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Potenziale digitaler 
Innovationen müssen 
ausgeschöpft werden
von Günther Oettinger

O
hne eine zu gewagte Prognose zu 
treff en, wird die Zukunft wohl eines 
bringen, zumindest langfristig: Was 
vernetzt werden kann, wird auch 
vernetzt werden. Produktionsab-

läufe und Logistik werden sowohl innerhalb als 
auch zwischen Unternehmen nahe vollständig 
vernetzt und integriert sein. Und Echtzeitdaten 
eröff nen unendlich viele neue Geschäftsmodelle. 
Die Digitalisierung macht die vernetzte Industrie 
daher intelligenter, leistungsfähiger und nachhal-
tiger. Allerdings wirft sich auch Fragen zur Cyber-
sicherheit auf. 

Für unsere Industrie in Deutschland, aber auch 
in anderen europäischen Ländern, wäre es ver-
heerend, wenn dieser rasante und tiefgreifender 
Wandel nur auf nationaler Ebene politisch beglei-
tet wird, und nicht auf europäischer Ebene. Denn 
eines ist ganz klar: Die Wertschöpfungskette ist 
längst grenzübergreifend. Daher muss die Digitali-
sierung auch die gesamte Kette umfassen, und die 
Politik muss dazu die entscheidenden Rahmenbe-
dingungen zu schaff en.

Aus diesem Grund haben wir in der Europäi-
schen Kommission auf meinen Vorschlag hin eine 
Initiative zur Digitalisierung der europäischen 
Industrie gestartet, die auf nationalen Initiativen 
aufbaut. Ziel ist sicherzustellen, dass alle Unter-

nehmen in Europa in allen Sektoren und an allen 
Standorten ungeachtet ihrer Größe das Potenzial 
digitaler Innovationen voll ausschöpfen können.

Im Rahmen dieser im April 2016 gestarteten Ini-
tiative haben wir auch die Europäische Plattform 
nationaler Initiativen zur Digitalisierung der Indus-
trie aus der Taufe gehoben. Diese Plattform ist 
Schnittstelle für zurzeit 15 einschlägige nationale 
Initiativen und soll den Austausch über bewährte 
Verfahren verbessern, Kooperationen anstoßen 
und ein Forum dafür bieten, gemeinsame Lösun-
gen für regulatorische Probleme zu fi nden. Sie bie-
tet Mitgliedstaaten und Unternehmen auch die 
Möglichkeit, sich über die Neuqualifi zierung der 
Arbeitskräfte auszutauschen. Beispiele für natio-
nale Initiativen sind die Plattform Industrie 4.0 in 
Deutschland, die Industrie du Futur in Frankreich, 
die Smart Industry in den Niederlanden und die 
Produktion der Zukunft in Österreich.

Das klingt im ersten Moment vielleicht für den 
einen oder anderen zu sehr nach Moderation und 
langwierigen Diskussionen. Aber das Beispiel 
Selbstfahrende Autos beweist, dass aus solchen 
Iniativen in relativ kurzer Zeit Pilotprojekte ent-
stehen können, die uns einen gewaltigen Schritt 
weiter bringen. So werden wir bald in 10 grenz-
überschreitenden Pilotprojekten Selbstfahrende 
Autos testen – schliesslich soll der Autofahrer der 

Zukunft ja auch sicher über die innereuropäischen 
Grenzen kommen. Ohne die vielen Gesprächsrun-
den, die wir auf meine Iniative gemacht haben, 
wäre dies nicht möglich. 

Der vom Handelsblatt ausgerichtete Industrie-
gipfel geht in die gleiche Richtung: Wird die Indus-
trie vernetzt, müssen Unternehmen zusammenar-
beiten, um sich dem digitalen Wandel erfolgreich 
zu stellen. Dieser Gipfel fi ndet auch genau zur 
rechten Zeit statt, um die Herausforderungen 
anzugehen, vor denen Deutschland und Europa 
heute stehen. Zur Förderung von Digitalisierung, 
Cybersicherheit, digitaler Neuqualifi zierung und 
vielem mehr müssen Industrie und Politik Initia-
tive zeigen. Digitale Kompetenzen sind essenzi-
ell. Wir müssen unseren Arbeitskräften die ent-
sprechenden Qualifi kationen vermitteln, um mit 
dem Tempo des technologischen Fortschritts 
mitzuhalten.

Die Industrie braucht Europa, und Europa 
braucht die Industrie. Für hochwertige Industrie-
tätigkeiten in Europa müssen wir mehr in digitale 
Technologien investieren. Wir müssen auf den Zug 
der Digitalisierung aufspringen, unsere Prozesse 
integrieren und unsere Unternehmen vernetzen, 
um die Wettbewerbsfähigkeit Europas jetzt und in 
Zukunft zu wahren und zu verbessern.

Günther Oettinger, EU-Kommissar für Haushalt und Personal

„ Digitale Kompetenzen sind essenziell. 

Wir müssen unseren Arbeitskräften die 

entsprechenden Qualifi kationen vermitteln, 

um mit dem Tempo des technologischen 

Fortschritts mitzuhalten.“
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Social Network of Things
Das Facebook der Maschinen

von Dr. Daniel Holz

S
tellen Sie sich vor, Unternehmen wür-
den ihre Maschinen genauso vernet-
zen, wie es Menschen über soziale Netz-
werke bereits seit Jahren tun. Stellen 
Sie sich vor, jeder Apparat, jedes Werk-

stück – kurzum jedes „Ding“ – hätte einen eige-
nen Account, über den es sich ebenso einfach mit 
anderen Dingen weltweit verbinden kann, wie es 
für Menschen möglich ist: Kontaktanfrage senden, 
annehmen, fertig. Und stellen Sie sich jetzt vor, 
welche Möglichkeiten sich für Unternehmen erge-
ben, wenn alle diese Accounts einfach per Soft-
ware zusammenarbeiten könnten, über Unterneh-
mensgrenzen hinweg Informationen austauschen, 
egal ob die dazugehörigen Geräte beim Hersteller, 
Zulieferer oder Kunden stehen.

Zugegeben, ganz so weit sind deutsche Unter-
nehmen momentan noch nicht. Heute werden 
Maschinen und Anlagen noch in festgelegten 
Intervallen gewartet. In Zukunft wird es von den 
Maschinen ein digitales Abbild geben, in dem zum 
Beispiel sämtliche eingebauten Sensoren hinter-

legt sind. Diese Sensoren stehen in Kommunika-
tion mit ihrem Hersteller. Die Bedienungsanlei-
tungen sind hinterlegt. Es ist ebenfalls hinterlegt, 
wann welcher Service stattgefunden hat und wann 
bestimmte Verschleißteile ausgetauscht werden 
müssen. Die Anlage meldet selbstständig, wann 
ein Problem vorliegt oder eben bald vorliegen 
wird. Das heißt: Die Anlage wird plötzlich ein sehr 
aktiver Bestandteil innerhalb dieses Netzwerkes 
aus Lieferanten, Herstellern und Kunden. Geschil-
dertes ist nur ein Beispiel für die Möglichkeiten der 
digitalen Transformation im Unternehmen. Viele 
Innovationen können wir heute noch nicht einmal 
abschätzen, aber sie werden kommen.

Industrie 4.0-Innovationen zu planen und 
einzuführen, verlangt deutschen Unternehmen 
ebenso viel ab wie deren strategische Einbettung 
in die Unternehmensstrategie. Das ist eine große 
unternehmerische Aufgabe, keine Frage. Den-
noch, deutsche Unternehmen packen die Heraus-
forderung digitale Transformation proaktiv an. 
Dabei zeigt sich aber auch, dass es keinen Königs-

weg gibt. Innovation durch Digitalisierung ist nicht 
einfach kopierbar, sondern ein Prozess, den jedes 
Unternehmen individuell gestalten muss.

Digitale Adaption:  
vier Gruppen von Unternehmen

Wie aber gehen die Unternehmen konkret an 
die Herausforderung heran? Wie sehen die Strate-
gien aus? Vereinfacht gesagt lassen sich vier Typen 
von Akteuren charakterisieren:

Die erste Gruppe wird aktiv, wenn Standards 
etabliert und das Netz „sicher“ ist. Eine zweite 
Gruppe wartet ab, bis andere das Terrain sondiert 
haben, um dann diesen Erfolgsrezepten zu folgen. 
Gruppe drei hat die Relevanz erkannt und berück-
sichtigt das Thema Digitalisierung im Rahmen 
von Entscheidungen. Die vierte Gruppe treibt das 
Thema aktiv voran und nutzt die eigenen Kapazi-
täten und Potenziale, um den Wandel möglichst 
schnell in die Praxis zu überführen. Sie hat die 
Bedeutung erkannt und betrachtet Digitalisierung 
als strategisch wichtig fürs Unternehmen, angefan-
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gen von innovativen, neuen Angeboten bis hin zu 
einer Neuausrichtung der Geschäftsstrategie.

Was das konkret bedeutet, zeigt das Beispiel 
MAPAL. Der Hersteller von Präzisionswerkzeugen 
hat seine Werkzeugverwaltung mit Hilfe von IoT 
und der SAP Cloud Platform digital vernetzt und 
kann nun mittels vorausschauender Analyse recht-
zeitig für notwendige Ersatzteile sorgen und so 
Produktionsausfälle verhindern.

UPS setzt weit über die Zustellung von Pake-
ten hinaus auf neue smarte Technologien und will 
sich damit zusätzliche Wertschöpfungsoptionen 
erschließen. So setzt das Logistikunternehmen 
auf 3D-Drucker zur Fertigung von Prototypen und 
Produktteilen. Durch diesen Ansatz können ausge-
wählte Ersatzteile an Ort und Stelle produziert und 
sofort an den Kunden versandt werden.

Der HOERBIGER Konzern stellt Kompressor-
Stationen bereit, mit deren Hilfe sich Öl oder Gas 
aus nahezu erschöpften Quellen fördern lassen. 
Nach Integration der Kompressoren in digitali-
sierte Prozesse erfolgen regelmäßige Routine-Kon-
trollen nun virtuell. Früher war hier ein Techniker 
erforderlich, der zu den meist weit abgelegenen 
Öl- oder Gasfeldern reisen musste. Heute lassen 
sich die Anlagen in Echtzeit kontrollieren.

Langfristig denken rentiert sich – 
auch beim ROI

Vor der Wertschöpfung steht die Investition – 
und damit automatisch die Frage nach dem ROI. 
Digitalisierung hat häufi g sinkende Kosten oder die 
Erschließung neuer Einnahmequellen aus zusätzli-
chen Funktionen oder Dienstleistungen zum Ziel. 
Eine universelle Methode zur Rentabilitätsberech-
nung von solchen Projekten ist aber nicht immer 
möglich, weil vielfach noch keine Erfahrungswerte 

vorliegen. Häufi g müssen die entsprechenden Sze-
narien erst noch entwickelt werden und anschlie-
ßend einen Praxistest durchlaufen. Nachhaltiger 
Profi t stellt sich daher unter Umständen erst mit 
einer gewissen Verzögerung ein.

Für langfristiges Denken in Sachen „Industrie 
4.0-Investition“ spricht vor allem der zu gewin-
nende Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Gerade 
in wettbewerbsintensiven Bereichen mit hohem 
Margen- und Kostendruck spielt Profi lierung durch 
Innovation eine Schlüsselrolle. Aufmerksamkeits-
starke Projekte, überraschende Produkte und Ser-
vices sind Erfolgsfaktoren und führen letztendlich 
zum betriebswirtschaftlichen Erfolg.

