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Liebe Leserinnen und Leser,

in der Industrie gilt genauso wie in der Politik: Wer 
morgen noch erfolgreich sein will, muss heute die 
richtigen Weichen stellen. Deutschland ist einer der 
stärksten Industriestandorte der Welt. Aber wir ste-
hen vor einer neuen Zeitrechnung der industriellen 
Wertschöpfung. Basisinnovationen wie Künstliche 
Intelligenz, Industrie 4.0 oder neue Werkstoffe verän-
dern ganze Wertschöpfungsnetzwerke. Nur wer heute 
in diese Bereiche investiert, wird die Zukunft der 
Industrie erfolgreich gestalten können. Die Industrie 
ist auch ein zentraler Akteur, wenn es darum geht, 
den Klimaschutz effizient umzusetzen. Nur wenn jetzt 
Investitionen in emissionsarme industrielle Produkte 
und Prozesse getätigt werden, können die Klimaziele 
erreicht werden - national wie international. Gleich-
zeitig steht die Industrie vor großen, internationalen 
Herausforderungen, denn der globale Wettbewerb 
wird zunehmend auch durch protektionistische Maß-
nahmen und staatlich gelenkte Industriepolitik von 
Drittstaaten geprägt.

Angesichts dieser vielschichtigen und tiefgreifen-
den Veränderungen habe ich mit meiner Industrie-
strategie eine breite und intensive industriepolitische 
Debatte in Deutschland und Europa angestoßen. Die-
ser Dialog hat eindrucksvoll gezeigt: Industriepoli-
tik gehört ganz oben auf die politische Agenda, denn 
wir müssen unseren Standort besser für die Zukunft 
wappnen. Ziel der Industriestrategie 2030 ist die 
Sicherung und Wiedererlangung von wirtschaftlicher 
und technologischer Kompetenz, Wettbewerbsfähig-
keit und Industrie-Führerschaft. Die Zusammenar-
beit mit Wirtschaft und Gewerkschaften, zum Beispiel 
im „Bündnis Zukunft der Industrie“, ist mir dabei ein 
wichtiges Anliegen. Denn wenn wir das europäische 
Wohlstands- und Gesellschaftsmodell aufrechterhal-
ten wollen, tragen Wirtschaft, Gewerkschaften und 
Politik eine gemeinsame Verantwortung.

Leitbilder der Industriestrategie sind die Stärkung 
der Sozialen Marktwirtschaft, offene Weltmärkte mit 
regelbasiertem Handel und vergleichbare internatio-
nale Wettbewerbsbedingungen. Daran anknüpfend 
müssen wir in drei Handlungsfeldern besonders aktiv 
werden: bei den Standortbedingungen, der Techno-
logieförderung und dem Schutz der technologischen 
Souveränität. Indem wir die allgemeinen Rahmenbe-
dingungen stetig verbessern und den internationalen 
Standortwettbewerb fest im Blick haben, stärken wir 

auch den Industriestandort Deutschland. Das betrifft 
Bereiche wie zum Beispiel Steuern und Abgaben, 
Stromkosten, Infrastruktur, Wettbewerbsrecht und 
die Gewinnung von Fachkräften. 

Überdies brauchen wir deutlich größere Investitio-
nen in Schlüsseltechnologien. Während die USA und 
China hier bereits hohe Milliardenbeträge investieren, 
haben es Technologieunternehmen in Deutschland 
und Europa oft schwer, eine geeignete Finanzierung 
für ihre Investitionen zu finden. Um das Innovations-
potenzial zu heben, müssen wir die Finanzierungs-
möglichkeiten weiter verbessern, zum Beispiel in der 
Wagniskapitalfinanzierung. Zudem muss es gelingen, 
mehr technologische Neuerungen in die Anwendung 
zu bringen. Als führende Industrienation müssen wir 
den Anspruch haben, die Schlüsseltechnologien der 
Zukunft mitzugestalten, entsprechende Standards zu 
setzen und Wertschöpfungsketten in Deutschland zu 
halten. Daher setze ich mich zum Beispiel für den Auf-
bau einer europäischen Batteriezelltechnologie und - 
gemeinsam mit europäischen Partnern - für die Schaf-
fung einer vertrauenswürdigen Dateninfrastruktur 
GAIA-X für alle datenbasierten Prozesse ein. Neben 
der Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und Stär-
kung von Technologien brauchen wir Mechanismen, 
um unsere technologische Souveränität und damit die 
relevante industrielle Substanz in Deutschland und 
Europa zu wahren. Da über wesentliche Rahmenbe-
dingungen auch in Brüssel entschieden wird, setze ich 
mich auch bei der anstehenden deutschen EU Rats-
präsidentschaft für eine ambitionierte, langfristig aus-
gerichtete EU-Industriestrategie ein.

Liebe Leserinnen und Leser, ich freue mich, dass 
das Handelsblatt mit dem Industrie-Gipfel in diesem 
Jahr unter dem Motto „Made in Germany“, dem inter-
nationalen Qualitätssiegel der deutschen Wirtschaft, 
den Strukturwandel in der Industrie diskutiert. Mit 
meiner Industriestrategie 2030 möchte ich gemein-
sam mit allen Beteiligten einen Beitrag dazu leisten, 
dass dieser Strukturwandel erfolgreich gelingt.

Ihr

Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie
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Verantwortung  
und Wandlungsmut
Anmerkungen zu Deutschlands Unternehmergeist
von Stefan Klebert

S
chwindet im Ausland das Vertrauen in die 
deutsche Industrie? Sinkt das Ansehen von 
„Made in Germany“? Die Ergebnisse des 
jüngsten „Trust Barometers“, alljährlich 
erhoben von der amerikanischen Agentur 

Edelman, deuten darauf hin. Meine persönliche Ein-
schätzung: Deutsches Ingenieurs-Know-how ist in der 
Welt nach wie vor gefragt. Die Qualität und die Prä-
zision unserer Produkte genießen noch immer einen 
exzellenten Ruf. Und auch das Zutrauen in die Kom-
petenz, Probleme lösen zu können, ist hoch. Das 
Image der deutschen Wirtschaft mag in den letz-
ten Jahren vereinzelt Kratzer bekommen haben, die 
ihrem Image nicht zuträglich sind. Unter dem Strich 
aber wird unserer Industrie international weiter ver-
traut. Das gilt ganz besonders für die „Hidden Cham-

pions“, die selten im medialen Rampenlicht stehen, 
denen man aber im Ausland große Anerkennung und 
Wertschätzung entgegenbringt. 

Nichtdestotrotz sind Unternehmen in Deutschland 
gut beraten, sich auf diesem Image nicht auszuru-
hen. Denn im globalen Wettbewerb lässt sich mit dem 
Markenetikett „Made in Germany“ allein kein Stich 
machen. Nicht, weil dieses Gütesiegel an Glanz verlo-
ren hätte. Sondern weil deutsche Anbieter auf Dauer 
nur erfolgreich sein werden, wenn sie auch in ihren 
unternehmerischen Prozessen und Strukturen abso-
lut konkurrenzfähig sind. Unsere Vorreiterrolle in 
Sachen Ingenieurskunst und Technologie muss Hand 
in Hand gehen mit einer zeitgemäßen Auffassung von 
Management und Leadership. 

Status-quo ist kein Garantieschein
Das gilt auch für den Technologiekonzern GEA. 

Wir können viel in die Waagschale werfen: unsere 
lange Tradition, einen enormen Wissens- und Erfah-
rungsschatz, hervorragende Produkte sowie kompe-
tente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als Innova-
tionsführer bedienen wir attraktive Märkte rund um 
den Globus. 

All das sind gute Voraussetzungen – ein Garantie-
schein für eine erfolgreiche Zukunft ist es nicht. Wir 
müssen vielmehr Exzellenz beweisen auch beim 
Ergebnisniveau. Kapitalanleger waren in den letzten 
Jahren zu Recht enttäuscht von GEA. Wir sind ein im 
Kern gesundes Unternehmen. Trotzdem ist unsere 
Ertragskraft mehr und mehr hinter die Erwartungen 
zurückgefallen. Mein vordringliches Ziel ist es daher, 
beim Margenwachstum wieder deutlich aufzuschlie-
ßen. Inzwischen können wir erste Erfolge verbuchen. 
Gelungen ist uns das, indem wir unsere Schwächen 
ehrlich und sehr genau analysiert haben. Wir wer-
den ehrgeiziger in Sachen Kosten und Effizienz. Die 
Bestandsaufnahme hat außerdem zu einer weitrei-
chenden Entscheidung geführt: Wir bauen GEA von 
einem funktionalen in ein divisional geführtes Unter-
nehmen um. Denn es hat sich herausgestellt, dass 
die bisherige Struktur uns an vielen Stellen intrans-
parent und träge gemacht hat. Mit dem veränderten 
Zuschnitt unserer Organisation schaffen wir wieder 
Freiräume für das, was Bedingung und Triebfeder 
allen erfolgreichen Wirtschaftens ist und auch GEA 
einst groß und erfolgreich gemacht hat – für unterneh-
merisches Denken und Handeln. 

Entrepreneurship braucht Freiraum
An unsere Führungskräfte habe ich eine klare 

Botschaft ausgegeben: Wir müssen den Unterneh-
mergeist der GEA neu entfachen. Mehr Freiheit und 
zugleich mehr Verantwortung, lautet unsere Devise. 
Wir dezentralisieren mit der neuen Struktur Entschei-
dungshoheit und geben sie an die Divisionen. Gleich-
zeitig tragen die Kolleginnen und Kollegen an der 
Spitze dieser Einheiten und darunter nun eine direkte 
Ergebnis- und Berichtsverantwortung, was für mehr 
Transparenz und Vergleichbarkeit sorgt. So kann 
wieder eine Entrepreneurship-Kultur bei GEA gedei-
hen, die unser Unternehmen insgesamt ambitionier-
ter, entscheidungsfreudiger und dadurch profitabler 
machen wird. 

Die Eigenverantwortung des Einzelnen ist meiner 
Überzeugung nach ein wesentlicher Treiber für Wert-
schöpfung. Wem Großes anvertraut wird, der geht 
bewusster mit Ressourcen um. Zugleich setzt es Kre-
ativität frei und fördert eine gesunde Risikobereit-
schaft, wenn Menschen in ihrem Aufgabenbereich 

GEA generiert weltweit etwa 70 Prozent seines Umsatzes aus der langfristig wachsenden Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie,  

wie zum Beispiel mit kompletten Brauereien oder Verarbeitungslinien von Wurst und Käse
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selbstverantwortlich entscheiden. Ich glaube, dass 
dieser Gestaltungsspielraum überhaupt erst erfolgrei-
ches Unternehmertum ermöglicht. Das ist auch der 
Grund, warum wir unsere Managementstruktur und 
auch unsere Kultur aktuell so stark verändern. 

Schon jetzt erleben wir, dass die organisatorische 
und kulturelle Neuausrichtung, aber auch die Ent-
schlossenheit, mit der wir die Veränderungen anpa-
cken, auf positive Resonanz stoßen. Manch Experte, 
der GEA in den vergangenen Jahren den Rücken 
gekehrt hatte, klopft wieder an unsere Tür. Mir zeigt 
das: Wir sind mit diesem Führungsmodell auf dem 
richtigen Kurs. 

Kompetenz verpflichtet 
Der Anspruch und die Aussicht, Verantwortung 

zu übernehmen, vitalisiert Organisationen, das kön-
nen wir bei GEA derzeit gut beobachten. Ein solcher 
Wandlungsprozess greift aber im besten Fall noch 
weiter, wenn wir ihn auch als volkswirtschaftliche 
Aufgabe verstehen. Eine Kultur des Unternehmer-
tums kann der deutschen Wirtschaft insgesamt für 
ihre verantwortungsvollen Aufgaben am Weltmarkt 
den Rücken stärken. Ob Digitalisierung, Klimaschutz 
oder Nachhaltigkeit: Zur Lösung all dieser gewich-
tigen Themen können, ja müssen unsere Industrien 
mit ihren Kompetenzen Beiträge leisten. Die Weltge-
meinschaft setzt hohe Erwartungen in „Made in Ger-
many“. Diesen Trumpf dürfen Unternehmen nicht 
durch halbherziges Mikromanagement und einen 
mechanistischen Führungsstil aus der Hand geben. 
Um im Zukunftswettbewerb weiter vorne mitzuspie-
len, müssen wir mutig sein und unseren besten Köp-
fen wieder mehr zutrauen. Das ist in meinen Augen 
eine Frage der unternehmerischen, aber auch der 
gesellschaftlichen Verantwortung. 

Bei GEA können wir die Sinnstiftung unseres Tuns 
und unseren Beitrag genau benennen. Mit unserem 
Geschäftsmodell liefern wir Antworten auf Megafra-
gen wie Bevölkerungswachstum, Welternährung und 
Ressourcenschutz. Wenn wir rund um den Globus die 
Produktionsanlagen für hochsensible Nahrungsmit-
tel- und pharmazeutische Produkte liefern oder Kälte-
anlagen mit klimaverträglichen Technologien ausrüs-
ten, dann leisten wir damit unseren Beitrag dazu, die 
Ernährungs- und Lebensqualität von Menschen welt-
weit zu verbessern. 

Offene Innovationskultur 
Deutschland ist eine an Erfindergeist reiche 

Industrie nation. Vom Buchdruck über das Automo-
bil bis hin zum Mikrochip: Etliche weltbewegende 
Entwicklungen hat unser Land in seiner Geschichte 
schon hervorgebracht. Dieses Innovationsverspre-
chen der Marke „Made in Germany“ heißt es jetzt in 
die Zukunft zu tragen. Die drängenden globalen Her-
ausforderungen verlangen nach smarten, auch dis-
ruptiven Ideen. Als Innovationspartner ihrer Kunden 
sollten deutsche Unternehmen ihren technologischen 
Führungsanspruch selbstbewusst geltend machen. 
Vor allem müssen wir das weite Spielfeld der Digi-
talisierung klug und zugleich verantwortungsvoll 
besetzen. 

Die Neuerfindung von Technologien, Produk-
ten oder ganzen Geschäftsmodellen ist allerdings im 
Alleingang nicht zu bewältigen. Unternehmen müssen 
heute willens und in der Lage sein, Innovationsbünd-
nisse auch mit Dritten zu schmieden. Bei GEA suchen 
wir den Schulterschluss mit Kunden und Lieferanten, 

arbeiten eng mit Wissenschaft und Behörden zusam-
men und tun uns im kooperativen Wettbewerb mit 
Startups zusammen. Sich eine offene, wertschöp-
fende Innovationskultur anzueignen, vor dieser Auf-
gabe stehen alle Unternehmen, die im Wettrennen 
der industriellen Transformation mithalten wollen. 

