
1

Broschüre

Produktionsprozesse, Datenschutz,  
IT-Sicherheit und Geschäftsmodelle.  
Eine systematische Übersicht zu Heraus-
forderungen und Schulungsbedarfen im 
Mittelstand

© Zapp2Photo/Shutterstock.com



Produktion, IT-Sicherheit und Geschäftsmodelle

2

Verleger:  
Technische Universität Chemnitz 
Professur Fabrikplanung und Fabrikbetrieb 
Straße der Nationen 62  
09111 Chemnitz  
Telefon: 0371 531-35309 
Telefax: 0371 531-835309 
E-Mail: egon.mueller@mb.tu-chemnitz.de

Verantwortlicher: 
Prof. Dr.-Ing. Egon Müller 
Leiter der Professur und Projektleiter

Redaktion:  
Carlo Emanuel 
Anne Götze 
Technische Universität Chemnitz 
Erfenschlager Straße 73 
Raum C109 
09125 Chemnitz 
 
Erstauflage

 

Impressum
Unter Mitarbeit von: 
Isabelle Labrenz 
Axel Teichmann

Druckerei:  
Oskar Görner GmbH 
Melanchthonstraße 1-7 
09126 Chemnitz

Bildnachweis: 
Titel: julia.m/Shutterstock.com

Stand: 
August 2018

In dieser Broschüre gelten grammatisch maskuline Personenbezeichnungen gleichermaßen für Personen weibli-
chen und männlichen Geschlechts.

Diese Broschüre wird kostenlos abgegeben und ist nicht zum Verkauf bestimmt. Der Nachdruck ist mit Quellenan-
gabe gestattet.



Produktion, IT-Sicherheit und Geschäftsmodelle

3

►  Zusammenfassung ...............................................................................................................................................4

►  Einleitung ..............................................................................................................................................................5

  Adressaten der Broschüre ....................................................................................................................................6

  Mission der Mittelstand 4.0-Agentur Prozesse .....................................................................................................6

►  Vorgehensweise und Methodik .............................................................................................................................7

►  Ergebnisse ............................................................................................................................................................9

  Viele Industrie 4.0-Projekte sind geplant, einige bereits umgesetzt ...................................................................10

  Chancen und Treiber ..........................................................................................................................................11

  Herausforderungen und Hemmnisse ..................................................................................................................14

  Unterstützungsbedarfe im Mittelstand ................................................................................................................22

  Schulungsformate für Multiplikatoren ..................................................................................................................33

►  Abbildungsverzeichnis ........................................................................................................................................35

►  Literaturverzeichnis .............................................................................................................................................36

►  Anhang ................................................................................................................................................................39

►  Glossar Begriffe I4.0 ...........................................................................................................................................40

►  Kontakt ................................................................................................................................................................42

Inhalt



Produktion, IT-Sicherheit und Geschäftsmodelle

4

Auf dem Weg zur Industrie 4.0 wird der Mittelstand vor 
Herausforderungen gestellt, die es zu bewältigen gilt 
und aus denen Unterstützungsbedarfe für Unterneh-
men abgeleitet werden können. Dahingehend erschien 
in den letzten zwei Jahren eine Vielzahl an Studien.

Ziel der vorliegenden Broschüre ist, die ermittelten Her-
ausforderungen und Bedarfe des deutschen Mittel-
stands bei der Umsetzung von Digitalisierungsstrate-
gien zu systematisieren. Dabei wird sich auf folgende 
drei Kernbereiche konzentriert: Produktionsprozesse 
und Produktions-IT, Datensicherheit und IT-Sicherheit 
sowie Geschäftsmodelle. Dazu wurden sieben Studien 
zusammengefasst und um Erkenntnisse aus weiteren 
Publikationen ergänzt.

Viele Industrie 4.0-Projekte sind geplant, einige bereits 
umgesetzt. Als dahinterliegende Chancen werden ins-
besondere die Optimierung von Produktions- und 
Geschäftsprozessen sowie eine höhere Flexibilität ange-
sehen, um Business Cases wie eine auftragsgesteuerte 
Produktion durchzuführen, Assistenzsysteme komple-
mentär zum Beschäftigten einzubinden und datengetrie-
bene Geschäftsmodelle umzusetzen.