Starke Partnerschaften machen 
den Unterschied

Die digitale Transformation, IoT und Industrie 
4.0 basieren vor allem auf Software. Innovationen 
entstehen, wenn Geräte oder Maschinen funktio-
neller werden. Die Ingenieure in den Unterneh-
men müssen das wissen, wenn sie die entsprechen-
den Entscheidungen des Managements umsetzen 
sollen. Natürlich muss ein Maschinenbauer kein 
Informatiker sein. Aber die Vielzahl neuer Techno-
logien sowie ihre rasante Weiterentwicklung erfor-
dern viele neue Kenntnisse, die einzelne kaum 
noch beherrschen können. Starke Partnerschaften 
mit Industrie und Wissenschaft sind eine Lösung, 
um dieses Dilemma zu bewältigen. 

Strukturiert zu Innovationen
Themen und Technologien wie Cloud, Big Data, 

Machine Learning, Blockchain, Advanced Ana-
lytics und Data Intelligence sind ganzheitlich zu 
sehen und müssen integraler Bestandteil eines 
ERP- und anderer Systeme sein, um nachhalti-

gen Erfolg in Digitalisierungsszenarien zu erzie-
len. Unter der Dachmarke „Leonardo“ fasst SAP 
die neusten und innovativsten Technologien im 
Lösungsportfolio zusammen, um Kunden auf ihrer 
Suche nach Innovationen eine rasche Übersicht 
zu ermöglichen. Insbesondere Machine Learning, 
Blockchain und IoT-Lösungen im SAP Portfolio gilt 
dabei die größte Aufmerksamkeit. 

Gemeinsam mit Kunden, Industrieexperten 
und Projektleitern aus Innovationsprojekten erar-
beitet SAP auf Grundlage über vierzigjährigen 
Know-hows und der strukturierten Kreativitäts-
technik einen planbaren Weg in die Innovation.

Unsere Unternehmen haben alle Chancen, den 
führenden Industriestandort Deutschland gerade 
auch im Zeitalter der Digitalisierung weiter aus-
zubauen. Die Werte, die „Made in Germany“ zum 
weltweiten Standard für Qualität gemacht haben, 
gelten nach wie vor. Die Möglichkeiten der Innova-
tion sind heute vielfältiger denn je und noch lange 
nicht ausgelotet. Stellen wir jetzt die Weichen für 
die Zukunft!

www.sap.com

Dr. Daniel Holz, Geschäftsführer SAP Deutschland SE & Co. KG

„ Die digitale Transformation, 

IoT und Industrie 4.0 basieren 

vor allem auf Software. 

Innovationen entstehen, 

wenn Geräte oder Maschinen 

funktioneller werden.“

©
 A

nd
ré

 W
ir

si
g



GASTBEITRAG6

Sonderveröffentlichung zum Thema „INDUSTRIE 4.0“ | November 2017 HandelsblattJournal

Internet of Production
Schneller und besser entscheiden
von Prof. Dr.-Ing. Günther Schuh

D
ie zusätzlich vorgesehenen Airbags 
und weitere Sicherheitsfeatures 
waren ausschlaggebend: Ursprüng-
lich für die Fahrzeugkategorie L7E 
ausgelegt, waren die hier maximal 

zulässigen 450 kg Leergewicht für den e.GO Life 
nicht mehr einzuhalten. Der Sprung in die Stan-
dard-Kategorie M1 bedeutete eine grundlegende 
Neuauslegung des Fahrzeugs. Dies ging einher 
mit einer Vergrößerung der Fahrzeugbreite, einer 
Änderung des Designs, einer Erweiterung des Nut-
zungskonzepts zum 2+2-Sitzer – zusammen mit 
der Integration diverser weiterer Anforderun-
gen. In der Konstruktionssprache spricht man 
im beschriebenen Fall von einem Major Change 
Request. Während die Abwicklung einer derartig 
umfangreichen technischen Änderung im Normal-
fall schnell ein halbes Jahr dauern kann, gelang sie 
beim e.GO Life in neun Wochen.

Die fehlerfreie und schnelle Abwicklung von 
technischen Änderungen „auf Knopfdruck“ spie-
gelt wie kaum ein anderer Unternehmensprozess 
die Agilität produzierender Unternehmen wie-
der. An Stelle des optimalen Betriebspunkts rückt 

ternehmen zeichnen sich hingegen durch Zusam-
menhänge aus, die ungleich komplexer sind. Und 
Produktionsunternehmen verfügen über eine 
Datengrundlage, die über diverse proprietäre 
Applikationssysteme verteilt ist. Dem trägt die 
Internet of Production-Infrastruktur Rechnung.

Auf der untersten Schicht fußt die Infrastruktur 
auf bestehenden Applikationssystemen mit ihren 
jeweiligen proprietären Rohdaten. Grund hierfür: 
Der historisch gewachsene Funktionsumfang der 
einzelnen Applikationssysteme ist für die Effizi-
enz schnittstellenarmer Prozesse nicht ersetzbar. 
Für interdisziplinäre Prozesse wie den Änderungs-
prozess wird die Ebene um drei übergeordnete 
Schichten erweitert. Der Zugang zu den Rohdaten 
für die weitere Be- und Verarbeitung ist über eine 
Middleware+ realisiert.

Es folgt die horizontale Vernetzung und Ver-
edelung der Rohdaten. Die umfangreiche Menge 
an Rohdaten wird zu Smart Data. Hierfür erfolgt 
eine Verarbeitung der Rohdaten durch Methoden 
aus dem Bereich der Datenanalyse. Zum Einsatz 
kommen unter anderem Korrelationsanalysen, 
Clusteralgorithmen, Lernalgorithmen oder Meta-
heuristiken. Sowohl die durch Datenanalyse ver-
arbeiteten Daten als auch einfach kopierte Rohda-
ten bilden gemeinsam den Digitalen Schatten als 
relevantes Abbild der Realität in Echtzeit. Das rele-
vante Abbild umfasst einen Ausschnitt des Rohda-
tenumfangs, der einen Mehrwert für den aktuel-
len Anwendungsfall bildet. Die Datenmodelle als 
Gesamtheit werden als Digitaler Schatten gespei-
chert bzw. zwischengespeichert.

Zur Rolle des Menschen: Dieser stellt in der 
Produktion weiter die zentrale Entscheidungs-
instanz dar. Ihm werden als Smart Expert durch 
geeignete Apps die relevanten Informationen für 
die jeweilige Entscheidungssituation kontextab-
hängig bereitgestellt. Das Erfahrungswissen des 
Smart Experts wird mit dem Internet of Produc-
tion angereichert. Alternativ kann für repetitive 
Entscheidungssituationen die Entscheidungs-
findung eigenständig durch Agenten übernom-
men werden. Getroffene Entscheidungen von 
Smart Experts und Agenten werden in Form 
veränderter oder neuer Daten in die Ebene der 
Smart Data und Rohdaten zurückgespielt. Die 
kontinuierliche Synchronisation schafft eine ein-
heitliche Datenbasis und verhindert das Ent-
stehen konfliktärer Datensätze durch manuelle 
Informationsverteilung.

Die echtzeitfähige Selektion und Bereitstellung 
entscheidungsrelevanter Daten des Internet of Pro-
duction „auf Knopfdruck“ steigert die Agilität im 
gesamten Produktlebenszyklus. Geschwindigkeit 
und Entscheidungsqualität abteilungsübergreifen-
der Prozesse profitieren von der Entwicklungs-
phase, über die Produktionsphase bis hin zur Neuauslegung des Fahrzeugs durch einen Major Change Request in neun Wochen: Der e.GO Life
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genau diese Fähigkeit agilen Handelns in den Mit-
telpunkt. Denn: Sie ist Indikator des Reaktions-
vermögens produzierender Unternehmen. Und in 
einem Marktumfeld, das von hochdynamischen 
Kundenanforderungen geprägt ist, ist ein hohes 
Reaktionsvermögen wegweisend.

Doch was ist die Voraussetzung agilen Han-
delns? Was befähigt e.GO zur Durchführung 
eines Major Change Requests innerhalb von neun 
Wochen? Um dem auf den Grund zu gehen lohnt 
sich ein Blick in unseren Alltag, in dem das Inter-
net of Things (IoT) zu unserem ständigen Wegbe-
gleiter geworden ist. Mobile Endgeräte erlauben 
uns unter Nutzung mobilen Internets und Apps 
größtmögliche Transparenz. So wird beispiels-
weise im Gruppenchat ein Foto vom Treffpunkt 
inkl. Ortsangabe gepostet oder der aktuelle Stand-
ort des bestellten Taxis eingesehen. 

Inspiriert vom Alltagsleben erhält das IoT nun 
Einzug in die Industrie und entwickelt sich zum 
Internet of Production für eine datenbasierte Ent-
scheidungsunterstützung in allen Hauptprozes-
sen. Der große Unterschied: Beim IoT zeigt sich 
das Potenzial insbesondere bei Fragstellungen mit 
wenigen Einflussparametern und einer gleichzeitig 
großen verfügbaren Datenmenge. Produktionsun-
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Internet of Production Infrastruktur: Steigerung der Agilität im gesamten Produktlebenszyklus durch echtzeitfähige Selektion und Bereitstellung entscheidungsrelevanter Daten
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Prof. Dr.-Ing. 

Günther Schuh, 

Werkzeugmaschinenlabor 

WZL der RWTH Aachen

Anwendungsphase. Technische Änderungen zäh-
len zu den Hauptprofi teuren der Infrastruktur: Sie 
sind zeitkritisch, sind auf Daten unterschiedlicher 
Applikationssysteme angewiesen, betreff en meh-
rere Abteilungen und treten in allen Phasen des 
Produktlebenszyklus auf.

Bei e.GO können alle Änderungsanfragen mit 
einer App in der Konstruktion eingesteuert wer-
den. Die App erlaubt aus allen Unternehmens-
bereichen direkten Zugriff  auf die Produktdaten 
des Product-Lifecycle-Management-System (PLM).
Änderungs  anfragen werden im PLM-System als 
Objekt erzeugt und dort in der Stückliste mit dem 
referenzierten Bauteil verknüpft. Hierdurch wird 
der erkannte Fehler ohne Zeitverzögerung in die 
Arbeitsumgebung des Konstrukteurs integriert. Im 
Vergleich hierzu fi ndet die Aufnahme und Kommu-
nikation von Änderungsanfragen heute noch häu-
fi g manuell, ohne standardisierten Prozess und 
hauptsächlich mit papierbasierter Dokumentation 
statt.

Über die Umsetzung oder Ablehnung einer 
Änderungsanfrage muss letztendlich durch ein 
Gremium entschieden werden. Für die Entschei-
dungsfi ndung sind neben Produktdaten aus dem 
PLM-System z.B. auch Betriebsdaten aus dem 
Enterprise-Resource-Planning-System (ERP) rele-
vant. Bei e.GO schaff t die Filterung der Rohdaten 
und die aggregierte Darstellung in einem Change 
Cockpit Transparenz über die Entscheidungssitu-
ation und beschleunigt die Lösungsfi ndung. Ohne 
Verwendung des Internet of Production fehlt hin-
gegen eine aggregierte Entscheidungsgrundlage. 
Wegen der fehlenden Transparenz zieht sich der 
Änderungsprozess in die Länge und die Entschei-
dungsqualität leidet. 

Für die physische Umsetzung der geänder-
ten Konstruktion bedarf es schlussendlich einer 
Bereitstellung von Produkt- und Prozessdokumen-
ten in der Produktion: Z.B. in Form von Teilelisten 
oder Arbeitsanweisungen. Bei e.GO kommen App-
basierte 3D-Montageanleitungen zum Einsatz. Die 
Anleitungen beruhen auf Konstruktionsdaten aus 
dem CAD-System (Computer-Aided-Design) und 
Arbeitsanleitungen aus dem ERP-System. Die rele-
vanten Informationen werden papierlos und zeit-
synchron in die Montage übermittelt, die intuitive 
Darstellung beschleunigt den Anlernprozess des 
Monteurs. Im Vergleich hierzu werden konventi-
onelle Arbeitsanweisungen in Papierform oft zeit-
verzögert bereitgestellt. Konventionelle Anweisun-
gen weisen zusätzlich einen Informationsüberfl uss 
auf, was die physische Herstellung des geänderten 
Produkts verzögert.