Change der Wirtschaftspolitik
Deutschlands Industrie ist gerüstet für die Ära 

einer digitalen und kollaborativen Globalisierung. 
Viele Unternehmen wie auch GEA haben den Hand-
lungsdruck verstanden und ihre Komfortzone verlas-
sen. Sie wandeln sich zu Organisationen, die Chancen 
nutzen und Zukunft in Angriff nehmen, indem sie bei-
des verbinden: ihre starke technologische Tradition 
und ein neues, zeitgemäßes Verständnis von Zusam-
menarbeit und Innovation. Das Schicksal der deut-
schen Industrie liegt allerdings nicht allein in den 
Händen der Unternehmen. Wenn wir mit „Made in 
Germany“ weiterhin das Feld anführen und Verant-
wortung in der Welt übernehmen wollen, braucht es 
Mut und Entschlossenheit auch seitens der Politik. 
Bei Themen wie etwa Lohnstückkosten oder Daten-
schutz ist Augenmaß gefragt. Sie dürfen nicht zum 
Bremsklotz für Deutschlands Unternehmen werden. 
Deutlich mehr Ehrgeiz ist außerdem in Sachen Bil-
dung gefragt. Denn auf diesem entscheidenden Feld 
droht unser Land den Anschluss zu verlieren. Um 
international wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen 
wir unsere Schulen und Hochschulen endlich auf Vor-
dermann bringen. Dazu gehören Investitionen in aus-
reichend qualifizierte Lehrkräfte, zeitgemäße Lernin-
halte und vor allem auch eine digitale Bildung. Der 
in diesen Zeiten allgegenwärtige Aufruf zum Change 
unserer Industrie sollte insofern auch ein Appell für 
mehr politische Agilität sein. Was wir brauchen sind 
Stürmer – Schiedsrichter haben wir genug.

Stefan Klebert, Vorsitzender des Vorstands, GEA Group

„ Wir müssen den 

Unter nehmergeist 

der GEA neu ent

fachen. Mehr Frei

heit und zugleich 

mehr Verantwor

tung, lautet unsere 

Devise.“
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Digitale Transformation  
und Applikationsintegration

von Michael Pietsch & Peter Haase

D
igitale Transformation ist das Gebot der 
Stunde. Die Digitalisierung bestehen-
der Geschäftsprozesse wie auch die Eta-
blierung neuer Geschäftsmodelle bedeu-
ten für Unternehmen im Wesentlichen 

Aufwand. Aufwand für die Integration bestehender 
Applikationen und Systeme ebenso wie für deren Ver-
knüpfung mit neuen Technologien und Systemen.

Immer geht es um die ständige Verfügbarkeit von 
Daten, das Einbeziehen aller Beteiligten, reibungslose 
Prozesse und um schnelle Veränderung. Etablierte 
Unternehmen müssen durch Digitalisierung einen 
Mehrwert schaffen, um gegen die Greenfield-Ansätze 
der Startups bestehen zu können, die auf bestehende 
Legacy-Systeme nur selten Rücksicht nehmen. 

Die aktuelle Digitalisierungswelle in den Unter-
nehmen baut dabei auf vier Transformationspunkten 
auf: Modernisierung, Vernetzung, Umgestaltung und 
Innovation. Diese liefern die Basis für die Entwick-
lung neuer Produkte und Dienstleistungen, die es ent-
weder vorher schlichtweg nicht gab, oder die bereits 
vorhandene Produkte und Dienstleistungen ersetzen, 
die zu umständlich sind. 

Digitalisierung im Realitätscheck
Der erste Schritt hin zur Digitalisierung ist schnell 

gemacht, aber der Teufel steckt im Detail. Während 
eine eigene Vorstellung vom MVP (Minimum Viable 
Product) im Unternehmen schnell etabliert ist, wird 
die Implementierung oft von Bestandssystemen aus-
gebremst, deren Integration nur mit aufwendiger Pro-
grammierarbeit machbar erscheint und für die Provi-
sorien in Form von Zwischenprozessen – auch in Form 
von manueller Arbeit – gebaut werden. Zwischenpro-
zesse, die den angestrebten Automatisierungseffekten 
der Digitalen Transformation im Wege stehen. 

Eine Lösung ist iPaaS (Integration Platform as 
a Service), ein skalierbares Software Tool aus der 
Cloud, das alle gewünschten Komponenten verbindet 
und so die Grundlage für eine durchgängige digitale 
Lieferkette bildet. 

Wesentliche Vorteile gegenüber der Individual-
Programmierung sind Geschwindigkeit, Agilität und 
Wartbarkeit. Boomi von Dell Technologies erkannte 

aber nicht überall einen geeigneten Zugang. Ein Sprin-
ter, die Cloud-Lösung, findet überall Anwendung und 
überzeugt durch Flexibilität und Skalierbarkeit. 

Ein neues Konzept unterstützt diesen Ansatz 
Eine Low-Code-Plattform ist eine visuelle Entwick-

lungsumgebung für Software. Hier werden auf einer 
grafischen Oberfläche Prozessmodelle entwickelt und 
der notwendige Code automatisch erstellt. Boomi 
nutzt zu 100% Low Code um Integrationen zu entwi-
ckeln. So ergeben sich für Integrationen schnellere 
Entwicklungszyklen und reibungslosere Testabläufe. 
Im Gegensatz zu bisherigen IT-Projekten und Appli-
kationsentwicklungen, ist die Integrationsarbeit nicht 
mehr nachgelagert, sondern bereits zu Projektbeginn 
fertig. 

Boomi ermöglicht mit seinem iPaaS-Ansatz die 
Integration von heterogenen Systemlandschaften. 
Die Verbindung einzelner, bisher isolierter Systeme 
ergibt neue Möglichkeiten, die über die reine Integ-
ration hinausgehen. Greifbar werden solche Prozesse 
beispielsweise bei der Einstellung neuer Mitarbeiter. 
Automatisch baut man hier mit iPaaS eine Kette von 
Applikationen für einen reibungslosen Onboarding-
Ablauf – von der Schlüsselübergabe bis hin zu neuen 
Benutzerzugängen. Die durchgängige Digitalisierung 
von Unternehmensprozessen wird damit Realität. 

Mit der beschriebenen Nutzung von Plattformen 
können Unternehmen ohne große Erstinvestitionen, 
unkompliziert und ohne Einsatz von Spezialisten, 
digitale Prototypen bauen, die grundsolide sind und 
jederzeit in Serie gehen können.

www.boomi.com

Michael Pietsch,  
Regional Director DACH, 
Boomi

Peter Haase,  
Field Marketing Manager, 
Boomi

schon früh diese Vorteile und sieht sich als Erfinder 
von iPaaS. Boomi unterstützt Unternehmen bei ihrer 
digitalen Transformation in den unterschiedlichsten 
Entwicklungsphasen – sei es für einzelne Prozesse 
oder als strategische Integrationsumgebung.

Integration verlässt den Elfenbeinturm
Im Zuge der digitalen Transformation wächst die 

Zahl der Integrationsaufgaben von IT-Abteilungen – 
der reine Austausch von Daten zwischen Applikati-
onen mag auf den ersten Blick nicht allzu komplex 
erscheinen, doch die Menge ist tatsächlich entschei-
dend. Hier reduzieren iPaaS-Lösungen wie Boomi 
die Komplexität der Prozesse sowie die Fehleranfäl-
ligkeit. Damit gewinnt ein Digitalisierungsprojekt ent-
scheidend an Geschwindigkeit. Der Vergleich eines 
Sprinters mit einem Schwertransporter verdeut-
licht die Vorteile von Plattform-Technologien: Bis-
herige On-Premise-Integrationsplattformen sind der 
Schwertransporter. Sie transportieren viel, finden 
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„ Die Industrie kann 

bereits heute einen 

wesentlichen Beitrag 

leisten, die Folgen 

des Klimawandels zu 

mindern.“
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Chancen einer 
umwelteffizienten 
Industrie
von Klaus Helmrich

I
n meinen Gesprächen mit industriellen Kunden 
erlebe ich immer öfter, dass neben den unverän-
dert steigenden Anforderungen an Produktivität 
und Flexibilität auch die Umwelteffizienz ihrer 
Produktionsabläufe eine immer wichtigere Rolle 

spielt. Denn angesichts eines weltweit stetig steigen-
den Energieverbrauchs und eines nicht mehr zu leug-
nenden Klimawandels sind Wege gefragt, mit denen 
wir nachfolgenden Generationen eine lebenswerte 
Welt erhalten können. Und dabei ist auch die Indust-
rie gefragt, denn sie trägt zum Klimawandel bei. Laut 
des Joint Research Centers der Europäischen Kom-
mission betrug der weltweite CO2-Ausstoß industri-
eller Verbrennungen im Jahr 2017 rund 7.900 Mega-
tonnen. Größter CO2-Verursacher ist nach wie vor die 
Energiewirtschaft – dabei darf man aber nicht verges-
sen, dass rund 37 Prozent der produzierten Energie 
laut der International Energy Agency auf den indust-
riellen Bedarf entfällt.

Die Industrie kann bereits heute einen wesentli-
chen Beitrag leisten, die Folgen des Klimawandels 
zu mindern: durch erhöhte Energieeffizienz, die Nut-
zung nachhaltiger Rohstoffe und die Reduzierung von 
Rohstoffeinsätzen, Wasser und Müll in der industri-
ellen Produktion. Dank der Digitalisierung ist dies 
heute schon möglich. Denn die entsprechenden Tech-
nologien sind bereits verfügbar – und zwar über alle 
Schritte der Fertigungskette hinweg.

So können etwa alle Branchen der Fertigungs- 
und Prozessindustrie mit dem digitalen Zwilling in 
der Produktentwicklung, Produktion und der Per-
formance ihren CO2-Ausstoß und den Materialeinsatz 
deutlich reduzieren, Müll vermeiden und Ressourcen 
wie Wasser und Energie einsparen. Außerdem kön-
nen profitable und gleichzeitig nachhaltige Geschäfts-
modelle, wie etwa die Wiederaufbereitung oder das 
Energie-Contracting sowie Zukunftstechnologien wie 
der 3D-Druck, dazu beitragen, Ressourcen zu spa-
ren und einen geschlossenen Materialkreislauf zu 
ermöglichen. 

Für uns als Unternehmen bedeutet dies, dass wir 
unseren Kunden mit unserem ganzheitlichen Port-
folio die Umstellung hin zu nachhaltigen Produk-
ten, Produktionen und Prozessen ermöglichen – bei 
gleichzeitiger Steigerung der Flexibilität, Produktivi-
tät und der Reduzierung von Markteinführungszei-
ten zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Hierbei 
spielt auch die umfassendere Nutzung von Daten, bei-
spielsweise durch Cloud- oder Edge-Computing, eine 
Schlüsselrolle. Mit Künstlicher Intelligenz lässt sich 
die Umwelteffizienz dabei noch weiter steigern. Dass 
dies keine graue Theorie, sondern bereits umsetzbare 
und gelebte Praxis ist, zeigen viele Beispiele unserer 
Kunden.

So betreibt etwa das finnische Papierunterneh-
men Metsä Group gleich in doppelter Hinsicht eine 
Fabrik der Zukunft: Unternehmensdaten ebnen hier 
neue Wege bei Produktion und Logistik, während die 
Fabrik selbst energieautark arbeitet und sämtliche 
Nebenerzeugnisse aus der Zellstoffproduktion wei-
ter verwendet werden. Auch der dänische Pumpen-
hersteller Grundfos setzt auf transparente Betriebs-
daten für prozesstechnische Verbesserungen: Ein 
hochmodernes Motor-Pumpen-System mit Anbin-
dung an das offene, cloud-basierte IoT-Betriebssys-
tem Mind Sphere reduziert ungeplante Ausfälle und 
ermöglicht so auch einen verantwortungsvolleren 
Umgang mit wertvollen Ressourcen wie Energie und 
Wasser. Und der große deutsche Schokoladenher-
steller Ritter Sport setzt nicht nur bei der Auswahl 
der Rohstoffe auf Nachhaltigkeit, sondern auch bei 
der Produktion: So versorgt ein eigenes Blockheiz-
kraftwerk die Fabrik mit Strom und Wärme und mit 
einem effizienten Energiemanagement soll auch der 
Gesamtenergieverbrauch um jährliche 1,5 Prozent 
gesenkt werden. Als Unternehmen wollen wir natür-
lich auch selbst mit gutem Beispiel voran gehen. Des-
halb haben wir ein eigenes Umweltprogramm aufge-
setzt, mit dem wir aktiv dazu beitragen bis 2030 ein 
komplett klima neutrales Unternehmen zu werden. 
An allen wichtigen Standorten haben wir bereits Maß-
nahmen ergriffen, um die Müllvermeidung, den Ener-
gieverbrauch und die Emissionen weiter zu senken. 
Bis Ende 2020 wollen wir unseren Abfall etwa durch 
bessere Recycling maßnahmen um mindestens zehn 
Prozent reduzieren, keine ozonschädigenden Fluorid-
gase mehr einsetzen und die Emissionen flüchtiger 
organischer Verbindungen deutlich senken. Außer-
dem werden wir unsere Energieeffizienz um mindes-
tens ein Prozent steigern – und zwar kontinuierlich, 
Jahr um Jahr. 

Die Industrie hat seit den Anfängen der industriel-
len Revolution dazu beigetragen, die Lebensqualität 
der Menschen zu steigern. Eine nachhaltig agierende 
Industrie kann dies auch in Zukunft sicherstellen. Und 
das ist keine Vision, sondern eine umsetzbare Mög-
lichkeit: mit gemeinschaftlichem Engagement, über 
alle Länder und Branchen hinweg – für eine nachhal-
tig agierende Industrie der Zukunft.

www.siemens.com/digitalenterprise

Klaus Helmrich, Mitglied des Vorstands der Siemens AG und CEO Digital Industries
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Wir haben die 
Verantwortung,  
uns zu verändern

von Susanna Schneeberger

D
igitalisierung ist eine Aufforderung zum 
Wandel – sowohl für uns als Individuen 
als auch für Unternehmen. Beobach-
ten lassen sich die Auswirkungen die-
ser neuen, rasanten, komplexen Welt in 

einem Mikrokosmos – dem Warenlager. Deswegen ist 
für einen global aufgestellten Konzern wie die KION 
Group die Digitalisierung mehr als nur ein Schlagwort.

Veränderungen sind keine Bedrohungen: Nichts-
tun ist eine. Das galt schon immer, aber in unserer 
derzeitigen, zunehmend digitalisierten Welt, ist es für 
uns alle eine Aufforderung. Und obwohl jedes Unter-
nehmen weiß, wie notwendig eine digitale Strategie 
ist, um auch künftig konkurrenzfähig zu sein, haben 
nicht alle einen klaren Plan. Digitalisierung und ihre 
Auswirkung, das ist in vielen Geschäftsfeldern offen-
bar immer noch ein wenig diffus. Und, seien wir ehr-
lich, der Begriff ist in der allgemeinen Diskussion 
längst auch eine Art Buzzword geworden. Für uns bei 
der KION Group hingegen ist Digitalisierung eine sehr 
konkrete Herausforderung und Chance zugleich. Wir 
wissen, dass unsere Kunden davon Lösungen erwar-
ten: Wenn wir nicht digital denken, wird jemand 
anders künftige Geschäftsfelder besetzen. Nichtstun 
ist keine Option. 

