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Deutschland in 
günstiger Startposition
von Sigmar Gabriel

D ie erste industrielle Revolution wurde 
ausgelöst durch Dampfmaschinen und 
Eisenbahnen. Die Erfindung der Elektrizi-

tät prägte die zweite. Und die dritte industrielle 
Revolution begann mit Konrad Zuses Z3-Compu-
ter und führte zum Durchbruch der Großrech-
ner und Automatisierung. Nun eröffnet die vierte 
Revolution, die Digitalisierung der Industrie, die 
Chance auf den nächsten Produktivitätsschub.

Das deutsche Schlagwort „Industrie 4.0“ hat 
sich inzwischen auch international als Umschrei- 
bung für diese Vernetzung und Digitalisierung 
der Industrie – neben dem englischen Begriff des 
„Internet of Things“ − durchgesetzt. Industrie 4.0 
steht für die Verschmelzung der physischen Welt 
von Maschinen und Anlagen mit der digitalen 
Welt von Bits und Bytes.

Dieser Prozess ist bereits in vollem Gange und 
verspricht Chancen für den Innovations- und 
Wirtschaftsstandort Deutschland. Unser Ziel ist 
es, dieses Potenzial zu nutzen, um die industrielle 
Stärke Deutschlands zu sichern und weiter auszu-
bauen. Unser Land soll bis 2025 zum Leitanbieter 
und -anwender von Industrie 4.0 und damit zum 
modernsten Industriestandort der Welt werden.

Die Voraussetzungen dafür sind gut: Deutschland 
ist heute ein weltweit führender Anbieter von 
Industrie 4.0-Technologien. Deutsche Unterneh-
men kennen den Bedarf ihrer Kunden weltweit. 
Unser Land verfügt über hervorragende Kompe-
tenzen in den Unternehmen und gut qualifizierte 
Facharbeiter. Diese günstige Startposition wollen 
wir nutzen!

Dabei stellen wir uns auch neuen Herausforde-
rungen. Denn Industrie 4.0 verändert die Pro-
duktions-, Arbeits- und Lebenswelt, aber auch 
die internationalen Wertschöpfungsketten. Der 
Wettbewerb, insbesondere mit den USA und den 
asiatischen Ländern, ist intensiv. Viele deutsche 
Unternehmen wissen, wie sie ihr Angebot an digi-
talen Diensten und Produkten ausbauen müs-
sen, um weiterhin global wettbewerbsfähig zu 
bleiben.

Für uns ist der digitale Wandel nicht nur ein wirt-
schaftliches Handlungsfeld, sondern auch eine 
gesellschaftspolitische Gestaltungsaufgabe. Zu 

den Themen, die wir gemeinsam mit Wirtschaft, 
Wissenschaft, Sozialpartnern und Bevölkerung 
gestalten wollen, gehören dabei digitale Infra- 
struktur, Datensouveränität, ein modernes Aus- 
und Weiterbildungssystem sowie neue Techno- 
logien. Das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie hat mit der Digitalen Strategie 2025 
dazu einen umfassenden Plan vorgestellt.

Einen wichtigen Beitrag zur Digitalisierung der 
Industrie leistet die Plattform Industrie 4.0. Die-
ser Schulterschluss aus Wirtschaft, Wissenschaft 
und Sozialpartnern ist das zentrale Netzwerk und 
der Impulsgeber, um die digitale Transforma-
tion produzierender Unternehmen und ihrer Pro-
dukte zu unterstützen.

Besonders wichtig ist, dass wir die kleinen und 
mittleren Unternehmen mitnehmen. Gerade sie 
benötigen bei der Umsetzung digitaler Produk-
tions- und Arbeitsprozesse Hilfestellung und 
praktische Hinweise. Eine Möglichkeit hierzu 
bieten die bundesweiten Mittelstand 4.0-Kom-
petenzzentren, die vom Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie gefördert werden. 
Sie sensibilisieren, informieren und qualifizie-
ren vor allem kleine und mittlere Unternehmen 
und bieten ihnen praxisnah konkrete Anschau-
ungs- und Erprobungsmöglichkeiten von Indust-
rie 4.0-Anwendungen.

Der Prozess der Digitalisierung prägt maßgeblich 
die Art und Weise, wie wir in Deutschland künftig 
leben, arbeiten und produzieren werden. Heute 
werden wichtige Grundlagen für den Wettlauf um 
die Produkte und die Märkte von morgen gelegt. 
Die internationale Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Industrie hängt davon ganz entschei-
dend ab. Die vorliegende Publikation vermittelt 
ihnen hierzu einen breiten Überblick.

Ich wünsche Ihnen eine anregende und informa-
tive Lektüre!

Sigmar Gabriel, Bundesminister für Wirtschaft und Energie

„ Heute werden 

wichtige Grund

lagen für den 

Wettlauf um die 

Produkte und 

die Märkte von 

morgen gelegt.“
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Digital Business Disruption 
– into the Vortex
by Prof. Michael Wade & Andrew Tarling

Introduction
Digital Disruption is overturning incumbents and 
reshaping markets faster than at any time in his-
tory. It is a perfect storm of rapid techno logical 
change, business model innovation and the 
blending of industries, which has impacts not just 
in Germany, but across the globe, dismantling ter-
ritorial boundaries and existing business wisdom. 

At the Global Center for Digital Business Transfor-
mation (an IMD and Cisco initiative based at Lau-
sanne) we liken Digital Disruption to a vortex in 
that it pulls everything around it into the center. 
Entire industries are drawn inwards and change 
becomes more rapid and more radical – whatever 

can be digitized, is digitized. But Digital Disrup-
tion is not simply digitization, it doesn’t just imply 
improvements to existing processes and business 
models – it can sweep them away entirely. 

So which industries are most at risk? The DBT 
Center set out to gain critical insight into Digital 
Disruption and the outlook for a range of indus-
tries by surveying a thousand business leaders 
from across the globe in twelve industry sectors. 
The group of top executives were asked to esti-
mate the likelihood of disruption in their industry 
based on four key variables: Investment, Timing, 
Means and Impact. 

The results gave a ranking, 
based on susceptibility to dis-
ruption, and located them on 
the Vortex – with those nearest 
the center most at risk. Indus-
tries poised for greatest disrup-
tion are almost inevitably those 
in which the most digitization 
is taking place; those on the 
periphery being less vulnerable. 

However, even where prod-
ucts and services themselves 
seem immune from digitiza-
tion, disruptive business mod-
els can alter accepted dynam-
ics and overturn established 
customer-value relationships. 
Innovative examples abound, 
with aero-engine suppliers mov-
ing to selling ‘fl ight time’ rather 
than propulsion units and even 
compressed air being off ered 
as a service. While those most 
commonly cited examples of 
‘extreme’ disruption, Uber and 
AirB&B, both deliver entirely 
non-digital services.

Signifi cantly, it is not technol-
ogy per se that drives the Dig-
ital Vortex, the dynamics are 
much more complex. Many of 
the forces driving these changes 
are fundamental—for customers 
of all stripes, getting more value 

“ Digital disruption 

is not the schoolyard – 

disruptors don’t care 

how big you 

are, or who your 

friends are.” Michael Wade
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for less outlay; or for institutions, finding ways to 
make public goods and services like healthcare, 
energy, or education more affordable and more 
effective. Human ingenuity and a pervasive desire 
to make life better are powering the Digital Vor-
tex. Note that moving towards the center of the 
Vortex is inherently neither good nor bad, sim-
ply inevitable as digitization increases. And of 
course, many companies will benefit enormously 
from this. Others will not. The real question then 
is ‘which organizations will succeed?

Cause for Concern
The results of surveying 1,000 business leaders 
were surprising – revealing startling concerns 
about the potential for disruption, and incum-
bents’ readiness to adapt. 

For example, executives predicted that up 40% of 
today’s top ten incumbents across twelve indus-
try sectors will be displaced by digital disruption 
in the next five years. That’s four out of ten of the 
current best performing companies struggling to 
cope with the new digital reality. 

But despite this prediction, Digital Disruption was 
not on the board agenda in nearly half of compa-
nies across all industries. In addition, 43% either 
did not acknowledge the risk of Digital Disruption, 
or had not addressed it sufficiently – for example, 
merely appointing a Chief Digital Officer (CDO) 
while not addressing the core issue. Nearly a third 
are simply taking a ‘wait and see’ approach, while 
only 25% describe their approach as ‘proactive’—
actively seeking and engaging with disruptive 
strategies of their own in order to compete. 

However, as an ever-growing list of casualties, 
from media empires to taxi firms and book-shops 
attest – doing nothing is not an option.

Of course Digital Disruption is not a negative 
force in its own right, and for every incumbent 
struggling to cope with seismic changes, there is 
an upstart disruptor agilely bringing new forms of 
value to eager customs. Our executives acknowl-
edged this, the vast majority agreeing that ‘Digital 
Disruption’ was a form of progress and that it was 
delivering value to customers. And who could 
argue with marketplaces like Etsy, or food order-
ing apps like the Berlin-based Deliveryhero that 
serve customers across the globe. In the financial 
services sector app-focused German online banks 
like Fidor.de or Number26 are enabling innova-
tive access to banking services on the fly. 

New tools are not just providing value for cus-
tomers either, but providing businesses with new 
workplace capabilities that help them recruit, 
retain and effectively deploy staff across multiple 
projects in an increasingly complex environment. 
So although leaders may see troubled times ahead 
for some incumbent businesses, with stalwarts of 
industry being displaced, put out of business, or 
limping along, consigned to the dustbin of history 

– they also acknowledge the size of the opportu-
nity being presented.

Disruption for all
The key difference between the disruption of 
the Vortex and traditional competitive dynam-
ics is twofold: the velocity of change and the high 
stakes. Disruptors innovate rapidly, and then use 
their innovations to gain market share and scale 
far faster than those still clinging to predomi-
nantly physical or traditional business models. 

Although the Technology Services sector sits 
close to the center of the Vortex, Digital Dis-
ruption is not just an issue for high-technology 
firms, the impact is being felt across industries. In 
home-styling for example, German unicorn Rock-
et-Internet has mentored the hugely successful 
pure-player Home24 as a rival to traditional furni-
ture stores. At the same time, in low-cost fashion, 

online enterprises such as Otto and Zalando have 
prospered. Euro-retail incumbents like Zara have 
redefined omnichannel – successfully merging 
online and physical experiences. The hospitality 
business has been disrupted twice, firstly by suc-
cessful re-intermediators such as Booking.com 
and Hotel.de but more critically, a second time 
by AirBnB (now the world’s largest hotel chain) 
offering a completely new model leveraging plat-
form value and the power of the P2P economy. In 
travel we see the rise of asset-less, online enter-
prises like Skyscanner, Waymate, RentalCars and 
Trivago – re-intermediators who have rapidly 
established huge businesses without the neces-
sity of acquiring physical assets. And in the pure 
B2B space, the on-demand economy is spawning 
a network of technology-enabled, digitally-savvy 
service suppliers.