Das erfordert eine zunehmende Vernetzung aller Unter-
nehmensprozesse. Als größte Herausforderungen wer-
den dabei die aufwändige Einführungsphase, Kos-
tenintensität und Sicherheitsbedenken genannt. Zu 
Letzteren werden Hacker-Angriffe mit Abstand am häu-
figsten genannt, die zu Produktionseinbußen, Maschi-
nenausfällen etc. führen können. Dicht daran schließen 
das Thema Datenschutz und damit verbundene unklare 
Regelungen an

Bei Einführung von Industrie 4.0-Enablern und Techno-
logien wie Cloud Computing, Data Analytics, Sensorik 
und das Industrial Internet of Things, ist die Beachtung 
der vorgenannten Herausforderungen von besonde-
rer Bedeutung. Vereinzelte Leitfäden, wie die Themen 
Produktion und Produkte oder auch IT-Sicherheit ange-
gangen werden können, stehen bereits zur Verfügung.  

Zusammenfassung
Was fehlt, ist ein rahmengebendes Konzept, welches die 
Bereiche Werksprozesse, Datenschutz, Management 
und Kompetenzen als ebenso gleichwertig betrachtet.

Die einzelnen Bereiche dieses rahmengebenden Leitfa-
dens gilt es mit weiteren Systematisierungen zu unter-
mauern. Dazu zählen etwa die Einordnung digita-
ler Assistenzsysteme in Abhängigkeit von Ziel, Art und 
Grad der Unterstützung zusammen mit damit einherge-
henden Vernetzungsnotwendigkeiten. Gleichfalls gilt, 
eine gemeinsame Sprache in Bezug auf datenschutzre-
levante Aspekte zu finden. Das sog. juristische Referen-
zarchitekturmodell kann dabei einen geeigneten Rah-
men bilden. Hinsichtlich IT-Sicherheit ist dagegen zu 
klären, wie Bedrohungsszenarien erkannt werden kön-
nen und ein ausreichender Schutz dagegen gewährleis-
tet werden kann. 

Während der Bereich Datenschutz und IT-Sicherheit 
weiterhin Überblickswissen erfordert, wird hinsichtlich 
der Themen Produktionsprozesse, Produktions-IT, aber 
auch datengetriebene Geschäftsmodelle verstärkt Tie-
fenwissen erforderlich. Letzteres kennzeichnet sich 
etwa in den Bedarfen, geeignete Methoden zur (Weiter)
Entwicklung von Geschäftsmodellen anwenden zu kön-
nen. 

Perspektivisch werden neben großen Unternehmen 
auch KMU einen Zuwachs an Industrie 4.0-Projekten 
verzeichnen. Dabei ist auch immer zu hinterfragen, wie 
die Arbeit der Beschäftigten weiterhin „sinnvoll“ gestaltet 
werden kann und wie diese auf dem Weg der organisati-
onalen Veränderungen mitgenommen werden.



Produktion, IT-Sicherheit und Geschäftsmodelle

5

Einleitung
In Deutschland sind rund 3,6 Millionen kleine und mitt-
lere Unternehmen (KMU) ansässig. Gemessen an der 
Gesamtheit aller deutschen Unternehmen sind das über 
99%. Mehr als jeder zweite sozialversicherungspflich-
tig Beschäftigte findet seinen Arbeitsplatz im Mittelstand 
und trägt so zu einer enormen Wirtschaftsleistung bei 
[1]. Resultierend aus einer großen Vielfalt an speziali-
sierten Betrieben mit vergleichsweise hoher Flexibilität, 
geringem Bürokratieaufkommen und weiten Entschei-
dungsspielräumen steht der Mittelstand für kontinuierli-
che Innovationen [2].

Kostengünstige Informations- und Kommunikations-
technologien (IKT) ermöglichen eine zunehmende Ver-
netzung durch digitale Informationsflüsse. Das bedeutet 
z.B. die Verlagerung von Hard-und Software-Applikatio-
nen ins Internet (Cloud-Services) oder die Datenerfas-
sung von Gegenständen und deren Verarbeitung, um 
Prozesse effizienter zu gestalten. Das ist im Allgemei-
nen damit gemeint, wenn nahezu allgegenwärtig von 
»Digitalisierung« gesprochen wird.