Warenlager: Schnittstelle für Megatrends
Aber was hat Intralogistik eigentlich mit Digitalisie-

rung zu tun? Die Branche, in der wir tätig sind, wirkt 
in der öffentlichen Wahrnehmung eher unauffällig. 
Dabei bilden Warenlager, beziehungsweise Logistik-
zentren die Schnittstelle gleich mehrerer Megatrends. 
Alles, was auf der Welt bestellt wird, geht hier hindurch 

und damit gewissermaßen auch durch die Hände der 
KION Group, dem führenden Intralogistik-Anbieter in 
Europa und weltweit die Nummer zwei. Seien es Roh-
stoffe und Bauteile für die Industrie oder Konsumarti-
kel für den Einzelhandel, sei es online geordert, in der 
Innenstadt erworben oder Containerladungen – alles, 
was verkauft, gekauft und transportiert wird, macht 
früher oder später Zwischenstation in einem Waren-
lager. Dort bleibt es aber nicht. Produkte sollen mög-
lichst schnell weiterversandt werden, möglichst ein-
fach auffindbar und gleichzeitig möglichst wenig Platz 
verbrauchen. Das ist die Herausforderung. Die verän-
derte Urbanisierung, der wachsende Onlinehandel, 
ehrgeizige Verkehrskonzepte und Transportwege, das 
geänderte Konsumverhalten, fortschreitende Indivi-
dualisierung – alles kumuliert im Warenlager. Unsere 
Kunden wollen immer schneller sein, effizienter, 
zuverlässiger. Sie erwarten von Intralogistik-Anbieter 
dazu Ideen und Lösungen. Digitalisierung ist dabei in 
vielen Punkten der Schlüssel.

Eine volatile, komplexe Welt
So gesehen ist das Warenlager auch ein exempla-

risches Symbol für die Welt, in der wir uns bewegen. 
Sie ist volatiler geworden, Märkte und Branchen ver-
ändern sich schneller; sie ist komplexer geworden, es 
gibt unzählige Abhängigkeiten, und diese wiederum 
führen dazu, dass Entscheidungen und deren Kon-
sequenzen schwerer zu überblicken sind. Optionen 
haben sich vervielfältigt. Alle diese Faktoren bestär-
ken sich jeweils gegenseitig. Doch was heißt das für 
uns, als Menschen inmitten dieser schnellen und kom-
plexen Welt? Es heißt unter anderem, dass sich auch 

die Anforderungen an (Top-)Manager gänzlich verän-
dert haben. Der klassische Chef, der auf seine langjäh-
rige Erfahrung gestützt, möglichst allwissend und hie-
rarchisch gearbeitet hat, stößt konsequenterweise an 
seine Grenzen, wenn das Unvorhersehbare zur Nor-
malität wird. In einer Welt, in der keiner voraussagen 
kann, was passiert, braucht es zwangsläufig andere 
Fähigkeiten: kognitive Flexibilität, Anpassungsfähig-
keit und ein Gespür dafür, jene Teams aufzustellen, 
die möglichst umfassend Themen überblicken und 
bearbeiten können. „Diversität“, in jederlei Hinsicht, 
ist weit mehr als nur ein Modewort: Es ist der Aus-
druck dieser veränderten Realität. Je komplexer die 
Herausforderungen werden, umso wichtiger, dass 
man ihnen aus unterschiedlichen Blickwinkeln begeg-
nen kann. Manager in einer digitalisierten Welt brau-
chen Tatkraft und Mut, sie sollen Orientierung ver-
mitteln, einen Rahmen bieten und führen – aber im 
klaren Bewusstsein, selbst nicht alles zu wissen. Kurz 
gesagt: Die Anforderungen an Manager haben sich 
nicht nur verändert – sie werden sich auch stetig wei-
ter wandeln. Wir alle haben die Verantwortung, uns 
zu verändern und neue Kompetenzen aufzubauen, 
das gilt für Menschen genauso wie für Unternehmen. 

Diversität und Digitalisierung
Auf die Unternehmensrealität bei der KION Group 

übertragen, bedeutet das zwei Dinge: Gefragt sind 
zum einen diversere Teams, eine Führungsebene, 
die für Neuerungen aufgeschlossen ist und in vielen 
Fällen auch eine modernere Form des Arbeitens. Mit 
dem KION Campus haben wir vergangenes Jahr in 
unmittelbarer Nähe zur Frankfurter Konzernzentrale 
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einen Ort geschaffen, an dem unternehmensübergrei-
fend Teams zusammenarbeiten, um Projekte schnell 
und agil umzusetzen. Damit sind wir auch im Ver-
gleich zu unserem Wettbewerb ganz vorne. Ein wei-
terer digitaler Campus in Shanghai ist bereits in Pla-
nung. Auch die Tatsache, dass der Posten des Chief 
Digital Officers direkt im Vorstand verankert wurde 
und zudem eines der beiden operativen Geschäfts-
felder verantwortet, ist ein wichtiges Signal: Wir sch-
reiben uns Digitalisierung nicht auf die Fahnen, weil 
andere es machen – wir tun es aus sehr rationalen 
Geschäftsüberlegungen.

Die zweite zentrale Frage ist, wie wir konkret Digi-
talisierung nutzen können, um das Warenlager voran 
zu bringen. Dabei ist die Digitalisierung an sich ja 
nichts Neues. Digital verarbeitet werden Daten seit 
Jahrzehnten. Neu ist das Ausmaß an Vernetzung und 
die Menge der Daten, die analysiert und genutzt wer-
den können. Und genau hier steckt auch die Relevanz 
für Logistik und Lieferketten. Die aktuelle Situation 
erschafft komplett neue Möglichkeiten und Lösun-
gen. So wird zum Beispiel der alte Traum von „Pre-
dictive Maintenance“, der vorausschauenden War-
tung, immer mehr Realität. Interessant ist das Thema 
ja für viele Branchen: Die Vision, ein Fahrzeug oder 
ein System möglichst genau dann zu warten, bevor sie 
kaputt geht, um sowohl Ausfälle, als auch unnötige 
Kosten durch zu häufige Routinewartungen zu ver-
meiden. Die Hebelwirkung im Warenlager ist beson-
ders groß: Zum Beispiel verliert ein global aufgestell-
ter Einzelhändler pro Stunde Ausfall im Lager schnell 
eine sechsstellige Euro-Summe. Hier liegt gewaltiges 
Potenzial, sowohl für unsere Kunden als auch für uns.

Alles arbeitet zusammen
Die aktuellen Fortschritte bei der Ferndiagnose 

stammen unter anderem daher, dass die moderne 
Generation von Gabelstaplern mit Sensoren und Soft-
ware ausgestattet ist, die ihre Daten über die Cloud 
senden, sodass Rechner sie mit Hilfe von Künstlicher 
Intelligenz auswerten können. Der „Digital Truck“ ist 
ein Herzstück unserer Digitalstrategie, mit der 12xx-
Reihe kommt von unserer Tochtergesellschaft Linde 
Material Handling 2020 der erste digitale Vertreter 
auf den Markt, verbunden mit einer von uns entwi-
ckelte KION Cloud. Lösung aus einer Hand also. Ver-
besserte Ferndiagnose ist beim Digital Truck und bei 
Cloud-Lösungen aber nur ein Aspekt. Mit Hilfe der 
Daten sind zahlreiche weitere Anwendungen denk-
bar – bis hin zu einem Online-Überblick, bei dem Kun-
den jederzeit präzise erkennen können, wo sich ihre 
Fahrzeuge gerade befinden, und was sich daraus an 
idealen Wegen ableiten ließe. Das ist bei Warenlager-
Logistik alles andere als trivial, schließlich arbeiten 
hier mehrere Fahrzeuge und Geräte im Takt zusam-
men – oft rund um die Uhr. Hier können wir unsere 
besondere Stärke ausspielen: Aufgrund der verschie-
denen Marken, die unter dem KION-Dach vereinigt 
sind, bedienen wir alles, vom einfachen Niederhub-
wagen bis hin zu vollautomatisierten Regalbedien- 
und kompletten Lagerlogistiksystemen.

Koordination zwischen Mensch,  
Maschine und Ware

Die Planung solcher umfassenden Warenflüsse 
wird dank Digitalisierung leichter. Unsere Marke 
Dematic ermöglicht es den Kunden komplette Waren-
lager als „virtuelle Zwillinge“ zu simulieren – mit vielen 
Vorteilen. Ganz ähnlich wie Konsumenten, die heut-

zutage ihre Küche bereits am Computer planen – nur 
in einem viel komplexeren Maßstab, schließlich öff-
net sich der Kühlschrank heute noch nicht von selbst 
und fährt das Gemüse neben die Herdplatte. Genau 
diese Zukunft erwarten wir aber in den Warenlagern: 
Digitalisierung und Automatisierung gehen Hand in 
Hand und verstärken sich gegenseitig. Immer mehr 
Fahrzeuge können sich selbständig und voll automa-
tisiert im Lager bewegen, bis hin zu dem Punkt, an 
dem die Palette eigenständig zum Stapler kommt. Das 
ist keine ferne Zukunftsvision, erfordert aber noch 
mehr Koordination zwischen Mensch, Maschine und 
Ware. Fahrerlose Fahrzeuge sind bereits heute im 
Einsatz, wo wiederkehrende Prozesse stattfinden – 
ein stark wachsender Markt. Diese Tendenz wird wei-
ter zunehmen, und mit der Einführung von 5G dazu 
führen, dass noch genauere Analysen und Aktionen 
in Echtzeit möglich sind. Das „Lights-out“-Lager, 
ein Warenlager, in dem kein Licht mehr notwendig 
ist, weil es vollständig automatisiert ist, wird künf-
tig für bestimmte Branchen von enormer Bedeutung 
sein. Es wird vermutlich auch unsere Erwartungen 
an „Robotics“ bzw. Roboter weiter verändern: Mehr 
Geräte und Fahrzeuge als jemals zuvor werden mit 
Hilfe von Künstlicher Intelligenz eigenständig arbei-
ten, sich bewegen, sich im Raum orientieren.

Die Welt wandelt sich, das Warenlager zeigt das 
exemplarisch. Es ist der Ort, der sich besonders 
schnell wandelt, wenn sich die Erwartungen von End-
kunden ändern: Weil Konsumenten zum Beispiel 

schon heute erwarten, dass ihre Bestellungen spä-
testens am nächsten Tag nach Hause geliefert wer-
den und sich bald daran gewöhnt haben werden, dass 
sie sogar innerhalb weniger Stunden ankommen. Das 
verändert zwangsläufig die Anforderungen an den 
Einzelhandel: Wo früher große Distributionszentren 
ausreichten, entstehen heute – als Reaktion auf die 
Kundenwünsche – zusätzlich immer häufiger kleine, 
dezentralisierte Warenlager direkt in der Stadt, zum 
Beispiel im hinteren Teil des Supermarktes um die 
Ecke. Solche „Micro-Fulfillment“-Lösungen sind ein 
weiteres innovatives Feld, das wir aktiv vorantreiben. 

Wettbewerbsvorteil für jene, die bereit sind,  
sich zu ändern

Alle diese Beispiele zeigen eines: Viele unserer 
Kunden fordern und erwarten Innovationen – weil 
die sich ändernde Realität nach Innovationen ver-
langt. Ja, Digitalisierung braucht einen konkreten 
Nutzen für die Wertschöpfung. Flexible und hoch-
automatisierte Intralogistik-Lösungen werden in den 
kommenden Jahren ein entscheidender Wettbewerbs-
vorteil sein – für die Kunden, die sie anwenden, und 
für die Hersteller, die sie anbieten. Wer sich hier nicht 
bewegt, geht ein Risiko ein: Nur wer wandlungsfähig 
bleibt, wird der Konkurrenz auf Dauer voraus sein 
– und somit relevant bleiben. Wie eingangs gesagt: 
Wandel und Veränderung sind keine Bedrohung, son-
dern im wahrsten Sinne des Wortes ein Fortschritt. 

Susanna Schneeberger, Vorstandsmitglied, KION GROUP AG

„ Wenn wir nicht 

digital denken, 

wird jemand 

anders künftige 

Geschäftsfelder 

besetzen. Nichtstun 

ist keine Option.“
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So glänzt ‚Made in 
Germany‘ digital
Warum Digitalisierung und Dekarbonisierung 
eine Chance für den Maschinenbau sind

von Dr. Toralf Haag 

W
er dieser Tage Unternehmens- und 
Branchennachrichten aus dem deut-
schen Maschinen- und Anlagenbau 
liest, der gewinnt schnell den Ein-
druck, dass die Branche in die rote, 

langsam untergehende Abendsonne der fetten Jahre 
blickt. Die kurzfristigen Indikatoren deuten jedenfalls 
fast alle auf einen beginnenden Abschwung: Der Auf-
tragseingang im deutschen Maschinenbau ist in den 
ersten acht Monaten dieses Jahres real um neun Pro-
zent zurückgegangen. Allein im August kamen aus 
dem Euro-Raum 14 Prozent weniger Aufträge, aus 
dem Nicht-Euro-Raum sogar 21 Prozent weniger. 

Die Gründe sind vielfältig. Der Handelsstreit zwi-
schen den USA und China, das schier endlose Geran-

gel um den Brexit verunsichert Kunden und führt zu 
Zurückhaltung bei Investitionen. Noch ist nicht ein-
deutig absehbar, ob wir uns nur wirklich am Vor-
abend einer echten Rezession, oder lediglich in einer 
konjunkturellen Schwächephase befinden. Famili-
enunternehmen und der deutsche Mittelstand – das 
Rückgrat des deutschen Maschinenbaus – denken 
langfristig und lassen sich von kurzfristigen Entwick-
lungen in der Regel selten aus dem Tritt bringen. 

Der Maschinen- und Anlagenbau ist das Aus-
hängeschild der deutschen Exportindustrie. Keine 
andere Branche beschäftigt so viele Mitarbeiter, keine 
andere hat einen so hohen Exportanteil. Maschinen-
bau „Made in Germany“ braucht heute, zu Beginn der 
Abkühlung, eine technologische (Neu)-Ausrichtung, 

um seine Strahlkraft für die Welt langfristig über die 
nächsten Dekaden zu behalten.