To counter these potentially existential threats 
companies need to change, but not just change, 
they need to transform. Digital business trans-
formation is a journey to adopt and deploy digi-
tal technologies and business models to improve 
performance quantifiably – the first step of this 
journey is to grasp the need for transformation.

Digital Business Models
How to respond is the issue that most preoccu-
pies market incumbents as they contemplate Digi-
tal Disruption – and it is encapsulated in the three 
questions we are most frequently asked:
■  How are digital disruptors going to attack my 

company?
■  What steps should I take now? And,
■  What capabilities do I need, not only to 

respond but to go on the offensive?

There is of course no single answer to these ques-
tions, but our research does indicate strategic 
approaches and capabilities that companies need 
to develop to counter digital threats. It is impor-
tant to recognise though that transformation 
is not a series of individual or isolated actions, 
which tend to focus on tinkering with existing 

The Three Categories of Digital Business Models (Source: Global Center for Digital Business Transformation, 2015)

“ When you 

imagine Digital 

Transformation 

you have to think 

caterpillar to 

butterfly, there’s  

no point in just  

being a better 

caterpillar.” Andrew Tarling
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value chains to compete with traditional, well-un-
derstood foes. Rather, transformation is an holis-
tic re-imaging of the entire enterprise to focus 
on the value delivered to customers. The answer 
then to ‘How’ digital disrupters will attack your 
company is through just that – supplying the value 
customers want through innovative digital busi-
ness models – frequently, and most dangerously, 
in combination. 

Digital business models fall into three categories, 
delivering: cost value, experience value, and plat-
form value. The components of digital value can 
be readily combined as disruptive business mod-
els that knit together different types of capabil-
ities and deliver customer value in new ways. 
The most successful disruptors of recent years—
Amazon, Apple, Alibaba, Google, Netflix, Uber 
and others—employ what we refer to as “combi-
natorial disruption,” in which multiple sources 
of value—cost, experience, and platform—are 
fused to create disruptive models and exponen-
tial gains. Combinatorial disruption builds on the 
decomposition of value sources into constituent 
digital parts that are then recombined—enabling 
the invention of not only the next generation of 
technologies, but also breakthroughs in the form 
of new business models. 

When a company’s most formidable competi-
tor might be a start-up or a firm from another 
industry that uses digital technologies and busi-
ness models to create ‘combinatorial disruption’, 
minor changes to existing processes and models 
will not be sufficient. 

Digital Business Agility
To respond to competitive digital threats, compa-
nies must be agile and dynamic enough to under-
stand and react swiftly. Through the DBT Center’s 
research and experience advising companies on 
how to transform, we have come to understand 
that companies need to develop an essential 
meta-capability we have termed ‘Digital Business 
Agility.’ Companies that possess Digital Business 
Agility respond quickly and effectively to emerg-
ing threats to their business, and seize new mar-
ket opportunities before their rivals even notice 
them. 

It has three main pillars: hyperawareness, 
informed decision-making, and fast execution. 
These pillars are not technologies, but rather 
technology-enabled capabilities. Moreover, whilst 
they can be understood as discrete, they actually 
form a complex, interacting foundation for the 
entire enterprise.

Hyperawareness
Hyperawareness is a company’s ability to detect 
changes in its business environment. By ‘busi-
ness environment’, we mean both the internal 
and external factors that impact the company’s 
opportunities and risks. 

Hyperaware companies are less likely to be caught 
off guard by the sudden arrival of new competi-
tive threats, and are hard to disrupt because they 
are aware of their vulnerabilities and adjust mod-
els and processes accordingly. They understand 
what customers truly value about their products, 
as opposed to how those products are delivered 
through the current value chain. They also antic-
ipate which non-traditional competitors could 
threaten their market position, and the models 
they could use to disrupt.

Informed Decision Making
Informed decision-making is a company’s ability 
to make the best decision possible in a given situa-
tion. To do this, data collected as part of company 
hyperawareness processes must be analyzed, 
scaled, packaged, and distributed throughout the 
organization. To excel in informed decision-mak-
ing, companies must develop mature data analyt-
ics capabilities that augment human judgment. 
In the Digital Vortex, decisions based purely on 
“gut feel” or past experience have little chance of 
success.

Instead, companies must make decisions based 
on insights gleaned from data analytics, and 
ensure that experts both inside and outside the 
organization have access to these insights. Diver-
sity of perspective and corporate inclusion are 
major contributors to informed decision-making.

Fast Execution
Fast execution is a company’s ability to carry out 
its plans quickly and effectively. Unfortunately, 
it is a rare capability, especially in large compa-
nies where execution is slowed by organisational 
complexity, cultural inertia, turf wars and a reluc-
tance to invest in resources.

As it grows, complexity becomes the bane of the 
incumbent. Almost invariably start-ups out-exe-
cute incumbents in areas such as time to market, 
experimentation, and risk-taking – all core capa-
bilities that are essential to success in the Vortex. 
To cut through complexity and accelerate execu-
tion, savvy incumbents can emulate the strategies 
of start-ups through venture partnerships, spon-
sored hackathons and incubator labs. 

Conclusion
Digital Business Agility – creating and nurturing 
hyperawareness, informed decision-making, and 
fast execution capabilities – is at the heart of digi-
tal business transformation and competitive suc-
cess in the Digital Vortex. It forms a large part 
of the answer to the question ‘What capabilities 
do we need not just to survive, but to go on the 
offensive?’

Younger companies are not inherently more com-
petitive. As disruptors themselves mature they 
too can fall prey to new disruptive players, and 
with innovation costs plummeting, agile disrup-
tors (including incumbents) have more oppor-
tunities to create disruptive offers and business 
models. As a result, established players can tap 
into exciting new paths to customer value, lever-
aging their access to markets, brand values and 
incumbent status muscle. Whether this is good 
or bad for an individual firm comes down to how 
effectively and efficiently it can create new mod-
els and ‘reset’ its position, essentially whether it 
is capable of transforming. This in turn hinges on 
the level of Digital Business Agility it possesses: 
the more it has, the greater its ability to thrive and 
compete in the Digital Vortex. 

The Global Center for Digital Business Trans-
formation (DBT Center) is an IMD and Cisco 
initiative that brings together innovation and 
learning to explore disruptive business models 
for the digital era. The DBT Center is a global 
research hub at the forefront of digital business 
transformation, where executives engage to 
solve the challenges created by massive market 
transitions.

The DBT Center seeks out diverse viewpoints 
from a wide range of organizations – start-ups, 
incumbents, and disruptors – to bring new 
ideas, best practices, and disruptive thinking 
into the process. The collaboration combines 
Cisco’s technology leadership with IMD’s exper-
tise in applied research and developing global 
leaders, focusing on the organizational change 
required for digital transformation.

Professor Michael Wade, 

IMD Lausanne,  

Center for Digital  

Business Transformation

Andrew Tarling,  

IMD Lausanne,  

Center for Digital  

Business Transformation
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Dr. Victoria Ossadnik,  

VP Microsoft  

Enterprise Services

Jedes Unternehmen wird auch 
ein Softwareunternehmen sein
Besondere Herausforderungen für das C-Level

Die Redaktion des Handelsblatt Journals im 
Gespräch mit Dr. Victoria Ossadnik:

Wie wichtig ist es für das angehende C-Level, sich mit 
digitalen Trends und Innovationen zu beschäftigen?

Dr. Ossadnik: Die digitale Transformation steht 
hoch auf der Agenda bei allen Unternehmen. Des-
wegen ist es für angehende C-Level, gerade wenn 
sie in technologiefernen Bereichen aktiv sind 
wesentlich, die Möglichkeiten und die Verände-
rungen durch die Digitalisierung zu beobachten, 
zu verstehen und für das Unternehmen umzu-
setzen. Diese Umsetzung verlangt zunehmend 
schnellere Entscheidungen und technologische 
Agilität, so wie die Bereitschaft neue Geschäfts-
ideen einfach mal auszuprobieren. Digitale Infra-
strukturen – wie Cloud Computing – bieten hier-
für die flexible Basis. 

Wie können Führungskräfte durch die Auseinander-
setzung mit digitaler Kommunikation profitieren?

Dr. Ossadnik: Digitale Kommunikation macht 
es einfacher, effizient zu arbeiten. Das „digitale 
Büro“ ermöglicht flexibles arbeiten, Zugang zu 
notwendigen Dokumenten von unterschiedli-
chen Geräten und Orten und die Kommunikation 
mit unterschiedlichen Teammitgliedern in neuen 
digitalen Formen der Zusammenarbeit. 

Außerdem kann die digitale Kommunikation 
einem Unternehmen Zugang zu neuen Märkten 
ermöglichen und die Attraktivität als Arbeitgeber 
im Kampf um Talente steigern. Eng verbunden 
ist damit ein kultureller Wandel: Die Digitalisie-
rung ermöglicht und erfordert verkürzte Entschei-
dungswege. Vernetzte Kunden erwarten vernetzte 
Unternehmen. Das setzt voraus, dass Mitarbeiter 
selbständiger entscheiden dürfen. Digitalisierung 
der Kommunikation resultiert somit auch in die 
Abflachung von Hierarchien. Digitale Kommuni-
kation verändert damit unmittelbar die Aufgaben 
von Führungskräften in Unternehmen.

Warum kann es entscheidend sein, das eigene Busi-
ness aufzubrechen und auf den Kopf zu stellen? 
Oder wird der sogenannten „Disruption“ da ein zu 
hoher Stellenwert beigemessen?

Dr. Ossadnik: Die Wettbewerbslandschaft, tech-
nologische Möglichkeiten und geopolitische Rah-

menbedingungen ändern sich sehr schnell und 
sind langfristig nicht voraussehbar. Deswegen ist 
es kontinuierlich notwendig, das eigene Geschäft 
und auch die eigenen Tätigkeiten neu zu bewer-
ten und wenn sinnvoll auch zu verändern. Wer 
hätte vor wenigen Jahren gedacht, dass traditio-
nelle Branchen wie das Taxigewerbe, die Hotel-
branche oder Versicherungen durch softwareba-
sierte Geschäftsmodelle zunehmend durch 
Branchenfremde und Start-ups unter Druck gera-
ten. Vereinfacht gesagt: Tendenziell wird künftig 
jedes Unternehmen auch ein Softwareunterneh-
men sein. „Disruption“ wird nur dort unter-
schätzt, wo sich nicht damit beschäftigt wird.