Speziell auf den industriellen Kontext bezogen wurde 
2011 auf der Hannover Messe der Begriff »Industrie 
4.0« vorgestellt. In der praktischen Umsetzung wird dar-
unter insbesondere die Vernetzung in cyberphysischen 
Systemen (CPS) verstanden. Durch den Einsatz geeig-
neter Sensorik an Produktionsmitteln werden dann phy-
sikalische Daten wie zum Bsp. Wärmesignaturen und 
Abnutzungsgrade erfasst, ausgewertet und weiter ver-
arbeitet. Der Datenaustausch erfolgt über selbstständig 
agierende Kommunikationsinfrastrukturen, dem Internet 
der Dinge und Dienste.

Mit dem Begriff »Industrie 4.0« werden enorme Poten-
ziale verbunden. Das beschränkt sich nicht nur auf die 
Optimierung von direkt wertschöpfenden Prozessen in 
der Produktion. Mit geeigneten Auswertungsstrategien 
entstehen auch völlig neue Verwertungsmöglichkeiten: 
Maschinen kommunizieren direkt mit Werksmitarbeitern 
in der Fertigung und teilen mit, wann neu gerüstet wer-
den muss oder wann Produktionsmittel abgenutzt sind. 
Durch diese vorausschauende Berichterstattung erfolgt 
der Eingriff in den Produktionsprozess erst dann, wenn 
tatsächlich Handlungsbedarf besteht.

Des Weiteren können mit einer entsprechenden Aus-
wertungsstrategie per Ferndiagnose bei Kunden zusätz-
liche Dienstleistungen angeboten werden. Angeboten 
wird dann nicht mehr das konkrete Produkt, sondern die 
Befähigung des Kunden, bspw. Wartungsarbeiten bis zu 
einem gewissen Grad selbst durchzuführen. Das führt 
zu neuen Geschäftsmodellen.

Weder für Digitalisierung noch für Industrie 4.0 gibt es 
bisher allgemeingültige, konkrete Definitionen. Das mag 
daran liegen, dass wahlweise von einem Zukunftspro-
jekt der Bundesregierung [3], oder einem Endzustand 
[4] die Rede ist. Die Digitalisierung zeitigt demnach viel-
fältige Anwendungspotenziale, die jedoch noch nicht 
umfassend zusammengetragen werden konnten. Wir 
befinden uns auf dem Weg, aber noch nicht am Ziel.

Auf den jeweils eingeschlagenen Wegen wird der Mit-
telstand vor Herausforderungen gestellt, dies es zu 
bewältigen gilt und aus denen Unterstützungsbedarfe 
für Unternehmen abgeleitet werden können. Dahinge-
hend erschien in den letzten zwei Jahren eine Vielzahl 
an Studien. Nunmehr ist es an der Zeit, dazu eine sys-
tematische Übersicht anzufertigen, Gemeinsamkeiten 
und Unterschiede festzuhalten. Mit der vorliegenden 
Broschüre wird diesem Ansinnen Rechnung getragen. 
Dabei konzentrieren wir uns, als Mittelstand 4.0-Agen-
tur Prozesse auf drei wesentliche Kernbereiche: Pro-
duktionsprozesse, Datenschutz und IT-Sicherheit sowie 
Geschäftsmodelle.
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Diese Broschüre richtet sich an alle interessierten Per-
sonen aus dem Bereich der industriellen Produktion. Als 
weiterer Kreis von Adressaten werden Branchen- und 
Unternehmensverbände, Institutionen und Organisati-
onen der Wirtschafts- und Förderpolitik, Industrie- und 

Handelskammern, Industriecluster, Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaften etc. angesehen, die nachfolgend 
auch als Multiplikatoren bezeichnet werden. 

Im Rahmen der Förderinitiative „Mittelstand 4.0-Digitale 
Produktions- und Arbeitsprozesse“ des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Energie wird die Mittelstand 
4.0-Agentur Prozesse unterstützt. Ziel dieser Agentur ist 
es, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu stär-
ken und neue Geschäftsfelder im Kontext einer zuneh-
menden Digitalisierung im Themenspektrum Prozesse, 
Prozessmanagement und Ressourcen zu erschließen.