Der Schlüssel dazu liegt in den zwei „großen D“: 
Digitalisierung und Dekarbonisierung. Beides steht 
in einem direkten Zusammenhang. Das Wettrennen 
um die künftige Ausrichtung industriellen Wirtschaf-
tens hat begonnen und beschäftigt neben den west-
lichen Industrienationen auch und vor allem China. 
Die Volksrepublik investiert mittlerweile kräftig in 
nachhaltige Technologien für den Umweltschutz, um 
die Lebensqualität seiner Bevölkerung zu verbessern. 
Wer mit Offiziellen aus dem Reich der Mitte spricht, 
der staunt nicht schlecht, wie offen Umweltschutz-
themen diskutiert und eigene Versäumnisse der Ver-
gangenheit eingeräumt werden. China hat erkannt, 
dass die Dekarbonisierung und Klimaschutz nicht nur 
die Lebensqualität der Bevölkerung hebt, sondern die 
Schlüsselindustrien des Landes auch technologisch 
weiterbringt und Wettbewerbsvorteile auf den Welt-
märkten schafft. Gleichzeitig investiert China Milliar-
den, um eine digitale Führungsrolle zu gewinnen. Wir 
stehen vor einer historischen Transformation der glo-
balen Industrien. Wer sie mutig anpackt, kann daraus 
eine erfolgreiche Wettbewerbsstrategie entwickeln. 

Für uns bei Voith bilden die Digitalisierung der 
Industrie und der Klimaschutz strategische Schwer-
punkte. Sie werden dazu führen, dass sich im indus-
triellen Bereich vollkommen neue Technologien 
durchsetzen. Und ich bin überzeugt, dass der deut-
sche Maschinenbau beste Voraussetzungen dafür mit-
bringt, diese Transformation erfolgreich zu gestalten. 

Zunächst: Wenn von Digitalisierung der Industrie 
die Rede ist, ist oft Automatisierung gemeint. Maßgeb-
lich daraus haben die deutschen Maschinenbauer ihre 

Stärke in den zurückliegenden 
Jahren entwickelt. Die Welt-
marktführerposition der deut-
schen Maschinenbauer beruht 
darauf, die Automatisierung 
von industriellen Prozessen in 
passgenau hergestellten Pro-
duktionsstraßen perfektioniert 
zu haben. Durch den zuneh-
menden Einsatz von Software 
beschleunigt sich die Automa-
tisierung auf ein neues Level. 
Der wesentliche Erfolgsfaktor 
für den Siegeszug der Automa-
tisierung ist: sie bringt erhebli-
che Effizienzgewinne. Ein dop-
pelter Vorteil. Was effizienter 
ist, ist besser – dieses Credo gilt 
schon lange aus ökonomischer 
Sicht, es gewinnt nun unter 
ökologischen Gesichtspunkten 
an zusätzlicher Bedeutung. 

Aus diesen Überlegungen 
heraus investieren wir bei Voith 
jedes Jahr mehr als 50 Millio-
nen Euro in die Digitalisierung 
unseres Produktportfolios. Seit 
2016 haben wir einen eigenen 
Bereich mit rund 2.000 Mit-
arbeitern, die sich ausschließ-
lich um digitale Produkte und 
Geschäftsmodelle kümmern. 
Hier bündeln wir unser kon-
zernweites Know-how in den 
Bereichen Automation, IT, Soft-
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ware, Data Analytics und Sensorik. Gleichzeitig stel-
len wir uns auf den Klimawandel und die Dekarboni-
sierung der Industrie ein.

Ein Beispiel, das die Verbindung zwischen Digitali-
sierung und Dekarbonisierung hervorragend auf den 
Punkt bringt, ist die Wasserkraft. Ein in Deutschland 
bislang wenig genutzter, weltweit aber hoch geschätz-
ter Klimaheld. Sie ist seit mehr als einem Jahrhundert 
erprobt und die bislang einzige klimafreundliche Art 
der Energieerzeugung, die zuverlässig im industriel-
len Maßstab Elektrizität bereitstellen kann. 

Von den zehn leistungsstärksten Kraftwerken der 
Welt sind neun Wasserkraftwerke. Das weltgrößte 
Kraftwerk, der Drei-Schluchten-Damm in China, lie-
fert aus Wasser eine Leistung von 22,5 Gigawatt. Das 
zweitgrößte Kraftwerk, Itaipú in Brasilien, produziert 
14 Gigawatt Energie aus der Kraft des Wassers. Selbst 
die weltweite Nummer zwei der Wasserkraft bringt 
es also auf fast die zehnfache Leistung des stärksten 
Kernreaktors der Welt. 

Viele Wasserkraftwerke auf der Welt sind jedoch 
bereits Jahrzehnte alt. Digitalisierung besteht für 
uns nicht nur darin, hochmoderne Turbinen in neue 
Kraftwerke einzubauen, sondern auch in der Nach-
rüstung bestehender Turbinen. Durch den Einbau 
von Sensoren werden sie smart und vernetzt. So 
haben unsere Ingenieure akustische Sensoren entwi-
ckelt, die permanent dem Klang der rotierenden Tur-
binen lauschen und analysieren, ob sie im wahrsten 
Wortsinn noch „rund“ laufen. Defekte zeichnen sich 
oft bereits frühzeitig an einem veränderten Klang im 
Kraftwerk ab. Unser OnPerformance.Lab stellt Kraft-
werksbetreibern alle erforderlichen Daten zur Verfü-
gung, analysiert sie und gibt Empfehlungen, wie War-
tungen sinnvoll getaktet und Stillstände vermieden 
werden können. 

An diesem Beispiel zeigt sich unsere Digitalauf-
stellung wie unter dem Brennglas. Die Sensoren 
haben unsere Hydro-Ingenieure mit ihrer langjähri-
gen Erfahrung entwickelt. Das Voith Innovation Lab 
in Berlin, das wir selbst gegründet haben, hat Kunden 
besucht, ihre Bedürfnisse vor Ort erkundet, Hinweise 

die Routen der Busse optimal planen. So können 
Reichweite und Batteriekapazität bestmöglich ausge-
nutzt werden, um Standzeiten für die Ladevorgänge 
so gering wie möglich zu halten. 

Ähnlich gehen wir im Papierbereich vor. Hier lie-
fern wir unseren Kunden längst nicht mehr nur 
Maschinen für Papierfabriken. Wir haben entlang 
der gesamten Wertschöpfungskette im Zellstoff- und 
Papiermarkt weitere Produkte und Lösungen entwi-
ckelt und hinzugekauft. So stärken wir unsere Wett-
bewerbsposition, indem wir zum Komplettanbieter 
für die Papierindustrie in den Bereichen Verbrauchs-
materialien, Instrumente, Dienstleistungen und Soft-
ware geworden sind. In der energieintensiven Papier-
herstellung spielt zugleich Effizienz eine ökonomisch 
wie ökologisch wichtige Rolle. Das zahlt sich aus – 
zuletzt sorgte dieser Bereich für Rekordumsätze bei 
uns. 

Unser komplettes Angebot wird künftig von digita-
len Anwendungen durchdrungen sein, die wir auch 
gemeinsam mit unseren Kunden nach deren Bedürf-
nissen entwickeln. Ich bin überzeugt davon, dass für 
uns und viele andere Maschinenbauer mit ihrer tech-
nologischen Expertise und ihrer tiefen Marktdurch-
dringung eine große Chance darin liegt, ihre Pro-
dukte digitaler und klimafreundlicher zu machen. 
Nicht zuletzt, weil sich durch neue Services um die 
Produkte herum und gemeinsame Entwicklungen 
mit den Kunden auch die Kundenbeziehungen stär-
ken lassen. So kann Maschinebau „Made in Germany“ 
auch in den kommenden Dekaden weiter glänzen und 
Konjunkturzyklen mit Robustheit umschiffen.

„ Unternehmen müssen sich auf die 
Digitalisierung und die Dekarbonisierung 
heute einstellen und durch Investitionen 
die richtigen Weichen stellen, damit wir 
in 15 Jahren weiterhin Technologie führer 
sein können.“

für Weiterentwicklungen gegeben und das passende 
Geschäftsmodell entwickelt. Zur Marktreife gebracht 
haben das Konzept dann unsere Programmierspezia-
listen von Ray Sono, eine Digitalagentur, die wir 2017 
mehrheitlich übernommen haben.

Um digital voranzukommen, setzen wir sowohl 
auf eigene Entwicklungen wie auch auf Übernahmen. 
Und vor allen Dingen immer auf die enge Verzahnung 
mit der über Jahrzehnte entwickelten Fachexpertise 
in unseren Sparten. Hier gibt es für uns als über 150 
Jahre gewachsenes Familienunternehmen noch eine 
weitere Herausforderung. Mit unserer Wasserkraft-
sparte Hydro sowie Paper und Turbo haben wir drei 
sehr unterschiedliche Branchen in unserem Port-
folio. Paper stellt Anlagen zur Papiererzeugung her. 
Turbo baut Hochleistungsgetriebe für Züge, Schiffe, 
LKW, Busse oder Industrieanlagen, produziert aber 
auch Komponenten für Elektromobilität und arbeitet 
an Bauteilen für Wasserstoffantriebe. Unser Kunden-
spektrum reicht heute von Öl- und Kohleförderern 
bis zu E-Bus-Herstellern. Auch deshalb ist es sinnvoll, 
Digitalkompetenz zu bündeln, damit sie allen Berei-
chen zur Verfügung steht und gegenseitiges Lernen 
möglich ist. 

Auf den gesamten deutschen Maschinenbau 
kommt ein erheblicher Investitionsbedarf zu. Unter-
nehmen müssen sich auf die Digitalisierung und die 
Dekarbonisierung heute einstellen und durch Inves-
titionen die richtigen Weichen stellen, damit wir in 
15 Jahren weiterhin Technologieführer sein können. 
Dabei geht es vor allem darum, nicht ausschließlich 
an bisherigen Produkten und deren Weiterentwick-
lung zu haften, sondern Wertschöpfungsketten neu 
zu denken.

Ein Beispiel aus dem Bereich Turbo: Komponenten 
für Busse stellt Voith seit Jahrzehnten her. Mit Elektro-
bussen haben wir unser Produktportfolio um einen 
klimafreundlichen Antrieb erweitert. Doch um das 
Produkt herum versuchen wir auch, ganz neue Ser-
vices aufzubauen. Mit dem Kauf des Start-ups „Pilot-
fish“ haben wir einen Softwareanbieter in den Kon-
zern geholt, dessen Algorithmen für unsere Kunden 
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Neue  
Berufsbilder  
durch  
Künstliche  
Intelligenz 

von Jana Koehler & Reinhard Karger

K
ünstliche Intelligenz (KI) ist ein Trei
ber der digitalen Transformation und 
eine Grundlage für globale Geschäfts
modelle, neue Industrien und neuar
tige Berufe. Trotz vielfältiger Ängste, 

dass KI Arbeitsplätze vernichtet, erscheint es doch 
sehr viel wahrscheinlicher, dass durch die intelli
gente digitale Transformation mehr Arbeitsplätze 
geschaffen werden als verloren gehen. 

KI für Wertschöpfung und Wertschätzung
KI liefert positive Beiträge mit einer enormen 

Wertschöpfung in einer marktorientierten Wachs-
tumswirtschaft. Technologien der KI erlauben eine 
Optimierung von Prozessen in einem Ausmaß, wie 
wir sie bisher noch nicht gesehen haben. Die flexible 
und datengetriebene Anpassung von Produkten und 
Dienstleistungen an die Bedürfnisse des Marktes ist 
für alle bereits im Onlinehandel oder auch beim digi-
talen Marketing sichtbar. In diesem Umfeld entstehen 
neue Berufe, die uns inzwischen alle vertraut sind, 
wie der Data Curator und Data Analyst, die Influence-
rin, die Online Marketing Expertin und natürlich die 
vielen Berufe im IT Umfeld. Stark verändert werden 
Berufe im stationären Handel, aber auch im Bereich 
des Kundendienstes oder des Managements dynami-
scher Zuliefererketten. Auch wenn immer noch tra-
ditionelle Läden in den Innenstädten verschwinden, 
sehen wir aber auch, dass online Händler zuneh-
mend den direkten Kundenkontakt suchen oder das 
es Händler von der grünen Wiese in die City zieht. 
Lange ging es von „customer service“ zu „customer 
self-service“, wo der Kunde den Service für sich selbst 
erbringen muss (siehe online banking) doch zukünftig 
wird die Wertschätzung des Kunden und die maßge-
schneiderte Dienstleistung zum entscheidenden Wett-
bewerbsvorteil werden. 

KI für eine Ressourcen-schonende Produktion 
Die Energiewende ist nicht möglich ohne intelli-

gente Netze, die die dezentral erzeugte Energie sta-

bil an die dezentralen Verbraucher verteilen. Viele 
verteilte Energieerzeuger erfordern auch neue Kon-
zepte der Wartung, in der Menschen und Maschinen 
zusammenarbeiten. Das gleiche gilt für die digitale 
Transformation der Industrie zur Industrie 4.0 – kun-
denindividuelle Fertigung an dynamisch geplanten 
Produktionsorten erfordert eine flexible Logistik und 
schafft ganz neue Berufe vom KI-gestützten Design 
der Produkte, der Gestaltung der Mensch-Maschine 
Schnittstelle, dem Robotertrainer und KI-Mechatro-
niker bis hin zum Logistiker, der mit KI-Simulationen 
komplexe Entscheidungen durchspielen wird. 

Produkte werden leichter, enthalten nur noch das 
an Funktionen, was gebraucht wird, sind aber leicht 
anpassbar oder nachrüstbar, um neue Bedürfnisse zu 
erfüllen. „Geiz-ist-geil“ hat sich als Fehlentwicklung 
erwiesen. Qualitativ schlechte Produkte verschwen-
den sinnlos Ressourcen und belasten die Umwelt. 
Aber viel entscheidender, sie stressen den Kunden, 
der ständig mit Reparieren, Entsorgen, Nachkaufen 
beschäftigt ist, obwohl Produkt oder Service doch 
nur funktionieren und ihm dienen sollen. Qualität, 
Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit werden endgültig 
zum Markvorteil werden. Die sharing economy hilft, 
Produkte viel besser zu nutzen, erfordert aber mehr 
Autonomie und intelligente Funktionen. Ein Fahrzeug 
zu teilen ist dann wirklich attraktiv, wenn es schnell 
an jedem Ort verfügbar ist, das heißt, es muss selb-
ständig zum Kunden gelangen.

KI für eine gesunde Umwelt und  
nachhaltige Landwirtschaft

Die Klimaveränderung ist da und steigende Tempe-
raturen erfordern eine Umgestaltung unserer Städte 
und ein intelligentes Management des Wasserhaus-
halts. Natürliche Kühlung durch Begrünung und Was-
serläufe erfordern Platz, was Autos vermutlich aus 
Städten verbannen wird. Neue Berufe, die Mikromo-
bilität und Logistik in der Stadt ermöglichen, werden 
entstehen und der Rasenrobotermechaniker ist schon 
heute Realität.