Der Änderungsprozess illustriert: Das Internet 
of Production beschleunigt und schont Ressour-
cen. Neben der Engineering Kompetenz brauchen 
wir eine zunehmende Entwicklung systemischer 
Kompetenz. Aus Engineering Kompetenz mit Tief-
gang wird systemische Kompetenz mit Geschwin-
digkeit. Aus dem Spezialist Deutschland wird ein 
Engineering Valley. Das Internet of Production hat 
das Potenzial, den Weg hierhin zu ebnen.

„ Die fehlerfreie und 

schnelle Abwicklung 

von technischen Än

derungen „auf Knopf

druck“ spiegelt wie 

kaum ein anderer 

Unternehmens prozess 

die Agilität produzie

render Unternehmen 

wieder.“

Prof. Dr.-Ing. 

Günther Schuh, 

Werkzeugmaschinenlabor 
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unterstützung
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Multimodaler Informationszugri�

Aggregation und Synchronisation

Datenbereitstellung und -zugri�

CAD ERP CRM …

User Cycle

Infrastruktur des Internet of Production
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Künstliche Intelligenz wird 
zum globalen Umsatztreiber
Durch Künstliche Intelligenz (KI) wird die globale Wirtschaft bis 2030 um 14 Prozent wachsen –  
das entspricht einem Umsatz von umgerechnet $15.7 Billionen USD als Folge von Produktivitäts-
gewinnen und erhöhter Kundennachfrage.*

Deutschland muss schnell handeln,  
um nicht abgehängt zu werden

Die chinesische Regierung hat am 20.07.2017 
Künstliche Intelligenz als Staatsstrategie verkün-
det, Förderprogramme aufgelegt und die Univer-
sitäten mit besten Bedingungen ausgestattet. Jeder 
chinesische Internetkonzern von Alibaba bis Ten-
cent verfügt inzwischen über eine Abteilung für 
Künstliche Intelligenz. Auch Siemens sieht die 

Kollaboration innerhalb des Unternehmens zu 
gewährleisten. Aufgrund des extremen internati-
onalen Wettbewerbs um die besten KI-Experten, 
braucht es eine attraktive und stringente Talent-
Strategie, um qualifizierte Research Mitarbeiter 
anzuwerben und zu halten. Letztendlich ist das 
Mindset des Führungsteams entscheidend, und 
die damit verbundene Unternehmenskultur.  

Startups können die Umsetzung  
von KI vorantreiben 

Die Gründer sind agil und innovativ und kön-
nen neue Ideen schnell umsetzen. Das Kapital 
stammt sogar bei jedem zweiten bereits aus der 
Kooperation mit einem etablierten Unternehmen. 
Dies ermöglicht es den Gründern, sich auf ihr 
Kerngeschäft, ihre Kunden und ihre Produkt- oder 
Geschäftsidee zu konzentrieren und für andere 
Aufgaben auf bereits bestehende Infrastrukturen 
zuzugreifen.

*  laut einer aktuellen Studie von PricewaterhouseCoopers

Zukunft für KI in China und siedelt erstmals eines 
seiner   globalen Forschungs- und Entwicklungs-
zentren dort an. Unter dem Dach von Siemens 
China sollen Experten aus aller Welt die Forschung 
an neuartigen Robotersystemen und die Zusam-
menarbeit zwischen Menschen und Maschinen 
unter Einbindung künstlicher Intelligenz in die 
Robotiksteuerung vorantreiben.

Deep Learning wird die Unternehmenswelt  
so sehr verändern wie einst das Internet

Daher sollte es im Unternehmen ein eigenes 
Ressort für KI geben. Der CIO sorgt bereits für Effi-
zienz und Stabilität, der CDO ist häufig für die Digi-
talisierung der Geschäftsmodelle zuständig. Deep 
Learning fängt aber hier erst an. Viele haben das 
bereits erkannt und einen „Vice President oder 
Director Intelligence Lab“ oder ähnliches geschaf-
fen. Es gibt aber leider kein generelles Rezept wie 
man ein Unternehmen „AI Ready“ macht. Jedoch 
ist die Erstellung einer kurz- und langfristigen KI-
Strategie ein erster Schritt. Des Weiteren muss 
eine umfassende Daten- sowie Computa tional 
Infrastruktur entwickelt werden sowie geeig-
nete Organisations-Strukturen, um eine effiziente 
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Ingo Rübenach

Vice President,  

DACH & Eastern Europe,  

UL International Germany GmbH

T: +49 69 489810 291

E: Ingo.Ruebenach@ul.com

von Michael Kallus

E
s war eine US-Behörde, welche die 
Grundlagen für das Internet schuf. Sie 
hatte Ende der 60-er Jahre Forscher 
zusammengezogen, die das ARPANET 
entwickelten, aus dem später das Inter-

net hervorging. Diese Behörde ist die DARPA, die 
Defense Advanced Research Projects Agency. Sie 
investiert im Auftrag des US-Verteidigungsministe-
riums in Forschungsprojekte, die im Interesse der 
Nationalsicherheit liegen, und fördert dabei tech-
nische Innovationen – von Biologie über Mikro-
elektronik bis hin zu unbemannten Fluggeräten.

Zu ihren Aufgaben gehört auch, kritische Infra-
strukturen wie Krankenhäuser oder Industriean-
lagen vor Cyber-Risiken zu sichern. Daher hat die 
DARPA Ende 2016 UL (Underwriters Laboratories) 
beauftragt, ein globales Forschungs- und Prüfun-
ternehmen, die Cyber Security von IoT-Gateways 
für industrielle Steuerungssysteme zu erforschen. 
Diese Gateways verbinden IoT-Komponenten mit 
dem Internet und sind ein kritisches Element in 
IoT-Umgebungen. 

Den ganzen IoT-Stack im Blick
„Unser Auftrag ging über neun Monate“, berich-

tet Heike Thomas, Business De  velopment Manager, 
Automation, bei UL in Deutschland. Um alle Anfor-
derungen zu überblicken, hatte das Cyber Secu-
rity Team von UL die gesamte IoT-Architektur im 
Fokus, also sämtliche Software von Micro-Chips, 
den Komponenten und Systemen. „Wir haben 
strukturierte Penetration-Tests durchgeführt und 
untersucht, wie Systeme auf ferngesteuerte Geräte 
zugreifen und Software-Updates durchführen“, 
erzählt Heike Thomas. Aus diesen Untersuchungen 
leiten die Ingenieure wissenschaftlich-basierte, 
reproduzierbare Testkriterien ab und entwickeln 
Prüfmethoden für IoT-Gateways. Das Ziel von UL 
ist es, daraus einen Cyber Security Standard spe-
zifisch für die Software von industriellen IoT-Gate-
ways zu entwickeln.

Durch diese Forschung erkennt UL früh, in wel-
che Richtung sich IoT-Systeme aktuell entwickeln. 
„Dieses Wissen hat sich auch im deutschen Markt 
bewährt, in dem wir seit fast 20 Jahren tätig sind“, 
berichtet Thomas. Zu den Kunden, die UL in 
Sachen Cyber Security unterstützt, gehören große 
Unternehmen. 

Viele deutsche Unternehmen planen gerade, ihre 
Produktion mit einer IoT-Plattform zu vernetzten, 
oder bauen sie schon. „Und viele haben Bedenken, 
ihre IoT-Projekte würden durch steigende Sicher-
heitsanforderungen zu komplex“, so Thomas. „Wer 
sich jedoch durch Standards darauf verlassen kann, 

dass seine Komponenten eine hohe Cybersicherheit 
besitzen, kann sich auf umfassendere Sicherheits-
konzepte konzentrieren wie beispielsweise Network 
Behavior Analysis, Honeypots oder zentrale Proto-
kollierung – und so eine Defense-in-Depth-Sicher-
heitsstrategie entwickeln.“

Mit der Sicherung von cyberphysischen Syste-
men beschäftigt sich UL schon seit zehn Jahren. 
Um diese Anstrengungen zu bündeln, hat UL vor 
vier Jahren sein Cyber Assurance Program (CAP) 
initiiert. Es untersucht Risiken von Industrie-
4.0-Systemen in den Bereichen Automobil, Fabrik-
automation, Medizin und Beleuchtungsindustrie 
und setzt auf die UL 2900-Normenreihe auf.

Derzeit wird Cyber Security auf der Komponen-
ten-Ebene stark diskutiert. „Es ist eine große Her-
ausforderung, die unterschiedlichen Anwendungs-
bereiche und geographische Diversität der 
Komponenten zu überblicken“, erläutert Thomas. 
„Sind die Komponenten auf Cybersicherheit zerti-
fiziert, reduziert das deutlich die Komplexität.“

Strategische Empfehlungen  
aus dem DARPA-Projekt 

„Wir empfehlen Unternehmen, ihre vorhan-
dene Sicherheitsrichtlinien und Best Practices in 
den Produktlebenszyklus einzubinden, um auch 
Wartung und Support in die Security-Bemühun-
gen zu integrieren“, legt Thomas dar. In der Praxis 
bewährt hat sich, auszuarbeiten, wie Angriffe auf 
IoT-Systeme aussehen können, indem man Bedro-
hungsszenarien modelliert und simuliert. „So las-
sen sich Risiken besser verstehen und daraus 
Schutzmechanismen entwickeln“, erklärt Thomas. 

Vor dem Hintergrund dieser Forschungstätig-
keit wird deutlich, warum sich UL als ein globales 
Unternehmen im Bereich der Sicherheitswissen-
schaft versteht. „Für uns ist das Projekt mit DARPA 
eine Anerkennung für das hohe Know-how von UL 
im Bereich Cyber Security“, resümiert Ingo Rübe-
nach, Vice President, UL DACH & Eastern Europe. 
„Und es zeigt, dass wir mit unserer Forschung 
dazu beitragen, Industrie 4.0 mit Leben zu füllen.“

germany.ul.com/industrie-4.0

Sichern Sie Ihr IoT-Geschäftsmodell
Wie das US-Verteidigungsministerium kritische Infrastrukturen schützen will – 
und was deutsche Unternehmen daraus für ihre IoT-Plattformen lernen. 

„Betrachtet man all die Felder, auf denen durch 
IoT neue Technologien hervorgehen, dann stehen 
uns revolutionäre Umwälzungen bevor. In der 
Fabrik von morgen sind die Lieferketten durch -  
gängig und transparent und neue Services mit 
künstlicher Intelligenz gestalten die Produk t ion 
hocheffizient, Stichwort Advanced Manufacturing. 
Aber viele Perspektiven müssen noch beleuchtet 
werden – angefangen von Cyber Security, bis hin 
zu Interoperabilität und Mensch-Maschine-Kom-
munikation, welche die Sicherheit am Arbeits-
platz in ein neues Licht rückt. In all diesen Fällen 
ist Sicherheit ein Kern des Umsetzungsprozesses. 
Unsere Mission dabei: UL will Industrie 4.0 
realisierbar machen.“ 
Ingo Rübenach, Vice President, DACH & Eastern 
Europe, UL International Germany GmbH

INDUSTRIE 4.0 REALISIERBAR MACHEN
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Die Cyberrisiken 
der intelligenten 
Maschinenwelten

Dr. Sandro Gaycken

L
iebe deutsche Industrie, liebe Startup-
Gemeinde, liebe FDP: so nicht! „Digi-
talisierung first, Bedenken second“ ist 
attraktiv und scheint kompetitiv gebo-
ten. Aber es ist auch uninformiert, ver-

antwortungslos, strategisch kurzsichtig und wirt-
schaftlich gefährlich. Denn die Sicherheit der 
digitalisierten Maschinenwelten ist immer noch 
weit von einer akzeptablen Reife entfernt. Die 
Beispiele aus dem laufenden Jahr beweisen das. 
Mehrere Konzerne hatten bis zu dreistellige Mil-
lionenverluste durch Cybervorfälle in ihren Anla-
gen. Andere haben heimlich die Kabel zwischen 
Produktion und Internet gekappt, obwohl sie an 
andere „Industrie 4.0“ verkaufen wollen. Indus-
trieversicherungen wurden entzogen, wegen zu 
hoher, cyberbedingter Unklarheiten im Gesamtri-
siko. Und Sicherheitstests waren immer und selbst 
ohne Spezialwissen erfolgreich, mit vernichtenden 
potentiellen Konsequenzen. Szenarien wurden 
nachgewiesen, in denen hunderttausende Men-
schen gleichzeitig durch einen einzigen, sogar sim-
plen Hackerangriff getötet werden können. Oder 
mit denen mehr als die Hälfte der Fortune 500 
über Nacht vernichtet wären, mit Konsequenzen 
in der Nähe eines Atomkriegs. Und dieser - Verzei-
hung - Krempel soll jetzt noch weiter konnektiert, 
digitalisiert werden? Ohne Bedenken?