Für neue Geschäftsmodelle werden Ideen gebraucht. 
Auf welche Weise kann Fachleuten die Gelegenheit 
gegeben werden, die notwendigen Visionen zu ent-
wickeln, sich inspirieren zu lassen?

Dr. Ossadnik: Neue Ideen und Innovationen ent-
stehen aus sehr unterschiedlichen Quellen, oft 
versickern sie aber ohne weitere Beachtung. Für 
Unternehmen ist es wesentlich, eine Kultur der 
Neugier, des Lernens und der Offenheit für neue 
Ideen zu leben und bewusst Neues auszuprobie-
ren und davon zu lernen. 

Wagen Sie einen Ausblick: Wie wird die Technologie 
unsere Welt bis 2025 verändern?

Dr. Ossadnik: Technologie ist an sich abstrakt und 
selten eigendynamisch. Wir alle haben die Frei-
heit und tragen die Verantwortung wie wir Tech-
nologie einsetzen und was wir damit verändern. 

In den Bereichen Kommunikation und Informa-
tion sehe ich einen weiteren Anstieg des Zugangs 
zu weltweiter, sprachenunabhängiger Kommuni-
kation und Information und dadurch eine wei-

tere Globalisierung. Die statistischen Vorher-
sage- und Analysemöglichkeiten auf Basis der 
bereits gesammelten und ständig stark wachsen-
den Datenmengen werden extrem an Bedeutung 
gewinnen. Die Möglichkeiten zur digitalen Steu-
erung werden in allen Bereichen des Lebens zur 
Realität werden, so zum Beispiel in einem Haus-
halt mit vernetzten Haushaltsgeräten, in einer 
Fertigung mit voraussehender Wartung oder bei 
autonomen Transportmodellen. In der Medi-
zin und in der Bildung werden sich vollkommen 
neue Modelle durchsetzen, die wir jetzt in eini-
gen Piloten sehen. Letztendlich entscheiden wir 
als Gesellschaft, Unternehmer und Verbraucher, 
welche Geschäftsmodelle mit welchem Technolo-
gieeinsatz tragfähig sind.

Die fortschreitende Digitalisierung fordert von den 
Unternehmen eine besondere Flexibilität, um nicht 
den Anschluss zu verlieren. Kann dabei „Female 
Leadership“ von Vorteil sein?

Dr. Ossadnik: Eine Unternehmensführung profi-
tiert nachweisbar von einem möglichst breiten 
Hintergrund des Führungsteams. Je diverser ein 
Team ist, desto flexibler und erfolgreicher kann 
das Team Änderungen und Einflüsse vorherse-
hen und auch adäquat darauf reagieren. „Female 
Leadership“ ist ein Teil dieser notwendigen 
Diversität.

Wie sieht es praktisch aus, wenn „Diversity“ als 
Unternehmenskultur wirklich gelebt wird?

Dr. Ossadnik: Diversity zeigt sich in Respekt für 
Menschen, Offenheit für andere Kulturen und 
Sichtweisen und die Bereitschaft, das als Stärke 
eines Unternehmens einzusetzen.

Wie führen Frauen, wie führen Männer? Gibt es 
Unterschiede, Vor- und Nachteile? Haben Sie selbst 
es bei Ihrem Karriereweg jemals als Nachteil emp-
funden, eine Frau zu sein? 

Dr. Ossadnik: Aus meiner Erfahrung führen immer 
Individuen, im Idealfall entlang einer gemeinsa-
men Führungskultur, ein Unternehmen. In mei-
nem (Berufs)-Leben habe ich die Chance, sehr 
viel zu lernen, mit inspirierenden Menschen zu 
arbeiten und meine Fähigkeiten für Menschen 
und Unternehmen einzusetzen. Ich habe es dabei 
nie als Nachteil empfunden eine Frau zu sein.
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von Klaus Helmrich

V iele digitale Trends entstehen und reifen 
in verbrauchernahen Massenmärkten – 
sei es beim Mobilfunk, in der Unterhal-

tungselektronik oder bei Social-Media. Ähnlich 
revolutionäre Marktveränderungen durch die 
Digitalisierung zeichnen sich auch in der Fer-
tigungsindustrie ab. Denn: Die Markteintritts-
barrieren für neue Anbieter sinken, ein gro-
ßer Teil der Wertschöpfung findet zunehmend 
im Bereich industrieller Dienstleistungen statt, 
Kundenbeziehungen erhalten eine neue Quali-
tät und eine verteilte Produktion ist aufgrund der 
neuen technologischen Möglichkeiten einfacher 
geworden. Produzierende Unternehmen sind 
daher gut beraten, die Entwicklungen im Consu-
mer-Bereich als Ansporn und Warnung zugleich 
zu verstehen. Doch dazu müssen sich Unter-
nehmen nicht nur strukturell, sondern auch in 
ihren Wertschöpfungsnetzwerken, Geschäfts-
modellen und Kundenbeziehungen verändern. 
Waren Industriebetriebe in der Vergangenheit 
im Wesentlichen Produktionsunternehmen mit 
eigenem Service, so werden sie zukünftig zuneh-
mend Dienstleistungsunternehmen mit eigener 
Produktion sein. 

Getrieben wird der Digitalisierungstrend vom 
zunehmenden Kundenwunsch nach individua-
lisierten Produkten. Die Entwicklung geht sozu-
sagen von B2B zu C2B. Das heißt, der Endkunde 
äußert online, jederzeit und von jedem Ort der 
Welt seinen individuellen Wunsch und stößt 
damit die weiteren Schritte an – vom Design bis 
zur Auslieferung. Damit ist er nicht mehr Abneh-
mer am Ende der Wertschöpfungskette, son-
dern Impulsgeber und Mittelpunkt des gesamten 
industriellen Ecosystems. Möglich macht diese 
grundlegende Transformation die Verfügbarkeit 
von Daten. Daten werden heute zum wichtigsten 

Klaus Helmrich, Mitglied des Vorstands  

der Siemens AG

„ Daten werden heute 

zum wichtigsten Roh

stoff der Industrie.  

Sie sind die Basis 

für neue Geschäfts

modelle, die allen 

Beteiligten Mehrwert 

bringen.“

Rohstoff der Industrie. Sie sind die Basis für neue 
Geschäftsmodelle, die allen Beteiligten Mehrwert 
bringen. Ein Beispiel ist die vorausschauende 
Wartung und Instandhaltung von Maschinen 
und Anlagen („Predictive Maintenance“). Bisher 
war es üblich, Maschinen und Anlagen mit einer 
vordefinierten Regelmäßigkeit zu warten. Kon-
sequenz: Die Wartungsarbeiten werden turnus-
gemäß durchgeführt, ob nötig oder nicht. Oder 
aber die Maschinen weisen im laufenden Betrieb 
Defekte auf, was zu ungeplanten und teuren Still-
standszeiten oder Qualitätsmängeln führen kann. 
Anders bei der vorausschauenden Wartung, die 
sich nach dem Zustand von Maschinen und Anla-
gen richtet. Die hierfür erforderlichen Informatio-
nen liefern die an der Maschine oder an Bauteilen 
gemessenen und an den Hersteller übermittelten 
Daten. 

Der Anfang ist gemacht, der Durchbruch fin-
det jetzt statt: Die technischen Voraussetzungen 
für die durchgängig digitalisierte Industrie sind 
geschaffen. Mittlerweile steht die komplette Tech-
nologie für die Digitalisierung entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette zur Verfügung – von der 
Entwicklung eines Produkts über die Planung 
der Fertigung bis zur automatisierten Produktion 
und der Generierung neuer Geschäftsmodelle 
auf Basis der gewonnenen Daten. Siemens bie-
tet dafür beispielsweise die Gesamtlösung Digital 
Enterprise, bestehend aus industrieller Software 
und einem großen Automatisierungsportfolio 
sowie aus Produkten für die industrielle Kommu-
nikation, die industrielle Sicherheit und für indus-
trielle Services. Grundlage und Voraussetzung für 
diese datenbasierten industriellen Services ist die 
MindSphere – Siemens Cloud for Industry. Diese 
Plattform eröffnet völlig neue Geschäftsmodelle 
wie zum Beispiel den Verkauf von Maschinen-
stunden, während der Nutzer zudem von einem 
transparenten Pay-per-use-Preismodell profi-
tiert. Als offene Plattform bietet sie Kunden und 
Entwicklern die erforderliche Infrastruktur, um 
selbst Apps in der Cloud zu entwickeln, zu erwei-
tern und zu betreiben.

Die digitale Transformation der Industrie ist keine 
Option. Vielmehr findet sie bereits statt. Die deut-
sche Wirtschaft und Gesellschaft muss sich jetzt 
entscheiden, ob sie den digitalen Wandel selbst 
gestalten möchte. Um diesen Wandel erfolgreich 
zu meistern, müssen CEOs und Management von 
Unternehmen jetzt klare strategische Entschei-
dungen treffen. Zum einen, in welcher Form sie 
ihr Portfolio auf die Anforderungen der Indust-
rie 4.0 ausrichten wollen. Zum anderen wie sie 
ihre internen Prozesse auf die Anforderungen der 
Industrie 4.0 anpassen und die erforderlichen 
Investitionen in Technologie, in eine qualifizierte 
Belegschaft und in einen kulturellen Wandel ihrer 
Unternehmen tätigen. Und es braucht regulatori-
sche Unterstützung durch die Politik, enge Koope-
ration mit der Wissenschaft, eine Modernisierung 
des Bildungssystems und breite gesellschaftliche 
Unterstützung.