Jana Koehler, 
wissenschaftliche 
Direktion, Deutsches 
Forschungszentrum für 
Künstliche Intelligenz 
(DFKI GmbH)

Reinhard Karger, 
Unternehmenssprecher, 
Deutsches Forschungs-
zentrum für Künstliche 
Intelligenz (DFKI GmbH)

„ Technologien der  
KI erlauben eine 
Optimierung von 
Prozessen in einem 
Ausmaß, wie wir  
sie bisher noch nicht  
gesehen haben.“
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Jetzt erst recht
Wie Digitalisierung in Zeiten drohender 
Rezession Wettbewerbsvorteile sichert

Das Grundwasser frei von Verunreinigungen zu 
halten oder Verunreinigen zu entfernen, ist nicht 
nur eine Herausforderung für Technologie, son-
dern schafft auch neue Berufe. Den Eintrag von 
Plastikmüll in die Umwelt endgültig zu stoppen 
und umzukehren, erfordert nicht nur neue Ver-
packungskonzepte, sondern wird auch viele neue 
Berufe im Umweltbereich schaffen.

In der Landwirtschaft sehen wir bereits 
Anfänge des smart precision farming, das ohne 
KI nicht erreicht werden kann. KI ermöglicht eine 
bessere Beobachtung des Wachstums, punkt-
genaue Bewässerung, Frucht folgen optimierung 
oder ein automatisches Monitoring von Schäd-
lingsbefall und Pflanzengesundheit. Dabei können 
autonome Drohnen für die Überwachung der Fel-
der und perspektivisch mobile Roboter für Ernte-
unterstützung, aber auch Schädlingsbekämpfung 
eingesetzt werden. Der Drohnenpilot, die Argarr-
obotik-Flottenmanagerin, der Tierwohl-Spezialist 
und die Biodiversitätsspezialistin werden zusam-
menarbeiten, um die Nachhaltigkeit in der Land-
wirtschaft umzusetzen.

KI für ein gesundes Leben 
Personalisierte Medizin ist der Schlüssel zu 

sinkenden Gesundheitskosten und der Heilung 
komplexer Erkrankungen wie Krebs. Neben indi-
viduell angepassten neuen Behandlungsmetho-
den, für die KI die entscheidenden Technolo-
gien liefern wird, setzt personalisierte Medizin 
aber die personalisierte Diagnose voraus, die nur 
mit Künstlicher Intelligenz möglich ist. Beispiele 
sind die völlig neuartige Auswertung von Sprach-
daten zur Früherkennung kognitiver Krankhei-
ten, die Kombination unterschiedlicher Sensor-
daten zur Beurteilung der Stoffwechselsituation 
oder die Unterstützung des Arztes bei der Beurtei-
lung von visuellen Daten aus bildgebenden Verfah-
ren. Schon heute stellt der Gesundheitsmanager 
die Diagnosepläne für den Arzt zusammen oder 
betreut den Patienten. Weitere zahlreiche speziali-
sierte Berufe entstehen im Bereich der Prävention 
und Patientenbetreuung, die ambulant erfolgen 
kann, wenn zu Hause der Roboter den Menschen 
und sein soziales Umfeld unterstützt und entlas-
tet. Die Diabetes-Spezialistin betreut mit KI den 
Diabetes Patienten, von denen es leider in Zukunft 
viel zu viele geben wird, wenn es uns nicht gelingt, 
gesunde Ernährung und Bewegung für alle Men-
schen zu erreichen. Trotz besserem Wissen ist ein 
gesunder Lebensstil für viele Menschen nicht so 
einfach umzusetzen. KI wird uns helfen, genauer 
herauszufinden warum, und die Kombination von 
Personal Trainer, Trainingsgruppe und KI-basier-
ter Fitness App hilft uns, gesund zu altern. 

Für das Berufsleben der Zukunft werden 
lebensbegleitendes Lernen und sich abwech-
selnde Phasen von Ausbildung und Berufstätigkeit 
prägend sein. Flexible Arbeitszeitmodelle werden 
dies unterstützen und die Kombination von Ler-
nen und Arbeiten auch familienfreundlich umset-
zen. Intensive Phasen, in denen wir sehr gebraucht 
werden und uns einbringen, werden durch ruhi-
gere Abschnitte mit vielen Freiheiten unterbro-
chen werden, in denen der Kopf wieder frei wird 
und die Kreativität sich entfalten kann. 

von Claudia Ahrens

D
ie Deutsche Industrie befindet sich in 
einem Spannungsfeld – eine drohende 
Rezession verschärft das Risiko mangeln-
den wirtschaftlichen Erfolges und gleich-
zeitig drängen neue Unternehmen, mit 

disruptiven Geschäftsmodellen in bestehende Markt-
strukturen. Um hier erfolgreich zu navigieren, wer-
den Investment Entscheidungen heute mehr denn je 
auf den Prüfstand gestellt. Fakt ist, eine digitale Trans-
formation kostet. Erfolgreiche Unternehmen stellen 
ihr Investment allerdings nicht zurück, sondern inves-
tieren strategisch in Zukunftsthemen, insbesondere 
in Software Lösungen. Hierfür benötigte Ressourcen 
werden mit Hilfe klassischer Geschäftsmodelle erwirt-
schaftet. Während die Digitalisierung von Geschäfts-
prozessen heute kein Differenzierungsmerkmal mehr 
ist und in Zukunft auch die stetige Weiterentwicklung 
eines digitalen Produktportfolios zwingende Notwen-
digkeit wird, ist sie ein logischer Anfang. Immerhin 
generiert Prozessdigitalisierung einen zusätzlichen 
EBIT Effekt von bis zu 5%. Eine verstärkt strategi-
sche Ausrichtung auf ein umfassendes digitales Pro-
dukt- und Service Portfolio, bis hin zur Einführung 
neuer Geschäftsmodelle ist jedoch essentiell für das 
Erwirtschaften zusätzlicher EBIT Effekte, die bei 25% 
der befragten Unternehmen zwischen 15% und 30% 
liegen. 

Eine Umfrage bei mehr als 150 CXOs über alle 
Industrien und Unternehmensgrößen hinweg zeigt, 
dass es im Zuge der digitalen Transformation sieben 
klar messbare Erfolgsfaktoren gibt: 

• Kundenzentrierte Wertschöpfungskette
• Robustes Steuerungsmodell (Digitale Scorecard)
•  Top-Management Sponsorship und eine  

klare Roadmap
•  Integrierte IT Architektur und Nutzung  

von Data Analytics
• Agile Organisationsstrukturen 
•  Innovation durch Partnernetzwerke-  

und Plattformen
• Innovative Asset-Strategien (Product-to-Service)

Verschiedene Pfade führen zu einer erfolgreichen 
Umsetzung der digitalen Transformation, diese kön-
nen industriebedingt jedoch sehr unterschiedlich aus-
sehen. Während produzierende Unternehmen sich 
insbesondere mit Fragestellungen bezüglich ihrer 
Agilitätsgrenzen und Fixkostenstruktur auseinander-
setzen, haben Unternehmen im Dienstleistungssek-
tor andere Erfolgsrezepte. Essentiell ist jedoch, dass 
es für den Beginn der digitalen Transformation noch 
nicht zu spät ist. Wir sehen, dass strategisch richtige 
Entscheidungen zum jetzigen Zeitpunkt sogar ein 
Zeitvorteil gegenüber dem Wettbewerb bedeuten, da 
innerhalb von ca. zwei Jahren erste finanzielle Effekte 
sichtbar sind. 

www.deloitte.com/de/dmi

Claudia Ahrens, Director, Strategy & Operations, Deloitte Consulting GmbH

„ Erfolgreiche Unternehmen 
stellen ihr Investment nicht 
zurück, sondern investieren 
strategisch in Zukunftsthemen.“



WIRTSCHAFTSSTANDORT DEUTSCHLAND14

Sonderveröffentlichung zum Thema „DIE ZUKUNFT DER INDUSTRIE“ | Dezember 2019 HandelsblattJournal

Die Disruption  
des Welthandels

von Kevin Heidenreich

H
andelskonflikte bremsen die internati-
onalen Geschäfte gerade der exportori-
entierten deutschen Unternehmen. Die 
Herausforderungen auf den Weltmärk-
ten nehmen zu: Strafzölle, der nahende 

Brexit oder auch Wirtschaftssanktionen. Neben den 
höheren Kosten durch Zölle verursachen die weltwei-
ten Handelsbarrieren aktuell einen enormen büro-
kratischen Aufwand für deutsche Unternehmen. Die 
Folgen des gelähmten Welthandels zeigen sich auch 
in der gedrosselten Weltkonjunktur. In wirtschaft-
lich guten Zeiten wirkt der weltweite Handel mit 
Gütern als Treiber für die wirtschaftliche Entwick-
lung. Aktuell sorgen Protektionismus und Abschot-
tung aber für geringe Wachstumsraten in nahezu allen 
Weltregionen. 

Der Abwärtstrend der Weltwirtschaft spiegelt sich 
in den neuesten Ergebnissen des AHK World Business 

titions- und Beschäftigungsplänen der Unternehmen 
niederschlagen. Zu den weiteren Risiken zählen die 
Unternehmen künstliche Handelsbarrieren, wie zum 
Beispiel zusätzliche Zertifizierungen oder die Bevor-
zugung einheimischer Unternehmen. 

Handelshemmnisse sind nichts Neues und auch der 
US-Präsident war nicht der erste, der Zölle als politi-
sches Instrument für sich entdeckt hat. Den deutschen 
Unternehmen werden im weltweiten Handel bereits 
seit Jahren immer mehr Steine in den Weg gelegt. Dies 
hat sich nun am aktuellen Rand regelrecht zugespitzt: 
Die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und 
China oder auch Zollerhöhungen der USA gegenüber 
der EU sind zu einem immer schwieriger werden-
den Handel hinzugekommen. Dadurch werden beste-
hende Lieferstrukturen der Betriebe in Frage gestellt 
und der weltweite Handel eingeschränkt. 

Kevin Heidenreich, Leiter des Referats  

Grundsatzfragen der Außenwirtschaft und 

Entwicklungspolitik, Deutscher Industrie-  

und Handelskammertag e.V. (DIHK)

Geschäftsrisiken für deutsche Unternehmen im Ausland  

Quelle: AHK World Business Outlook Herbst 2019

Angaben in %, Mehrfachnennungen möglich
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Outlooks wider. In der Erhebung befragt der DIHK 
regelmäßig die Mitgliedsunternehmen der Deutschen 
Auslandshandelskammern, Delegationen und Reprä-
sentanzen (AHKs) weltweit. In der jüngsten Befra-
gung vom November 2019 mit Antworten von rund 
3.700 Unternehmen rechnen lediglich 17 Prozent der 
Unternehmen mit einer Verbesserung der Konjunk-
tur vor Ort. Mit 36 Prozent erwartet mehr als ein Drit-
tel der Betriebe eine Verschlechterung der lokalen 
Wirtschaft. Das ist der höchste Wert seit Beginn der 
Umfrage 2015. 

Handelshemmnisse auf dem Vormarsch
Rund die Hälfte der befragten Unternehmen 

betrachtet die Wirtschaftspolitik in den jeweiligen 
Ländern als Hindernis für die eigenen Geschäfte. 
Zölle, Sanktionen oder auch der Brexit führen zu 
Unsicherheiten, die sich insbesondere in den Inves-

Herbst 2019 

Frühjahr 2019 
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Wirtschaftsstandort Deutschland unter Druck
Das raue und unsichere Umfeld der Außenwirt-

schaft hat Folgen insbesondere für die Exporte 
der deutschen Wirtschaft. Laut der aktuellen 
DIHK-Konjunkturumfrage brechen die Ausfuhrer-
wartungen der Unternehmen deutlich ein. Nur 
noch knapp jedes fünfte exportierende Unter-
nehmen rechnet mit steigenden Ausfuhren. Im 
vergangenen Jahr waren es noch rund ein Drittel 
der Betriebe. 31 Prozent erwarten dagegen nun 
Rückgänge bei ihren Ausfuhren. Erstmals seit der 
Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 überwiegt der 
Anteil der Unternehmen mit geringeren Exporter-
wartungen. Damit ist der deutsche Standort vom 
außenwirtschaftlichen Umfeld direkt betroffen, 
schließlich hängt ein Viertel der deutschen Jobs 
vom Welthandel ab.

Dem Protektionismus entgegentreten
Was sollte man also nun tun, um dem Protek-

tionismus etwas entgegenzusetzen? Die deut-
schen Unternehmen sind auf faire und verlässli-
che Regeln im internationalen Handel angewiesen. 
Aus Sicht der deutschen Wirtschaft sollte des-
halb die Handelspolitik ganz oben auf der politi-
schen Agenda der neuen EU-Kommission stehen. 
Moderne und umfassende EU-Handelsabkommen 
mit möglichst vielen Partnern in der Welt sowie 
eine wieder erstarkte Welthandelsorganisation 
sind die besten Mittel, um aus der Negativspirale 
von schwächerer Weltwirtschaft und zunehmen-
dem Protektionismus herauszukommen. 

Es gibt viele zollbürokratische Hürden, die 
gerade kleinen und mittleren deutschen Unter-
nehmen das Leben schwer machen. Der DIHK hat 
deshalb ein Ideenpapier vorgelegt, das Vorschläge 
zur Erhöhung der Nutzungsraten von Handelsab-
kommen enthält. Denn nach aktuellen Zahlen der 
EU-Kommission werden nur bei 68 Prozent der 
EU-Exporte in Länder, mit denen Handelsabkom-
men bestehen, die hiermit verbundenen Zollver-
günstigungen ausgenutzt. Wenn neue Abkommen 
dann auch noch mittelstandsfreundlich ausge-
staltet sind, etwa durch KMU-Kapitel und ver-
einfachte Ursprungsregeln, können sie für viele 
Unternehmen im täglichen Geschäft einen Mehr-
wert entwickeln.

Fazit
Für die Unternehmen ist in den vielen Han-

delskonflikten derzeit nicht mit einer Entspan-
nung zu rechnen. Der Welthandel fällt als Treiber 
aus und lähmt die Weltwirtschaft. In der Handels-
politik gilt zunehmend das Recht des Stärkeren 
statt der Stärke des Rechts. In dieser Zeit sollte 
Europa geeint nach vorn gehen und die Vorteile 
eines regelbasierten Welthandels für die Unter-
nehmen deutlich machen. Nur eine multilaterale 
Handelspolitik kann Vorteile für alle erzielen. Die 
EU sollte sich in den kommenden Jahren bei Han-
delsstreitigkeiten mehr denn je geschlossen gegen-
über anderen Wirtschaftsmächten wie den USA 
und China behaupten und selbst weltweite Stan-
dards für offene Märkte setzen. Die jüngsten Eini-
gungen über Handelsabkommen der EU mit den 
Mercosur-Staaten und Vietnam sind aus Sicht der 
Wirtschaft hierfür gute Beispiele.

von Dr. Rudolf Felix

D
ie Auswertung von Datenströmen in 
Geschäftsprozessen als Bestandteil 
des Frameworks der Deep Qualicision 
KI bereitet rohe Geschäftsprozess
daten für Prozessverantwortliche in 

verständlicher Form auf. Dies geschieht, indem 
in den Geschäftsprozessen direkt messbare Daten 
mit KPIs qualitativ bewertet und Zusammen
hänge auf diesen Daten gelernt werden. So wer
den Geschäftsprozessdaten laufend qualitativ 
gelabelt und für den Einsatz weiterer KIMetho
den aufbereitet.

