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Im Fokus des »Enterprise Labs« geht alles Hand 
in Hand – von der Themenfindung bis zur markt
reifen Lösung. Die Symbiose von  Forschung 
und Unter neh mens  praxis ermöglicht die Um
setzung von kreativen Ideen, die unmittelbar 
auf die Geschäftsprozesse ausgerichtet sind. 
»Mit dem Enterprise Lab haben wir eine agile 
Methode geschaffen, in der die Unternehmen 

mit uns Forschenden interdisziplinäre Zusam
menarbeit leben und kollegial mit Kund:innen 
arbeiten«, so Dr. Stefanie Schwaar, Geschäfts
feldentwicklerin »Abrechnungsprüfung«. »Sie 
geben nicht einfach Technologien klassisch bei 
uns in Auftrag und wir arbeiten ab, sondern wir 
entwickeln zusammen die Aufgabenstellung, 
Strategie und Lösungen.« 

Enterprise Lab: Durch moderne Arbeits
weisen zum mathematischen Erfolg

In der kooperativen Arbeitsweise »Fraunhofer Enterprise Labs« arbeiten mehrere 
Expert:innen aus Unternehmen und ITWM-Forschende aktiv gemeinsam in einem 
Team an Themen und Lösungen. Unsere Abteilung »Finanzmathematik« setzt so in 
direkter Kollaboration Innovationen mit einem Automobilherstellenden um. 

Kooperative Zusammenarbeit
(Kombination von Kompetenzen)

Agile Projektstruktur
(Scrum-basierte Entwicklung)

Angepasste Methoden 
(KI und Statistik)

Unser Erfolg basiert auf drei Komponenten.
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Finanzmathematik

Beispiel Data Science in der  
Automobilbranche

Ein Beispiel für die erfolgreiche Umsetzung 
des Konzepts ist die Zusammenarbeit mit 
einem Premium-Automobilherstellenden. 
»Hier arbeiten wir bereits seit 2018 an unter-
schiedlichsten Themen. Das Team wechselt 
immer wieder, je nach benötigter Expertise«, 
so Schwaar. Im Lab haben Unternehmen di-
rekten Zugang zum Know-how der Wissen-
schaftler:innen. Dabei dreht sich alles um her-
ausfordernde Datensätze im Bereich der 
Prüfung und Prognose. 

So sind ganz neue Möglichkeiten zur explora-
tiven Datenanalyse im Lab entstanden, wie 
eine spezifische Auffälligkeitsdetektion: Die 
ITWM-Lösung unterstützt beim Zusammen-
führen von komplexen Daten aus verschiede-
nen Quellen, aggregiert diese automatisch zu 
einem effizient nutzbaren Datensatz und visu-
alisiert sie interaktiv. Mit Verfahren aus Statis-
tik und Maschinellem Lernen (ML) wird auto-
matisiert in den Daten nach Auffälligkeiten 
gesucht. So können potenzielle Fehleingaben 
oder vermutlich zu gering abgerechnete Repa-
raturen gezielt untersucht und größere Fehler-
quellen frühzeitig ausfindig gemacht werden.

Abteilungsübergreifende  
Projektplanung im Lab

Das flexible Arbeitsmodell ermöglicht die stra-
tegische Kooperation – auch abteilungsüber-
greifend. Im neusten Projekt des Labs arbeitet 
ein Team aus dem Bereich »Mathematik in der 
Fahrzeugentwicklung« und der Abteilung 
 »Finanzmathematik« gemeinsam an der digita-
len Aufbereitung komplexer Fahrzeug-Analyse-
Protokollen. Das heißt Big Data im großen Stil. 
Die Themenvielfalt zur Nutzung der Daten ist 
umfangreich und im stetigen Wandel. Wenn 
ein Neuwagen auf den Markt geht, sind ver-
schiedene Fragen zu beantworten wie: Was ist 
die prognostizierte Schadensrate? Welche Re-
paraturen fallen häufig an? Mit welchen Kosten 
ist zu rechnen? Bei diesen und verwandten 
Fragestellungen liefern wir datengetriebene 
Unterstützung.

Die Entwicklung eines ML-gestützten interak-
tiven Analysetools steht auch hier im Fokus. 
Expert:innen aus beiden Abteilungen arbeiten 
mit den Teams seitens der Kundinnen und 
Kunden eng zusammen, ein »Steering Com-
mittee« sichert die konzeptionelle Ausrichtung 
und Zielsetzung. Eine echte Erfolgsformel in 
der modernen Projektarbeit.

www.itwm.fraunhofer.de/datascience-auto
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Mit dem Enterprise Lab haben wir eine 
agile Methode geschaffen, in der die 
Unternehmen mit uns Forschenden inter-
disziplinäre Zusammenarbeit leben und 
kollegial mit Kundinnen und Kunden 
arbeiten.«
Dr. Stefanie Schwaar
Geschäftsfeldentwicklerin »Abrechnungsprüfung«
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