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Ziel und Zweck
Objective and purpose

Diese Broschüre informiert über die Grundzüge des Managementsystems von
Siemens Digital Industries (DI). Sie richtet sich an alle Führungskräfte und Mit
arbeiter von DI sowie den zugeordneten Siemens Gesellschaften. Zudem soll sie
unsere Prinzipien auch nach außen vermitteln – etwa an Kunden, Partner, beauf
tragte Unternehmen oder Lieferanten.
Wir werden unserem Qualitätsanspruch gerecht, indem wir uns verpflichten,
die hohen Standards in den Bereichen Compliance, Qualität, Umweltschutz,
Gesundheitsmanagement und Arbeitssicherheit sowie Security einzuhalten
und kontinuierlich zu verbessern.
This brochure sets out the basic principles of the management system practiced
at the Siemens Digital Industries (DI). It applies to all managers and employees
of DI as well as to all associated Siemens companies. This brochure is also
intended for the external communication of our basic principles, for example
to customers, contractors or suppliers.
We fulfill our goals for quality by committing ourselves to meeting and con
tinuously improving our high standards in the areas of compliance, quality,
environmental protection, health management, and occupational safety as
well as security.

Cedrik Neike, CEO Siemens Digital Industries
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Siemens DI – wir gestalten die Zukunft der industriellen Produktion
Siemens DI – we are shaping the future of industrial production
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Strategischer Ansatz von
Digital Industries
Strategic approach Digital Industries

Siemens Digital Industries ist ein Technologie- und Innovationsführer für die industrielle
Automatisierung und Digitalisierung. In enger Zusammmenarbeit mit Partnern und
Kunden treibt Siemens Digital Industries die digitale Transformation in der diskreten
Industrie und in der Prozessindustrie voran.

Siemens Digital Industries is an innovation and technology leader in industrial automation and
digitalization. In close cooperation with our partners and customers, we are the driving force for
the digital transformation in the discrete and process industries.

Die fortschreitende Digitalisierung und die damit einhergehende Flexibilisierung von Produktionsprozessen
bietet Industrieunternehmen weltweit neue Chancen und
Möglichkeiten. Sie können leichter auf immer differenziertere Kundenwünsche eingehen und ihre Produkte schneller
auf den Markt bringen. Die digitale Transformation öffnet
zudem die Tür zu noch mehr Innovation und Dienstleistungen
sowie zu völlig neuen, datenbasierten Geschäftsmodellen.

Als Innovationsführer denken wir auch schon an die
nächste Stufe der digitalen Transformation: Wir integrieren
Zukunftstechnologien wie Künstliche Intelligenz, Edge
Computing, industrielles 5G, autonome Handlingssysteme,
Blockchain und Additive Manufacturing in unser DigitalEnterprise-Portfolio. Damit treiben wir die Konvergenz von
Information Technology und Operation Technology voran
und ermöglichen die intelligente Nutzung von Daten.

The advancing digitalization, in tandem with the increasing flexibilization of production processes, provides new
opportunities and choices for industrial companies all
across the globe – enabling them to adress more and more
differentiated customer needs and reduce their time to
market. Digital transformation paves the way for still
more innovation, new services and even entirely new,
data-based business models.

As an innovation leader, we think ahead to the next level
of digital transformation – and integrate cutting-edge
technologies such as artificial intelligence, edge computing, industrial 5G, autonomous handling systems, blockchain and additive manufacturing into our Digital Enterprise portfolio. This is how we drive the convergence of
information technology and operation technology and
enable the smart usage of data.

Wir unterstützen unsere Kunden dabei, das Potenzial der
Digitalisierung für ihr Unternehmen voll auszuschöpfen:
als Partner mit führenden Technologien für die Automatisierung und Digitalisierung in der diskreten Industrie
und Prozessindustrie.