Der Start in die Anwendung von 
KI-Methoden auch für kleine 
und mittlere Unternehmen ist 
damit denkbar einfach. Die 
KPI-Zusammenhangsana-
lyse hilft selbstlernend, 
die Geschäftsprozessda-
ten so einzuordnen, dass 
aus rohen Daten Zusam-
menhänge gelernt wer-
den, die die weitere für 
den Menschen verständ-
liche Nutzung der Daten 
ermöglichen. Die Geschäfts-
prozessdaten werden mittels 
KPIs (Key Perfomance Indica-
tor) qualitativ gekennzeichnet (KI-
Begriff „gelabelt“).

Die Eingabe für die 
Software besteht aus 
zwei Hauptkomponen-
ten: Zum einen werden 
Datenströme des zu ana-
lysierenden Geschäftsprozesses mitgeschrieben und 
mit Hilfe von Zeitstempeln automatisch in Zeitreihen 
umgewandelt. Zum anderen werden mit den für den 

Geschäftsprozess Verantwortlichen KPIs abgestimmt, 
anhand derer der betreffende Geschäftsprozess ana-
lysiert werden soll. 

Zusätzlich werden noch die Wertebereiche der 
KPIs in gewünschte und nicht gewünschte Wertebe-
reiche eingeteilt. Wird beispielsweise für eine Anlage 
in einem produzierenden Betrieb die Auslastung der 
Anlage als KPI betrachtet, so kann für die Auslastung 
ein Prozentwert größer 85% als erstrebenswert und 
positiv festgelegt werden. Werte unter 85% sind dage-
gen negativ und können je weiter diese von der Min-
destzielgröße 85% nach unten abweichen als zuneh-

mend ungünstig angesehen werden. 
Wenn entlang der Wertschöp-
fungskette des Geschäftsprozes-

ses solche Datenströme und die 
zugehörigen KPIs mit Zeit-

stempeln versehen wer-
den, entstehen direkt aus-
wertbare Zeitreihen, aus 
welchen positive und 
negative Zusammen-
hänge zwischen den KPIs 
gelernt werden. Diese 
können dem Prozessver-

antwortlichen in einer für 
den Menschen verständ-

lichen Form zur Verfügung 
gestellt werden. 

www.deepqualicision.ai

Dr. Rudolf Felix, Geschäftsführer,  

PSI FLS Fuzzy Logik & Neuro Systeme GmbH
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… für die Auswertung von Datenströmen in 
Geschäftsprozessen als Qualitatives Labeln
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Startups in der Deutschen Chemischen Industrie

Herausforderungen  
und Erfolgsfaktoren
von Dr. Wolfram Stichert

D
ie chemische Industrie gehört zu den 
vier umsatzstärksten Wirtschaftszwei-
gen Deutschlands. Sowohl international 
bekannte Unternehmen, als auch eine 
sehr große Zahl von mittelständischen 

Firmen finden sich in diesem Sektor wieder. Auffällig 
ist, dass in diesem Kernbereich der deutschen Wirt-
schaft verhältnismäßig wenige Gründungen von Start-
ups stattfinden. In einer Studie des Bundesverbands 
Deutsche Startups (Deutscher Startup Monitor 2019) 
zu deutschen Startup-Gründungen in den verschie-
denen Branchen findet sich die Chemie- und Pharma-
branche 2019 mit 3,0 % nur auf Platz 9 – und dies 
trotz intensiver Bemühungen, die deutsche Chemie-
Startup-Infrastruktur auszubauen. Netzwerke, wie 
zum Beispiel das unter anderem von der DECHEMA 
getragene Forum Startup Chemie, Science4Life oder 
European Chemistry Partnering, sind in den letz-

Unternehmensneugründungen nach Branchen 2019  |  n-Wert 2019: 1.888

Quelle: Bundesverband Deutsche Startups, Deutscher Startup Monitor 2019
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ten Jahren entstanden – zudem bietet der High-Tech 
Gründerfonds eine staatlich unterstützte Risikokapi-
talquelle für Technologieunternehmen. Diese Aktivi-
täten scheinen sich jedoch bisher nicht in der Zahl der 
Unternehmensneugründungen niederzuschlagen.

Marktumfeld: Chemie im Wandel 
Die chemische Industrie in Deutschland sieht sich 

derzeit einer Reihe von Herausforderungen gegen-
über. Die Digitalisierung drängt Konzerne zum 
Umdenken: neue Geschäftsmodelle, entschlackte 
Prozesse und vernetzte Strukturen sind gefordert. In 
Europa und vor allem in Deutschland werden darü-
ber hinaus aus den politischen Folgen des Klimawan-
dels neue Anforderungen an die Branche gestellt, aus 
denen sich ein steigender Bedarf an neuen Technolo-
gien ergeben wird.

Insgesamt stehen die Zeichen der chemischen 
Industrie auf Wandel – was erhöhte Chancen für neue 
Geschäftsansätze und damit auch für Startups bedeu-
ten sollte. 

Herausforderungen für Chemie-Startups 
Warum sieht jedoch die Realität für Chemie-Start-

ups nicht ganz so einfach aus? Neben dem allgemei-
nen Problem der hohen bürokratischen Hürden gibt 
es gerade im Bereich der Chemie zusätzliche Heraus-
forderungen für junge Unternehmen in Deutschland.

Viele interessante geschäftliche Ansätze im chemi-
schen Bereich setzen ein hohes Maß an Spezialwissen 
voraus und sind investitionsintensiv. Der relevante 
Markt ist zudem fast immer global, was für kleine Fir-
men nicht nur die Entwicklung des Geschäftes, son-
dern auch eine adäquate patentrechtliche Absiche-
rung des technischen Knowhows bedeutet. Relativ zu 
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anderen Branchen sind Ausgründungen damit sehr 
viel kosten- und knowhow-intensiver, was einen wich-
tigen Teil der Erklärung für die im Vergleich niedri-
geren Gründungszahlen von Startups in dieser Bran-
che liefert. Gleichzeitig bedeutet dies jedoch, dass 
sich manche erfolgversprechende Startups innerhalb 
oder im Umfeld von Großunternehmen besser entwi-
ckeln können, da gerade finanzielle Mittel und anwen-
dungsrelevantes technisches Fachwissen hier wesent-
lich besser gegeben sind. 

Diesem Umstand begegnet die chemische Indus-
trie bereits, wie eine aktuelle Studie der Boston Con-
sulting Group zeigt: Die großen Unternehmen in der 
Chemiebranche nutzen die verschiedenen zur Ver-
fügung stehenden organisatorischen Innovationsan-
sätze wie Corporate Venture Capital, Inkubation oder 
Innovation Labs bereits stärker, als dies in anderen 
Branchen der Fall ist. 

Am Beispiel der BASF lassen sich diese Möglichkei-
ten sehr gut darlegen.

Technologieunternehmen im Konzernumfeld der 
BASF – Beispiele und Erfolgsfaktoren

Die BASF New Business GmbH und die BASF Ven-
ture Capital GmbH haben die Aufgabe, basierend 
auf neuen Technologien attraktive Märkte und neue 
Geschäftsmodelle für BASF zu erschließen. Zu den 
neuen Geschäftsfeldern, welche die BASF New Busi-
ness aufbaut beziehungsweise aufgebaut hat, gehören 
das E-Power-Management und der 3D-Druck. Im Fall 
des 3D-Drucks wurde mit der BASF 3D Printing Solu-
tions GmbH eine Tochterfirma gegründet. Das Unter-
nehmen arbeitet unter anderem mit führenden Anbie-
tern von 3D-Druck-Technologien wie z.B. Materialise 
und Sculpteo zusammen, um Materialien und Soft-
ware ständig weiter zu verbessern und schneller auf 
den Markt zu bringen.

Die BASF Venture Capital ist der unabhängige 
Corporate Venture Zweig der BASF. Das Mandat der 
BASF Venture Capital ist es, in Geschäftsmodelle der 

BASF hat jedoch auch Startups in einem fortge-
schrittenen Entwicklungsstadium erfolgreich in den 
Konzern eingebunden, wie die Beispiele hte GmbH 
und trinamiX GmbH zeigen:

• hte GmbH
  An diesem 1999 in der Zeit des „Dotcom Bubble“ 

gegründeten Unternehmen beteiligte sich die BASF 
Venture Capital erstmals im Jahre 2003. Seit der 
Übernahme im Jahr 2008 ist hte GmbH ein Teil der 
BASF-Gruppe und wird als separates Unternehmen 
innerhalb der Forschungsorganisation geführt.

  Das Unternehmen ist inzwischen auf etwa 350 Mitar-
beiter angewachsen und Weltmarktführer auf dem 
Gebiet der Hochdurchsatztestung von Katalysato-
ren. Zum Kundenstamm des profitablen Heidelber-
ger Unternehmens gehören neben Öl- und Gasunter-
nehmen wie Exxon, Sabic, Shell und BP inzwischen 
viele Raffinerien und Katalysatorhersteller.

• trinamiX GmbH
  Im Jahr 2011 wurde in den Forschungslaboratorien 

der BASF eine innovative und in vielen Bereichen 
einsetzbare Technologie für 3D- und Infrarotsen-
sorik entdeckt. Vier Jahre später wurde trinamiX 
GmbH aus der BASF heraus gegründet und ist bis 
heute ein Teil der BASF-Gruppe. Das Unternehmen 
beschäftigt heute mehr als 100 Mitarbeiter, welche 
größtenteils am Hauptstandort in Ludwigshafen 
arbeiten. Die Infrarotsensoren verkauft trinamiX 
bereits weltweit für industrielle Anwendungen, 
auch die Lösungen für 3D-Objekterkennung und 
Abstandsmessung sind zur Marktreife entwickelt 
und bei Kunden im Einsatz.

Beide Firmen werden bewusst außerhalb der Kon-
zernstrukturen geführt, um ein mittelständisches 
beziehungsweise Startup-Umfeld zu erhalten. Gleich-
zeitig profitieren beide Unternehmen von Vorteilen, 
die Großunternehmen bieten. Dazu zählen Zugang zu 
Fachwissen, günstigere Einkaufs- und Finanzierungs-
konditionen und Patentarbeit – entscheidende Fakto-
ren, die Schlüsselparameter des Erfolgsmodells sind.

 Fazit
In der chemischen Industrie – einer der wirt-

schaftlich wichtigsten Branchen Deutschlands – fin-
den besonders wenig Neugründungen von jungen 
Unternehmen statt. Dies hat zum Teil systematische 
Gründe, da gerade in diesem Umfeld hohe Hürden 
für Hochtechnologie-Startups existieren. Bestehende 
Chemieunternehmen müssen deshalb vermehrt dazu 
beitragen, eigene Strukturen zu schaffen, um neue 
und risikoreiche Geschäftsideen zum Erfolg zu füh-
ren und in Zeiten des Wandels anpassungsfähig zu 
bleiben.

BASF arbeitet in diesem Zusammenhang nicht nur 
mit klassischen Innovationsansätzen wie Corporate 
Venture Capital und Inkubation – ihr ist es darüber 
hinaus gelungen, auch Startups in einer fortgeschrit-
tenen Entwicklungsphase in einer maßgeschneider-
ten Form in den Konzern zu integrieren, wie die oben 
genannten Beispiele zeigen. Eine erfolgreiche Ein-
bindung von Startups in Konzernstrukturen kann für 
Großunternehmen zum Beispiel im Zusammenhang 
mit digitalen Geschäftsmodellen in der Zukunft ein 
Wettbewerbsvorteil sein. 

LAB 4.0 – Voll digitalisierter Workflow beschleunigt die Katalysatortestung bei hte GmbH, indem Daten so ausgewertet werden,  

dass Anlagen die Steuerung der Prozesse selbstständig optimieren.

Zukunft zu investieren, mit dem Ziel, neue Wachs-
tumspotenziale für BASF zu generieren. Neben den 
finanziellen Zielen spielen hierbei Kooperation und 
Austausch eine wichtige Rolle: Die BASF Venture Capi-
tal initiiert und begleitet Kooperationen unterschied-
licher BASF-Einheiten mit Startups aus dem Umfeld 
der Chemie. 

Mit dem Chemovator hat BASF im Jahr 2018 eine 
eigene Inkubationseinheit ins Leben gerufen, die 
bewusst räumlich und organisatorisch außerhalb 
der Konzernstrukturen angesiedelt ist. Die Aufgabe 
dieser Einheit liegt darin, interessante, in der Regel 
innerhalb BASF entstandene und hoch risikoreiche 
Geschäftsideen zu selektieren und im Markt weiter-
zuentwickeln, die von erfahrenen Unternehmern 
aus dem internationalen Startup-Umfeld begleitet 
und unterstützt werden. Der Chemovator hatte einen 
erfolgreichen Start – heute sind hier bereits viele 
Geschäftsideen und Jungunternehmen organisiert.

Dr. Wolfram Stichert, CEO, hte GmbH
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Die Zukunft gehört  
dem Digital Twin
Der vielschichtige Weg zur parallelen Vernetzung  
von Menschen, Daten und Organisationen

von Thomas Grimm, Leonie Kolb & Hanjo Petzold

D
ie Vision des Mercedes-Benz-Programms 
„PDM2020“ ist die Verwirklichung des 
Digital Twins – dem digitalen Abbild aller 
bau- und konfigurierbaren Fahrzeuge. 
Im Jahr 2018 wurde das Programm dafür 

bereits mit dem Diamond Star Award ausgezeich-
net. Ausschlaggebend war, dass PDM2020 nicht nur 
Konzepte beschreibt, sondern auch konkret und agil 
umsetzt. Das Grundgerüst des Digital Twin ist das 
Produktdatenmanagement (PDM) mit allen Daten, 
die über den gesamten Lebenszyklus eines Fahrzeugs 
generiert werden. PDM ist die eindeutige Beschrei-
bung eines Fahrzeugs und seines Digital Twins und 
universell verständlich.

Was verstehen wir unter dem Digital Twin
Im Digital Twin sind alle Entwicklungs- und Pro-

duktionsprozesse, Bauteile, Fahrzeugdaten sowie Ser-
vices als Modell hinterlegt. Die Experten aus Entwick-
lung, Produktion, Marketing & Sales und After Sales 
können über ein zentrales Cockpit auf den sogenann-
ten Data Layer zugreifen. Wie in einer Art Datenpool 
werden hierüber alle relevanten Daten aus den ver-
schiedenen Tools und Systemen gebündelt und im 
Cockpit dargestellt. Durch den Data Layer wird der 
Digital Twin überhaupt erst ermöglicht.

