren 
Planbarkeit der betriebseigenen Ressourcen führt. 
 
Lösungsansatz 
 
Es soll ein Konzept zur Integration digitaler Daten-verarbeitung 
erarbeitet werden. Dabei sollen ausschließlich freie und offene 
Standards zur Implementierung von Webinterfaces und 
Datenbanken zum Einsatz kommen. 
 
Zu Beginn des Projekts sollen wichtige Prozesse des 
Unternehmens mit Hilfe der freien Prozess-modellierungssprache 
BPMN 2.0 und einer Open-Source Prozessmodellierungssoftware 
visualisiert werden. In den nächsten Schritten werden kritische 
Prozesse identifiziert und mit Hilfe der freien 
Prozessbeschreibungsstandards detailliert dargestellt. 
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Wartungsprotokolle in der Wasserwirtschaft standardisiert und digital 
austauschen 

Projektsteckbrief Korfmann GmbH 

„Wir sind sowohl Handwerker als auch Dienstleister, wir haben ein eigenes 
Labor und betreiben auch Handel. Deshalb brauchen wir Programme, die 
unsere gesamte Betriebsbreite abbilden. Dabei müssen wir aber unabhängig 
bleiben; mit Einzelmodulen eines Softwareherstellers geht das nicht.“  
Reinhard Korfmann, Geschäftsführer 
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Herausforderung 
 
Das Unternehmen Korfmann ist im Bereich des Baus, Reparatur 
und der Wartung von Kleinkläranlagen im Ruhrgebiet und 
Bergischen Land unterwegs. 
 
Im Zuge der Einführung der digitalen Wasserwirtschaft und den 
veränderten Anforderungen muss das Unternehmen künftig 
verpflichtend standardisiert und digital Wartungsprotokolle 
erstellen und mit den Wasseraufsichtsbehörden austauschen. 
Laborproben und ihre Messwerte müssen dazu über einen 
Connector aus der internen Datenverarbeitung automatisch an die 
Systeme der Behörden übermittelt werden. 

 
Ziel 
 
Vorhandene offene, frei verfügbare und standardisierte 
Softwarelösungen sollen getestet und im Unternehmen angepasst 
bzw. eingeführt werden. Ihre Kompatibilität zu bestehenden 
internen Softwarelösungen (ERP, Auftrags-management usw.) 
wird demonstriert, erprobt und evaluiert. 

Lösungsansatz 
 
Die internen Datenprozesse und Stammdaten werden in Bezug 
auf die Datenübergabe (Schnittstellen, APIs, Konnektoren) und 
den Anforderungen digitaler Wartungsprotokolle getestet und ggf. 
angepasst.  
 
Es wird ein Standardreferenzprozess einschließlich 
Stammdatenanforderungen definiert, der auf offenen, freien 
Standards beruht. Die Lösungen sollen in Bezug auf ihre 
Gebrauchstauglichkeit (eUsability) und ihre Nachhaltigkeit 
(Circular Economy) gestaltet und dokumentiert werden. 
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Rückverfolgbarkeit von Lebensmittel-Verpackungsfolie 

Projektsteckbrief Maag GmbH 

„Digitalisierung hilft uns und unseren Kunden, Fehler zu ver-meiden, 
Prozesse zu beschleunigen, Kosten zu reduzieren und nachhaltiger mit 
Ressourcen umzugehen. Die Digitalisierung hat uns auf eine höherwertige 
Gesprächsebene gehoben. Indem wir digitalisiert haben, verbessern sich die 
Prozesse unserer Kunden, Ressourcen werden gespart oder Verderb 
minimiert. Das hat uns ganz andere Potenziale erschlossen.“  
Ansgar Schonlau, Managing Director 
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Herausforderung 
 
Das Pilotunternehmen Maag ist ein international ausgerichteter 
Hersteller von Lebensmittel-Verpack-ungsfolien. Dessen Produkte 
sind im Supermarkt beinahe überall im Einsatz. Daher ist es auch 
wichtig, dass Lebensmittelfolie genau wie das verpackte 
Lebensmittel jederzeit zurückverfolgbar sein muss.  
Kontaminierte Chargen müssen zügig identifiziert und aus den 
Regalen des Handels herausgeholt werden können. Doch wie 
lässt sich beispielsweise eine Verpackungsfolie zurückverfolgen? 
Diese und weitere Fragen und Herausforderungen hat sich Maag 
gemein-sam mit dem Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum 
eStandards gestellt. 