Die digitale  
Transformation  
der Industrie
Wie Geschäftsmodelle und  
Kundenbeziehungen sich verändern
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MindSphere ermöglicht Ihnen die Nutzung von  
MindApps, speziell für MindSphere entwickelten  

Apps zur vorausschauenden Instandhaltung,  
für das Energiedatenmanagement und  

zur Ressourcenoptimierung

MindSphere

Maschinen- und Anlagenbauer 
können mit der Plattform welt-

weit verteilte Maschinenflotten 
für Servicezwecke überwachen 

und mittels der Daten neue  
Service- und Geschäftsmodelle 

entwickeln

Datenbasierte Services  
von Siemens (z.B. Machine Tool 
Analytics, Drive Train Analytics, 
Energy Analytics, Process Data 
Analytics)

Verschlüsselte und sichere Übertragung  
Ihrer Daten in die MindSphere

Mit MindConnect Nano erfassen Sie Ihre 
Maschinen- und Anlagendaten und über - 
tragen diese sicher in die MindSphere

Mit unserer offenen Schnittstelle 
ermöglichen wir Ihnen den 

Anschluss Ihrer industriellen  
Assets: Maschinen, Anlagen  
und ganze Flotten – einfach,  

herstellerunabhängig und sicher

MindSphere – wandeln Sie Daten in Mehrwert

DIGITALE TRANSFORMATION
Advertorial

9

www.siemens.com
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Auf neuen Wegen: 

Kreative Entwicklungsansätze 
für zukunftsfähige Produkte
von Rolf Najork

W eltweite Megatrends wie die Digitalisie-
rung und das Internet der Dinge ver-
schärfen die ohnehin schon hohe Kom-

plexität und stellen Unternehmen vor ganz neue 
Herausforderungen: Durch zunehmende Vola-
tilität ihrer Märkte müssen sie kurzfristig starke 
Nachfrageschwankungen abfedern. Bestehende 
Geschäftsmodelle haben durch den technischen 
Fortschritt die Grenzen des Wachstums erreicht. 
Ob Taxis, Fotografie oder Zeitungsdruck, die Ver-
netzung ruft neue Mitspieler auf den Plan, die die 
Spielregeln komplett verändern. Aus mehreren 
heute noch erfolgreichen und getrennt vermark-
teten Produkten werden immer häufiger Kom-
plettlösungen, die verschiedene Technologien 
kombinieren. Dabei scheint irgendeiner immer 
eine Nasenlänge voraus zu sein, der vielleicht 
nicht besser, aber schneller und billiger produ-
ziert. Der Innovationsdruck wächst.

Gleichzeitig ermöglichen gerade zunehmende 
Vernetzung und Digitalisierung Technologie-
sprünge, die neue Potenziale freisetzen. Für die 
Unternehmen des Maschinenbaus bedeutet dies 
Anforderung und Chance zugleich, passgenaue 
Multitechnologielösungen in immer kürzeren 
Entwicklungszyklen zu realisieren und dem Kun-

auf eine gemeinsame Sprache einigen und ein 
gemeinsames Problemverständnis entwickeln. 
Eine Aufgabe, die schon innerhalb der Informatik 
schwierig werden kann. Hinzu kommt, dass die 
Anforderungen des Kunden in kleinteilige Module 
übersetzt werden müssen, die zum einen nach-
einander abgearbeitet, zum anderen dem Kun-
den greifbar präsentiert werden können. Gerade 
bei der Entwicklung neuer Hardware ist das eine 
Herausforderung.

Flexible Strukturen für Projektteams die Exper-
ten aus verschiedenen Disziplinen zusammen 
zu bringen und Raum zu lassen für unkonventi-
onelle Ideen statt fester Linienorganisation und 
geschickter Ressourceneinsatz sind organisato-
rische Voraussetzungen für den Erfolg des Pro-
jektes. Dabei gilt der Grundsatz „One man, one 
task.“ Jedes Teammitglied sollte sich für den Zeit-
raum des Projektes auch zu mindestens 80 Pro-
zent auf die aktuelle Arbeit fokussieren können. 
Den Mitarbeitern wird dabei mehr eigenverant-
wortliches unternehmerisches Denken und Han-
deln abverlangt – und dem Management die 
Fähigkeit, die Mitarbeiter bei dieser Umstellung 
optimal zu unterstützen. 

Technologische Differenzierung  
und neue Geschäftsmodelle
Doch „Agile“ ist nicht umsonst auf dem Vor-
marsch in der fertigenden Industrie. Erste Erfah-
rungen zeigen, dass sich der Aufwand lohnt. Das 
Ergebnis sind höhere Transparenz im Entwick-
lungsprozess, insbesondere was Zeit und Kosten-
vorgaben betrifft – und mehr Spaß bei der Arbeit. 

Insbesondere mit Industrie 4.0 und der Vernet-
zung des gesamten Wertstromes wird die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit unerlässlich. So 
können Synergien aus unterschiedlichen Techno-
logien entstehen, die dem Kunden Vorteile durch 
technologische Differenzierung vom Wettbewerb 
verschaffen, neue Zielgruppen können identi-
fiziert und neue Geschäftsmodelle entwickelt 
werden. Beispielsweise eröffnen sich für viele 
Hersteller von Hardware neue Potenziale mit 
datenbasierten Dienstleistungen rund um ihre 
Produkte. Kurz: Nur wer sich schnell den neuen 
Gegebenheiten anpasst, sichert die Unterneh-
menszukunft auch in dieser volatilen und schnell-
lebigen Zeit.Rolf Najork, Vorstandsvorsitzender der Bosch Rexroth AG

den individuelle Lösungen anzubieten. Klassi-
sche Entwicklungsmethoden stoßen dabei zuneh-
mend an ihre Grenzen. Um dauerhaft erfolgreich 
zu bleiben und das Tempo halten zu können, 
müssen die Unternehmen ihre Prozesse und 
Methoden überdenken. 

Vom Tanker zum Schnellboot
Ein vielversprechender Ansatz sind Entwicklungs-
methoden aus der Softwareindustrie. Anstatt 
eines großen Lastenheftes mit allen geplanten 
Schritten werden die Entwicklungsziele in Zwi-
schenetappen aufgeteilt. Projektteams arbeiten 
parallel viele kleine, überschaubare Aufgaben ab. 
Die Zwischenergebnisse werden immer wieder 
den Kunden und Endanwendern vorgestellt und 
die Anforderungen aktualisiert.

Alles nichts Neues, alles schon gelernt? Was im IT-
Bereich längst etablierte Praxis ist, lässt sich nicht 
eins zu eins auf die Entwicklung von Automati-
sierungskomponenten oder ganzen Maschinen 
übertragen. Mit der Vielfalt der Fachdisziplinen, 
die in einem Projektteam zusammenkommen, 
steigt beispielsweise der Verständigungsaufwand. 
Informatiker, Elektrotechniker und Maschinen-
bauer müssen sich technologieübergreifend 

„ Den Mitarbeitern wird 

dabei mehr eigen

verantwortliches unter

nehmerisches Denken und 

Handeln abverlangt –  

und dem Management die 

Fähigkeit, die Mitarbei

ter bei dieser Umstellung 

optimal zu unterstützen.“
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Innovation als Treiber  
der Digitalisierung
Das Handelsblatt Journal im Gespräch mit Dr. Uwe Dumslaff, Capgemini Deutschland

Dr. Uwe Dumslaff, Corporate Vice President und CTO, 

Capgemini Deutschland

www.de.capgemini.com

Herr Dumslaff, Capgemini bezeichnet die Innova-
tion u.a. als „Key Pillar of the Digital Transforma-
tion”. Können Sie das näher erläutern? 

Dr. Dumslaff: Ein geschäftlicher Nutzen und Mehr-
wert für Kunden entsteht aus guten Ideen. Diese 
müssen gefunden, gestaltet und in Geschäft über-
setzt werden, was innovative Fähigkeiten erfor-
dert und optimaler Weise in einem Netzwerk 
geschieht. Capgemini hat mit dem Applied Inno-
vation Exchange (AIE) einen Rahmen für solche 
Co-Innovation geschaffen: Hier kommen Tech-
nologie-, Methoden- und Geschäftskompetenz 
zusammen und können auf kurzen Wegen in 
zügigen Iterationen arbeiten mit dem klaren Ziel, 
innovative Ideen zu finden und in greifbare Proto-
typen zu überführen.

Die Capgemini „Week of Innovation Networks“ wid-
mete diesem Thema Ende September 2016 eine kom-
plette internationale Woche. Können Sie uns die 
wichtigsten Erkenntnisse kurz zusammenfassen? 

Dr. Dumslaff: Die CWIN16 hat weltweit genau 
das Ziel, das wir mit dem AIE Ansatz verbinden: 
Technologie-, Methoden- und Geschäftskompe-
tenz zusammenzubringen. Hier ging es allerdings 
um „Grundlagenforschung“: Weltweit trafen sich 
Experten, Partnerunternehmen sowie Kunden-
vertreter zum Austausch. Die wichtigste Erkennt-
nis war einmal mehr, dass man solche Plattfor-
men und Formate benötigt, um sich in der hohen 
Änderungsgeschwindigkeit unseres Arbeitsum-
felds gegenseitig auf Augenhöhe zu halten.

Als Treiber der Innovation braucht es „Innovation 
Leader“. Wer kann bzw. soll diese Rolle im Unter-
nehmen übernehmen und welche Fähigkeiten sind 
gefordert? 

Dr. Dumslaff: Ich bin der Überzeugung, dass es 
nicht den einen „Innovation Leader“ gibt. Auch 
wenn es idealerweise im Top Management eine 
treibende Kraft geben mag, geht es letztlich 
darum, im Unternehmen ein Ökosystem aus Ver-
änderungsbereitschaft zu schaffen. Allerdings ist 
die Art der Veränderung nicht unbedingt mit dem 
vergleichbar, was wir die letzten 20 Jahre mit dem 
Begriff Innovation verbunden haben. Ich fasse 
den Begriff breiter und verstehe innovativ auch 
als die Art und Weise, wie sich vom Produkt oder 

Service ausgehend die Ausrichtung eines Unter-
nehmens bedingungslos auf den Kunden einstellt. 
Zusätzlich ist es essentiell, zu verstehen, wo man 
als Unternehmen von außen angreifbar ist; das 
geht am besten mit Kreativität von innen. Ent-
scheidend ist in meinen Augen die Erkenntnis der 
letzten zwei bis drei Jahre, dass es in der Unter-
nehmenskultur einen eigenen Bereich geben 
muss, in der innovative Ideen lebensfähig wer-
den können, auch wenn diese Lebensfähigkeit 
zunächst minimal ist.

Wie können bestehende große Unternehmen agile 
Innovation betreiben?

Dr. Dumslaff: Agilität ist der Versuch einer Ant-
wort auf mindestens zwei unterschiedliche Phä-
nomene. Zum ersten geht es darum schneller zu 
werden, als es in der Vergangenheit der Fall war. 
Zum zweiten wissen Unternehmen heute oft zu 
Beginn noch gar nicht im Detail, was es genau zu 
designen, zu entwickeln und letztlich auszurollen 
gibt. Mit agilen Ansätzen legt man Designprinzi-
pien fest, entscheidet sich für Technologien und 
entwickelt in diesem Rahmen dann systematisch 
und in kurzen Zyklen weiter. Auch hier ist die 
Akzeptanz des minimal lebensfähigen Produktes 
hilfreich.