Über eine Kundenbestellung wird aus einem Digi-
tal Twin ein reales Fahrzeug und gleichzeitig ent-
steht ein personalisierter Digital Twin, der über die 
gesamte Lebensdauer mit Daten aus der Produktion, 
der Werkstatt und der Nutzung erweitert wird.

Für die Endkunden besteht durch den Digital Twin 
die Möglichkeit, einen frühen ersten Eindruck ihres 
Mercedes-Benz-Fahrzeugs in einer virtuellen Probe-
fahrt zu erleben, die durch fotorealistische Darstel-
lungen und Virtual Reality-Anwendungen Wirklich-
keit wird. Außerdem sind zukünftig Remote Updates, 
d.h. erforderliche Software-Aktualisierungen ohne 
Werkstattbesuch, möglich.

Warum der Digital Twin unverzichtbar ist
Die aktuellen Prozesse und Systeme entstanden zu 

einer Zeit in der die Konstruktion fast ausschließlich 
mechanischer Bauteile und die Produktion einer Bau-
reihe jeweils zentral erfolgten. Heutzutage verfügen 
unsere Fahrzeuge über immer mehr elektronische 
Steuergeräte mit dazugehöriger Software, die in mehr 
als 30 Entwicklungsstandorten und Werken weltweit 
entwickelt und produziert werden.

Unter anderen um diesen Veränderungen zu meis-
tern, wurde in den Fachbereichen die Systemland-
schaft individuell weiterentwickelt, so dass Insel-

lösungen entstanden sind. Der damit verbundene 
Anstieg der Prozesskomplexität und die gestiegene 
Produktvarianz führten dazu, dass der manuelle Auf-
wand zur Aufbereitung der Daten für nachgelagerte 
Bereiche zunahm, um eine eindeutige Dokumenta-
tion sicherzustellen.

Wie wir den Digital Twin realisieren
Um die Vision des Digital Twins zum Leben zu 

erwecken, kommen agile Methoden zum Einsatz. In 
zehn eigenständigen Projekten arbeiten selbstorgani-
sierte Teams an den Zielbausteinen des Digital Twins: 
Datenqualität verbessern, Datenverfügbarkeit erhö-
hen, Komplexität beherrschen und Innovationen 
vorantreiben. In dreiwöchigen Sprints werden dafür 
Minimal Viable Products (MVPs) umgesetzt und konti-
nuierlich implementiert.

Durch die Verankerung der Product Owner in den 
Fachbereichen, den Kunden des Programms, wird 
sichergestellt, dass die entwickelten Produkte deren 
Anforderungen und Bedürfnisse erfüllen.

Zudem wurde ein agiles Zusammenarbeitsmodell 
aufgesetzt und rechtlich abgesichert, das die Unter-
stützung durch Lieferanten und externe Experten 
ermöglicht, die in die Entwicklung und Weiterent-
wicklung verschiedener Systeme involviert sind.

Wie der Digital Twin Menschen,  
Daten und Organisationen vernetzt

Der Digital Twin lässt die End-2-End Vernetzung 
Realität werden. Durch die Vernetzung der Fahrzeug-
daten ist das digitale Abbild jedes Fahrzeugs jederzeit 
weltweit abrufbar. Über Automatisierungen, Data-
Analytics und mit Hilfe Künstlicher Intelligenz kön-
nen wir zukünftig Antworten auf Fragen finden, die 
wir heute noch nicht einmal stellen können.

Mit der Vernetzung der Daten rücken auch die 
Fachbereiche näher zusammen, in dem die Grenzen 
zwischen den einzelnen Bereichen aufgelöst werden.

Zudem ist der Digital Twin auch über Organisa-
tionsgrenzen hinweg wirksam. So soll es in Zukunft 
nicht nur zu jedem Fahrzeug einen Digital Twin 
geben, sondern auch zu jedem Bauteil. Dadurch ent-
steht eine enge Verzahnung mit den Lieferanten.

Zu guter Letzt lernen wir durch den Digital Twin 
unsere Kunden noch besser kennen und können 
ihr Erlebnis durch maßgeschneiderte Services noch 
verbessern.

Der Digital Twin ist nur ein paar Klicks entfernt – 
machen Sie sich bereit einzusteigen.v.l.n.r.: Thomas Grimm, Agile Coach PDM2020 – Leonie Kolb, Communication Expert PDM2020 – Hanjo Petzold, Business Program  

Lead PDM2020, (in Zusammenarbeit mit Heike Halkenhäußer, IT Program Lead PDM2020), alle Mercedes-Benz AG
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Das richtige Klima im 
digitalen Gewächshaus
Wieso Kultur jetzt wichtiger als Technologie ist

von Roland Riedel

D
ie Saat ist 
gesät im digita-
len Gewächs-
haus, aber trotz-
dem will nichts 

sprießen? Haben wir wich-
tige Zutaten vergessen? Gibt 
es unbekannte Wachstums-
treiber, die wir übersehen? 
Eine Analogie zur digita-
len Transformation in vielen 
deutschen Industrieunter-
nehmen: Die Technologien 
stehen bereit, doch der Wan-
del bleibt aus. 

Innovation entsteht dann, 
wenn man die Perspektive wechselt. Was, wenn genau 
in den unbekannten Wachstumstreibern das Poten-
zial steckt? Was, wenn die wahre Disruption dort im 
Unbekannten lauert? Tatsächlich zeichnet es sich ab, 
dass die deutsche Industrie ein verlässlicher Löser 
vertrauter Probleme ist, aber nicht zwingend ein digi-
taler Innovator. Ständige Verbesserung hat nichts Dis-
ruptives – auch wenn sie digital daherkommt. Was 
fehlt uns also, um an der Wertschöpfung des digitalen 
Zeitalters richtig teilhaben zu können?

Obwohl – oder vielleicht gerade weil ich ein Tech-
nologieunternehmen vertrete, habe ich in der Zusam-

menarbeit mit der hiesigen 
Industrie erleben dürfen, 
dass es neben der Technolo-
gie weitere wichtige Innovati-
onsfaktoren gibt. Stellen wir 
uns Ihr Unternehmen als eine 
Art Gewächshaus vor. Die 
Sorte von Pflanzen, die Sie 
dort anbauen können, hängt 
stark von Saatgut, Nährstof-
fen und Klima ab. Die richtige 
Technologie ist dabei sicher 
eine wichtige Voraussetzung, 
sozusagen das Saatgut für 
Ihre digitale Pflanze. Damit 
diese wächst und gedeiht, ist 

aber vor allem das richtige Klima entscheidend – und 
damit meine ich die Unternehmenskultur, die durch 
Ihre Führung und Mitarbeiter geprägt wird. Wieviel 
Zeit und Mittel werden auf die richtigen klimatischen 
Bedingungen verwendet und wieviel in das Saatgut 
investiert? Bei den meisten Industrieunternehmen 
trifft man auf eine klare Gewichtung zu Gunsten des 
Saatguts. Vielleicht auch, weil dieses einfacher beizu-
stellen ist.

Innovation setzt viele Qualitäten voraus, die mit 
dem richtigen Klima gefördert werden können. Es 
braucht Neugier und Mut, eine positive Fehlerkul-
tur und damit die Möglichkeit, auch Experimente 
zu wagen statt vor dem Gedanken des Scheiterns zu 
kapitulieren. Auch die Demokratisierung von Techno-
logie ist dabei eine wichtige Komponente. Prinzipiell 
sollte jeder Mitarbeiter über ein grundlegendes Ver-
ständnis und Zugang zu modernen Technologien ver-
fügen, die initiale Hemmschwellen auf ein Minimum 
reduzieren. Wirklich neuartige Ideen werden nur 
aus einem Umfeld von hoher Diversität und in einem 
gewissen spielerischen Umgang mit der Perspektive 
auf das eigene Geschäft entstehen. 

Das sind nur einige Beispiele der vielfältigen Kom-
ponenten einer innovativen und digitalisierungs-
freundlichen Unternehmenskultur. Letztendlich 
können sich Führungskräfte an einer Leitfrage orien-
tieren: Habe ich sichergestellt, dass das richtige Klima 
herrscht, um auch mal die Perspektive zu wechseln?

www.ptc.com/de/industrie

 Roland Riedel, SVP Zentraleuropa bei PTC 

„ Innovation entsteht  

dann, wenn man 

die Perspektive 

wechselt.“
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Wie 5G alle 
Branchen  
beflügeln wird

ADVERTORIAL

von Carsten Senz

O
b wohl eher Flugtaxis auf dem Berliner 
Alexanderplatz landen als Flugzeuge 
am Flughafen BER? Technisch möglich 
wäre es; die ersten Prototypen wie den 
auf der Cebit 2018 vorgestellten Volo-

copter gibt es bereits. Voraussetzung: Die Sicherheit 
ist gewährleistet. Um unfallfrei ans Ziel zu kommen, 
müssen autonome Flugtaxis sicher und schnell unter-
einander und mit der Infrastruktur kommunizieren. 
Und hier kommt das 5G-Netz ins Spiel. Aber 5G für 
Flugtaxis ist natürlich nur eines – zugegebenermaßen 
recht futuristisches – von zahlreichen Szenarien, die 
der kommende Mobilfunkstandard ermöglicht. Eine 
Auswahl:

5G für autonomes Fahren
Was für Flugtaxis gilt, trifft auch auf autonome 

Autos zu: Sie benötigen für eine sichere Fahrt ein 
absolut zuverlässiges und extrem schnelles Funknetz. 
Auf der Autobahn beispielsweise reicht es nicht, wenn 
ein Fahrzeug mit dem jeweils davor und dahinter fah-
renden auf Sicht per Sensor kommuniziert. Was, 

wenn etwa beim Platooning der erste LKW in der 
Kolonne scharf bremsen muss? Oder wenn hinter der 
nächsten Kurve ein Unfall passiert? Dann muss diese 
Information über das Mobilfunknetz laufen und opti-
malerweise in sogenannten Cloudlets – Cloud-Rechen-
zentren entlang der Autobahn – verarbeitet werden. 

Die dafür nötige Latenz liefert 5G: Der neue Mobil-
funk verringert die Laufzeit der Signale um das Vier-
zigfache gegenüber LTE und ermöglicht so im Ver-
gleich zu heute substanziell geringere Verzögerungen. 
Dem Szenario des teleoperierten Fahrens kommt 
zusätzlich die hohe Bandbreite des 5G-Netzes zugute. 
Die ist nötig für die schnelle Videoübertragung vom 
Auto in eine Leitzentrale, damit diese in komplexen 
Verkehrssituationen das Fahrzeug steuern kann.

5G für die Industrie 4.0
Auch die vernetzte Industrie 4.0 benötigt in 

Zukunft ein intelligentes Netz mit niedriger Latenz 
und hoher Bandbreite. Mobile Roboter in einer digi-
talen Fabrik beispielsweise müssen verzögerungsfrei 
miteinander und mit anderen Geräten und Maschinen 

kommunizieren können und sich vom Menschen in 
Echtzeit fernsteuern lassen. Auch für Augmented Rea-
lity (AR) ist 5G sinnvoll. In AR-Anwendungen werden 
etwa Wartungstechnikern in Abhängigkeit davon, wo 
sie sind und was sie gerade betrachten, Zusatzinfor-
mationen in die AR-Brille eingeblendet. Diese kön-
nen entweder automatisch generiert werden oder 
ein Experte, der sich woanders aufhält, stellt sie zur 
Verfügung. Beispielsweise wird dem Mitarbeiter so 
gezeigt, welche Teile er in einer Maschine abschrau-
ben oder anbringen muss. Da Wartungstechniker 
somit vielseitiger eingesetzt werden und trotzdem 
auf die nötige Kompetenz zugreifen können, wird 
diese Technik auch helfen, den Fachkräftemangel zu 
entschärfen. 

5G für Energienetze
Der Stadtbewohner als Stromlieferant – ein bereits 

reales Szenario. Die Energienetze einer Stadt speisen 
sich künftig aus vielen verschiedenen Quellen. Die 
kurzen Latenzzeiten von 5G ermöglichen eine Echt-
zeitsteuerung des Energienetzes, um flexibel und in 

Von selbstfahrenden Autos 
über Industrie 4.0 und VR-
Gaming bis zum Internet der 
Dinge: Viele Anwendungen und 
Geschäftsmodelle erweckt erst  
das künftige 5G-Netz wirklich  
zum Leben.
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Millisekunden auf steigenden oder fallenden Strom-
bedarf oder plötzliche Stromausfälle reagieren zu 
können.

5G für das Internet der Dinge
Das Internet of Things (IoT) wächst rasant: Schon 

im Jahr 2020 kommunizieren nicht mehr nur zwei Mil-
liarden Smartphones weltweit, sondern je nach Prog-
nose zusätzlich 20, 50 oder gar 100 Milliarden Fahr-
zeuge, Sensoren, Maschinen und andere vernetzte 
Geräte im IoT miteinander – teils direkt, teils über 
die Cloud. Ob Ampeln, Straßenlaternen und Kameras 
in der Smart City, Fitnessarmbänder, Smart-Home-
Geräte oder Drohnen: Die Menge der erzeugten und 
zu verarbeitenden Daten wird immens sein. 

Das 5G-Netz kann nicht nur die entsprechende 
Bandbreite liefern, sondern vor allem jedes einzelne 
Gerät zuverlässig verbinden – dank einer Anschluss-
dichte von bis zu einer Million Geräten pro km2. 
Davon profitieren auch Smartphone-Nutzer: Netzpro-
bleme etwa bei Sportevents oder Festivals gehören 
dann der Vergangenheit an.

Network Slicing: Basis für private 5G-Netze
Doch wie genau sehen die Technologien aus, die 

die 5G-Nutzung flächendeckend vorantreiben kön-
nen? Ein wichtiges Konzept ist das so genannte Net-
work Slicing: Eine Art virtuelles privates Netz für 
Anwender in 5G-Netzen. Durch Network Slicing kann 
die Industrie verschiedene Dienste etwa hinsicht-
lich Konfiguration, Wartung oder Optimierung anbie-
ten, die direkt mit ihren Produkten gekoppelt werden 
können.

Mit „privaten 5G-Netzen“ erhalten Industrieunter-
nehmen die Chance, 5G-Kommunikationslösungen als 
Bestandteil ihrer Produkte einzusetzen. Gleichzeitig 
lässt sich die eigene Produktion auf privaten 5G-Net-
zen aufsetzen. Beides schafft Spielraum für Innovatio-
nen. Kurz gesagt: 5G ist der Motor, um die Digitalisie-
rung zu unterstützen und Freiräume für neue Ideen 
zu schaffen.