 
Ziel 
 
Ziel des Pilotprojektes ist, dass Maag nicht nur die 
Rückverfolgbarkeit sicherstellen, sondern den Kunden gleichzeitig 
einen hohen Grad an Prozesssicherheit ermöglichen kann. 

Die notwendigen Informationen sollen auf elektro-nischem Weg 
über Standardformate an die Kunden übermittelt werden. Damit 
standardisierte, elektronische Nachrichten versendet werden 
können, ist es auch notwendig, alle Artikel (Verpackungsfolien) 
eindeutig mit Standards zu identifizieren. 
 
Lösungsansatz 
 
Die Einführung von Standards ist ein weiteres Kriterium für die 
Rückverfolgbarkeit. Daher hat das Unternehmen Maag sich dazu 
entscheiden, die Lebensmittelfolien mit standardisierten 
Artikelnummern wie der GTIN (Global Trade Item Number) zu 
identifizieren und diese zu-sammen mit der Charge in Barcodes 
(zum Beispiel EAN-13-Barcode oder GS1-128-Barcode) zu ver-
schlüsseln. Bestellungen und Rechnungen kann Maag künftig 
elektronisch empfangen und versenden, da die Produkte darin 
eindeutig identifiziert werden.  
 
Ein weiterer Vorteil für Maag und den Kunden ist die Schaffung 
von Prozesssicherheit.  
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Mit Energiedatenmanagement zu höherer Energieeffizienz 

Projektsteckbrief 
Möbel Jobst GmbH 

„Wir haben uns für ein dauerhaftes Energiemonitoring ent-schieden. Ziel ist, 
bei der Energieoptimierung immer auf dem aktuellen Stand der Technik zu 
bleiben und neu auftretende Chancen zur CO2-Einsparung und 
Kostenreduzierung konsequent zu nutzen. Daher haben wir uns auch 
entschlossen, an dem Pilotprojekt ‚Energiedatenmanagement‘ von 
Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum eStandards mitzuwirken. (...) Wer bei den 
Energiekosten nicht spart, kann auf Dauer nicht im Wettbewerb mithalten.“ 
Gerhard Jobst, Geschäftsführer 
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Herausforderung 
 
Neben klassischen stationären Händlern drängen immer mehr 
Online-Anbieter und Start-ups in das traditionelle Möbelgeschäft 
vor. Um weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben, muss das 
Unternehmen sämtliche Leistungen und Kosten im Blick halten, 
das gilt auch für die Energiekosten. 
 
Den Energie- und Ressourcenverbrauch zu überwachen und zu 
steuern, bringt Kosten- und Wettbewerbsvorteile und leistet einen 
positiven Umweltbeitrag durch Senkung des CO2-Ausstoßes.  
 
Für den Mittelstand ist es jedoch sehr aufwändig, alle Verbräuche 
zu erfassen sowie ein effizientes Energiemanagementsystem zu 
betreiben.  
 
Ziel 
 
Möbel Jobst möchte Einsparpotenziale für eine höhere 
Energieeffizienz ermitteln und die Energiekosten mit einem 
digitalen Energiedatenmanagement optimieren.  

Das Unternehmen möchte jederzeit Kenntnisse zum 
energetischen Status haben, um alle Potenziale zur 
Energieoptimierung zu nutzen. Dafür benötigt Möbel Jobst ein 
Energiemonitoring für alle relevanten Verbräuche und die 
Energiebeschaffung. 
 
Lösungsansatz 
 
Gemeinsam mit einem externen Energieeffizienz-Dienstleister, der 
die erhobenen Energiedaten analysiert, mögliche Ineffizienzen 
identifiziert und ent-sprechend korrigiert, soll Möbel Jobst in die 
Lage versetzt werden, ein professionelles Energie-management 
durchführen zu können.  
 