Der Auftrag an die Agentur besteht in der Schulung bzw. 
Qualifizierung von Multiplikatoren zu Fragen des Einsat-
zes von digitalem Prozess- und Ressourcenmanage-
ment und damit eng verbunden in der fachgerechten 
Information für Mittelstands- und Handwerksunterneh-
men.

Fachliches Know-how wird dazu unternehmensorientiert 
anhand von Beispielprozessen aufbereitet, weiterentwi-
ckelt und mittelstandgerecht vermittelt. Fragestellungen 
in Unternehmen von der Geschäftsführungsebene bis 
zum Hallenboden werden fachkundig und allgemeinver-
ständlich beantwortet.

Unser Ziel ist die Befähigung von Multiplikatoren, eigen-
ständig Digitalisierungsprozesse von Betrieben in den 
jeweiligen Regionen Deutschlands zu begleiten und als 
Lotse zu fungieren.

Weitere Informationen finden Sie unter:           
www.prozesse-mittelstand.digital 

 

Adressaten der Broschüre  

Mission der Mittelstand 4.0-Agentur Prozesse
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Vorgehensweise und Methodik
Das übergeordnete Ziel der Broschüre ist, eine syste-
matische Übersicht zu Herausforderungen und Bedar-
fen des deutschen Mittelstands bei der Umsetzung von 
Digitalisierungsstrategien zu erfassen. Dabei wird sich 
auf folgende drei Kernbereiche konzentriert: Produkti-
onsprozesse und Produktions-IT, Datensicherheit und 
IT-Sicherheit sowie Geschäftsmodelle.

Bereits für die Jahre 2016 und 2017 erhob die Mittel-
stand 4.0-Agentur Prozesse Herausforderungen und 
Bedarfe mittels eigener Datenerfassung [5, 6]. Seither 
wurden eine Mehrzahl weiterer Studien mit gleichem 
und ähnlichem Fokus erhoben, die je nach Erhebungs-
zeitraum einen unterschiedlichen Status Quo in Bezug 
auf Digitalisierung und Industrie 4.0 abbilden. Mit Blick 
auf rasante Entwicklungen in den benannten Kernbe-
reichen bietet sich eine systematisierte Übersicht an. 
Betrachtet werden ausschließlich Studien, die in den 
Jahren 2016 und 2017 publiziert wurden. Aufgrund der 
verschiedenen Zielsetzungen der Studien, deren ver-
schieden ausführlich dargelegten Erhebungsmethoden 
etc. gilt es, verschiedene Herausforderungen zu berück-
sichtigen:

Abbildung 1: Vorgehensweise zur Konsolidierung der 
verwendeten Studien

Die einzelnen Studienschwerpunkte sind recht hetero-
gen. Das führt zu entsprechenden Variationen der Frage-
stellungen. So haben z. B. die damit zusammenhängen-
den Antwortoptionen Einfluss auf die Studienergebnisse. 

Kommt in einer Studie eine bestimmte Antwort nicht vor, 
kann das daran liegen, dass diese Antwortmöglichkeit  
auf eine Frage nicht gegeben war – obwohl die Frage 
relevant für die Unternehmen gewesen wäre [7]. Eine 
exakte Ergebnisdarstellung wird durch den Einbezug 
verschiedener Unternehmensbranchen und -größen 
ebenso erschwert.

Die KMU-Definition variiert von Studie zu Studie. Häufig 
wird die Definition des IfM Bonn herangezogen, wonach 
ein Betrieb als KMU gilt, wenn es weniger als 500 Mit-
arbeiter beschäftigt und einen Jahresumsatz von weni-
ger als 50 Millionen Euro ausweist. Teilweise ist auch 
die KMU-Definition nach der Europäischen Kommission 
vorzufinden. Dabei gilt als KMU, wer weniger als 250 
Mitarbeiter beschäftigt und entweder einen Jahresum-
satz von maximal 50 Millionen Euro oder eine Bilanz-
summe von maximal 43 Millionen Euro verbucht. In der 
vorliegenden Broschüre wird die Definition der Europäi-
schen Kommission verwendet.

Die in den einzelnen Studien Befragten sind in ihren 
jeweiligen Betrieben in leitenden Funktionen tätig. 
Dabei ist nicht immer eine Eingrenzung der Befragten 
auf Angehörige von KMU bzw. eine auswertungsbezo-
gene Abgrenzung von KMU zu Nicht-KMU vorzufinden. 
Ebenso ist auf die branchenübergreifende Auswertung 
in den jeweiligen Studien hinzuweisen. Zwar werden 
diese i. d. R. benannt, doch nicht immer branchenbezo-
gen ausgewertet. 

