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mit rund 150 Beschäftigten. Der Be-
trieb errichtet eine Wohnanlage mit
21 Wohneinheiten in Günzburg, die
Ende 2023 fertiggestellt sein soll.
Doch schon heute existiert ein digi-
taler Zwilling.

Digitaler Zwilling auch bei
Fortschrittskontrolle anwendbar

„Das Konzept des digitalen Zwil-
lings im Baubereich kann man als
eine Weiterentwicklung der BIM-
Methodik, also dem Building Infor-
mation Modeling, verstehen“, er-
läutert Lutz Bettels vom Bausoftwa-
rehersteller Bentley. Grundlage sei
das aus dem BIM bekannte digitale
3-D-Modell des Bauprojekts. „Man
kann an dieses Modell auch zusätz-
liche Daten und Informationen an-
hängen, die es erlauben, den aktuel-
len Zustand dieses Modells mit der
Realität abzugleichen. Dann wird
aus einem BIM-Modell ein digitaler
Zwilling“, so Bettels. Dies helfe etwa
bei Fortschrittskontrolle und Risi-
kobewertung des Bauprojekts und
bei der Optimierung der Abläufe.

Simulationen Mit dem „digitalen
Zwilling“ Geld sparen

Vor rund 20 Jahren haben For-
scher das Konzept des digitalen
Zwillings entwickelt. Mittler-
weile wird diese computerba-
sierte Simulationsmethode in
vielen Unternehmen eingesetzt,
um Prozesse und Produkte zu
verbessern, drohende Probleme
schneller aufzudecken und die
Effizienz zu steigern.

Von Holger Schindler

FREUDENSTADT. „Engineering ist
und bleibt die treibende Kraft in un-
serem Unternehmen. So arbeiten
wir an der nachhaltigen Weiterent-
wicklung unserer Kerntechnolo-
gien“, sagt Olaf Rohrbeck, Sprecher
der Geschäftsleitung beim Freu-
denstädter Maschinenbauer Robert
Bürkle. Ein aktueller Baustein zur
technischen Weiterentwicklung ist
dort der „digitale Zwilling“. In enger
Zusammenarbeit mit dem Sie-
mens-Konzern hat Bürkle diese Pla-
nungs- und Kontrollmethode bei
sich zum Einsatz gebracht.

Im Kern geht es bei Robert Bürkle
um die Entwicklung und den Bau
von Maschinen und Komplettanla-
gen im Bereich Pressen und Be-
schichtung. Die Konstrukteure nut-
zen den digitalen Zwilling nun für
die Planung, Entwicklung, Inbe-
triebnahme und für virtuelle Tests
von komplexen Anlagen. Bereits vor
der realen physischen Inbetrieb-
nahme beim Kunden können die
Ingenieure von Bürkle somit schon
Abläufe präzise am Rechner durch-
spielen und beispielsweise Bearbei-
tungen von Rohmaterialen beliebig
oft testen und optimieren.

Bis zu 25 Prozent Zeitersparnis
beim Produktionsstart

Laut Schätzungen des Unterneh-
mens, das weltweit 450 Menschen
beschäftigt, werden mit den digita-
len Zwillingen bis zu 25 Prozent
Zeitersparnis bei der Inbetriebnah-
me und dem Produktionsstart er-
reicht. Dies stellt sowohl für den
Schwarzwälder Anlagenbauer
selbst als auch für seine Kundschaft
einen erheblichen Vorteil dar.

Das Konzept des virtuellen Zwil-
lings wurde vor rund 20 Jahren ins-
besondere von Michael Grieves, ei-
nem Experten für Produktionstech-
nik und Produktlebenszyklen, an

der Universität von Michigan (USA)
entwickelt. Im Kern dreht es sich da-
bei darum, reale Gegebenheiten,
seien es einzelne Maschinen, Bau-
elemente und Prozessschritte, oder
aber auch im Extremfall ganze Fa-
briken, umfassend und repräsenta-
tiv am Rechner zu simulieren.