Darüber hinaus soll ein cloudbasierter Lösungsansatz etabliert 
werden, der es dem Unternehmen ermöglicht, 
Energieverbrauchsdaten standardisiert an eine Leitstelle zu 
übermitteln. Diese kann dann auf Basis von zu fixierenden 
Interventionsregeln und Prioritäten beispielsweise 
Energieverbraucher abschalten, um teure Spitzenlasten zu 
vermeiden und somit wirkungsvoll Kosten zu reduzieren 
(Lastmanagement). 
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Mit PIM-System für jeden Vertriebskanal korrekte Produktdaten 
bereitstellen 

Projektsteckbrief Schürmann & Hilleke 
GmbH & Co. KG 

„Ohne einen Webshop ist es heute schwierig, wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Neben dem stationären Handel müssen weitere Vertriebs-kanäle genutzt 
werden. Daher betreiben wir seit längerer Zeit auch Online-Handel. Dafür 
bereiten wir die Daten mit großem Aufwand digital auf und pflegen sie. Hier 
benötigen wir einheitliche Pro-zesse für eine deutliche Effizienzsteigerung, 
die wir uns von einem Produktinformationsmanagement-System 
versprechen.“  
Dirk Hilleke, Geschäftsführer 
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Herausforderung 
 
Das Unternehmen ist auf Herstellung von hochwertigen 
Verbindungselementen jeglicher Werkstoffe, Ober-flächen und 
Sicherungsschichten spezialisiert. Es verfügt über die Erfahrung 
und das technische Know-how, um exakt nach individuellen 
Kundenvorgaben zu produzieren. Der Markenname „BÄR“ ist 
weltweit bekannt, wenn es um Befestigungs- und Verbindungs-
technik geht. Neben dem Vertrieb über den Fachhandel verfügt 
das Unternehmen auch über einen Webshop für den 
Direktvertrieb der Metallwaren. Die Pflege der dafür digitalisierten 
Produktinformationen geschieht heute mit hohem Zeitaufwand in 
verschiedenen Systemen mit unterschiedlichen Quellen. 

 
Ziel 
 
Der Bearbeitungsaufwand für die Erstellung und Pflege sämtlicher 
Artikeldaten für den Webshop ist sehr hoch. Das Unternehmen 
möchte diesen Prozess zukünftig vereinheitlichen und den 
Aufwand deutlich reduzieren.  

Ziel dafür ist es, ein Produktinformationsmanagement-System 
(PIM-System) einzuführen, in dem die Artikel- und Produktdaten 
zukünftig in einem zentralen System vorliegen und dort gepflegt 
werden können. Voraussetzung dafür ist die medienneutrale 
Verwaltung, Pflege und Modifikation der Produktinformationen in 
einem zentralen System, um jeden Vertriebskanal ohne großen 
Ressourcenaufwand mit konsistenten und genauen Informationen 
beliefern und stets korrekte Produktdaten bereitstellen zu können. 
 
Lösungsansatz 
 
Für die Auswahl des passenden PIM-Systems benötigt das 
Unternehmen einen Marktüberblick der ver-schiedenen Hersteller 
von Open Source-Systemen, auf dessen Basis dann ein System 
zur Verfügung gestellt wird, damit eine Vertriebsoptimierung auf 
allen Kanälen dank passendem PIM-System erfolgen kann. Im 
zweiten Schritt soll dann das entsprechende PIM-System 
ausgewählt und implementiert werden. Dabei ist besonders 
darauf zu achten, dass das System einfach und 
benutzerfreundlich aufgebaut ist. 
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Optimierte automatisierte Tourenplanung im Handwerk mit offenen 
Standards 

Projektsteckbrief Tischlerei Ernst 

„Vor 15 Jahren hatte die Tischlerei Ernst Ihre erste Website, vor einem Jahr 
folgte der Einstieg in CNC und nun sollen die Touren unserer Mitarbeiter 
optimiert werden.“  
Peter Ernst, Inhaber  
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Herausforderung 
 
Das Handwerksunternehmen Tischlerei Ernst ist vorwiegend beim 
Kunden vor Ort im Einsatz. Eine große Herausforderung stellt 
dabei die Tourenplanung für die Handwerker und Fahrer dar. 
Momentan werden die Routen anhand von Google Maps und 
Excel-Tabellen erstellt. Dieser Vorgang ist sehr zeitintensiv und an 
die Erfahrung der Disponenten gebunden. Darüber hinaus ist eine 
kontinuierliche Datensicherung sehr zeit-aufwändig. Recherchen 
zeigten, dass es momentan kein geeignetes Tourenprogramm für 
Unternehmen mit weniger als 50 Fahrzeugen gibt. Die am Markt 
befind-lichen Flottenmanagement-Programme sind für größere 
Fuhrpark- und Logistik-Unternehmen ausgerichtet. 