In den folgenden Kapiteln werden Ergebnisse von in 
Summe sieben Studien zusammengefasst und um 
Erkenntnisse aus weiteren Publikationen ergänzt. Eine 
Übersicht der verwendeten Studien ist im Anhang zu 
finden. Dabei handelt es sich zum überwiegenden Teil 
um Fragebogenbefragungen. Ergänzend dazu erfolgte 
häufig eine Konsolidierung der quantitativen Ergebnisse 
durch deren subjektive Einordnung in Experteninter-
views.
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Ergebnisse
Die einbezogenen Studien zeigen zunächst auf, in wel-
chem Umfang der Mittelstand sich bereits mit dem 
Thema Industrie 4.0 befasst hat. Die Darstellung dieser 
Ergebnisse ist wichtig, um anschließend einordnen zu 
können, welche Chancen und Trends sowie Herausfor-
derungen und Hemmnisse die befragten Unternehmen 
identifiziert haben.

Viele KMU haben die Relevanz von Digitalisierung und 
Industrie 4.0 erkannt. Dabei macht es kaum einen Unter-
schied, ob speziell kleine oder mittelständische Unter-
nehmen befragt werden, wie Abbildung 2 zeigt. Über  
45% der befragten Unternehmen des produzierenden 
Gewerbes weisen auf eine hohe bis sehr hohe Bedeu- 
tung hin. Dennoch ist auch (weiterhin) die Tendenz zu 
erkennen, dass verstärkt kleine Unternehmen der Industrie  
4.0 für sich selbst nur eine geringe Bedeutung beimessen. 
Das kann auf verschiedene Ursachen zurückzuführen 
sein. 

So besitzen größere Unternehmen mit mehr als 250 
Beschäftigten i. d. R. eine deutlich höhere Komplexität 
und eine zunehmende Fragmentierung in verschiedene 
eingesetzte Software-Systeme, die teilweise fehlende 
Schnittstellen zueinander aufweisen. Daraus werden 
bereits Optimierungspotenziale geschlussfolgert. Je 
komplexer Unternehmen aufgestellt sind, desto eher 
werden auch Potenziale mit Industrie 4.0 verbunden [8].

Angaben wie in Abbildung 2, können erst dann gemacht 
werden, wenn sich die befragten Unternehmen min-
destens einführend mit der Thematik Industrie 4.0 und 
möglicher Digitalisierungsprozesse auseinandergesetzt 
haben. Dahingehend weisen weitere Studien darauf hin, 
dass ein Bruchteil von 16% an Unternehmen verschie-
dener Größenklassen Potenziale der Industrie 4.0 noch 
nicht für sich erschlossen haben [9].
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Abbildung 2:  Bedeutung der Digitalisierung für KMU (n=1.400; i. A. a. [8]) 
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Abbildung 2:  Bedeutung der Digitalisierung für KMU (n=1.400; i. A. a. [8])

Dennoch vermag die Relevanz von Industrie 4.0 über 
die kommenden Jahre weiter steigen. Sowohl KMU als 
auch Großunternehmen sehen in der Digitalisierung 
erhebliche Potenziale, die zum großen Teil bereits analy-
siert sind [10]. Diese Ergebnisse sind allerdings mit dem 
Verweis auf eine weiterhin nicht einheitliche Definition 

von Industrie 4.0 bzw. Digitalisierung zu interpretieren. 
So führen allein Icks und Kollegen acht Definitionsvor-
schläge an, die durch verschiedene Interessensvertre-
tungen, Consulting-Firmen aber auch aus dem Wissen-
schaftskontext unterbreitet wurden [8].
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Es finden sich durchaus Unternehmen, die nicht nur 
Potenziale infolge einer zunehmenden Digitalisierung 
erschlossen, sondern gleichfalls bereits erste (Pilot-)Pro-
jekte durchgeführt haben. Je nach begutachteter Studie 
konnten sich bereits 25% bis über 60% der befragten 
Unternehmen diesen Inhalten widmen [9, 11]. Beson-
ders aktiv sind große Unternehmen mit hohen IT-Bud-
gets und davon unabhängig Firmen aus dem Maschi-
nen-, Anlagen- und Fahrzeugbau, der Elektroindustrie 
sowie in der Logistik des Groß- und Außenhandels [8, 
10]. Während Icks und Kollegen ausschließlich KMU 
mit einem hohen Anteil an Kleinunternehmen befragten, 
liegt der Anteil der KMU in der IDG-Studie bei ca. 20%.