Was können Traditionsunternehmen von Start-ups 
lernen? 

Dr. Dumslaff: Viel. Das beruht allerdings auf Wech-
selseitigkeit. Start-ups sind zu 100 Prozent auf 
ihr Geschäftsziel fokussiert. Die Erfolgsfaktoren 
sind Geschwindigkeit und Präzision bei hoher 
Innovationskraft. Dabei sind Fehlschläge einge-
baut, diese müssen aber über die Lernkurve zum 
Gesamterfolg beitragen. Ein mögliches Erfolgs-
modell kann es sein, Start-up-ähnliche Ökosys-
teme neben die Organisationen einzubauen. Dies 
geschieht auch bereits: Diese Ökosysteme sind in 
der Regel klein, haben aber einen großzügigen 
Auftrag, der weiter zu gestalten ist, und werden 
von außen um die notwendige Innovations- und 
Start-up-Erfahrung ergänzt.

Wie kann angesichts von Fachkräftemangel und 
„traditionell“ ausgebildeten Mitarbeiten die Trans-
formation zum digitalen Unternehmen gelingen?

Dr. Dumslaff: Die Bewältigung dieses Balanceaktes 
ist entscheidend. Die Strategie ist, über eine klare 
und glaubwürdige Roadmap die digitale Transfor-
mation möglich zu machen und somit attraktiv 
von innen und außen zu sein für diejenigen, die 
hierzu ihre Beiträge leisten wollen.

Wir haben noch gar nicht über den Kunden gespro-
chen. Seine Wünsche sind ja Dreh- und Angelpunkt 
für Produkt- und Serviceentwicklung, d.h. der 
Trend geht zur Individualentwicklung. Was bedeu-
tet das für die Prozesse im Unternehmen? 

Dr. Dumslaff: Innerhalb der Prozesse wird in den 
nächsten Jahren einigen Wildwuchs geben, denn 
es gilt viel auszuprobieren und es bleibt dabei 
wenig Zeit zur kontinuierlichen Konsolidierung. 
Treibende Kräfte sind die Technologieentwick-
lung, die Schatten IT-Welten der Fachbereiche auf 
Software-as-a-Service-Basis und die Druckpunkte 
vom jeweiligen Wettbewerb über Kunden. Es 
werden sich digitale Plattformen mit den jeweils 
geeigneten Technologien herauskristallisieren. 
Über diese Schiene kann schließlich die Ordnung 
wiederhergestellt werden.
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Die Digitalisierung von Governance 
– was sich (niemals) ändert
Wie die Digitalisierung uns zeigt, dass Kontrolle gut, aber Vertrauen besser ist

von Dr. Stefan Heißner & Felix Benecke

E s gibt einen Nebeneffekt der Digitalisie-
rung, der nichts mit Technologie zu tun hat: 
Euphorie. Die sogenannte Vierte Industri-

elle Revolution schickt sich an, uns in eine Welt zu 
versetzen, in der alles und jeder schneller, präzi-
ser, effizienter und effektiver arbeitet. Das sind im 
wahrsten Sinne des Wortes blendende Aussich-
ten. Denn Euphorie verzerrt unsere Wahrneh-
mung von Risiken. 

Ohne unnötigerweise auf die Euphorie- oder 
Innovationsbremse zu treten: Eine Auseinander-
setzung mit der Governance- und Compliance-
Perspektive der Digitalisierung ist und bleibt 
kritischer Erfolgsfaktor in einer Zeit voller funda-
mentaler Umwälzungen. 

Schritthalten unmöglich
Dass im Zuge dieser Bewegung nicht nur Kultu-
ren aufeinanderprallen, sondern auch völlig neue 
Sicherheitsanforderungen erwachsen, droht geflis-
sentlich übergangen zu werden. Datendiebstahl, 
Hackerangriffe, das Ausspionieren von geistigem 
Eigentum und viele andere Formen von Cyberkri-
minalität werfen Fragen auf, die bisher von den 
wenigsten Unternehmen strukturiert betrachtet, 
geschweige denn beantwortet wurden. 

Der Mangel an Komplettlösungen für die neu 
gestalteten Risikolandkarten der Wirtschaft ist 
vor allem durch die hohe Komplexität und Dyna-
mik der Einflüsse zu erklären, die auf Vorstände 
und Aufsichtsräte dieser Tage einwirkt. Denn die 
Geschwindigkeit steigt und Kontrollverlust ist 
unvermeidbar, während der regulatorische Druck 
zunimmt. Konventionelle Compliance-Ansätze 
unter dem Paradigma der Kontrolle werden hier 
kaum Schritt halten können. Sie werden viel kos-
ten und wenig leisten, bis sie sich im Ernstfall als 
wirkungslos erweisen. 

Was sich jetzt ändert
Wie sieht eine unter den veränderten Rahmen-
bedingungen wirkungsvolle Skizze von Gover-
nance und Compliance der Zukunft also aus? 
Viele Aufsichtsfunktionen stehen durch die 
nächste Generation von Datenverarbeitung und 
Big-Data-Technologie vor einem Quantensprung. 
Detektions-Systeme der neuen Gegenwart von 
Compliance werden in der Lage sein, Milliarden 
von Daten in Sekunden auszuwerten. Wo zuvor 
Regeln abgeprüft wurden, entstehen lernende 
Systeme, die sich nahtlos in die bestehende IT-
Infrastruktur einfügen, Ausnahmen erkennen, 
eigentständige Muster bilden, Erkenntnisse in 
Echtzeit visualisieren, sogar Vorhersagen über die 
Zukunft treffen und geografisch verorten können. 

Was sich niemals ändert
Es wäre dennoch ein fataler Fehler, sich beim 
Aufbau wirklich wirkungsvoller Integritäts- 
und Compliance-Management-Systeme blind-
links auf sie zu verlassen. Denn am Ende ist die 
Frage nach „guter“ Governance keine Frage 
nach analogen oder digitalen Lösungen. Noch 
nicht einmal eine Frage von Technologie,  
sondern eine Frage nach menschlichem 
Verhalten.

Hochleistungsfähige Technologien werden Risiko-
minimierung schneller, präziser und günstiger 
machen. Sie sind aber nur Baustein eines tiefer-
greifenderen Wandels, der Führung nicht als 
Pflichtübung, sondern als Treiber von Wert und 
Werten des Unternehmens versteht. 

Das Ende des Formaljurismus 
Das Ende fehlgeleiteter formaljuristischer Inter-
pretationen von Governance und Compliance öff-
net damit hoffentlich die Scheuklappen für ver-
haltensökonomischere Ansätze, die intelligente 

und unternehmensspezifische Risikominimie-
rung mit Führungsinstrumenten verbinden, mit 
denen sich Integrität fordern und fördern lässt. 
Beispielsweise durch das Koppeln von Incentive- 
und Anreizsystemen an individuelles Verhalten 
in ethischen Dilemmasituationen oder nachhaltig 
gesunde Geschäftsentwicklung. 

Es wird eine Zukunftsaufgabe von Governance 
und Compliance sein, den eigenen Ansatz genau 
in diesem Sinne zu verbreitern. Die Digitalisie-
rung zeigt uns hierbei, dass sich die Instrumente 
durchaus drastisch verändern mögen, echte Prin-
zipien aber auch die beeindruckensten technolo-
gischen Revolutionen überdauern.

Dr. Stefan Heißner (links) Diplom-Ökonom, Cer-
tified Fraud Examiner, Kriminalkommissar a.D. 
leitet bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
EY die Abteilung Fraud Investigation & Dispute 
Services sowie den Bereich Business Integri-
ty & Corporate Compliance in Zentraleuropa 
und der GUS. Heißner ist international aner-
kannter Experte und Dozent für Kriminalistik, 
Verhaltensökonomie und Compliance, Autor 
zahlreicher Fachbeiträge sowie des Fachbuches 
„Erfolgsfaktor Integrität“. 

Felix Benecke (rechts) Diplom-Kaufmann, 
entwickelt als Partner und Markets Leader in 
den Bereichen Fraud Investigation & Dispute 
Services sowie Business Integrity & Corporate 
Compliance bei EY Integrity-Management-Sys-
teme, kombiniert mit Wertemanagement- und 
Vergütungskonzepten. 

Über die Autoren

www.ey.com

„ Die Digitalisierung 
zeigt uns, dass sich die 
Instrumente durch
aus verändern, echte 
Prinzipien aber auch 
die beein druckensten 
techno logischen 
Revolutionen über
dauern.“
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Industrie 4.0 ist noch nicht  
im Mittelstand angekommen

Industrie 4.0 braucht Standards 
und das Denken in Netzwerken

Das Handelsblatt Journal im Gespräch mit Uwe Richter,  

Vorstandvorsitzender der eurodata AG in Saarbrücken

Auch wenn das Thema Industrie 4.0 bereits seit 
Jahren diskutiert wird, scheint es bislang bei den 
deutschen Mittelständlern zwar angekommen, 
aber nur teilweise umgesetzt zu sein. Warum ist 
das so und wie lässt sich die Situation ändern?

Jeder redet vom Digitalisierungstrend, aber nur 
wenige KMUs folgen diesem Trend bisher. Woran 
liegt das? 

Uwe Richter: Die Aufgabenstellungen der Digitali-
sierung oder von Industrie 4.0 lassen sich nicht 
einfach nebenher bewältigen. Sie bedürfen viel-
mehr eines Strategiewechsels der Unternehmen 
und ein solcher fordert enorme Vorbereitungen 
ein. Deshalb hadern viele Unternehmen schon, 
bevor sie überhaupt anfangen. 

Wie lässt sich das vermeiden?

Uwe Richter: Indem man beispielsweise eine Art 
„Task Force Industrie 4.0“ aufbaut – ein Team, 

das die bestehenden Unternehmensprozesse 
kennt, aber bereit ist, diese zu überdenken und 
neue, digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln. 
Damit man sich dabei nicht verzettelt, empfiehlt 
sich eine strategische Vorgehensweise. Wir haben 
hierfür ein Fünf-Stufen-Modell entwickelt, das 
hilft, sich auf das Wesentliche zu fokussieren. 

Um welche konkreten Schritte handelt es sich?

Uwe Richter: Zunächst sollte das bestehende Busi-
nessmodell überprüft und mit digitalen Aspekten 
erweitert werden. Dann gilt es zu entscheiden, ob 
man den zukünftigen Weg als Unternehmen alleine 
oder im Verbund mit Partnern gehen möchte. 