Mit unserem cloudbasierten, offenen IoT-Betriebssystem
MindSphere können Unternehmen ihre Produkte, Anlagen
und Maschinen miteinander verbinden und die dabei entstehenden Daten aus dem Internet der Dinge per Daten
analyse in konkrete Optimierungen übertragen. So können
auch digitale Services und neue Geschäftsmodelle ent
wickelt werden, etwa für vorausschauende Instandhaltung
oder Pay-per-Use.

We support our customers in unlocking the full potential
of digitalization for their company: as a partner providing
cutting-edge technologies for the automation and digitalization of the discrete and process industries.

Thanks to MindSphere, our cloud-based, open IoT operating system, companies can now interconnect their products, plants, systems and machines – and analyze the data
created on the Internet of Things to deliver targeted optimizations. Furthermore, they can develop digital services
and innovative new business models focusing for example
on predictive maintenance or pay per use.

Das Herzstück unseres Angebots ist unser Digital Enterprise
Portfolio. Seine Produkte, durchgängigen Lösungen und
Services verbinden die virtuelle und die reale Fertigungswelt.
So ermöglicht es Unternehmen jeder Größe die Integration
und Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette. Optimiert für die Anforderungen in spezifischen Branchen, unterstützen sie unsere Kunden dabei, Flexibilität und Produktivität ihrer Produktionsprozesse zu erhöhen und so den Bedarf
an immer stärker individualisierten Produkten zu erfüllen.
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Dabei wissen wir: Digitalisierung und Vernetzung brau
chen Cybersecurity; sie gehören untrennbar zusammen.
Deshalb stellen wir industrielle Sicherheit als Grundvoraussetzung einer erfolgreichen Digitalisierung bei allen unseren Produkten, Lösungen und Services in den Mittelpunkt.

The Digital Enterprise portfolio is at the core of our offer.
Its products, solutions and services connect the virtual
and real world of production, thus allowing companies
of all sizes the integration and digitalization of the entire
value chain. Optimized for the requirements of specific
industries, our Digital Enterprise enables customers to
increase flexibility and productivity of production processes – and to meet the requirements regarding more
individualized products.

But one thing is certain: Digitalization and interconnec
tivity require cyber security – the one is not possible
without the other. We are convinced that industrial security
is of highest priority for successful digitalization, and we
therefore regard this as a key focus when designing innovative products, solutions and services.
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Wir
… sind der Innovationsführer für die diskrete Industrie, Hybrid- und Prozessindustrie.
… verfügen über das attraktivste End-to-End-Portfolio in Automation und Software.
… stellen optimale Unternehmensrentabilität mit maximalem Nutzen für unsere
Kunden in den Mittelpunkt.
… führen Hardware, Software und Services zusammen.

„Mit Siemens Digital Industries führen wir unsere Kunden
aus der diskreten Industrie und der Prozessindustrie auf
die nächste Stufe der digitalen Transformation. Unser
Digital-Enterprise-Portfolio und unsere wegweisenden
Technologien machen den Weg frei für noch größere
Flexibilität und höhere Produktivität – für Unternehmen
jeder Größe und Branche.“
Cedrik Neike, Mitglied des Vorstands der Siemens AG und CEO Siemens Digital Industries

“With Siemens Digital Industries, we bring our customers
from the discrete and process industries to the next level
of digital transformation. Our Digital Enterprise portfolio
and our cutting-edge technologies pave the way to greater
flexibility and productivity – for companies of any size
and any industry.”
Cedrik Neike, Member of the Managing Board of Siemens AG and CEO of Siemens Digital Industries
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… sind jederzeit in der Nähe unseres loyalen und stetig wachsenden Kundenstamms präsent.