Für diese Befragungen wurde keine Definition vorgege-
ben, was seitens der Autoren genau unter Digitalisie-
rung bzw. Industrie 4.0 verstanden wird. Wie einführend 
geschildert, gestaltet sich dieses Vorhaben schwierig, 
weil nicht exakt eingrenzbar ist, wie der Endzustand die-
ses Zukunftsprojektes ausgestaltet sein wird. Dadurch 
können sich die dargestellten Ergebnisse in Abbildung 
3 auf Teillösungen in einem Produktionsbereich, abtei-
lungsbezogene Pilotierungen oder auch unternehmens-
weite Anwendungen beziehen [8].

Erscheint der Durchführungsumfang von Industrie 
4.0-Projekten – eingeschränkt auf große Unterneh-
men – bereits recht umfangreich, werden sich solche 
Vorhaben in den folgenden Jahren weiter verstärken.  

Viele Industrie 4.0-Projekte sind geplant, einige bereits umgesetzt

Produktion, IT-Sicherheit und Geschäftsmodelle. 

10 

analysiert sind [10]. Diese Ergebnisse sind allerdings 
mit dem Verweis auf eine weiterhin nicht einheitliche 
Definition von Industrie 4.0 bzw. Digitalisierung zu 
interpretieren. So führen allein Icks und Kollegen acht 
Definitionsvorschläge an, die durch verschiedene 
Interessensvertre- 
tungen, Consulting-Firmen aber auch aus dem 
Wissenschaftskontext unterbreitet wurden [8]. 

Danach gefragt, wie gut sich Unternehmen 
verschiedener Größenklassen auf bevorstehende 
Digitalisierungsprozesse vorbereitet sehen, 
überraschen die Ergebnisse zunächst, da eine 
zunehmende Affinität zur Digitalisierung mit einer 
zunehmenden Größe des Unternehmens   vermutet   
wird.   Hier   zeigen   Studienergeb-

nisse, dass lediglich 25% der Unternehmen mit mehr 
als 250 Beschäftigten ihre eigene Positionierung als 
sehr gut bewerten. Dagegen kommen bereits 33% der 
befragten KMU zu diesem Ergebnis über ihr jeweiliges 
Unternehmen [8]. Während die Potenziale von 
Industrie 4.0 mit der Unternehmensgröße steigen, 
sinkt gleichzeitig die subjektive Einschätzung des 
Vorbereitetseins auf entsprechende Veränderungen. 
Eine Ursache für diese Resultate kann im 
Auseinandersetzungsumfang mit Industrie 4.0 
vermutet werden. Je intensiver sich Unternehmen mit 
dem Themenfeld beschäftigt haben, desto häufiger 
werden weitere Optimierungspotenziale identifiziert. 
Verknüpft mit oft recht diversifizierten (teils autarken) 
Software-Systemen und einer gewissen Produkt- und 
Produktionskomplexität kann dann die Bewertung 
sinken, in welchem Umfang sich das eigene 
Unternehmen gut auf die bevorstehenden 
Veränderungen eingestellt meint. 
 

 
 

Viele Industrie 4.0-Projekte sind geplant, einige bereits umgesetzt 
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ausschließlich KMU mit einem hohen Anteil an 
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in der IDG-Studie bei ca. 20%. 

Für diese Befragungen wurde keine Definition 
vorgegeben, was seitens der Autoren genau unter 
Digitalisierung bzw. Industrie 4.0 verstanden wird. Wie 
einführend geschildert, gestaltet sich dieses Vorhaben 
schwierig, weil nicht exakt eingrenzbar ist, wie der 
Endzustand dieses Zukunftsprojektes ausgestaltet 
sein wird. Dadurch können sich die dargestellten 
Ergebnisse in Abbildung 3 auf Teillösungen in einem 
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oder auch unternehmensweite Anwendungen 
beziehen [8]. 