Wie muss man sich das vorstellen?

Uwe Richter: Es muss definiert werden, ob das 
neue Businessmodell allein durch das Unterneh-
men gestemmt werden kann bzw. welche Leis-
tungen oder Services dazugekauft werden müs-
sen. Sobald eine Vision entworfen wurde, geht es 
darum, den definierten Prozess zu digitalisieren. 
Wir empfehlen klein zu starten und zu schauen, 
wie sich schnelle Erfolge erzielen lassen. Hier 
kommen – je nach Anforderung – die Themen 
Datenintegration und -austausch sowie deren 
Analyse ins Spiel. Das Ergebnis sind smarte Daten 
und Prozesstransparenz. 

Aber wie entsteht letztendlich der Mehrwert?

Uwe Richter: Indem Daten zusammengeführt und 
intelligent gemacht werden. Werden beispiels-
weise Konfigurationsdaten, mit der physischen 
Umgebung, etwa einem Produktionsbetrieb, ver-
netzt, können so individuelle Produkte entste-
hen. Diese Kombination aus virtueller und phy-
sischer Welt erzeugt den Nutzen und damit auch 
den Wettbewerbsvorteil. 

Uwe Richter,  

Vorstandvorsitzender der 

eurodata AG in Saarbrücken

Dr. Tanja Rückert,  

Executive Vice President  

P&I LoB Digital Assets & IoT 

bei SAP SE

www eurodata.de

www.sap.com

Wie wird Industrie 4.0 ein Erfolgsmodell? All
gemein akzeptierte technische Standards sind 
erforderlich – und vitale, unternehmensüber
greifende Partnerschaften.

Welche Perspektiven sehen Sie mit Industrie 4.0 für 
Unternehmen?

Dr. Rückert: Viele Geschäftsmodelle werden sich 
durch Industrie 4.0 total verändern. Intelligente 
Produkte steuern künftig nicht nur selbst den 
Produktionsprozess, sondern sind zugleich eine 
Plattform für neue Dienstleistungen und innova-
tive, datengetriebene Geschäftsmodelle. Ein Bei-
spiel dafür ist das Einzelstück als Massenprodukt. 
Allerdings benötigen wir allgemeine Gerätestan-
dards und dürfen die Themen Datenschutz und 
Datensicherheit nicht aus den Augen verlieren. 
Des Weiteren gewinnen unternehmensübergrei-
fende Partnerschaften immer weiter an Bedeu-
tung. Nur wer über ein fundiertes Netzwerk an 
Partnern und Kunden verfügt, bleibt langfristig 
erfolgreich.

Welche Möglichkeiten haben Unternehmen sich 
schon heute auf den digitalen Wandel vorzubereiten? 

Dr. Rückert: Der digitale Wandel ist bereits da, 
daher sollte man umgehend anfangen: Starten 
Sie klein, aber Denken Sie groß. Ein guter Start 
sind kleinere spezifische Anwendungsfälle im 
Unternehmen, bei denen intelligente Automa-
tisierung einen hohen Nutzen stiftet – und die 
sich vor allem leicht in die bestehende IT-Infra-
struktur integrieren lassen. Wichtig ist, möglichst 

schnell loszulegen, aber bereits im Hinterkopf 
eine digitale, bereichsübergreifende Vision für 
das gesamte Unternehmen zu entwickeln. Diese 
Vision sollte den Kern der gesamten Unterneh-
mensstrategie bilden. 

Was fasziniert Sie persönlich am digitalen Wandel/
Industrie 4.0?

Dr. Rückert: Mich reizt die Riesenchance die 
Unternehmen ermöglicht einen klaren Wettbe-
werbsvorteil für sich zu erreichen und sich neu 
auszurichten, die Organisation lern- und anpas-
sungsfähig zu machen und damit für die Zukunft 
zu formen. Gerade kleineren und mittleren 
Unternehmen eröffnen sich vielfältige auch neue 
Möglichkeiten. Viele Maschinen lassen sich durch 
Sensoren ergänzen und zur Datensammlung und 
-analyse einsetzen. Das ist die Grundlage für bes-
sere Produktions- und Geschäftsprozesse/neue 
Geschäftsmodelle. Denken Sie wie ein Start-up! 
Das hilft, eingefahrene Denkstrukturen aufzu-
brechen und völlig neue Herangehensweisen zu 
entwickeln.
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Künstliche 
Intelligenz  
beschleunigt 
Industrie 4.0

von Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Wahlster

Nur mit Methoden der Künstlichen Intel-
ligenz (KI) wie dem maschinellen Ler-
nen kann die digitale Transformation 

von Bestandsfabriken in moderne Smart Fac-
tories mit dem notwendigen hohen Entwick-
lungstempo gelingen. Als ich zusammen mit den 
Kollegen Lukas und Kagermann im Jahr 2011 den 
Begriff „Industrie 4.0“ erstmals definierte, haben 
wir die Einführung des Internet der Dinge in die 
Fabrik als ersten Schritt in Richtung Industrie 4.0 
vorgestellt. 

Die Hersteller von Vernetzungstechnologien 
haben dies rasch als einen neuen Markt erkannt 
und propagieren daher in den letzten Jahren das 
„Industrielle Internet“. Ohne Zweifel ist die digi-
tale Vernetzung aller Produktionsmaschinen eine 
notwendige Voraussetzung für Industrie 4.0, 
bringt aber zunächst keinen Mehrwert, wenn dar-
auf aufsetzend nicht die intelligente Datenaus-
wertung, verteilte Echtzeitproduktionsplanung, 
die zustandsbasierte Prognose und Abwehr von 
Anomalien sowie die innovative Mensch-Technik-
Interaktion erfolgt. 

Das industrielle Internet ist also lediglich eine 
notwendige, aber keine hinreichende Bedingung 
für Industrie 4.0 und deckt nach meiner Erfah-
rung bei dem Retrofitting großer Fabriken nur 
etwa 20% des Transformationsaufwandes ab. 
Das reine Sammeln und der Austausch von Daten 
über IP-Protokolle bringen zunächst kaum wirt-
schaftliche Vorteile und das „industrielle Inter-
net“ wird zur Innovationsfalle, wenn man bei der 
Einführung von Industrie 4.0 auf dieser Vorstufe 
von Industrie 4.0 hängen bleibt.

Durchbruch mit Deep Learning
Die Auswertung der Massendaten aus der Viel-
zahl von Sensoren in einer Smart Factory sowie 
die intelligente Fusion, Klassifikation und Abstrak-
tion der Auswertungsergebnisse kann wirtschaft-
lich kaum durch menschliche Datenanalysten oder 
durch manuell programmierte Algorithmen geleis-
tet werden, sondern muss die erfolgreichen neuen 
Methoden des maschinellen Lernens als Beschleu-
niger nutzen. Mit statistischen Lernverfahren kann 
man auch eine signifikant verbesserte maschinelle 
Bild- und Szenenanalyse erreichen und damit die 

Prozessüberwachung und die Qualitätsprüfung 
während der Produktion entscheidend verbes-
sern. Auch kollaborative Roboter können neue 
Aufgaben, die sie im Team mit menschlichen 
Werken erledigen sollen, rasch aus Beispieldaten 
maschinell erlernen und müssen nicht mehr auf-
wändig manuell programmiert werden.

Ein Durchbruch wurde in den letzten Jahren mit 
dem Deep Learning erreicht, das auf einer Wei-
terentwicklung neuronaler Netze beruht. Diese 
wurden bereits auf der ersten KI-Konferenz vor 
60 Jahren als einfaches Lernverfahren vorgestellt. 
Ein neuronales Netz ist ein System miteinander 
verbundener künstlicher Neuronen, die Nach-
richten untereinander austauschen. Die Verbin-
dungen haben eine numerische Gewichtung, die 
während des Trainingsprozesses angepasst wird, 
so dass ein korrekt trainiertes Netzwerk bei einem 
zu erkennenden Muster richtig reagiert. Das Netz-
werk besteht aus mehreren Schichten mit Merk-
mal-erkennenden Neuronen. Jede Schicht verfügt 
über eine Vielzahl an Neuronen, die auf verschie-
dene Kombinationen von Eingaben von den vor-
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hergehenden Schichten reagieren. Die Schichten 
sind so aufgebaut, dass die erste Schicht verschie-
dene primitive Muster in der Eingabe entdeckt, 
die zweite Schicht Muster von Mustern, die dritte 
Schicht entdeckt Muster jener Muster und so wei-
ter bis dann in der Ausgabeschicht das spezifische 
Ergebnis der Klassifikation erscheint. Das Trai-
ning erfolgt mit einem Datensatz, der eine große 
Zahl von repräsentativen Eingabe-Mustern ent-
hält, die mit der jeweils erwarteten Ausgabe-Ant-
wort erweitert werden. Das Training wird dazu 
genutzt, die Gewichtung der Neuronen für die 
Zwischen- und Endmerkmale iterativ zu bestim-
men. Neuronale Netze sind zwar biologisch von 
Gehirnen – insbesondere in den Grundbaustei-
nen und der Terminologie – inspiriert, sind aber 
eher graphbasierte Berechnungsmodelle als eine 
Gehirnsimulation, da das Gehirn erheblich kom-
plexer strukturiert ist.

Deutschland spielt in der Champions League
Umso mehr verdeckte Schichten ein Deep Lear-
ning Netz hat, umso besser kann es abstrahieren 
und damit auch komplexere Zusammenhänge 
und subtile Merkmale in den Daten erkennen. 
Allerdings wird mit jeder Schicht auch die erfor-
derliche Rechenleistung dramatisch erhöht. Es 
wird bereits an Netzen mit über 1000 Schichten 
gearbeitet, um die Mensch-Roboter-Kollaboration 
weiter zu verbessern. Der Erfolg von Deep Lear-
ning hängt auch mit der Möglichkeit zur massiven 
Parallelisierung und damit auch der Beschleu-
nigung des Trainings zusammen. Computergra-
phikkarten – sogenannte GPUs (Graphics Pro-
cessing Unit) eignen sich zur Parallelisierung des 
Trainings neuronaler Netze. GPUs haben massiv-
parallele Architekturen, die eine fast 100-fache 
Beschleunigung der Berechnungen beim Maschi-
nellen Lernen bewirken. Das Deutsche For-

schungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) 
ist mit über 800 Fachexperten größte KI-Zentrum 
weltweit und nutzt in seinem Kompetenzzent-
rum Deep Learning solche auf maschinelles Ler-
nen optimierte parallele GPU-Supercomputer für 
seine Kooperationspartner aus der Industrie.