We
… are the innovation leader for discrete, hybrid and process industries.
… have the most attractive end-to-end portfolio in automation and s oftware.
… focus on profitable business with greatest benefit for our customers.
… bring together hardware, software and services.
… ensure proximity to our loyal and constantly growing customer base.
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Organisation von Digital Industries
Organization Digital Industries

Digital Industries setzt sich aus fünf Business Units zusammen.
Nachfolgende Grafik zeigt eine Übersicht der Organisation:
Digital Industries consists of five business units.
The chart below provides an overview of the organizational structure:

Vertical solutions
Software (industriell)

Factory Automation

Motion Control

Process Automation

Customer Services

Integriertes Produktportfolio von
Siemens als Grundlage für das
Digital Enterprise.
Siemens integrated product portfolio
as a basis for the Digital Enterprise.

• Integriertes Portfolio aus
industrieller Software
• Cloud-basiertes, offenes
IoT-Betriebssystem
• Entwicklungsplattformen für
schnelle App-Entwicklung
• Integrated portfolio of
industrial software
• Cloud-based, open
IoT operating system
• Rapid application
development platforms

•
•
•
•
•

Automatisierungsprodukte
Engineering-Software
SCADA-Software
Systeme für Produktionsmaschinen
Industrial Edge

•
•
•
•
•

Automation products
Engineering software
SCADA software
Systems for production machines
Industrial Edge

•
•
•
•

•
•
•
•

Antriebe und Motoren
Werkzeugmaschinen-Systeme
Additives Manufacturing
Digitalisierung und Edge Computing
für Werkzeugmaschinen und
Antriebstechnologie
Drives and motors
Machine Tool Systems
Additive Manufacturing
Digitalization and Edge Computing
for machine tools and d
 rive
technology

• Automatisierungssysteme und
Software für die Prozessindustrie
• Prozessinstrumentierung und
Analyse
• Industrielle Kommunikation
und Identifizierung
• Stromversorgungssysteme
• Automation systems and software
for process industries
• Process instrumentation and
analytics
• Industrial communication
and identification
• Power supply systems

• Lebenszyklus-Services
• Digitale Services
• Digital Enterprise
Beratung und Integration
• Lifecycle services
• Digital services
• Digital Enterprise
consulting and integration
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Compliance
Compliance

Qualitätsmanagement
Quality management

Siemens bietet Weltklasse-Qualität ohne Kompromisse.
Für uns bedeutet das, Kundenerwartungen zu verstehen
und zu übertreffen, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer
Kunden signifikant zu stärken und ihren Erfolg zu sichern.
Sicherheit und Security in unseren Produkten und Lösungen
haben dabei oberste Priorität.

Compliance bedeutet für uns das Einhalten von Recht und
Gesetz sowie von eigenen Regeln. Die Business Conduct
Guidelines haben für Siemens eine zentrale Bedeutung.
Sie enthalten die grundlegenden Prinzipien und Regeln für
unser Handeln innerhalb unseres Unternehmens und in
Beziehung zu unseren externen Partnern sowie der Öffentlichkeit. Das Einhalten der Maßgaben wird regelmäßig kontrolliert. Hierbei berücksichtigen wir neben den rechtlichen
und internen Vorgaben auch die Werte von Siemens:

For us at Siemens compliance involves abiding by all the
applicable regulations. The Business Conduct Guidelines
are of central importance to Siemens. They contain the
fundamental principles and rules governing the way we act
within our company and in relation to our partners and the
general public. We regularly perform inspections in order
to ensure that all relevant regulations are being observed.
Our internal rules are governed by external regulations,
but also express our corporate values:

• Verantwortungsvoll

• Responsible

• Exzellent

• Excellent

• Innovativ

• Innovative

Wir wollen diese Werte leben und ethisches Verhalten zu
einem Wettbewerbsvorteil machen. Gesetzes- und regelwidrige Praktiken werden im Unternehmen nicht toleriert,
sondern konsequent sanktioniert. Siemens steht für saubere Geschäfte – immer und überall.

