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AEN – Automotive Engineering Network
Das Netzwerk für Automobilzulieferer, -ausrüster und -dienstleister
aus dem Südwesten Deutschlands
Kaum ein Wirtschaftsbereich ist derzeit so gravierenden Veränderungen unterworfen wie der Automobilsektor. Neue Wettbewerber,
neue Märkte und neue Technologien verlangen das Eingehen auf ganz neue Herausforderungen, und das nicht nur für die Automobilhersteller, sondern auch für deren Zulieferer, Ausrüster und Dienstleister. Alle Marktteilnehmer müssen sich massiven Veränderungen
in der Wertschöpfungskette stellen und sich den neuen Gegebenheiten des Marktes anpassen. Die immer kürzer werdenden Innovations- und Produktzyklen sowie die auf breiter Front sinkende Fertigungstiefe der Automobilhersteller führen dazu, dass die Zulieferer
immer mehr vom einfachen Teilezulieferer zum System- und sogar Entwicklungspartner werden. Gerade deshalb ist es heutzutage
wichtig, in branchenspezifischen Netzwerken vertreten zu sein, um von diesem Trend partizipieren zu können.
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Jahresanfang 2010 umfasste das Automotive Engineering Network Südwest schon
70 Mitglieder, aus denen bereits interessante und vielversprechende Initiativen
und Themen hervorgegangen sind.
Seit Jahresbeginn ist die ISB AG aktives
Mitglied des AEN und verspricht sich
durch ihre Mitgliedschaft in einem solchen Branchennetzwerk, mit Firmen und
Forschungseinrichtungen aus der Region
ins Gespräch zu kommen und durch die
Teilnahme an den regelmäßigen Mitgliederveranstaltungen wertvolle Kontakte
knüpfen, Projektideen aufgreifen und
Informationen austauschen zu können.
In den wenigen Monaten dieser Mitgliedschaft kam es innerhalb des Netzwerks
bereits zu sehr guten und interessanten
Gesprächen und es konnten konkrete Projekte behandelt werden. Eines der konkreten Projekte befasst sich mit dem Thema „Mobilität der Zukunft“.
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Da die „Mobilität der Zukunft“ derzeit einem Wandel unterworfen ist, wie es ihn in
den letzten 50 Jahren nicht gegeben hat,
bleibt im Automobilsektor kein Stein mehr
auf dem anderen. Neue Antriebskonzepte,
steigende Preise bei konventionellen Energieträgern sowie knapper werdende Vorräte oder Vorkommen in politisch instabilen Regionen werden ebenso wie die
zunehmende Umweltbelastung hierzulande einen massiven Veränderungsdruck
erzeugen. „Mobilität der Zukunft“ in all
ihren potenziellen Facetten (Elektromobilität − induktiv oder kabelgebunden,
Wasserstoffmobilität, neue Mobilitätskonzepte, Carsharing, Kommunikation
Fahrzeug−Fahrzeug, Fahrzeuginfrastruktur u.v.a.m.) ist ohne leistungsfähige und
sichere IT-Systeme undenkbar. Abrechnungs- und Steuerungssysteme vervollständigen die Aufgaben und Anforderungen an innovative IT-Dienstleister. Da
es für den Großteil dieser Anforderungen
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Nach nur wenigen Monaten der Mitgliedschaft gibt es für die ISB AG bereits erste
Ansätze für ein internationales Pilotprojekt mit dem französischen Partnernetzwerk „Pôle Véhicule du Futur“ zum Thema
E-Mobilität, bei dem mehrere französische
und deutsche Firmen an einem gemeinsamen Projekt mit dem Ziel zusammenarbeiten, marktfähige Produkte für einen
wachstumsstarken Zukunftsmarkt zu entwickeln. ISB sieht also dieser Partnerschaft
mit großer Zuversicht entgegen und freut
sich auf weitere interessante Kontakte und
Projekte.
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im AEN einen IT-Dienstleister, der dank
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weitert.“
Stefan Kröller,
Bereichsleiter Vertrieb