Zusätzlich, und dabei geht der di-
gitale Zwilling über die reine digita-
le Simulation hinaus, ist die am
Rechner erstellte Repräsentanz ty-
pischerweise mit dem realen Objekt
verbunden und es findet auch ein
Datenaustausch statt. Wie weit ein
digitaler Zwilling implementiert
wird, ist stufenlos anpassbar und
kann an die Möglichkeiten und Res-
sourcen des Unternehmens ange-
passt werden, welches die Methode
einsetzen will.

Die Fraunhofer-Gesellschaft be-
fasst sich gleich an mehreren ihrer

Forschungsinstitute mit der Weiter-
entwicklung digitaler Zwillinge, un-
ter anderem das Fraunhofer-Insti-
tut für Optronik, Systemtechnik
und Bildauswertung in Karlsruhe
(IOSB). Dass der Begriff ein ganzes
Spektrum an Umsetzungsvarianten
abdeckt, ist Olaf Sauer, dem stell-
vertretenden IOSB-Chef wichtig.
„Digitale Zwillinge werden in den
kommenden Jahren in Forschung
und Entwicklung weiter ausgestal-
tet“, so Sauer, „schon heute ist aber
klar, dass es sich dabei nicht um ein
monolithisches Datenmodell han-
delt, sondern um unterschiedliche
Aspekte digitaler Repräsentationen,
Funktionalitäten, Modelle und
Schnittstellen.“

Auch im Bauhandwerk hält die
Methode Einzug, beispielsweise
beim Bauunternehmen Bendl in
Günzburg, Bayerisch-Schwaben,

Mit der Planungsmethode „digitaler Zwilling“ können Unternehmen Abläufe präzise am Rechner durchspielen. FOTO: DPA/WESTEND61/GUSTAFSSON

MEHR ZUM THEMA
Die Hochschule Pforzheim informiert über
den digitalen Zwilling unter:
https://kurzelinks.de/d-zwilling

Fertigungsindustrie ist Vorreiter beim Einsatz der Methode

In der produzierenden Industrie nutzt
aktuell etwa jedes zwölfte Unternehmen
Simulationssysteme wie den digitalen
Zwilling. Das ist das Ergebnis einer Bran-
chenbefragung des It-Beratungshauses
MSG und des Fraunhofer-Instituts für
Produktionsanlagen und Konstruktions-

technik von Ende 2020. Ernsthaft damit
befasst haben sich aber bereits 85 Pro-
zent der Betriebe.

Die Fertigungsindustrie gilt als Vorrei-
ter beim Einsatz der Methode, die aber
auch für andere Branchen nutzbar ge-
macht werden kann.

Arbeitsmarktforscher warnen: Bundesweit droht
ein nie dagewesener Einbruch des Ausbildungsmarkts
Zahl der gemeldeten Lehrstellen geht ebenso zurück wie die Zahl der Bewerber

FREIBURG. Der Deutsche Gewerk-
schaftsbund hatte im Januar davor
gewarnt, dass die Durchfallquote
bei den Abschlussprüfungen in der
dualen Berufsausbildung wegen
der Corona-Pandemie merklich hö-
her ausfallen könnte als gewohnt.
Entwarnung kommt aus Südbaden.
Sowohl die Handwerkskammer
Freiburg als auch die örtlich Indus-
trie- und Handelskammer melden
im Vergleich zu den Vorjahren sta-
bile Prüfungsergebnisse. „Es hat da
keine Verschlechterung gegeben“,
so Handwerkskammer-Präsident
Johannes Ullrich.

Erhebliche Wissenslücken
bei Auszubildenden

Gleichwohl gebe es vor allem im
schulischen Bereich erhebliche
Wissensdefizite, die nun wieder
ausgeglichen werden müssten.
Über Monate hinweg habe bei-
spielsweise keine überbetriebliche
Ausbildung stattfinden können und
auch die digitalen Angebote von Be-

rufsschulen seien teils mit nur mä-
ßigem Erfolg umgesetzt worden.

Generell hat die Unwucht auf
dem Ausbildungsmarkt zugenom-
men, so das Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAW)
in Nürnberg. „Bundesweit droht ein

nie dagewesener Einbruch des Aus-
bildungsmarkts“, warnt IAW-Ex-
perte Lutz Bellmann. Sowohl die
Zahl der gemeldeten Lehrstellen sei
2021, Stand März, rückläufig gewe-
sen – um 7,1 Prozent zum Vorjahr –
als auch die Zahl der Lehrstellenbe-

werber. Die sei sogar um 12,5 Pro-
zent gesunken. Darin besteht laut
IAW nun ein Hauptproblem. Beson-
ders stark fallen die Rückgänge bei
Bewerbern mit Hochschulreife aus.