What matters most to us is living up to these values and
turning our ethical conduct into a competitive advantage.
Siemens does not tolerate any illegal or unethical behavior.
Only clean business is Siemens business – always and
everywhere.
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Unsere ganzheitliche Qualitäts-Strategie beinhaltet die
konsequente Umsetzung der Prinzipien des Siemens Qua
litätsmanagements in der täglichen Praxis. Alle unsere
Führungskräfte und Mitarbeiter bei Digital Industries stehen
dafür, herausragende Qualität von Beginn an in Produkte
und Prozesse zu integrieren. Messbare Qualitätsziele und
Datenanalysen schaffen Transparenz und sind die Basis kontinuierlicher Verbesserung. Unterstützt wird das durch eine
systematische Weiterentwicklung der Mitarbeiterkompetenzen.
Unsere Ziele sind zufriedene Kunden, integrierte Lieferanten
sowie kompetente und motivierte Mitarbeiter. Ein wirksames
Managementsystem, Nutzung von modernsten IT-Tools und
Digitalisierung tragen dazu bei.
Mit uns beginnt die nächste Dimension des
Qualitätsmanagement:
• Prozessinterne Qualitätskontrolle
• Echtzeitdaten und Dashboards
• End-to-End-Synchronisierung der Lieferkette
• Datenqualität und Datenmanagement
• Datenanalyse und KI

Siemens offers world-class quality without compromise.
For us, this means understanding and exceeding customer
expectations in order to boost our customers’ competitiveness and ensure their success. Safety and security in our
products and solutions take top priority.
Our comprehensive quality strategy includes the rigorous
application of Siemens’ quality management principles in
daily practice. All our managers and employees at Digital
Industries work hard to integrate outstanding quality in
products and processes right from the start. Measurable
quality targets and data analyses create transparency and
are the basis for continuous improvements. We support these
goals by systematically further developing our team’s skills.
Our objectives are satisfied customers, integrated suppliers, as well as expert and motivated employees. An effective management system, the use of cutting-edge IT tools,
and digitalization contribute to this outcome.
We push quality management into the
next dimension:
• In-process quality control
• Real time data and dashboards
• End-to-end supply chain synchronization
• Data quality and data management
• Data Analytics and AI
• Agile Methods

• Agile Methoden
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Security in Produkten
und Lösungen
Product and Solution Security

Umweltschutz, Gesundheitsmanagement und Arbeitssicherheit (EHS)

Environmental protection, health management and safety (EHS)

Die Sicherung eines hohen Umweltschutzstandards, die
Förderung der Gesundheit unserer Mitarbeiter sowie die
Bereitstellung eines sicheren Arbeitsumfelds sind Anforderungen für eine nachhaltige Zukunftsgestaltung und damit
wichtige Unternehmensziele. Environmental Protection,
Health Management und Safety (EHS) sind integrale
Bestandteile unserer Geschäftsprozesse.
Der gesamte Lebenszyklus unserer Produkte und Dienst
leistungen ist so strukturiert, dass die Umwelt und die
menschliche Gesundheit – den geltenden Vorschriften entsprechend und darüber hinaus – geschützt und natürliche
Ressourcen geschont werden. So haben wir uns z. B. als
Ziel gesetzt, dass alle Siemens-Produktionsstandorte und
Gebäude weltweit bis 2030 CO2-neutral werden sollen.
Unsere innovativen Produkte, Systeme und Lösungen helfen,
die Lebensbedingungen der Menschen in aller Welt zu
verbessern. Sie tragen dazu bei, das Klima durch energie
effiziente Lösungen zu schützen, die Versorgung mit sauberem Wasser zu sichern, die Gesundheit zu bewahren und
Mobilität umweltverträglich zu gestalten.
Weltweit ist das EHS-Managementsystem die Grundlage
für die kontinuierliche Verbesserung unserer Leistungen
auf diesen Gebieten.
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Maintaining high environmental standards, promoting the
health of our employees and ensuring a safe working
environment are the prerequisites for sustainable business
success and thus important company goals. Environmental
Protection, Health Management and Safety (EHS) are
integral components of Siemens’ business processes.
The entire lifecycle of our products and services is structured
to protect the environment and human health and conserve
natural resources in the best possible manner – in accord
ance with, and even exceeding, applicable regulations.
For example, we have set ourselves the goal to achieve a
net zero-carbon footprint by 2030 for all Siemens production facilities and buildings worldwide.
Our innovative products, systems and solutions improve
the living conditions of people all over the world. In particular, they contribute to protecting our climate by ensuring
high energy efficiency, securing the supply of clean water,
maintaining health and providing eco-friendly mobility.
Our global EHS management system provides the basis for
continuously improving our performance in these areas.