Das wird so nichts. Einigen scheint das Risiko 
vielleicht akzeptabel. Vor allem, da der „Black 
Swan“ ja bisher ausgeblieben ist. Wie schlimm 
kann das dann schon sein? Der Grund dafür kann 
aber nur das bisher mangelnde Interesse der 
Angreifer sein, denn Testangriffe waren bislang 
immer erfolgreich. Mangelndes Interesse ist aber 

Zudem übersehen bislang fast alle Akteure, dass 
Cybersicherheit in der Welt der Maschinen und 
Geräte in weiten Teilen unter vollkommen ande-
ren Vorzeichen steht als bei Consumer Electronics. 
Zwei Unterschiede sind besonders bedeutsam. Ers-
tens ist da der Umstand, dass in vielen Maschinen 
Unfallsicherheit, die „Safety“, oft eine wichtige 
Rolle spielt. Bei Fehlfunktionen können Menschen 
verletzt werden. Unfallsicherheit wird inzwischen 
jedoch meist durch digitale Mechanismen gewähr-
leistet oder kann zumindest durch andere, digita-
lisierte Funktionen beeinflusst werden. Automati-
siertes Abbremsen einer Maschine bei Erkennen 
eines Menschen im Arbeitsweg ist ein Beispiel, bei 
dem oft Sensoren und Computer zusammenarbei-
ten müssen. Wenn die Maschinen also irgendwie 
direkt oder indirekt ans Internet gelegt werden, 
wird diese digitalisierte Safety angreifbar. Angriffs-
sicherheit, die „Security“, wird zur Bedingung für 
Unfallsicherheit. Sie könnte sonst absichtlich oder 
versehentlich abgeschaltet oder in ihr Gegenteil 
manipuliert werden und Menschen gezielt stark 
verletzten.

Der zweite Unterschied gilt auch unabhän-
gig von Safetyaspekten: Cyberangriffe sind in der 
Regel „Flottenangriffe“. Sie wirken auf bauglei-
chen Technologien und können gleichzeitig auf 
vielen tausend ähnlichen Maschinen funktionie-
ren. Solche Flottenangriffe sind meist sogar einfa-
cher als Angriffe auf Einzelgeräte. Ein übler Sabo-
tageangriff wird also nicht nur „mal ein Gerät“ 
betreffen, sondern eher Baureihen von Geräten. 
Wenn die Angriffe auf Zerstörung aus sind, was 
ohne Weiteres möglich ist, könnten einige zigtau-
send Geräte plötzlich auf eine Art stehen bleiben, 
die es erforderlich macht, die komplette IT neu zu 
entwerfen und manuell auszuwechseln.

„ Fast alle Akteure über

sehen, dass Cyber

sicherheit in der 

Welt der Maschinen 

und Geräte in wei

ten Teilen unter voll

kommen anderen 

Vor zeichen steht 

als bei Consumer 

Electronics.“

keine Konstante. Die ersten Geschäftsmodelle bil-
den sich gerade aus. Erpressung durch Verschlüs-
selung und Zerstörung werden sichtbar, aber auch 
Börsenspekulation wurde das erste Mal beob-
achtet. Eine Hackerfirma hat auf fallende Kurse 
eines Herzschrittmacherherstellers gewettet, eine 
Woche bevor sie hochkritische Schwachstellen 
ihrer Produkte publiziert hatte. Bei echten Sabo-
tagen werden solche Gewinne noch viel satter aus-
fallen. Weiter auf das Desinteresse der Angreifer zu 
hoffen, ist also keine Option. Und kann auch keine 
Strategie sein.
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Safety oder 
Security?
Sicherheit in der Industrie 4.0

von Udo Schneider

S
icherheit gilt als eine der Voraussetzungen für erfolgreiche 
Geschäftsmodelle in der Industrie 4.0. Jedoch gibt es im Deut-
schen beim Begriff  „Sicherheit“ leider keine Unterscheidung 
zwischen „Safety“, also dem Schutz von Mensch, Umwelt und 
Gerät vor Gefahren, und „Security“, womit heute meistens IT-

Security gemeint ist. 
Dies führt in der Praxis oft dazu, dass Parteien aus beiden Feldern „anei-

nander vorbei“ reden. Das fällt besonders bei der Bewertung von Risiken 
auf. Bei der Safety (funktionale Sicherheit) ist diese „klassisch“ irgend-
wann abgeschlossen: Die erfassten Risiken sind baulich gemindert bzw. so 
gering, dass es ausreicht, sie zu dokumentieren. Im Security-Umfeld hin-
gegen ist eine Risikobewertung zyklisch: Neue Bedrohungen erfordern lau-
fend Anpassungen. 

Schon dieser einfache Aspekt lässt erahnen, dass es durchaus zu Miss-
verständnissen kommen kann. Dies ist umso schlimmer, da moderne 
Geschäftsmodelle oft die Anbindung an das Internet und damit zwangs-
läufi g auch Security erfordern. Glücklicherweise ist die Situation nicht aus-
sichtslos: Neuere Revisionen von Industrienormen defi nieren explizit auch 
Security-Aspekte inklusive zyklischer Risikobewertungsprozesse. Andere 
Normen dienen quasi als Wörterbuch für Begriff e und Konzepte und ver-
mitteln so zwischen Produktion und IT. Letztendlich muss allen Beteilig-
ten klar sein: Erfolgreiche Industrie-4.0-Geschäftsmodelle erfordern bei-
des – Safety und Security!

www.trendmicro.de

Udo Schneider, 

Security Evangelist 

bei Trend Micro

Der Worst Case wäre eine Kombination der beiden Unterschiede: ein Flot-
tenangriff  auf eine kritische Safetyfunktion. Hunderttausende Menschen 
könnten sterben. So ein Vorfall darf nicht ein einziges Mal vorkommen. 

Aus den Unterschieden erhält man also Forderungen nach anderen Schutz-
höhen. Für safetykritische Maschinen muss mindestens ein Konsistenzprin-
zip gelten: Die Schutzhöhe von Unfallsicherheit und Angriff ssicherheit muss 
gleich sein. Will man dazu Flottenangriff e vollständig vermeiden, wird es 
noch härter. Da eine einzige kritische Schwachstelle genügen würde, um bau-
gleiche Flotten zu versenken, braucht man de facto die berüchtigte 100%ige 
Sicherheit. 

Diese Forderungen sind konsequent. Und ein Desaster. Denn sie zu erfüllen 
ist noch auf Jahre unmöglich. Die Maschinen IT hat zigtausende Schwachstel-
len, und jedes Nachrüsten mit technischer IT-Sicherheit wird nie die erforder-
liche Höhe erreichen. Keines der alten oder neuen Produkte hat bisher eine 
annähernd hinreichende Eff ektivität. Nur tief reichende Architekturansätze 
könnten helfen. Aber dazu gibt es kaum Bereitschaft. Zwar gibt es inzwischen 
auch Konzepte eines „Security Retrofi tting“ als Brücke in neue Architekturen. 
Aber selbst das wird dauern und Entwicklungsarbeit erfordern.

Also Augen zu und durch? Das kann mächtig schief gehen. Medizinische IT 
könnte ein erster sichtbarer Fall werden. Große Hersteller könnten, sollten 
vielleicht sogar untergehen. Unlängst wurde bekannt, dass die meisten Herz-
schrittmacher, amerikanische wie europäische Modelle, hochgradig verwund-
bar, über das Internet erreichbar und in nächster Zeit nicht abzusichern oder 
auch nur zuverlässig zu patchen sind. Eine lauernde Katastrophe. Betroff ene 
können von fähigen Hackern jederzeit massenhaft getötet werden. Der Mord 
wäre nicht einmal nachweisbar. Es gab bereits erste Rückrufaktionen. Ange-
sichts der vielen tausend Schwachstellen der Schrittmacher dürften viele hun-
dert davon anstehen, mit Krankenhausaufenthalten und einigen Operationen. 
Der beste Schutz wäre ein Abschalten der Online-Funktionen, aber die redu-
zierte Funktionalität erhöht wieder die Mortalitätsrate. 

Aber nicht nur Vorfälle werden ein Problem sein. Unlängst haben etwa die 
Versicherer bemerkt, dass „Cyber“ nicht nur eine Opportunität ist, sondern 
auch ein gigantisches Risiko mitten im etablierten Geschäft. Denn ein guter 
Hacker angriff  muss nicht erkennbar sein. Wenn also eine Produktionsstraße 
für Monate stillsteht, massenhaft Autos oder Medizingeräte fehlfunktionieren, 
kann das wie normales technisches Versagen aussehen - und die Versicherer 
werden es ausbaden müssen. Cyber-Ausschlussklauseln werden nicht helfen. 
Infolgedessen müssen sie die Daumenschrauben anziehen, bis das Risiko wie-
der kalkulierbar wird. Auch das wird auf eine Schutzhöhe hinauslaufen, die 
gegenwärtig nicht erreichbar ist.

Zusammengefasst: Die Lage ist dramatisch schlecht, und kaum jemand hat 
das so richtig erfasst. Industrie 4.0 wird zum Glücksspiel. Wer intensiv digita-
lisiert, kann morgen Marktführer sein. Oder vom Markt verschwunden. Die 
Hauptvariable, von der abhängt, was von beidem eintritt, ist das Interesse der 
Angreifer.

Dr. Sandro Gaycken, Founder and Director, Digital Society Institute Berlin (DSI)
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Ein Seiltanz 
zwischen Mensch 
und Maschine 
„Wirtschaftswunder und Industrielle Revolution, 
oder begrüßen wir Homo Obsoletus?“

von Anders Indset

W
ir sprechen heute über den 
Sprengstoff  der Digitalisierung 
oder „Cyber Physical Systems“, 
wie es im Anglizismus genannt 
wird. Als Klaus Schwab in 2016 

die „4. Industrielle Revolution“ vorstellte, konn-
ten nur Wenige damit etwas anfangen — trotz der 
in 2011 vorgestellten Arbeitsgruppe „Industrie 
4.0“ von Henning Kagermann, deutscher Physiker 
und ehemaliger SAP Manager und Siegfried Dais, 
Physiker und Gesellschafter der Robert Bosch 
KG. Heute, Monate und Jahre später, mit konkre-
ten Use-Cases sowie zahlreichen neuen Modellen, 
nimmt alles langsam Formen an. Wir haben neue 
Strukturen damit wir kapitalisieren können, ein 
Wirtschaftswunder 2.0 soll es werden. Jetzt geht es 
mit Hochgeschwindigkeit voran. Städte und Unter-
nehmen müssen auf diese Revolution vorbereitet 
werden. „Fit für die Zukunft“ lautet die Devise. 