Einfach ausprobieren: 5G-Einsatz im Mittelstand
Insbesondere vertikale Märkte können von 5G 

sowie von Konzepten wie Network Slicing und pri-
vaten Netzen profitieren. Zunächst gilt es jedoch, die 
Technologien in vorhandene Produkte und Prozesse 
zu integrieren. Gerade für Großunternehmen bieten 
sich an dieser Stelle bilaterale Diskussionen mit den 
hiesigen Mobilfunkanbietern an.

Die Vorteile privater 5G-Netze sollten nicht allein 
großen Firmen vorbehalten sein. Vielmehr sollte auch 
der Mittelstand – und damit einer der wichtigsten 
Wachstumsmotoren in Deutschland – das 5G-Poten-
zial nutzen. Gefordert sind Initiativen, in deren Rah-
men mittelständische Unternehmen unterschiedli-
che 5G-Szenarien ausprobieren können. Im nächsten 
Schritt muss Klarheit über die diesbezüglichen Ange-
bote der Netzwerkbetreiber herrschen. Die regulato-
rischen Rahmenbedingungen und die Kostenstruktu-
ren müssen auch für Nichtexperten verständlich sein. 
Zudem braucht es Angebote, die sich sinnvoll verglei-
chen und transparent nachvollziehen lassen.

Verfügbarkeit und Versorgung
Apropos Regulatorik: Experten gehen davon aus, 

dass 5G die grundlegende Infrastruktur für die Ver-
netzung in Unternehmen sein wird. Darüber hinaus 
spielt 5G aber auch für das digitale Gesundheitswesen, 

vernetztes Fahren, E-Government und andere Bürger-
dienste eine große Rolle. Von daher entscheiden die 
bei der Vergabe des 5G-Spektrums festgelegten Ver-
sorgungsauflagen über elementare Partizipations-
möglichkeiten für Bürger und die Standortwahl von 
Unternehmen.

Allerdings lässt sich nicht alles, was Bürger und 
Unternehmen wünschen, auch finanzieren. Von 
daher sollten die Verantwortlichen im offenen Dia-
log mit den Netzwerkbetreibern intelligente Kompro-
misse suchen, um die angestrebte Versorgung auch 
wirtschaftlich nachhaltig sicherstellen zu können.

Hier können private 5G-Netze die Herausforde-
rungen in Bezug auf die 5G-Verfügbarkeit und -Ver-
sorgung zumindest teilweise abfedern. Sie erlauben 
es vertikalen Branchen, für interne Dienste eigene 
5G-Netze in separaten Spektren aufzubauen, die wie-
derum lokal vergeben werden. Auf diese Weise kön-
nen sie das technologische Potenzial von 5G voll 
nutzen und nach eigenen Bedürfnissen über den Aus-
bauumfang, die Kapazität und insbesondere den Zeit-
plan entscheiden.

So wird 5G für Mittelständler attraktiv 
Vielfach diskutiert wird derzeit die Möglichkeit, 

einen Teil des 5G-Spektrums im 3,5-GHz-Band für pri-
vate 5G-Netze bereitzustellen. Für die deutsche Indus-
trie bringt dies erhebliche Vorteile bei der Integration 
und der Nutzung von 5G mit sich. Allerdings dürfen 
mittelständische Unternehmen nicht außen vor blei-
ben. Es sollen nicht allein Unternehmen profitieren, 
die über eigene IT-Abteilungen verfügen und somit 
auch den Aufbau und das Management eines 5G-Net-
zes leisten können.

Als Alternativen bieten sich einerseits private 
5G-Netze an, die – über Netzwerk-Slices implemen-
tiert – als virtuelle private „Anteile“ auf öffentlichen 
Netzen aufsetzen. Eine kostengünstige Option insbe-
sondere für kleinere Unternehmen. Andererseits kön-
nen sich Nutzergruppen zusammenschließen und 
den Aufwand für den Aufbau und Betrieb privater 
5G-Netze auf mehrere Schultern verteilen.

5G kann die erfolgreiche Digitalisierung in der 
Industrie vorantreiben. Allerdings sollten dabei auch 
die spezifischen Belange des Mittelstands berücksich-
tigt werden. 5G-Evaluierungs- und Testcenter, ein mit-
telstandsfreundlicher Rahmen für private Netze und 
eine auch für Nichtexperten verständliche, transpa-
rente Darstellung der Möglichkeiten und Produkte im 
Bereich Network Slices sind dafür enorm wichtig.

www.huawei.de

„ Mit ‚privaten 5GNetzen‘ 
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Automobilzulieferer 

Zwischen Handelsstreit 
und Megatrends

Die Automobilbranche erlebt einen strukturellen Umbruch, der 
Hersteller und Zulieferer gleichermaßen betrifft. Im Zentrum des 
Wandels stehen Megatrends, die die Mobilität der Zukunft prä-
gen, allen voran E-Mobilität, Vernetzung, Sharing und autonomes 
Fahren. Diese Trends erfordern von der Autoindustrie enorme 
finanzielle Anstrengungen und eine Umverteilung der Investiti-
onsbudgets. Zudem sorgt der Handelsstreit zwischen den USA 
und China für Unsicherheit. Auf all das müssen sich nicht nur 
Teilezulieferer der Autoindustrie, sondern auch Equipment-Aus-
rüster wie Dürr einstellen.
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E
-Mobilität, vernetzte Mobilität, Sharing-
Modelle und autonomes Fahren sind mehr 
als bloße Ergänzungen zum bestehenden 
Geschäft der Autoindustrie. Vielmehr hat 
jeder dieser Trends disruptiven Charakter. 

Das trifft auch auf die alles überlagernde Digitalisie-
rung zu. Sie bietet gewaltige Chancen, geht aber mit 
enormer Komplexität und hohen Investitionen einher.

Die Auswirkungen der neuen Trends sind bereits 
deutlich sichtbar: Immer mehr Elektroautos kommen 
auf die Straße, Carsharing-Modelle werden getestet 
und digitale Applikationen für die Produktion läuten 
das Zeitalter der Smart Factory ein. Wie immer, wenn 
disruptive Technologien Einzug halten, treten bran-
chenfremde Technologieunternehmen auf den Plan. 
Sie stammen aus der Internet- und Softwarebranche 
und zwingen die etablierten Autokonzerne zu einem 
Spagat: Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen sie 
ihre Strategien anpassen, gleichzeitig dürfen sie ihr 
bisheriges Geschäft, das die benötigten Gewinne und 
Cashflows generiert, nicht aus den Augen verlieren. 
Ein Rezept, um diesen Spagat zu bewältigen, ist die 
Bündelung von Kräften. Diese Strategie prüfen zur-
zeit Fiat Chrysler und PSA. Zudem entstehen bran-
chenübergreifende Kooperationen, wie die gemein-
same Entwicklung einer Industrie-Cloud durch VW 
und Amazon.

Der automobile Strukturwandel vollzieht sich vor 
einer neuen geopolitischen Kulisse. Jahrzehntelang 
beschleunigte das konstruktive Verhältnis zwischen 
den USA und China die Globalisierung. Diese Zeiten 
scheinen vorbei, seit die Supermächte im Handels-
streit liegen. Dabei ist der Handel nur vordergrün-
dig das Thema, im Kern geht es um den weltweiten 
Führungsanspruch. Weitet sich der Konflikt von der 
Ebene der Güter auf die Technologie aus, könnte dies 
weitreichende Folgen haben – nämlich eine Spaltung 
der Welt in zwei Technologiesphären. Dieses Sze-
nario ist nicht unrealistisch. Das zeigt der Bann der 
US-Regierung gegen Huawei, dem China eine Förde-
rung der eigenen Halbleiterindustrie entgegensetzt. 
Für global agierende Unternehmen könnte dies dazu 
führen, dass sie sich für eine der beiden Sphären ent-
scheiden müssen, ein problematisches Szenario in 
einer vernetzten Wirtschaft. So schädlich der Zwist 
zwischen den USA und China für das globale Wachs-
tum auch ist, gibt es doch einen positiven Nebeneffekt 
für Ausrüster der Autoindustrie: Angesichts der Straf-
zölle auf importierte Autos treibt mancher Hersteller 
die Lokalisierung seiner Produktion und damit den 
Bau neuer Werke in seinen Zielmärkten voran. 

Der Wandel der Automobilbranche ist also so dyna-
misch wie nie zuvor. Diese Entwicklung wird dadurch 
verschärft, dass die Megatrends nicht sequentiell ver-
laufen, sondern sich überlagern. Entsprechend hoch 
ist der Kosten- und Veränderungsdruck auf Hersteller 
und Lieferanten. Wie komplex die Einflussgrößen auf 
heutige Investitionsentscheidungen sind, zeigt sich 
beispielhaft an der E-Mobilität. 

Investitionen in die E-Mobilität
Die Autokonzerne investieren hohe Summen in 

die Entwicklung von Elektroautos und die benötigten 
Produktionskapazitäten. Laut einer aktuellen Analyse 
der Unternehmensberatung EY haben sich die Inves-
titionen in Produktionsanlagen für E-Autos seit 2015 
mehr als verachtfacht. 

Mit etwa der Hälfte der weltweit rund 5,6 Millio-
nen zugelassenen E-Fahrzeuge hat China den Wandel 
eindrucksvoll eingeleitet. Der Boom ist das Ergebnis 
einer gezielten Strategie der chinesischen Regierung 
mit einer Mischung aus Subventionen, Gesetzesvor-
gaben und dem Aufbau eines einheimischen Zuliefe-
rernetzwerks. In diesem Fahrwasser treten in China 
neue Anbieter von Elektroautos in den Markt ein. 
Anders als Tesla aus den USA sind sie hierzulande vie-
len noch unbekannt. Dürr ist dagegen gut mit den 
neuen E-Mobility-Playern aus China vertraut, viele 
von ihnen sind Neukunden. Denn um produzieren zu 
können, benötigen sie Lackierereien und Montage-
werke. Das macht die E-Mobilität zu einer Chance für 
unser Unternehmen. 

Auch die deutsche Politik fördert bevorzugt Autos 
mit Batterie- oder Plug-in-Hybrid-Antrieb. Die auf 
dem jüngsten Berliner Autogipfel beschlossene Anhe-
bung und Verlängerung der Kaufprämien soll die Ver-
kaufszahlen ankurbeln. Die politische Einflussnahme 
zugunsten der E-Mobilität ist in der Autoindustrie 
willkommen. Es gibt aber auch Schattenseiten. Denn 
viele in der Branche sehen in der mit Wasserstoff 
betriebenen Brennstoffzelle das bessere Konzept. Je 
mehr aber die E-Mobilität voranschreitet, desto stär-
ker rückt die Brennstoffzelle aus dem Fokus von Poli-
tik und Öffentlichkeit.

Wettbewerb um die Technologieführerschaft
Die Konzentration auf die E-Mobilität spielt letzt-

lich China in die Hände. E-Autos lassen sich mit ver-
gleichsweise einfachen Komponenten fertigen, wäh-

rend der traditionelle Antriebsstrang investitions- und 
technologieintensiver ist. Dies erleichtert den chinesi-
schen E-Auto-Playern den Einstieg enorm. Zudem ist 
China in der Speichertechnologie bereits führend und 
hat sich den Zugriff auf Rohstoffe für die Batteriezell-
fertigung wie Kobalt und Lithium gesichert. Das sind 
wesentliche Voraussetzungen, um das Reich der Mitte 
zur globalen E-Auto-Macht zu machen. China bleibt 
daher für Zulieferer ein wichtiger und im Bereich der 
Elektromobilität innovationstreibender Markt. Für 
Produkte und Anlagenlayouts, die sich speziell für 
die Fertigung von Elektrofahrzeugen eignen, ist der 
Bedarf hier besonders hoch. 

Unterschiedliche Investitionsbedürfnisse 
Die Investitionen der zehn größten Automobilher-

steller sind in den vergangenen zehn Jahren deutlich 
gestiegen. Allerdings müssen damit auch mehr Inves-
titionsfelder abgedeckt werden, hohe Summen flie-
ßen etwa in die Elektromobilität und das autonome 
Fahren. Angesichts der Konjunkturabkühlung berei-
tet das dem Maschinen- und Anlagenbau aktuell 
Probleme. 

Skalierbare Fabriken und digitale Lösungen 
Der Wandel in der Automobilindustrie bietet jedoch 

auch Chancen für neue Geschäftsmodelle, Fertigungs-
konzepte und Technologien. Bei der Digitalisierung 
lohnt es sich für Maschinen- und Anlagenbauer, wenn 
sie Kompetenzen und Ressourcen bündeln. Ein Bei-
spiel: Dürr hat 2017 gemeinsam mit anderen Unter-
nehmen die IIoT-Plattform ADAMOS für den Maschi-
nen- und Anlagenbau auf den Markt gebracht. Dem 
Verbund gehören inzwischen 17 Maschinenbauer und 
die Software AG an. Diese Kooperation ist zukunfts-
weisend angesichts der hohen Kosten der Digitali-
sierung. Eine weitere Chance: Der Maschinen- und 
Anlagenbau kann mit Innovationen die Investitionsri-
siken für die Automobilhersteller verringern. Ein Bei-
spiel sind skalierbare Anlagen für die Fertigung von 
Autos, deren Produktionszahlen angesichts der brei-
ten Modellvielfalt nur schwer zu prognostizieren sind. 
Unser Unternehmen bietet etwa modulare Boxen-
konzepte mit fahrerlosen Transportsystemen. Diese 
Systeme lassen sich flexibel an unterschiedliche Pro-
duktionsbedingungen anpassen und erweitern. So 
können Automobilhersteller schrittweise mit dem 
Erfolg einer Modellreihe investieren – aus dem lau-
fenden Cashflow und nicht mehr vorab in eine riesige 
Fabrik.

Mit skalierbaren Produktionssystemen eröffnet 
der Maschinen- und Anlagenbau seinen Automotive-
Kunden mehr Spielräume in der Investitionsplanung. 
Auch darüber hinaus hat die Branche die richtigen 
Antworten, um die Autoindustrie bei neuen Heraus-
forderungen zu unterstützen – sei es durch effizienz-
steigernde Digitaltechnologien oder mit nachhaltigen 
Produktionssystemen, die den ökologischen Fußab-
druck von Automobilwerken reduzieren. Letzteres 
wird immer wichtiger. Immer mehr Automobilher-
steller wollen baldmöglichst CO2-neutral produzie-
ren. Zukünftig werden Maschinen- und Anlagenbauer 
zunehmend an ihrem Beitrag dazu gemessen werden. 
Für die deutschen Ausrüster ist das eine Chance, denn 
„made in Germany“ steht in der Welt des Maschinen- 
und Anlagenbaus immer mehr für die Synthese von 
Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.

Dr. Jochen Weyrauch, Vorstandsvorsitzender,  

Dürr Systems AG

„ Der Maschinen und 

Anlagenbau kann 

mit Innovationen 

die Investitions

risiken für die 

Automobil hersteller 

verringern.“
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