Siemens ist bestrebt, von seinen Kunden und Partnern
nicht nur als Anbieter weltweit führender Innovationen
wahrgenommen zu werden, sondern auch als Garant für ein
Höchstmaß an Security in Produkten und Lösungen. Um
dieses Ziel zu erreichen, definiert das Unternehmen kontinuierlich technische Standards, Prozesse, Strategien und
Kontrollmechanismen, die gewährleisten, dass SecurityRisiken mit allen angemessenen Mitteln minimiert werden.
Durch speziell ernannte „Product and Solution Security
Officers (PSSOs)“ ist sichergestellt, dass die Zuständigkeiten
für die Security in Produkten, Lösungen und Services klar
festgelegt sind und ein koordinierter und effektiver Prozess
zur Handhabung von Schwachstellen und Risiken im gesamten Unternehmen zur Anwendung kommt.

Siemens strives to be recognized by its customers and
partners as a leading global provider of products, solutions
and services which stand out not only due to their innovative performance, but also maintain the utmost level of
security. To achieve this, our company continuously defines
technical standards, processes, strategies and control
mechanisms in order to minimize any security risks for
products, solutions and services by taking all appropriate
measures. Our dedicated Product and Solution Security
Officers (PSSOs) ensure that clear responsibilities are
defined for the security of our products, solutions and
services. Furthermore, a coordinated and effective process
for addressing weak points and risks is being pursued
within our entire company.

Unsere Kunden profitieren von einem umfassenden
Angebot rund um Industrial Security. Mit Defense in Depth
bietet Siemens ein vielschichtiges Konzept, das Anlagen
sowohl rundum als auch in die Tiefe schützt. Es basiert
auf den Komponenten Anlagensicherheit, Netzwerksicherheit und Systemintegrität nach den Empfehlungen der
ISA 99 / IEC 62443 – dem führenden Standard für Security
in der industriellen Automatisierung. Während der klassische Anlagenschutz physische Zugriffe abwehrt, bewahren
Netzwerk- und Systemintegritätsschutz vor Cyber-Übergriffen und nicht autorisiertem Zugriff durch Bediener
oder betriebsfremde Personen. Im Rahmen des Siemens
Industrial Holistic Security Concept® (HSC) bieten wir
unseren Kunden ausgeklügelte Verfahrensweisen und
maßgeschneiderte Dienstleistungen an, mit denen auch
Siemens seine eigenen Entwicklungsabteilungen und
Produktionsanlagen sichert.

Our customers benefit from our comprehensive industrial
security portfolio. With Defense in Depth, Siemens provides
a versatile solution which provides protection around
and also within plants. This concept is based on the core
elements of plant security, network security and system
integrity in accordance with the recommendations set
out in ISA 99 / IEC 62443 – the leading security standard
for industrial automation. Conventional plant protection
defends the plant against physical access, whereas network protection and system integrity protection prevent
cyber-attacks and unauthorized access by operators or
third parties. In the context of the Siemens Industrial
Holistic Security Concept® (HSC) we offer our customers
sophisticated processes and tailored services which are
also used by Siemens to protect the company’s own
development departments and manufacturing facilities.
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