Aber sind wir nicht schon in der Zukunft ange-
kommen? — Wenn wir uns die letzten Produktvor-
stellungen von Google anschauen (am 4. Oktober 
2017) und die damit verbundene Entwicklungs-
geschwindigkeit beobachten, geht es wohl heute 
mehr darum aufzuholen, mitzuhalten, oder Wet-
ten abzuschließen, was als Nächstes für eine kurze 
Zeit funktionieren könnte. Google hat innerhalb 
von nur einem Jahr eine KI (Künstliche Intelligenz) 
entwickelt, die bereits jetzt doppelt so schlau ist 
wie Siri (von Apple) und viel weiter ist als Microsoft 
und andere Wettbewerber, so zeigt es aktueller 
Intelligenztest chinesischer Forscher. Zwar liegt 
der IQ (nur) bei etwa 47,28 Punkten und somit 
noch leicht unter dem Niveau eines sechsjährigen 

„ Es geht darum, 

das Unbekannte 

bekannt zu machen.“Anders Indset, 

Wirtschaftsphilosoph
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Kindes (55,5 Punkte), aber die Geschwindigkeit 
ist rasant. Google braucht eben keine 12 weiteren 
Jahre, um erwachsen zu werden, sondern vermut-
lich dauert es nur noch 3-5 Jahre, bis die Intelligenz 
eines erwachsenen Menschen erreicht wird.

Eine Revolution? Die eigentliche Revolution 
fand bereits in 1994 statt mit der Netscape 1.0. Plat-
titüden, wie „alles was digitalisiert werden kann, 
wird digitalisiert“ und „smart whatever“, können 
wir nicht mehr hören. Integriert und vernetzt, 
Internet der Dinge, all das ist selbstverständlich 
und so langsam wird alles auch ein wenig smart. 
Neue Technologien und die darauf folgende Ver-
lagerung von Autoritäten sind immer die wah-
ren Revolutionen. Wie mit dem Internet war das 
mit Johannes Gensfl eisch bereits vor über 550 
Jahren. Seine neue Technologie ebnete den Weg 
für das, was wir später die Französische Revolu-
tion nannten, damals mit 350 Jahren Verzug. Die 
Unterschiede zu heute sehen wir vor allem in 
Geschwindigkeit. Exponentielle Technologien und 
Beschleunigung verbunden mit der Tatsache, dass 
heute die Autoritäten nicht von Mensch zu Mensch 
wandern, sondern von Mensch zu Algorithmen, 
das ergibt eine komplett neue Welt. 

Wir befi nden uns am Anfang der schnellsten 
Urbanisierung der Menschheit. Bis zum Ende die-
sen Jahrhunderts wohnen 80-85% der Weltbevöl-
kerung verteilt auf 600 Metropolen. Wir verlassen 
die Nationalstaaten und es werden 90% der wirt-
schaftlichen Transaktionen in der Stadt abgewi-
ckelt. Neben den radikalen Veränderungen durch 
exponentiellen Wandel im Bereich Bio- und Nano-
Technologie, ist es vor allem die Künstliche Intelli-
genz oder AGI (Artifi cial General Intelligence), die 
unser System, unsere Modelle und unsere Realität 
auf den Kopf stellt.

„Die Industrie“ ist eben nichts anderes als all 
das, was wir Menschen geschaff en haben, sie exis-
tiert nur in unseren Köpfen. Die Technologie zer-
stört keine Industrien, sondern es ist das, was 
wir Menschen mit der Technologie anstellen, was 
unsere Welt verändert. Seien wir doch ehrlich: 
Kein Mensch versteht, was wir derzeit machen. 
Wir kreieren Intelligenz über das Bewusstsein hin-
aus und wissen ganz wenig über das Bewusstsein.

Die selbst ernannten Experten stehen vor dem 
Fall. Wir brauchen heute Menschen, die voraus-
denken und neue Probleme erkennen, Menschen 
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Außergewöhnliche 
Talente für 
anspruchsvolle 
IT-Projekte

D
ie Digitalisierung stellt vor allem IT-
Abteilungen verschiedener Unter-
nehmen vor zahlreiche Herausfor-
derungen. Business Analytics sowie 
der Umgang mit Massendaten gewin-

nen zunehmend an Bedeutung. Präzision und 
Querdenken sind gefragt. Hier kann auticon mit 
seinen außergewöhnlichen Mitarbeitern punk-
ten, die herausragende Leistungen in der Analyse 
und Strukturierung von komplexen Daten sowie 
deren Auswertung liefern. Alle auticon-Consul-
tants sind Menschen im Autismus-Spektrum, die 
eine enorme Detailgenauigkeit, die Fähigkeit zur 
Mustererkennung und kreative Lösungsansätze 
mitbringen.

Trotz ihrer hohen fachlichen Kompetenz schei-
tern sie häufi g an zwischenmenschlichen Interak-
tionen – wie beispielsweise Augenkontakt – was 
ihnen den Umgang und die Zusammenarbeit mit 
anderen Menschen erschwert. Damit die Consul-
tants in den Kundenprojekten ihr volles Potenzial 
ausschöpfen können, stellt auticon ihnen qualifi -
zierte Job Coaches und Projektmanager zur Seite. 
So können Sie sich vollständig auf die fachliche 
Aufgabe konzentrieren. Die Kunden erhalten her-
ausragende Qualitätsarbeit, die auticon-Consul-
tants – oft zum ersten Mal – eine Festanstellung.

Seit über fünf Jahren beweist auticon, dass die-
ses Unternehmensmodell nachhaltig sozial und 
gleichzeitig wirtschaftlich ist. 2016 hat das Unter-

nehmen mehrere hundert Kundenprojekte in 
Deutschland, England und Frankreich erfolgreich 
durchgeführt sowie das Service-Portfolio erheb-
lich ausgebaut. auticon bietet u.a. Dienstleistun-
gen in aktuellen Themen wie Artifi cial Intelligence, 
Business Analytics, Data Mining, Anwendungsent-
wicklung und Qualitätsmanagement an. Darüber 
hinaus wurden die ersten eigenen Lösungen ent-
wickelt, z.B. die Automated Test Factory: Testau-
tomation aus der Cloud für die Cloud u.a. für SAP 
SuccessFactors.

„Die Zusammenarbeit mit den auticon-Consul-
tants verlief von Anfang an reibungslos und sehr 
erfolgreich. Sie haben ein hervorragendes Auge für 
die kleinsten Fehler bewiesen und zudem effi  ziente 
Lösungswege aufgezeigt. Inzwischen haben wir meh-
rere Projekte in unterschiedlichen Fachabteilun-
gen mit auticon durchgeführt. Für mich persönlich 
war die Erfahrung eine ganz besondere Bereiche-
rung!“ Ulrike Melzer I Senior Manager IT B2B Services bei Infi neon

www.auticon.de

die das Chaos sortieren und uns durch den per-
manenten Wandel begleiten. Den großen Frust 
hat heute der 55+ Chef, der aufgewacht ist und 
auf einmal neugierig sein muss. Jeder wird 
gezwungen sich heute damit zu beschäftigen, 
die Kunst des klaren Denkens wieder für sich 
zu entdecken, die Technologie kümmert sich 
eben um den Rest. Unsere Welt ist nicht deter-
ministisch, wir müssen die/eine Zukunft impro-
visieren und gestalten, wir brauchen eine Ver-
änderung dessen, wie wir heute leben. 

Wir leben heute wie dopamingesteuerte 
Reaktions-Junkies und werden durch das 
Leben gezogen. Es ist eine Chance aber gleich-
zeitig auch eine Verantwortung einer jeden 
Führungskraft sich Zeit zu nehmen zum Nach-
denken. Mindestens eine Stunde sollte jede 
Führungskraft täglich investieren, um ein-
fach über Themen zu philosophieren, nachzu-
denken und nichts zu tun. Denn wir brauchen 
neue Fragen. Nichts ist heute komplexer als die 
Einfachheit. 

Wir trainieren für einen Marathon, sperren 
uns im Keller mit unserem Hometrainer ein 
oder bauen im Fitnessstudio Muskeln auf, um 
uns stark zu fühlen. Kurz: Wir investieren in 
unsere Fassade oder das, was Stephen Hawking 
„Chemischer Abschaum“ nennt, aber nicht in 
unseren Geist. Jede Führungskraft sollte damit 
anfangen eine Stunde pro Woche fi x zu blockie-
ren, in dieser Zeit womöglich ein weißes Papier 
anzustarren, etwas Neues zu probieren und 
sich den eigenen Ängsten zu stellen.

Es geht darum sich andersartige Menschen 
zu suchen und vor allem laut zu denken mit 
Gesprächspartnern, die keine Agenda haben. 
Dieser Austausch hilft dabei die eigenen Gedan-
ken zu sortieren und Neuland zu erkunden.

Wir sind bereit für ein neues Welt- und Men-
schenbild, eine Welt der Kooperation statt Kon-
frontation. Mit unserer vernetzten Industrie 
4.0, der „digitalen“, „smarten“ und „integrier-
ten“ Welt, brauchen wir ebenso eine Überho-
lung unseres Wirtschaftsmodells. Kreation, 
Innovation und neue Sichtweisen auf unsere 
wahrgenommene Realität müssen aufblühen. 
Wir werden eine neue Welt der Quantenwirt-
schaft erleben. 100 Jahre nach dem Planck-
schen Wirkungsquantum entdecken wir die 
merkwürdige Welt, in der das Kleine das Große 
beeinfl usst und umgekehrt. Im Kleinteiligen 
fi nden wir eine Welt, die ganz „anders“ ist als 
die, die wir wahrnehmen. Mit der Verabschie-
dung der Newtonschen Physik und zusammen 
mit den bevorstehenden wissenschaftlichen 
Durchbrüchen der Quantenphysik, werden wir 
eine Bewusstseinsrevolution erleben.

Gepaart mit der rasanten Entwicklung unse-
rer Industrie 4.0 machen wir uns auf die Suche 
nach dem richtigen Weg in Richtung einer pro-
blemlosen Form des Kapitalismus, einem Wirt-
schaftsmodell für die Menschheit — einem 
Modell, das über die nächste Generation hin-
aus auch funktionieren wird. Die Kräfte aus 
einer Wirtschaft des Bewusstseins werden frei-
gesetzt. So folgt auf die „Generation Z“ nicht 
die letzte Generation, sondern ein Neustart mit 
der „Generation Alpha“.
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Digitalisierung, 
Nachhaltigkeit  
und Gesellschaft
Ein Spannungsfeld aus systemischer 
Innovationsperspektive

von Univ.-Prof. Dr. Marion A. Weissenberger-Eibl

Die Digitalisierung ist das Zukunftsthema 
schlechthin und prägt schon heute den Alltag 
vieler Menschen. Aktuelle Debatten in Gesell-
schaft, Wirtschaft und Politik stellen dabei oft 
die Risiken und weniger die mit der Digitalisie-
rung einhergehenden Chancen in den Vorder-
grund. Künftig sollten wir deshalb die positiven 
Impulse stärker betonen, denn aus der systemi-
schen Innovationsperspektive heraus betrach-
tet, bietet die Digitalisierung ökonomische, 
ökologische und soziale Potenziale.

N
icht selten wird die Digitalisierung 
als „digitale Revolution“ bezeichnet 
und wird – wie alle Revolutionen – zu 
tiefgreifenden Veränderungen füh-
ren. Unabhängig davon kommen auf 

Deutschland in den nächsten Jahrzehnten große 
gesellschaftliche Herausforderungen wie der 
demografische Wandel oder die Energiewende zu. 
Doch gerade bei derart komplexen Themen, die 
fast alle Gesellschaftsbereiche betreffen, lässt sich 
die Digitalisierung ideal nutzen: So könnten digi-
tale Assistenzsysteme ältere Arbeitnehmer unter-
stützen oder intelligente Energiemanagement-Sys-
teme Unternehmen beim Energiesparen helfen. 
Beispiele wie diese zeigen, dass die Digitalisierung 

nicht nur Risiken birgt, sondern auch viele Chan-
cen bietet. Der Mensch sollte dabei aber immer im 
Mittelpunkt bleiben und die Digitalisierung den 
Menschen dienen.