Erscheint der Durchführungsumfang von Industrie 4.0-
Projekten – eingeschränkt auf große Unternehmen – 

bereits recht umfangreich, werden sich solche 
Vorhaben in den folgenden Jahren weiter verstärken. 
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Auch kleine und mittelständische Unternehmen wer-
den einen Zuwachs an entsprechenden Projekten ver-
zeichnen [12]. Unter den von der kfw befragten Betrie-
ben zählen über 85% zu KMU. 

Abbildung 3: Planung von Digitalisierungsvorhaben  
         in den kommenden zwei Jahren   
        (n=2.002; i. A. a. [12])

Danach gefragt, wie gut sich Unternehmen verschiede-
ner Größenklassen auf bevorstehende Digitalisierungs-
prozesse vorbereitet sehen, überraschen die Ergebnisse 
zunächst, da eine zunehmende Affinität zur Digitalisie-
rung mit einer zunehmenden Größe des Unternehmens   
vermutet   wird.   Hier   zeigen   Studienergebnisse, 
dass lediglich 25% der Unternehmen mit mehr als 250 
Beschäftigten ihre eigene Positionierung als sehr gut 
bewerten. Dagegen kommen bereits 33% der befrag-
ten KMU zu diesem Ergebnis über ihr jeweiliges Unter-
nehmen [8]. Während die Potenziale von Industrie 4.0 
mit der Unternehmensgröße steigen, sinkt gleichzeitig 

die subjektive Einschätzung des Vorbereitetseins auf 
entsprechende Veränderungen. Eine Ursache für diese 
Resultate kann im Auseinandersetzungsumfang mit 
Industrie 4.0 vermutet werden. Je intensiver sich Unter-
nehmen mit dem Themenfeld beschäftigt haben, desto 
häufiger werden weitere Optimierungspotenziale identi-
fiziert. Verknüpft mit oft recht diversifizierten (teils autar-
ken) Software-Systemen und einer gewissen Produkt- 
und Produktionskomplexität kann dann die Bewertung 
sinken, in welchem Umfang sich das eigene Unterneh-
men gut auf die bevorstehenden Veränderungen einge-
stellt meint.
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Chancen und Treiber 
 
Die geplante Umsetzung von Industrie 4.0-Projekten 
bzw. deren bereits erfolgter Abschluss zeigt an, dass 
die Potenziale der Digitalisierung auch im Detail weiter 
eingegrenzt werden können. Deshalb ist es 
interessant, die konkreten Gründe für eine 
Beschäftigung mit der Thematik zu kennen. Bereits 
geschildert wurde, dass sowohl das Verständnis von 
Digitalisierung als auch die in diesem Zusammenhang 
gestellten Fragen wesentlichen Einfluss auf das 
Antwortverhalten der Befragten haben. Da aus 
technischer Perspektive die Umwandlung analoger in 
digitale Daten ein Ausgangspunkt auf dem Weg zur 
sog. Smart Factory bildet, soll nachfolgend zum einen 
der Grad der unternehmensinternen Vernetzung 
zwischen Abteilungen eine Richtgröße darstellen. 
Aufgrund der hohen Spezialisierung der Betriebe ist 
außerdem davon auszugehen, Produkte in ihrer 
Komplexität erst durch Zusammenarbeit mehrerer 
Betriebe erstellen zu können. Deshalb wird zum 
anderen auch die unternehmensexterne Vernetzung 
entlang der Wertschöpfungskette als wichtig erachtet 
[8].  

Mit Bezug zu diesen Rahmenbedingungen wird 
deutlich, dass KMU insbesondere Mehrwert in der 
Optimierung von Produktionsprozessen und deren 
effizientere Gestaltung erkennen, denn 

Produktionsprozesse bilden häufig den Schwerpunkt 
betrieblicher Leistungserstellung. Jeder 
Produktionsprozess besteht dabei aus einer 
individuellen Fertigungsmethode, mit der ein 
Industriebetrieb durch die maschinelle und/oder 
manuelle Be- und Verarbeitung von Rohstoffen oder 
Zwischenprodukten ein verwertbares Produkt 
hervorbringt. In die Leistungserstellung sind i. d. R. 
mehrere Prozesse involviert. In der Folge konnten die 
befragten Betriebe bereits Prozessoptimierungen 
durch Reduktion von Materialverbrauch, eine 
effizientere Logistik und kürzere Rüstzeiten 
verzeichnen [8]. 