Jugendliche neigen dazu,
länger in der Schule zu bleiben

Eine wichtige Rolle spiele zudem,
dass unter den Jugendlichen eine
große Neigung bestehe, angesichts
der hohen Unsicherheit über die zu-
künftigen Entwicklungen länger im
Schulsystem zu verbleiben und erst
zu einem späteren Zeitpunkt zu ver-
suchen, eine Berufsausbildung zu
beginnen. „Es ist allerdings zu be-
fürchten, dass viele Jugendliche, die
sich jetzt in den Abschlussklassen
der allgemeinbildenden Schulen
befinden, keine berufliche Ausbil-
dung mehr anfangen werden“, pro-
phezeit Bellmann. Jugendliche mit
schwächeren Schulleistungen mün-
deten vermehrt ins Übergangssys-
tem ein und gelangten ungelernt auf
den Arbeitsmarkt. (hos)

Sowohl die Zahl der Lehrstellen als auch die Zahl der Bewerber ist laut Institut für
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg rückläufig. FOTO: DPA/LISA UND WILFRIED BAHNMÜLLER

Leiharbeitnehmer mit
Befristung übernehmen
Landesarbeitsgericht: Vorgang grundsätzlich zulässig

STUTTGART. Es ist eine typische
Situation: Ein Leiharbeitnehmer,
der im Unternehmen tätig ist, stellt
sich geschickt an und zugleich tut
sich eine Personallücke auf, die ge-
schlossen werden sollte. Weil die
wirtschaftlichen Perspektiven al-
lerdings unklar sind, beschließt der
Arbeitgeber, dem Leiharbeitneh-
mer zunächst einen zeitlich befris-
teten Arbeitsvertrag anzubieten.

„Die Übernahme eines Leihar-
beitnehmers durch einen Kunden
mittels Abschluss eines sachgrund-
los befristeten Arbeitsverhältnisses
ist grundsätzlich nicht zu bean-
standen“, erklärt Alexander Bissels,
Fachanwalt für Arbeitsrecht und
Partner bei der Wirtschaftskanzlei
CMS, „allerdings sind dabei die
Grenzen des Rechtsmissbrauchs zu
beachten.“

Bissels verweist auf ein Urteil des
Landesarbeitsgerichts Nürnberg
vom 25. Februar (AZ. 5 Sa 396/20).
Dabei ging es um einen solchen
Fall: Die Mitarbeiterin eines Perso-
naldienstleisters war aus dem Ein-

satz als Leiharbeitnehmerin heraus
vom ausleihenden Unternehmen
in ein sachgrundlos befristetes Ar-
beitsverhältnis übernommen wor-
den. Die Frau klagte dann, weil sie
diese Befristung für unwirksam
hielt. Ihrer Ansicht nach umging ihr
neuer Arbeitgeber so die zulässige
Überlassungshöchstdauer von 18
Monaten gemäß Arbeitnehmer-
überlassungsgesetz.

Dem folgte das Landesarbeitsge-
richt nicht. Die Richter stellten klar,
dass es grundsätzlich zulässig ist,
mit einem übernommenen Zeitar-
beitnehmer einen sachgrundlos
befristeten Arbeitsvertrag zu
schließen, selbst wenn dessen ur-
sprüngliches Arbeitsverhältnis mit
dem Personaldienstleister eben-
falls nur befristet war. Ein Rechts-
missbrauch sei prinzipiell denkbar,
liege aber nicht vor, so Bissels. (hos)

MEHR ZUM THEMA
Befristung von Arbeitsverhältnissen:
https://kurzelinks.de/Befrist

Warum das Preisschild
so wichtig ist
Wer vorschnell Rabatte gewährt, belastet das Ergebnis