In der globalen Ökonomie sind die Veränderun-
gen durch die Digitalisierung schon heute spür-
bar: So verkaufen zum Beispiel Unternehmen wie 
AirBnb oder Uber keine Produkte mehr, sondern 
vermarkten digitale Dienstleistungen und vernet-
zen Millionen von Nutzern. Besonders die Indus-
trie profitiert bislang aber kaum von der Sharing 
Economy. Die Digitalisierung könnte dies ändern 
und zu neuen digitalen Geschäftsmodellen für 
die Industrie führen. In diesem Kontext erforscht 
das Fraunhofer ISI (Lerch et al., 2016: Grundzüge 
einer industriell-kollaborativen Wirtschaftsform. 
In: Vierteljahresheft zur Wirtschaftsforschung, 
85,2, S. 65 – 80), wie Industriebetriebe gewinn-
bringende Tauschbeziehungen in einer industriell-
kollaborativen Wirtschaft eingehen könnten. In 
Zukunft werden beispielsweise Industriebetriebe 
viele Produkte und sogar Produktionsmittel nicht 
mehr zwingend besitzen, sondern diese nur tem-
porär einsetzen. Zudem werden Online-Dienste 
eine immer wichtigere Rolle spielen. Als Beispiele 
lassen sich industrielle Online-Leasingbörsen nen-
nen, auf denen Betriebe anderen Unternehmen 
ihre Werkzeuge oder komplette Produktionsan-
lagen zur entgeltlichen Nutzung anbieten. Dabei 
basieren Innovationen nicht mehr nur auf tech-
nologischen Neuerungen. Vielmehr werden vor 
allem die Kundenbedürfnisse stärker ins Innova-
tions- und Wertschöpfungsgeschehen einbezogen. 
Die Kundenzentrierung wird zusätzlich von der 
datenbasierten Entwicklung neuer Produkte und 
Services begünstigt: Big Data-Verfahren ermögli-
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chen zunehmend die Analyse großer kumulier-
ter Datenmengen und erlauben so eine genauere 
Abschätzung des künftigen Nutzerverhaltens und 
neuer Kundenbedürfnisse. Langfristig könnten 
Wertschöpfungsprozesse durch die digitale Ver-
netzung einzelner Wertschöpfungsstufen noch 
kleinteiliger, feingliedriger und ausdifferenzierter 
werden und – zum Beispiel durch den 3D-Druck – 
eine Reindustrialisierung begünstigen.

Aus systemischer Innovationsperspektive be -
trach tet, ziehen diese digitalen ökonomischen 
Innovationen eine Reihe von Folgewirkungen auf 
anderen Ebenen wie zum Beispiel der Arbeitswelt 
oder der Ökologie nach sich. Insbesondere bei Dis-
kussionen zur Digitalisierung der Arbeit liegt der 
Fokus jedoch fast ausschließlich auf möglichen 
negativen Effekten. Eine im Auftrag der Vodafone 
Stiftung durchgeführte Studie des Fraunhofer ISI 
(Der digitale Wandel der Arbeitswelt und Heraus-
forderungen für die Bildung. Eine Foresight-Stu-
die; 2016) zeigt aber, dass die Digitalisierung auch 
zu einer neuen Gründungswelle führen könnte: So 
könnten in Zukunft deutlich mehr kleine Unter-
nehmen mit hohem Automatisierungsgrad entste-
hen, die flexibel auf Marktveränderungen reagie-
ren. Diese erhöhte Flexibilität von Unternehmen 
und Arbeitnehmern ist ein wesentliches Merk-
mal der Digitalisierung, die auch neue Arbeitsfor-
men wie Crowdsourcing und Clickworking eta-
blieren könnte. Arbeitnehmer arbeiten dabei in 
häufig wechselnden Teams und Projekten sowie 
oft auf freiberuflicher Basis zusammen. Diese Ent-
wicklungen könnten Hoch- wie Geringqualifizierte 
betreffen und diesen neben einer guten Selbstver-
marktung auch eine effiziente Selbstorganisation, 
Reputation und eine unbedingte Fähigkeit zur Ver-
netzung abverlangen. Noch zentraler wird es sein, 
dass Arbeitnehmer ihr Wissen laufend an Verän-
derungen am Arbeitsmarkt anpassen und sich 
auf ein „lebenslanges Lernen“ einstellen. Denn 
Maschinen könnten bald Standardarbeiten – und 
später auch kognitive Tätigkeiten – ausführen und 
sich künftig viele Arbeitsprofile an der Mensch-

Maschine-Schnittstelle ähneln. Diese Hybridisie-
rung von Branchen ist typisch für die Digitalisie-
rung und hat zur Folge, dass fachunabhängige und 
digitale Kompetenzen deutlich wichtiger werden. 
Auf lange Sicht könnten sich dadurch Berufsbil-
der von Branchengrenzen lösen und Arbeitneh-
mern den beruflichen Wechsel zwischen Branchen 
ermöglichen. Offen bleibt aber, wie derartige Ver-
änderungen am Arbeitsmarkt auf den Zusammen-
halt in der Gesellschaft wirken. Denn wenn viele 
Berufstätige in wechselnden Teams und an wech-
selnden Orten tätig sind, verliert das Arbeiten nach 
heutigem Muster seine soziale und identitätsstif-
tende Funktion. 

Neben ökonomischen, sozialen und den 
Arbeitsmarkt betreffenden Aspekten hat die Digi-
talisierung aus systemischer Sicht auch Auswir-
kungen auf ökologische Innovationen und die 

Entwicklung der „Green Economy“. Schon heute 
bieten sich hier für Unternehmen große Marktpo-
tenziale: Aktuell arbeiten bereits ca. 1,5 Mio. Men-
schen in der Umwelttechnik oder im Bereich Res-
sourceneffizienz – also etwa doppelt so viele wie 
in der gesamten Automobilindustrie. Unterneh-
men aus traditionell wichtigen deutschen Indus-
triebranchen wie der Elektroindustrie oder dem 
Maschinenbau verfügen hier schon über viel 
Knowhow. Aber auch für andere Branchen und 
Unternehmen bietet der Weltmarkt für Umwelt- 
und Nachhaltigkeitsinnovationen große Potenzi-
ale: So könnte etwa die zunehmende Nachfrage 
nach Energiemanagement-Software in Großunter-
nehmen wie auch in KMUs dazu führen, dass die-
ser Bereich künftig stark boomt und Softwareent-
wickler hiervon in Zukunft profitieren. Überhaupt 
sollten Unternehmen das Thema Nachhaltigkeit 
auch stark aus der Perspektive der Wirtschaft-
lichkeit und Wettbewerbsfähigkeit sehen: Denn 
die Einsparung von Energie und insbesondere 
von Rohstoffen und Materialien sorgt für finanzi-
elle Entlastung und schafft Investitionsspielräume. 
Und genau hier kann die Digitalisierung weiteres 
Potenzial entfalten, indem etwa Betriebe durch 
Smart Energy Management ihren Material- und 
Energieverbrauch durchleuchten und ganze Pro-
duktionsketten – unter Kenntnis der Stoff- und 
Energieströme – optimieren. Untersuchungen des 
Fraunhofer ISI (siehe Mitteilung Nr. 70 „Energie-
effizienz im Betriebsalltag – Chancen durch Ener-
giemanagement und Qualifikation“ aus der Erhe-
bung „Modernisierung der Produktion“) zeigen, 
dass die Nutzung von Energiemanagement-Syste-
men in Unternehmen in den letzten Jahren deut-
lich zugenommen hat: So stieg ihr Anteil zwischen 
2012 und 2015 um das Vierfache von fünf auf 21 
Prozent an. Betriebe, die mehr über ihren Ener-
gieverbrauch wissen, setzen laut der Studie viel 
häufiger Einsparmaßnahmen wie Technologien 
zur Energierückgewinnung ein. Dennoch gilt es 
zu unterstreichen, dass ökologische Nachhaltigkeit 
keine natürliche Folge der Digitalisierung ist. Viel-
mehr ist die Digitalisierung in vielen Fällen ambi-
valent: Einem eventuellen Effizienzgewinn steht 
ein möglicher höherer Energie- und Ressourcen-
verbrauch gegenüber. Daher gilt es die Digitalisie-
rung aktiv zu gestalten, um ökologische Nachhal-
tigkeit zu fördern.

Als Fazit lässt sich festhalten, dass die „digi-
tale Revolution“ zahlreiche Chancen bietet. Sicher-
lich wird sie – wie jede Revolution – starken Wan-
del mit sich bringen. Entsprechend legt eine Studie 
des Fraunhofer ISI ( Jäger et al., 2015: Analysis of 
the impact of robotic systems on employment in 
the European Union. Final report. Luxembourg: 
Publications Office of the European Union, VI.) 
nahe, dass weniger massenhafte Arbeitsplatzver-
luste durch Automatisierung zu befürchten sind – 
vielmehr dürfte sich der Zuschnitt und Inhalt der 
Arbeit massiv wandeln. Zudem könnte die Digita-
lisierung auch zu einer Welle von Unternehmens-
neugründungen führen und den Anteil von Selbst-
ständigen steigern. Nicht zuletzt kann sie auch 
einen Beitrag zur „Green Economy“ leisten und 
etwa die Energieeffizienz in Deutschland verbes-
sern – wovon letztlich die gesamte Gesellschaft 
profitieren würde.

Univ.-Prof. Dr. Marion A. 

Weissenberger-Eibl,  

Leiterin des Fraunhofer-Instituts  

für System- und Innovationsforschung 

ISI und Inhaberin des Lehrstuhls 

Innovations- und Technologie-

Management am Institut für 

Entrepreneurship, Technologie-

Management und Innovation 

(ENTECHNON) am Karlsruher  

Institut für Technologie (KIT)

„ Arbeitnehmer müssen 

ihr Wissen laufend 

an Veränderungen 

am Arbeitsmarkt 

anpassen und sich 

auf ein ‚lebenslanges 

Lernen‘ einstellen.“
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Mitmachen allein reicht 
nicht – etwas mehr Start-up-
Mentalität ist gefragt!

Simone Hessel, Vice President Digital Transformation DACH, GE Digital

von Simone Hessel

Ü
berall lesen wir, deutsche Unterneh-
men dürfen den Anschluss nicht ver-
passen, wenn es um die Digitalisie-
rung der Industrie geht. Aber das 
allein reicht nicht. Deutsche Industrie-

unternehmen sind ja gerade deshalb so erfolgreich 
und nehmen weltweit Spitzenpositionen ein, weil 
sie vordenken, sich immer neue Bereiche erschlos-
sen haben und Innovationen in Spitzenqualität 
auf den Markt bringen. Das gilt nicht nur für Kon-
zerne, sondern vor allem auch für Mittelständler, 
die mit innovativen Produkten Spitzenplätze im 
globalen Markt einnehmen, insbesondere wenn 
es um spezifische Produkte in Nischensegmenten 

geht. Mit der Digitalisierung kommt nun ein ent-
scheidender Wandel auf die gesamte Wirtschaft zu. 
Wenn die deutsche Industrie – und gerade der Mit-
telstand als tragende Säule – hier nur „mitmacht“ 
und „aufschließt“ werden die globalen Spitzenpo-
sitionen bald anderweitig besetzt sein. Unterneh-
men haben jetzt die Chance, die Möglichkeiten des 
Industrial Internet zu nutzen und die weltweite 
Entwicklung der digitalen Industrie aktiv zu gestal-
ten und voranzubringen.