Deutschland spielt auf dem Gebiet der Künstli-
chen Intelligenz in der Champions League. Wir 
haben daher als Ideengeber und Ursprungsland 
für Industrie 4.0 die besten Chancen, unseren 
Vorsprung von 2-3 Jahren gegenüber globalen 
Wettbewerbern durch den KI-Beschleunigungsef-
fekt in weitere wirtschaftliche Erfolge als export-
orientierter Leitanbieter umzusetzen.

Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Wahlster, 
Vors. der Geschäftsführung & Direktor, 

DFKI, Deutsches Forschungszentrum  

für Künstliche Intelligenz
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„ Kollaborative Roboter können 
neue Aufgaben, die sie im Team 
mit menschlichen Werken er
ledigen sollen, rasch aus Beispiel
daten maschinell erlernen und 
müssen nicht mehr aufwändig 
manuell programmiert werden.“

Architektur eines mehrschichtigen neuronalen Netzes (DFKI) Visualisierungsbeispiel des Tensorflow-Lernsystems (Google/DFKI)
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Digitale Produktion
Intelligente Komponenten machen Fertigung flexibel

von Prof. Dr. Peter Hofmann

Digitalisierung ist im Bereich der Industriali
sierung nichts Neues – sie war in den letzten 
Jahrzehnten vielmehr ein treibender Faktor in 
der Produktion und trug in hohem Maße zur 
Wertschöpfung bei. Ohne digitale Steuerungen 
und ohne Maschinen, die durch Computer und 
komplexe Antriebssysteme gesteuert werden, 
wären heutige Fabriken undenkbar. Eine völ
lig neue Dimension eröffnet sich jetzt mit dem 
Internet der Dinge beziehungsweise Indus
trie  4.0, die auf dieser Vision aufbauen. Die 
Grundlage für diesen Wandel bildet die stan
dardisierte und vernetzte Kommunikations
fähigkeit von Anlagenkomponenten. 

H eute kommunizieren Komponenten mit 
der Zentralsteuerung einer Maschine oder 
Produktionsanlage, und diese wiederum 

mit der zentralen Steuerung der Fabrik. In der 
Zukunft stellt sich ein anderes Bild dar: Kompo-
nenten werden in der Lage sein, direkt mitein-
ander zu kommunizieren und dadurch den Pro-
duktionsprozess, an dem sie beteiligt sind, zu 
optimieren. Darüber hinaus wird es auch eine 
Kommunikation zwischen Fabriken geben, die 
dasselbe Produkt verarbeiten, um die Vorlaufzeit 
für die Produktion insgesamt drastisch zu ver-
kürzen. All das wird es notwendig machen, dass 
Unternehmen in der Zukunft nicht mehr nur in 
Produkten, sondern in Systemen denken. 

Produzierende Unternehmen sehen sich neuen 
Herausforderungen gegenüber: Der Konsument 
verlangt immer mehr nach individualisierten Pro-
dukten; in der Produktion muss immer häufiger 
in kleinen Serien bis hin zu Losgröße 1 gefertigt 
werden – und das wettbewerbsfähig und effizi-
ent. Damit wird es zwar auch weiterhin die Mas-
senproduktion geben, gleichzeitig sind aber 
immer mehr flexible und automatisierte Lösun-
gen gefordert. 

Intelligente Komponenten  
für adaptive Produktion
Damit sich kleine Stückzahlen sowie die hohe 
Variantenvielfalt rechnen, werden Technologien 

„ANT“ steht sowohl für das natürliche Vorbild, als auch für „Autonomous Networking Technologies
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benötigt, die sich nicht nur kontinuierlich an ver-
änderte Bedingungen anpassen, sondern auch 
darauf einstellen, dass der Mensch jederzeit ein-
greifen möchte, um bestimmte Parameter zu 
ändern. Es wird also in Zukunft nicht nur voll-
automatisierte Produktionsprozesse geben, son-
dern zunehmend adaptive Konzepte. Damit das 
funktionieren kann, benötigen wir in der Pro-
duktion intelligente Komponenten – also Kom-
ponenten, die zum Beispiel die Funktionen über-
nehmen, die ursprünglich in der übergeordneten 
Steuerungsebene angesiedelt waren. Sie vernet-
zen und konfigurieren sich selbstständig und sind 
damit auch fähig für „Plug and Produce“. So kön-
nen die Anlagen den ständig wechselnden Anfor-
derungen sofort gerecht werden. 

Kommunizierende Komponenten mit Selbst-
diagnosefunktionen sind und werden Kernele-
mente eines ganzheitlichen Produktionssystems 
in einem digitalisierten Industriebereich sein. In 
der Vision der Produktion der Zukunft werden 
sich ganze Fertigungsstraßen eigenständig opti-
mieren können, beispielsweise hinsichtlich ihrer 
Durchlaufzeiten, ihrer Auslastung oder ihres 
Energieverbrauchs. 

Blick in die Zukunft mit Bionik
Einen Blick in diese Zukunft hat Festo mit dem 
Projekt „BionicANTs“ aus dem Bionic Learning 
Network gewagt. Für dieses Projekt haben sich 
die Ingenieure die filigrane Anatomie der Ameise 
zum Vorbild genommen und erstmals auch das 
kooperative Verhalten der Tiere in die Welt der 
Technik übertragen. Die BionicANTs sind hochin-
tegrierte Mikrosysteme, die zusätzlich mit einer 
eigenen Intelligenz für dezentrales Handeln aus-
gestattet sind. Nach Inbetriebnahme ist keine 
Steuerung von außen mehr erforderlich. 

Bei den BionicANTs werden erstmals laserge-
sinterte Bauteile im sogenannten 3D-MID-Ver-
fahren (3D-Molded Interconnect Devices) mit 
Leiterstrukturen versehen. Die elektrischen 
Schaltungen werden auf der Oberfläche der 
Bauteile angebracht, die dadurch konstruk-
tive und gleichzeitig elektrische Funktionen 

übernehmen. In jedem Bein der Ameise sind 
drei trimorphe piezokeramische Biegewand-
ler verbaut, die Aktor und konstruktives Bau-
teil zugleich sind und nur wenig Bauraum benö-
tigen. Durch diese Technologien können alle 
technischen Komponenten im oder auf dem 
Körper der Ameise verbaut und exakt aufeinan-
der abgestimmt werden.

Dezentrale Intelligenz – gemeinsame Lösung
Durch die verteilte Intelligenz beteiligen sich alle 
Ameisen gemeinsam an der Lösung einer Auf-
gabe. Der dazu nötige Informationsaustausch fin-
det über das Funkmodul im Rumpf statt. Wie ihre 
natürlichen Vorbilder arbeiten die BionicANTs 
nach klaren Regeln zusammen. Sie kommunizie-
ren miteinander und stimmen ihre Handlungen 
und Bewegungen aufeinander ab. Jede einzelne 
Ameise trifft ihre Entscheidungen autonom, ord-
net sich dabei aber dem gemeinsamen Ziel unter 
und trägt so ihren Teil zur Lösung der anstehen-
den Aufgabe bei. Auf abstrahierte Weise liefert 
dieses kooperative Verhalten interessante Ansätze 
für die Fabrik von morgen. Die Grundlage künfti-
ger Produktionssysteme sind intelligente Kompo-
nenten, die sich flexibel auf verschiedene Produk-
tionsszenarien einstellen – ähnlich, wie dies die 
Ameisen in der Natur tun. 

Bionik als Impulsgeber für Industrie 4.0
Impulse, wie die Produktion der Zukunft gestal-
tet werden kann, wie sie intuitiv bedienbar bleibt 
und vor allem energieeffizient wird, kann die 
Natur liefern, wie das Beispiel der BionicANTs 
zeigt. Anhand bionischer Modelle liefert der 
Bereich Bionik und Future Concepts bei Festo 
Lösungsansätze für wichtige Themen der Pro-
duktion der Zukunft wie Funktionsintegration, 
intelligente Komponenten, flexible und adap-
tive Anlagen oder die intuitive Bedienbarkeit von 
Maschinen. Diese Lösungsansätze fließen dann 
in die Entwicklung von Produkten und Produkti-
onsprozessen ein und tragen zur Umsetzung von 
Industrie 4.0 bei. Festo praktiziert dies erfolg-
reich in der eigenen Technologiefabrik in Ostfil-
dern-Scharnhausen, in der erste Industrie 4.0- 
Maßnahmen umgesetzt wurden.

Prof. Dr. Peter Hofmann,

Leiter Globale Produktentwicklung und 

Forschung bei der Festo AG & Co. KG

Die BionicANTs: Hochintegrierte Einzelsysteme zur Lösung einer gemeinsamen AufgabeErste Umsetzungen von Industrie 4.0 gibt es in der Technologiefabrik Scharnhausen:  

Der Montageroboter arbeitet direkt und ohne Schutzkäfig mit dem Menschen zusammen
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„ In der Produktion 

muss immer 

häufiger in 

kleinen Serien bis 

hin zu Losgröße 1 

gefertigt werden 

– und das wett

bewerbsfähig  

und effizient.“
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Proximal Internet – neue 
Chancen für die Industrie
Initiative startet parallel zum Handelsblatt Industriegipfel  
und stellt erste internationale Demoanwendungen vor

von Steve Nitzschner*

D er Spruch „das Internet ist alle“ brachte 
bei Leitungsausfällen früher vor allem 
Informatiker und Administratoren zum 

Lachen. Heute wird der Witz zum heiklen Thema. 
Nicht nur unter Chipgrößen wie Qualcomm, ARM 
und Intel. Denn in den nächsten Jahren könnte 
dieser Spruch durchaus Realität werden. 50 Mil-
liarden IoT Geräte, so schätzt Cisco, werden bis 
2020 miteinander verbunden sein. Die dabei ent-
stehenden Daten üben nicht nur große Last auf 
Provider und Server aus, sondern bringen auch 
alle Geräte vom Smartphone bis zum Fitness-Tra-
cker an ihre Grenzen. 

Grenzen der Datenzäune von Uber,  
Google und Facebook
Jedes einzelne Smartphone und jeder Sensor 
übertragen Daten an einen Server. Noch in die-
sem Jahrzehnt kommen Informationen von Milli-
onen von Fahrzeugen hinzu. Sucht man zum Bei-
spiel mit Hilfe der Uber-App ein Fahrzeug in der 
Nähe, werden die GPS Daten mit der Hilfe von 
Google an die Uber-Server übertragen. Geantwor-
tet wird mit Ergebnissen von vorbeifahrenden 
Fahrzeugen. Dass diese Daten einen energiefres-
senden und ineffizienten digitalen Weg zurückle-
gen, ist jedem klar. Sicher auch, dass diese Daten 
dann meist hinter einem geschlossenen Daten-
zaun landen, der mehrheitlich von Google und 
Facebook kontrolliert wird.

