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Digitalisierung der Wertschöpfungskette
für nachhaltigere und kundenorientiertere
Mobilität

Die Automobilindustrie befindet sich in einer grundlegenden
Transformation. Die Elektrifizierung und Digitalisierung unserer
Fahrzeuge wird die Mobilität nachhaltiger und kundenorientierter
machen. Bei Mercedes-Benz umfasst die Digitalisierung die gesamte
Wertschöpfungskette von der Konstruktion und Entwicklung über die
Produktion bis hin zu Vertrieb und Service. Moderne Technologien sind
der Schlüssel für ein erfolgreiches und schnelles Umdenken in der
strategischen Ausrichtung hin zu alternativen Energiequellen.
Ein herausragendes Beispiel für die Digitalisierung der Wertschöpfungskette ist die Factory 56, in
der die Vision der smarten Produktion von Mercedes-Benz realisiert wurde. Kern aller
Digitalisierungsaktivitäten ist das digitale Ökosystem MO360, das in der Factory 56 erstmals
vollumfänglich zum Einsatz kommt. MO360 umfasst eine Familie von Softwareapplikationen, die
durch gemeinsame Schnittstellen und einheitliche Benutzeroberflächen verbunden sind und mit
Echtzeitdaten die weltweite Fahrzeugproduktion von Mercedes-Benz unterstützen. MO360
integriert dabei die Informationen aus den wichtigsten Produktionsprozessen und IT-Systemen auf
rund 30 Mercedes-Benz Pkw-Werke weltweit und vereint wichtige Softwareapplikationen.
In der Factory 56 bildet eine digitale Infrastruktur mit einem leistungsfähigen WLAN- und 5G
Mobilfunknetz eine wichtige Basis für die vollständige Digitalisierung. Hochmoderne Industrie 4.0Anwendungen – von Smart Devices bin hin zu Big Data Algorithmen – kommen zum Einsatz. Digitale
Produktionstechnologien konnten flächendeckend implementiert werden.
Maschinen und Anlagen sind in der gesamten Halle miteinander vernetzt, der größte Teil davon ist
bereits Internet-of-Things (IoT)-fähig. Die 360-Grad-Vernetzung erstreckt sich jedoch nicht nur in
der Factory 56 selbst, sondern auch über die Fabrikhallen hinaus über die gesamte
Wertschöpfungskette: Digitale Technologien wie Virtual oder Augmented Reality kamen bereits bei
der Entwicklung sowie Planung der Factory 56 zum Einsatz und machen auch die Serienproduktion
flexibler und effizienter. Im Austausch mit Lieferanten und Transportdienstleistern werden zudem
die Vorteile von Tracking und Tracing genutzt, wodurch Materialströme weltweit digital
nachverfolgt werden können.
Mit dem MB.OS (Mercedes-Benz.Operating System) wurde eine klare strategische Entscheidung für
die Zukunft von Mercedes-Benz getroffen. Wir setzen auf eine eigene Software-Plattform für unsere
Fahrzeuge. Das neue Betriebssystem MB.OS, wirdbei Mercedes-Benz zum Großteil selbst entwickelt
und ist ein weiteres Beispiel für eine übergreifende digitale Wertschöpfungskette. Die vier Domänen
„Infotainment“, Automated Driving“, „Body & Comfort“ und „Driving & Charging“ von MB.OS sind
nicht auf das Fahrzeug beschränkt, sondern verbinden sich über Cloud Lösungen mit dem Internet
of Things außerhalb des Fahrzeugs.

Wichtig bei der weiteren Digitalisierung unserer Wertschöpfung sind verlässliche regulatorische
Rahmenbedingungen.
Durch die Datenstrategie der Europäischen Kommission werden hierzu die richtigen Hebel in
Bewegung gesetzt, wie zum Beispiel das Schaffen eines „level playing fields“, also gleicher und fairer
Wettbewerbsbedingungen für alle Beteiligten der Wertschöpfungskette.
Zu beachten bleibt, dass die regulatorischen Initiativen angemessen sind und bestehende Märkte
nicht überreguliert werden, wie beispielsweise beim Datenaustausch. Hier existieren etablierte
Lösungen, wie zum Beispiel das Extended Vehicle Concept, das einen geschützten Datenzugriff
ermöglicht, ohne die Sicherheit des Fahrzeugs zu gefährden
Auch setzt Data Sharing rund um die mobilitätsbezogene Wertschöpfung voraus, dass es alle, die
zur Wertschöpfung beitragen, einschließt. Datengetriebene Innovationen werden sich besser
realisieren lassen, wenn alle Beteiligten offen für Datentausch und –nutzung sind.
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