Ungefähr die Hälfte der Betriebe in Deutsch-
land sieht in den nächsten zwei Jahren einen dras-
tischen Wandel auf ihr Unternehmen zukommen. 
Bei kleinen und mittelständischen Betrieben ist die 

Zahl noch höher, so eine aktuelle Studie der Unter-
nehmensberatung Staufen AG. Das ist vor allem 
deshalb interessant, weil man deutschen Unter-
nehmen häufig nachsagt, sie laufen der Digitali-
sierung hinterher. Hinzu kommt, dass laut einer 
im Juli 2017 durchgeführten Studie von DXC Tech-
nology 40 Prozent der in Deutschland befragten 
Unternehmer eine Gefährdung ihres Geschäftser-
folgs durch neue digitale Wettbewerber sehen. Das 
Bewusstsein, dass der Wandel kommt, scheint vor-
handen zu sein, woran also liegt es, dass mittel-
ständische Unternehmen nicht schon längst auf 
den Digitalisierungszug aufgesprungen sind? Wir 
sehen hier vor allem folgende Faktoren:

„ Der deutsche 

Mittelstand 

hat genügend 

Rüstzeug, um auch 

in Zukunft vorne 

mitzuspielen.“
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Ohne digitale 
Transparenz 
keine sichere 
Industrie 4.0

HandelsblattJournalHandelsblattJournalHandelsblatt

von Klaus Mochalski

I
ndustrie 4.0 bedeutet effi  zientere Produktionsabläufe und mehr 
Flexibilität. Die stärkere Vernetzung stellt Betreiber jedoch auch 
vor zwei Herausforderungen: Zum einen werden die Steuer-
netze der Fertigung immer komplexer. Die Transparenz geht 
verloren. Vielfältigste Komponenten mit unterschiedlichen 

Konfi gurationen sowie Engpässe bei der Netzwerkkapazität erhö-
hen die Störanfälligkeit der Produktion. Das gilt umso mehr bei Echt-
zeitabläufen, bei denen selbst kleinste Verzögerungen zu Produkti-
onsausfällen führen können. Zum anderen ist die Fertigung immer 
irgendwo mit dem Internet verbunden – und sei es durch einen ange-
schlossenen Drucker der Büro-IT. Damit rückt die Produktion in den 
Fokus professioneller Attacken mit unbekannten Angriff smustern. 
NotPetya und WannaCry waren nur zwei Vorfälle, gegen die Firewall 
& Co. machtlos waren.

Um die Anlagenverfügbarkeit und damit die störungsfreie Ferti-
gung sicherzustellen, sollten Unternehmen deshalb ihren Blick ver-
stärkt auf ein vollständiges Monitoring mit Anomalieerkennung 
richten. Die automatische Anomalieerkennung erkennt alle Störun-
gen innerhalb des Steuernetzes. Sie erkennt, meldet und analysiert 
alle Netzteilnehmer und zirkulierenden Datenpakete in Echtzeit. 
So gewinnen Betreiber nicht nur vollständige digitale Transparenz, 
um die Prozesse eff ektiv zu lenken. Verdächtige Aktionen erhalten 
zudem eine Risikobewertung. Das erlaubt eine umgehende Priorisie-
rung von Gegenmaßnahmen – bevor die Produktion betroff en ist.

www.rhebo.com

Klaus Mochalski, 

CEO, Rhebo GmbH
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Limitierte Ressourcen
Fachkräfte sind Mangelware, gerade 

im digitalen Bereich. Den Wettbewerb 
um Talente gewinnen daher immer häu-
fi ger die großen Player, da sie mit ihrer 
Marke, besseren Karriereoptionen und 
meistens höheren Gehältern mehr bie-
ten können als ein Mittelständler. Dem 
fehlt es damit häufi g an dem notwendi-
gen Know-how in Bereichen, die nicht 
zu seiner Kernkompetenz gehören, bei-
spielsweise im digitalen Bereich.

Kapital und Risikobereitschaft
Neue Bereiche zu erschließen war 

immer schon mit Investitionen verbun-
den. Der Unterschied zu früher liegt 
heute vor allem darin, dass durch Digi-
talisierung ganz neue Geschäftsmodelle 
möglich werden, die für Unternehmen 
häufi g ein größeres Risiko bergen als 
eine besser kalkulierbare Investition 
in bereits bestehende Unternehmens-
bereiche in der Vergangenheit. Hier ist 
also nicht nur Kapital, sondern auch 
Mut und Risikobereitschaft der Unter-
nehmer gefragt.

Zeitfaktor
Digitalisierung passiert jetzt. Ohne 

die notwendigen Ressourcen, ein soli-
des Grundkapital und die Bereitschaft, 
mit Investitionen in die Zukunft auch 
ein gewisses Risiko einzugehen verpas-
sen Unternehmen ihre Chance, den 
Markt von morgen mitzugestalten. 

Der deutsche Mittelstand muss 
seine Chance ergreifen

Der Markt für das industrielle Inter-
net ist heute rund ein Viertel größer als 
das Marktvolumen des Consumer Inter-
net. Während beim Consumer Internet 
die Silicon Valley Unternehmen schnell 
die Nase vorn hatten, ist die deutsche 
Industrie bestens positioniert, die Digi-
talisierung der Industrie maßgeblich 
mitzugestalten. Hierbei geht es längst 
nicht mehr nur um Vernetzung und die 
Automatisierung von Produktionspro-
zessen. Das Industrielle Internet ist ein 
Plattformgeschäft und umfasst alle ver-
netzten digitalen Komponenten, Daten 
aus Sensoren, Geräten und Maschinen 
und vor allem, was uns diese Daten 
erzählen und wie wir aufgrund dieser 
Datenlage operieren. Es geht nicht um 
automatisierte Produktion, sondern um 
intelligente Produktion und Services, 
die zahlreiche Möglichkeiten für inno-
vative Geschäftsmodelle bieten. 

GE hat diese Möglichkeiten als einer 
der ersten in der Industrie erkannt. GE 
verfügt über eine Fülle an Daten, die für 
eine solche Verknüpfung infrage kom-
men. Durch deren umfassende Kor-
relation und Analyse können Hand-
lungsempfehlungen abgeleitet werden, 

die nicht nur den Status Quo berück-
sichtigen, sondern auch in die Zukunft 
gerichtete Entwicklungen einbeziehen. 
Um die riesige Menge an oft unstruktu-
rierten Daten umfassend nutzen zu kön-
nen, hat GE Predix entwickelt, die Platt-
form für das Industrial Internet. Die 
rasanten Entwicklungen im Consumer 
Internet basieren maßgeblich auf Platt-
formen. Das wird auch im industriellen 
Internet so sein, es wird wenige Player 
geben, deren Plattformen sich durch-
setzen werden. Eine zentrale Rolle 
spielt dabei das Partner-Ökosystem des 
Herstellers. Das ist auch ein zentraler 
Baustein bei GE, im Bereich von Pre-
dix arbeitet das Unternehmen bereits 
mit mehr als 400 Partnern zusammen. 
Unternehmen können beispielsweise 
Anwendungen wie Asset Performance 
Management Lösungen (APM) laufen 
lassen und durch Predictive Mainte-
nance oder Field Service Management 
(ServiceMax) die Wartungs- und Ausfall-
zeiten ihrer Maschinen deutlich redu-
zieren und so ihre Produktivität stei-
gern. Im nächsten Schritt haben sie aber 
auch die Möglichkeit, nicht nur ihre Fer-
tigung produktiver zu machen, sondern 
Produktions-, Vertriebs- und Entwick-
lungsprozesse und ihr gesamtes ope-
ratives Geschäft nachhaltig zu optimie-
ren. GE selbst hat innerhalb des letzten 
Jahres 730 Millionen US-Dollar an Pro-
duktivitätsgewinnen durch die Imple-
mentierung industrieller Internet-Tech-
nologien verzeichnet. 

Doch wir bleiben an diesem Punkt 
nicht stehen. Wir suchen kontinuier-
lich nach neuen Wegen und Ideen, mit 
denen wir unsere Digitalisierung – und 
die unserer Kunden und Partner – wei-
ter vorantreiben und nutzen können, 
um neue Geschäftsfelder zu erschlie-
ßen und bisherige Geschäftsbereiche 
weiter zu optimieren. Wir haben zum 
Beispiel im September mit Unterneh-
merTUM MakerSpace der TU München 
ein gemeinsames Projekt durchgeführt, 
bei dem Studenten auf Basis von Pre-
dix an neuen Lösungen für das Indus-
trial Internet gearbeitet haben. Und 
gerade läuft unsere zweite Digital Indus-
try Challenge, mit der wir insbeson-
dere deutsche und europäische Start-
ups motivieren möchten, Industrie neu 
zu denken und mit innovativen Soft-
warekonzepten weiterzuentwickeln.

Davon sollen auch unsere Kunden 
und Partner profi tieren und Unterstüt-
zung bei der digitalen Transformation 
ihrer Unternehmen mithilfe des Indust-
rial Internets erhalten. Eine Chance, die 
sie ergreifen sollten – damit der deut-
sche Mittelstand global Maßstäbe set-
zen und die vierte industrielle Revolu-
tion zu seinen Gunsten vorantreiben 
kann.
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Vernetzte Industrie
Wie der Mittelstand von der Digitalisierung profitiert

von Dr. Franz Büllingen

D
ie Digitalisierung erfordert auch vom 
Mittelstand den Mut, seine Geschäfts-
modelle zu verändern. Dabei geht 
es um mehr als den Erhalt der Wett-
bewerbsfähigkeit: Der digitale Wan-

del bietet Chancen, die gerade kleine und mittlere 
Betriebe nutzen sollten.

Mächtige Kunden: Warum ein digitales 
Geschäftsmodell wichtig ist

Die Digitalisierung verändert die Erwartung der 
Kunden: Gut informiert und vernetzt, verlangen 
sie höhere Qualität und maßgeschneiderte Pro-
dukte zum Preis von Massenwaren. Selbst gestal-
tete Farben oder Schriftzüge sind nur der Anfang. 
Insgesamt verleiht das digitale Zeitalter den Kun-
den mehr Macht. Unternehmen, die auf dem Markt 
bestehen wollen, müssen Kundenwünsche und 
den Wettbewerb analysieren und ihr Geschäftsmo-
dell -wenn nötig- anpassen. Zum Glück bietet die 
Digitalisierung genau die Instrumente, um sowohl 
den neuen Anforderungen gerecht zu werden als 
auch neue Produkte und Dienstleistungen zu ent-
wickeln oder neue Erlösquellen zu erschließen.

Plattformen für individuelle Produkte  
und Kooperation nutzen

Eine wichtige Technologie für neue Geschäfts-
modelle sind digitale Plattformen. Bereits heute 
gibt es Produktionsbetriebe, deren Kunden per 
Online-Konfigurator selbst mechanische Kompo-
nenten entwerfen können oder Dienstleister, die 
jeden noch so speziellen Produktwunsch dank 
einer flexiblen Produktion erfüllen können. Auf 
diese Weise kamen durch Plattformen viele Neu-
gründungen zustande, etwa im Motorradbau oder 
in der Ersatzteilfertigung. Dieser Trend wird durch 
den Erfolg der sogenannten additiven Fertigungs-
verfahren, unter denen der 3D-Druck am bekann-
testen ist, verstärkt. Sie stellen das herkömmliche 
Vorgehen des produzierenden Gewerbes in der 

Fertigung von Gütern auf den Kopf. Während bei 
gewöhnlichen Fertigungsverfahren durch Schlei-
fen, Fräsen und Drehen Material weggenommen 
wird, um ein Produkt herzustellen, setzen 3D-Dru-
cker ein Produkt zusammen, indem sie die benö-
tigten Materialien schichtweise zusammenfügen 
bzw. auftragen. So können sie besser geometrisch 
komplexe Strukturen anfertigen, die bei individu-
ellen Produkten erforderlich sind. Additive Fer-
tigungsverfahren machen es also durch ihre Fle-
xibilität möglich, den Wunsch der Kunden nach 
individuell gestalteten Produkten zu erfüllen.