Und wie sonst?
Hier kommt der Moment des Proximal Internet: 
Anstatt viele Geräte ständig mit Servern sprechen 
zu lassen, sollen sie einfach direkt und ohne Ser-
ver-Umwege untereinander kommunizieren, und 
zwar in ihrer unmittelbaren Umgebung. Direkt ist 
schneller und besser.

Der Handelsblatt Industrie 4.0 Kongress ist wohl 
die beste Plattform für den Lauch von Proximal-
Internet.org – eine von Startups aus den USA und 
Europa gegründete Initiative, die Möglichkeiten, 
Forschung und Testergebnisse beleuchtet. Denn 
nicht nur die Datenwege sind bisher zu lang, son-
dern auch der Austausch zwischen Industrie und 
der neuen Technologie-Elite – in Europa, den 
USA, aber auch China. Besonders die derzeit so 
gehypte V2X-Community, die das autonomes Fah-
ren und Kommunikation zwischen Fahrzeugen 
beschreibt, wird vom Proximal Internet profitie-
ren. Zwei der vier größten Herausforderungen 
für Autohersteller, glaubt man McKinsey, wer-
den „Diverse Mobility“ und „Connectivity“ sein. 
Bei beiden wird das Proximal Internet eine ent-
scheidende Rolle spielen. Dabei soll es irrelevant 
sein, ob Wifi, Bluetooth oder das LTE Spektrum 
für eine „Device-to-Device“ Verbindung genutzt 
werden. 

Utopia in China getestet
Dass Smartphones nun Daten mit anderen Gerä-
ten direkt austauschen, ist für sich genommen 
nichts Neues. Dass diese Daten aber nur dann 
autonom ausgetauscht werden, wenn sie es sol-
len und wert sind, war bisher nicht möglich. Auch 
war die Reichweite bisher auf 25 Metern begrenzt 
– jetzt ist es möglich, diese auf mehrere hundert 
Meter auszudehnen. Tausende von Geräten kön-
nen ohne Internet über größere Entfernungen 
kleine Adhoc-Netzwerke bilden und unabhän-
gig Daten im Hintergrund austauschen. Zusam-
men mit Chipherstellern, lokalen Gründern sowie 
Startups aus New York und dem Silicon Valley 
startete ein mehrmonatiger Feldversuch zum Pro-
ximal Internet in Shanghai.

Sixth Sense Software –  
mit Hilfe von Skateboardern entwickelt
Das von Ingenieuren in Dresden und New York 
entwickelte Sixth Sense Kit schaffte die Grund-
lagen für das Proximal Internet: Skateboards wur-
den mit Smartphones und Sensoren ausgerüstet 
und dienten als eine Art Tesla Behelfsvariante für 
die Entwickler. So simulierte man fahrende Autos 
und ständig wechselnde Interessen der Fahrer. 
Darauf aufbauend gelang es dem New Yorker 
Startup Hugleberry, Geräte nur dann miteinan-
der sprechen zu lassen, wenn ein Austausch auch 
wirklich stattfinden sollte.

Die Direktkommunikation unabhängig vom Inter-
net ist eine der kommenden Herausforderungen 
der Automobilindustrie. Egal ob in Autos, Han-
del oder Social Media – die Bandbreite für dyna-
mische und direkte Kommunikation ist offen, die 
Grenzen noch nicht ausgelotet.

Die Initiative ProximalInternet.org fokussiert sich 
daher auf Technologien, Austausch und heutige 
Herausforderungen. Und wird den Spruch, dass 
das Internet alle sei, auch bei Milliarden von ver-
netzten Geräten, obsolet werden lassen. 

* Disclaimer: Der Autor ist Investor und Mitgründer  

der ProximalInternet.org Initiative sowie der  

Hugleberry Corp. in New York. Sie erreichen den Autor  

über steve.nitzschner@hugleberry.comSoftwareentwicklung mit Hilfe von Skateboardern, die fahrende Autos simulieren
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Heute den 
Werkstoffhandel  
von morgen gestalten
von Hans-Josef Hoß

An 480 Standorten, in mehr als 40 Län-
dern – thyssenkrupp Materials Services 
ist weltweit im Handel mit Werk- und 

Rohstoffen und der Erbringung damit verbun-
dener Anarbeitungs- und Supply-Chain-Services 
erfolgreich. Die sukzessive Digitalisierung ist für 
unsere Business Area ein zentrales Thema, das 
wir konsequent weiterentwickeln – für unsere 
Kunden, für unsere Mitarbeiter, für unsere Part-
ner. Dies betrifft alle Bereiche unserer bisheri-
gen Geschäftsaktivitäten und schließt die Schaf-
fung gänzlich neuer Geschäftsmodelle und 
-kanäle mit ein. In diesem transformativen Pro-
zess sehen wir Chancen entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette.

Neue Wege, neue Zielgruppen
Vernetzte Zusammenarbeit sowie interaktive Pro-
zesse gehören bei Materials Services schon heute 
in immer mehr Bereichen zum Alltag. Hierbei ste-
hen vor allem die Kunden und ihre individuellen 
Bedürfnisse im Zentrum. Für sie werden passge-
naue digitale Lösungen entwickelt, die die bis-
herigen Formen der Zusammenarbeit einfacher 
machen und sinnvoll ergänzen. Ein Beispiel: Im 
Dezember 2015 ging das Portal für Bestandskun-
den an den Start – seitdem ist es in vielen euro-
päischen Märkten für die dortigen Kunden ver-

fügbar. Die Vorteile: Unmittelbarer Online-Zugriff 
auf Rahmenverträge und Bestände, das Herunter-
laden von Dokumenten und die direkte Einsicht in 
Produktkataloge – alles in Echtzeit, 24/7. Anfang 
2017 wird das Portal über eine volle E-Commerce-
Funktionalität verfügen und einen zusätzlichen 
Vertriebsweg bieten. 

Das durch das Internet zunehmend veränderte 
Informations- und Beschaffungsverhalten eröff-
net überdies Chancen für die Erschließung neuer 
Kundengruppen. Seit Anfang des Jahres kön-
nen daher erstmals Endkunden in ausgewähl-
ten europäischen Ländern Werkstoffe über den 
neuen Online-Shop „materials4me“ bestellen. 
Mehr als 15.000 Produkte sind dort bereits ver-
fügbar. Das Potenzial zeigt sich in den USA: Der 
Shop „OnlineMetals“ besteht seit 2007 und bietet 
heute rund 65.000 Produkte an. 

Sicher sind es gerade die neuen Portal- und Shop-
Lösungen, die die digitale Entwicklungsarbeit 
nach außen hin sichtbar machen. Die Dimensio-
nen der digitalen Transformation bei Materials 
Services sind aber weitaus größer. Denn die Busi-
ness Area führt entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette überall dort digitale Prozesse ein, wo 
sie das Angebot und die Abläufe nutzerfreund-
licher und effizienter gestalten. Ein weiteres Bei-
spiel: Bei unserem Service-Center für Flach-

stahl und NE-Metalle in Stuttgart läuft derzeit das 
zukunftsweisende Pilotprojekt „Paperless Pro-
duction“, welches anschließend in der gesamten 
Unternehmensgruppe ausgerollt werden soll. Ziel 
ist, die Dokumentation des Produktionsprozesses 
sowie die Vermessung des gefertigten Materials 
vollumfänglich digital zu erfassen und zu steu-
ern. Auch hier werden unsere Kunden profitieren: 
Unter anderem können sie zukünftig in Echtzeit 
Auskunft über die Parameter der bestellten Waren 
erhalten. Gleichzeitig steigen die digitale Verfüg-
barkeit und Auswertbarkeit der Daten. Der hohe 
Vernetzungsgrad mit anderen Systemen erhöht 
die Produktivität, Qualität und Prozesssicherheit. 

Teamwork 4.0
Die Implementierung einer digitalen Strategie 
erfordert ein hohes Engagement der Mitarbeiter 
– begleitet von einem umfassenden, nachhaltigen 
Change-Prozess. Ein internes Team aus Experten 
und entsprechend qualifizierten Kollegen treibt 
bei Materials Services die Prozesse bereichsüber-
greifend voran. Im Mittelpunkt: Der Austausch 
und Transfer von Wissen und Know-how. Hier-
bei sind nicht nur die externen Kommunikati-
onsprozesse mit Kunden, Lieferanten und Part-
nern entscheidend. Ebenso spielt der interne 
Austausch, der immer interaktivere Möglichkei-
ten eröffnet, eine wichtige Rolle: Unser neues 
Social Intranet bietet sowohl relevante Informa-
tionen und Anwendungen, als auch die Möglich-
keit, sich über ein neues Kollaborationstool direkt 
level- und bereichsübergreifend miteinander zu 
vernetzen, sein Wissen zu teilen sowie Ideen und 
Lösungsansätze auszutauschen. 

Materials Services spielt bei der Realisierung der 
Digitalisierung unserer Branche eine führende 
Rolle. Wir übernehmen Verantwortung, gestalten 
den Wandel aktiv mit und stellen die Weichen für 
den erfolgreichen Handel und Service mit Roh- 
und Werkstoffen von morgen – mit neuen und 
optimierten Geschäftsmodellen, Absatzkanälen 
und Service-Dienstleistungen.

Wir wollen stärker wachsen als der Markt. Die 
Digitalisierung, insbesondere die engere Vernet-
zung und der Ausbau des Datenaustauschs über 
die gesamte Wertschöpfungskette hinweg, eröff-
net unseren Kunden wie Lieferanten und Mit-
arbeitern neue, effektivere Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit. Dies schafft für unsere Ziele die 
idealen Voraussetzungen.

www.thyssenkrupp-materials-services.com

Hans-Josef Hoß,  

Mitglied des 

Bereichsvorstands  

der Business Area 

Materials Services 

der thyssen krupp AG



Konzeption und Organisation:

industrie-jahrestagung.de

02�11.96�86�–�38�60

Innovation
       als Chance.

Industrie 4.0: 
Antworten und Impulse 
aus der Produktion 
und vom Kunden

Partner:

2. Handelsblatt

Industriegipfel 2016
24. und 25. Oktober 2016, Stuttgart

Jetzt
anmelden