FURTWANGEN. „Preise sind
kompliziert, Preise sind beängsti-
gend und eigentlich waren Preise
letztlich immer der Grund, wes-
halb wir den Auftrag nicht bekom-
men haben.“ – Wirklich? In der Tat
sind Preise für Geschäftsführung
und Vertrieb bei jedem Angebot
Anlass zum Grübeln, eine Abwä-
gung zwischen einerseits Lust am
Risiko und andererseits Angst da-
vor, den Kunden zu verlieren. Hin-
zu kommt die Sorge um den De-
ckungsbeitrag. An dieser Stelle
wird es in den kommenden Wo-
chen um verschiedene Facetten
des Themas Preismanagement ge-
hen, von den Grundlagen der
Preissetzung über Strategie und
Psychologie bis hin zur digitalen
Zukunft des Pricings.

Weshalb sind Preise wichtig?
Nehmen wir ein einfaches Pro-
dukt, das 50 Euro im Verkauf kos-
tet. Der Hersteller hat zehn Euro
Deckungsbeitrag. Das Produkt
kostet in der Produktion 40 Euro.
Nun fordert ein Einkäufer 15 Pro-
zent Rabatt. Geht der Verkäufer
darauf ein, dann verdient er nur

noch 2,50 Euro je Produkt. Um den-
selben Deckungsbeitrag zu erwirt-
schaften, müsste er folglich die vier-
fache Menge verkaufen.

Solche einfachen Rechnungen
werden viel zu selten gemacht. Statt-
dessen geben viele Verkäufer und
Unternehmer vorschnell Rabatte
oder unterschätzen die positive Aus-
wirkung einer Preiserhöhung auf
den Deckungsbeitrag.

Preismanagement besteht freilich
nicht nur aus trockenem Prozent-
rechnen und drögen Deckungsbei-
tragskalkulationen, sondern lebt von
Fantasie und Kreativität, wie folgen-
de Anekdote zeigt. Zwei Bauern ver-
abredeten sich, die gemeinsam auf-
gezogene Ziege am Samstag auf dem
Bauernmarkt für 500 Euro zu verkau-
fen. Als sie morgens in den Stall ka-
men, stellte sich heraus, dass das
arme Tier über Nacht verstorben
war. Der jüngere Bauer war entsetzt.
Der ältere, lebenserfahrene Bauer in-
des machte sich nichtsdestotrotz auf
den Weg in die Stadt zum Markt.
Abends brachte er dann – zur großen
Überraschung seines Bruders – 500
Euro mit nach Hause und teilte sie
mit ihm.

„Ich habe 251 Lose zu je zwei Euro
verkauft und unsere Ziege verlost.“ –
„Aber die Ziege ist doch tot! Was hast
du denn dann dem Gewinner ge-
sagt?“– „Die Wahrheit natürlich,
dass die Ziege leider verstorben ist.
Und dass er jetzt seine zwei Euro zu-
rückbekommt.“

Kai-Markus Müller,
Professor für Verbraucherverhalten
an der HFU Business School der
Hochschule Furtwangen

MEHR ZUM THEMA
In der nächsten Folge lesen Sie, welche
Möglichkeiten es gibt, Preise selbst zu
setzen.

Serie: Preismanagement

Arbeitgebern droht eine
Lohn-Preis-Spirale
MANNHEIM. Der von vielen Öko-
nomen erwartete starke Anstieg der
Inflation hierzulande hat begon-
nen – in den nächsten Monaten
dürfte Deutschland den stärksten
Inflationsschub seit drei Jahrzehn-
ten erleben. Dies besagt eine aktu-
elle Mitteilung des Mannheimer
Zentrums für Europäische Wirt-
schaftsforschung (ZEW).

Friedrich Heinemann, Leiter des
Forschungsbereichs „Unterneh-

mensbesteuerung und Öffentliche
Finanzwirtschaft“ am ZEW erklärt,
eine über viele Monate aufgestaute
Nachfrage treffe derzeit auf ein im-
mer noch begrenztes globales Gü-
terangebot. Das dürfte auch die
Löhne nach oben ziehen. Es beste-
he nun die Gefahr, dass die zu-
nächst nur vorübergehend höhere
Inflation zu einer länger anhalten-
den Lohn-Preis-Spirale führen
könnte, so der ZEW-Forscher. (hos)