Digitale Plattformen erleichtern es dem Mittel-
stand zudem, sich zu vernetzen. Das ist gerade für 
kleine Firmen ein Vorteil, denen oft die Produk-
tionskapazitäten für einen Großauftrag oder das 
Know-how zur Fertigung individueller Produkte 
fehlen. Bisher mussten sie viel Geld investieren, 
um ihren Maschinenpark aufzurüsten. Nun kön-
nen sie über Plattformen mit Partnern zusammen-
arbeiten. Ein Beispiel: Ein Betrieb bekommt einen 
Großauftrag angeboten. Ihm fehlen jedoch 500 
Maschinenstunden, um den Liefertermin einzuhal-
ten. Früher hätte der Betrieb den Auftrag ablehnen 
müssen. Heute kann er diesen annehmen, wenn er 
Kooperationen mit anderen Betrieben über eine 
Plattform eingeht. Der Betrieb informiert seine 

Partner über die Plattform, dass er 500 Maschi-
nenstunden benötigt. Sie stellen ihm ihre freien 
Anlagenkapazitäten zur Verfügung und profitie-
ren insofern, als dass sie den Stillstand ihrer Anla-
gen in Gewinn ummünzen. Durch Kooperationen 
über digitale Plattformen können kleine Betriebe 
also ihre Produktionskapazitäten vergrößern. Eine 
andere Möglichkeit besteht für sie darin, ihr Ange-
botsportfolio um individuelle Produkte zu erwei-
tern, indem sie zum Beispiel Partner mit spezi-
ellem Fertigungswissen einbinden. Gemeinsam 
können sie so ihre Marktposition auch gegenüber 
größeren Unternehmen stärken.

Dienstleistungen: viel Spielraum  
für neue Geschäftsideen

Neben der Produktion selbst entstehen auch 
bei den damit verbundenen Dienstleistungen neue 
Geschäftsfelder. Ein Beispiel ist Fernwartung, die 
etwa Maschinenhersteller als Service anbieten 
können. Tritt ein Problem mit den Anlagen beim 
Kunden auf, können sie per Fernzugriff die Anla-
gen steuern und schneller als bisher handeln. 
Außerdem können sie Sensoren nutzen, um Prob-
leme frühzeitig zu erkennen oder Ausfälle gänzlich 
zu verhindern. Optimale Wartungsintervalle und 
geringere Stillstandszeiten sind die Folge.

Auch für Beratungen stehen die Chancen gut: 
Ein bereits etablierter Markt, auf dem aber noch 
Potenzial vorhanden ist, umfasst die Auswertung 
der Datenströme mit geeigneten Analyse- und 
Interpretationsverfahren. Mithilfe spezialisier-
ter Anbieter können Unternehmen einen Mehr-
wert aus den digitalen Datenströmen erzielen. Was 
nützt ein Datenschatz, wenn man keinen Gewinn 
daraus ziehen kann? Neue Beratungsfelder ent-
stehen weiterhin rund um die Fragen zu Recht, 
Sicherheit und den Technologien selbst. Mit dem 
digitalen Wandel der Produktion ändern sich 
zudem die Anforderungen an die Belegschaft. Sie 
muss künftig regelmäßig für neue Anwendungen 
geschult werden, so dass sich Qualifizierungsan-
gebote wie Webinare oder Vor-Ort-Schulungen als 
Geschäftsmodelle auftun.

Fazit: Chancen in den Fokus rücken
Ohne Zweifel ist in vielen deutschen mittelstän-

dischen Betrieben in Sachen Digitalisierung noch 
Luft nach oben: Volle Auftragsbücher, Heraus-
forderungen wie der Generationenwechsel oder 
Angst vor Veränderung stehen dem digitalen Wan-
del oft noch im Weg. Der Blick hinter die Kulissen 
zeigt jedoch, dass neue Chancen für den Mittel-
stand entstehen. Es lohnt sich, sie stärker in den 
Blick zu rücken und damit Anreize zum Handeln 
zu schaffen.

Dr. Franz Büllingen, Leiter der Begleitforschung  

Mittelstand-Digital

Mittelstand-Digital unterstützt mit seinen 
regionalen Kompetenzzentren kleine und mittlere 
Unternehmen bei der Erstellung und Umsetzung 
einer Digitalisierungsstrategie und neuer 
Geschäftsmodellen. Das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie ermöglicht die kostenlose 
Nutzung aller Angebote und anbieterneutrale 
Informationen.

ÜBER MITTELSTAND-DIGITAL
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Neue Wege für KMUs
Interview der Handelsblatt Journal Redaktion mit Patrick Berhalter, 
Inhaber, CEO, Berhalter AG

Herr Berhalter, Sie sind ein traditionsreiches, inno-
vatives Familienunternehmen im Maschinenbau, 
doch neuerdings bezeichnen Sie sich als „Anbieter 
von intelligenten Kundenlösungen“ und sprechen 
von den „Erfolgsfaktoren Inspiration, Innovation 
und gelebte Partnerschaft“. Wie dürfen wir das ver-
stehen und was hat diesen Wandel verursacht?

Patrick Berhalter: Das ist eine sehr interessante 
Frage. Wir haben uns in den letzten Jahren über-
durchschnittlich und einzigartig stark in unseren 
Geschäftsfeldern „die-cutting“, Stanztechnik und 
„tec-spiration“ entwickelt und neu positioniert. 
Die Geschäftsmodelle sind unter dem Dach Berhal-
ter AG und unter der Vision „wir verbinden Ideen 
und Menschen“ aufgebaut. Bei den Ideen geht es 
darum Einzigartiges zu erreichen. Ein digitales 
Innovations-Management gepaart mit sehr viel 
Wissen und Know-how hilft uns dabei. Wir erar-
beiten Themen in heterogenen Teams, das heisst: 
Zusammenarbeit von jüngeren, erfahreneren Mit-
arbeitern und unterschiedliche Männer/Frauen-
Anteile Mit „out of the box“ Denken und „desing-
ned thinking“ und einfach einer Kultur sich zu 
treff en zu Themen sind wir sehr schnell und effi  zi-
ente in der Ideenfi ndung.

Natürlich muss die Mission, z.B. als Weltmarkt-
führer oder als Know-how Kompetenz-Center auf-
zutreten, für alle Mitarbeiter klar sein. Wir sind 
weltweit führender Maschinenbau-Anbieter von 
Stanzautomaten für die Verarbeitung von Folien 
ab Rolle mit einem breiten Portfolio. Dabei muss 
die Strategie geschärft werden, was das bedeutet 
mit einem Exportanteil von knapp 97% aus der 
Schweiz können Sie sich sicher vorstellen. 

Zudem braucht es auch eine Off enheit für Part-
nerschaften mit Kunden, aber auch mit Lieferan-
ten, Fachhochschulen und Universitäten. Im Wei-
teren haben wir diverse Industrie 4.0 Themen in 
Produkte, Module und Maschinen integriert. Wei-
tere Anwendungen rund um die Themen Produk-
tion/Logistik zusätzlich implementiert. Aktuell 
erhält der Kunde die Möglichkeit mit der Berhal-
ter App, kombiniert mit der neuesten RFID Tech-
nologie in unseren Stanzwerkzeugen, im Thema 
„Data-Analytics“ für sich weitere Nutzen zu gene-
rieren. Damit können auch schlankere und intelli-
gentere Prozesse, welche für uns alle wichtig sind 
erreicht werden.

Ein Beispiel aus dem Geschäftsfeld „tec-spira-
tion“: Durch ganzheitliches Denken für den Kun-
den, konnte nur durch eine neue, intelligente Mate-
rialwahl jährlich ca. CHF 200‘000 (ca. 175‘000 
Euro) eingespart werden. Die Oberfl ächenanfor-
derungen und der Verzug konnte verbessert wer-
den und die Produktionskosten um weitere 35 % 
gesenkt werden. Zu guter Letzt konnte der Kunde 

sogar eine 8-fach Zeiteinsparung bei der Endmon-
tage durch die neuartige Fertigung erreichen. Es 
lohnt sich an Einzigartigkeit zu arbeiten!

Wie haben Ihre Kunden auf die 
Veränderungen reagiert?

Patrick Berhalter: Die Wahrnehmung hat sich 
sehr stark verändert. Von einem Produkte- oder 
Dienstleistungs-Lieferant zum Know-how Partner. 
Bei Besuchen kommt schon einmal die Aussage: 
Wir wissen, dass ihr die Nr. 1 im Bereich Stanz-
technik seid. Das sind wir auch im Sinne eines 

Innovations-Leaders. Wir haben zudem erreicht 
auch als Sparingpartner zusammen mit den Kun-
den zu agieren. Heute sind wir für den Kunden 
ein Kompetenz- und Know-how Partner in beiden 
Geschäftsfeldern. Die Kunden-Anforderungen mit 
Inspiration zu lösen ist unsere Passion. Wir arbei-
ten mit „Freude an der Technik“ um maßgeschnei-
derte, innovative kundenspezifi sche Mehrwerte zu 
generieren. 

Wie konnten Sie die Mitarbeiter dafür gewinnen? 
Patrick Berhalter: Die Mitarbeiter müssen ein 

Teil der Unternehmensentwicklung sein, quasi 
eine Einheit die unternehmerisch denkt. Wir ver-
wenden einiges an Zeit um unsere Kultur und 
Werte zu pfl egen. Starke Führungspersönlichkei-
ten machen uns aus, welche unsere Mitarbeiter 
z.B. im Thema Veränderungsbereitschaft fördern. 
Dies wird bei uns sowohl im Tagesgeschäft als auch 
in Workshops umgesetzt.

Was hat sich – in Zahlen ausgedrückt – 
seitdem für Berhalter verändert?

Patrick Berhalter: Im letzten Jahr konnten wir 
Rekord Maschinenverkäufe im Geschäftsfeld „die-
cutting“ erzielen. Die Anzahl der Neukunden 
im Geschäftsfeld „tec-spiration“ übertraf unsere 
kühnsten Erwartungen.

Was ist Ihre Vision für die Berhalter AG 2030? 
Patrick Berhalter: Im Jahr 2030 wird die Firma 

Berhalter komplett digitalisiert, so eine Art „Smart 
Company“ sein. Wir werden uns mit neuen, ange-
passten Geschäftsmodellen weiter stark positio-
nieren, wenn nötig sogar disruptiv. Dies wird deut-
lich am hohen Maß an Kompetenzen sowie an der 
Vielfalt an Ideen, Innovationen und dem enormen 
Technologie-Know-how zu sehen sein. Die Strate-
gie ist dabei komplett auf die Kundenbedürfnisse 
ausgerichtet. Echte Mehrwerte für unsere Kunden 
bilden den Grundstock unseres Erfolges. 

Welchen Rat würden Sie anderen KMUs aufgrund 
Ihrer Erfahrung geben?

Patrick Berhalter: Denken Sie daran Ihr Unter-
nehmen so zu gestalten, dass Ihre Mitarbeiter und 
Ihre Kunden von Ihnen begeistert sind. Wir sehen 
dies unter dem Motto „survival of the fi ttest“ - 
aber auch im Sinne einer intelligenten Denkfabrik. 
Das bedeutet sich als Unternehmen zu verhalten 
wie ein „Start-up“, zu denken wie „Google“ und 
bodenständig zu bleiben wie die „Berhalter AG“.

Als Anregung der Schlusssatz des Kinofi lms 
Lucy: Vor 100 Millionen Jahren wurde den Men-
schen das Leben geschenkt – „macht etwas 
daraus!“

„ Die Mitarbeiter 

müssen ein Teil der 

Unternehmens

entwicklung sein, 

quasi eine Einheit 

die unternehmerisch 

denkt. Wir verwen

den einiges an Zeit 

um unsere Kultur und 

Werte zu pfl egen.“

Patrick Berhalter
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