 
Ziel 
 
Ziel des Pilotprojektes der Tischlerei Ernst ist es, auf Basis von 
Open Source und mit offenen Standards ein 
Tourenplanungsprogramm zu entwickeln, das von zahlreichen 
kleineren Unternehmen im Handwerk mit derselben Problemlage 
genutzt werden kann. 

Lösungsansatz 
 
Das optimierte automatisierte Tourenplanungsprogramm soll mit 
einer möglichen Einführung eines ERP- und CRM-Systems 
kompatibel sein (offene Schnittstelle/ API).  
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Digitale Kundenbindung mit eStandards im Werkzeug-Großhandel 

Projektsteckbrief 
Werkzeug-Eylert GmbH & Co. KG 

„Wir haben schon viel in unsere digitale Infrastruktur investiert. Dadurch läuft 
bereits ein Großteil unseres Hauptprozesses deutlich effizienter ab. Zukünftig 
wollen wir die Abläufe mit unseren Kunden und Lieferanten weiter 
optimieren. Leider kennen wir die digitalen Voraussetzungen unserer Kunden 
und Liefer-anten nicht. Daher erwarten wir von diesem Projekt, dass wir 
Klarheit über die Möglichkeiten und Pläne bezüglich des elektro-nischen 
Datenaustauschs auf allen Vertragsseiten erhalten. (...)“ Gisela Eylert, 
Mitglied der Geschäftsführung 
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Herausforderung 
 
Werkzeug-Eylert ist ein Unternehmen im technischen Großhandel 
mit einem über 40.000 Artikel umfassenden Warensortiment für 
Industrie, Wirtschaft, Gewerbe und Behörden. Für die 
Kundenbetreuung vor Ort sind Außendienstmitarbeiter und 
Anwendungstechniker in Sachsen und ganz Mitteldeutschland im 
Einsatz. Der technische Werkzeug-Großhandel möchte nicht nur 
mit Service die Kundenbindung vor Ort stärken, sondern auch 
über den digitalen Weg. Doch derzeit kennt das Unternehmen 
nicht den Digitalisierungsstand auf der Kunden- und 
Lieferantenseite.  
 
Ziel 
 
Das Familienunternehmen bindet seine Kunden jetzt schon über 
verschiedenste Instrumente und Medien erfolgreich an sich und 
hat dafür viel in die eigene digitale Infrastruktur investiert. 
Werkzeug-Eylert plant nun mittels eStandards, seine Prozesse mit 
denen auf Kunden- und Lieferantenseite zu verknüpfen und die 
digitale Kundenbindung zu stärken.  

Das Ziel ist es im ersten Schritt herauszufinden, wie die 
entsprechenden Möglichkeiten dafür auf Kunden- und 
Lieferantenseite aussehen. Ist das erstmal bekannt, sollen die 
Prozesse mit den Geschäftspartnern best-möglich integriert und 
harmonisiert werden, um so z. B. den Austausch elektronischer 
Rechnungen zu ermöglichen. 
 
Lösungsansatz 
 
Um in diesem Zusammenhang die Prozesse zu optimieren und zu 
vereinfachen, sollen bei Werkzeug-Eylert eStandards wie 
ZUGFeRD für die elektronische Rechnungsstellung implementiert 
werden. Damit wäre der Kunde und Lieferant in der Lage, die im 
PDF/A3-Format erstellten E-Rechnungen anhand der bei-
gefügten standardisierten XML-Datei einfach in sein System zu 
übernehmen und ohne Medienbruch zu bearbeiten. 
 
Vor der Implementierung von ZUGFeRD soll durch eine Kunden- 
und Lieferantenbefragung der Bedarf und die Möglichkeiten zur 
Einführung von gemeinsamen standardisierten Prozessen 
ermittelt werden. 
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  Schautafeln 



Standards sind eigentlich nichts Neues 













Aktuelle digitale Herausforderungen 

Anforderungen jenseits vom Internet der Dinge 
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►  Angebotskalkulation mit proprietärer Software 
und eigener SQL Datenbank 

►  Großbildvisualisierung der Auftragsbearbeitung 
und der Lock-In-Effekt 

►  OpenSource in der optimierten Tourenplanung 
►  Standards zu Lean Production 4.0  
►  Digitale Anforderungen effektiv erfüllen: Von E-

Government bis E-Business-Anforderungen 
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