Eine zunehmend datengetriebene Arbeitsweise 
zeichnet sich aber auch dadurch aus, Kunden und 
Geschäftspartner enger in den Prozess der 
Wertschöpfung einbinden zu können, um Produkte 
weiter zu individualisieren und in der Folge die 
zugehörigen Prozesse weiter optimieren zu können. 
Darüber hinaus eröffnet dies Betrieben die Möglichkeit 
zur Einführung neuer Geschäftsmodelle. Verkauft wird 
dann nicht mehr ein Produkt sondern vermehrt eine 
Dienstleistung (nach dem Modell „x as a service“), zum 
Bsp. nicht mehr die klassische Bohrmaschine, sondern 
eine bestimmte Anzahl an Bohrlöchern.  Einen 
Überblick zu den Optimierungspotenzialen gibt 
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Chancen und Treiber
Die geplante Umsetzung von Industrie 4.0-Projekten 
bzw. deren bereits erfolgter Abschluss zeigt an, dass 
die Potenziale der Digitalisierung auch im Detail weiter 
eingegrenzt werden können. Deshalb ist es interessant, 
die konkreten Gründe für eine Beschäftigung mit der 
Thematik zu kennen. Bereits geschildert wurde, dass 
sowohl das Verständnis von Digitalisierung als auch die 
in diesem Zusammenhang gestellten Fragen wesentli-
chen Einfluss auf das Antwortverhalten der Befragten 
haben. Da aus technischer Perspektive die Umwand-
lung analoger in digitale Daten ein Ausgangspunkt auf 
dem Weg zur sog. Smart Factory bildet, soll nachfolgend 
zum einen der Grad der unternehmensinternen Vernet-
zung zwischen Abteilungen eine Richtgröße darstel-
len. Aufgrund der hohen Spezialisierung der Betriebe ist 
außerdem davon auszugehen, Produkte in ihrer Kom-
plexität erst durch Zusammenarbeit mehrerer Betriebe 
erstellen zu können. Deshalb wird zum anderen auch 
die unternehmensexterne Vernetzung entlang der Wert-
schöpfungskette als wichtig erachtet [8]. 

Mit Bezug zu diesen Rahmenbedingungen wird deut-
lich, dass KMU insbesondere Mehrwert in der Optimie-
rung von Produktionsprozessen und deren effizientere 

Gestaltung erkennen, denn Produktionsprozesse bilden 
häufig den Schwerpunkt betrieblicher Leistungserstel-
lung. Jeder Produktionsprozess besteht dabei aus einer 
individuellen Fertigungsmethode, mit der ein Industrie-
betrieb durch die maschinelle und/oder manuelle Be- 
und Verarbeitung von Rohstoffen oder Zwischenpro-
dukten ein verwertbares Produkt hervorbringt. In die 
Leistungserstellung sind i. d. R. mehrere Prozesse invol-
viert. In der Folge konnten die befragten Betriebe bereits 
Prozessoptimierungen durch Reduktion von Material-
verbrauch, eine effizientere Logistik und kürzere Rüs-
tzeiten verzeichnen [8]. Eine zunehmend datengetrie-
bene Arbeitsweise zeichnet sich aber auch dadurch aus, 
Kunden und Geschäftspartner enger in den Prozess der 
Wertschöpfung einbinden zu können, um Produkte wei-
ter zu individualisieren und in der Folge die zugehörigen 
Prozesse weiter optimieren zu können. Darüber hinaus 
eröffnet dies Betrieben die Möglichkeit zur Einführung 
neuer Geschäftsmodelle. Verkauft wird dann nicht mehr 
ein Produkt sondern vermehrt eine Dienstleistung (nach 
dem Modell „x as a service“), zum Bsp. nicht mehr die 
klassische Bohrmaschine, sondern eine bestimmte 
Anzahl an Bohrlöchern.  Einen Überblick zu den Opti-
mierungspotenzialen gibt Abbildung 4.

Abbildung 4: Unternehmensinterne und -externe Optimierungspotenziale durch Digitalisierung (n=1.400; i. A. a. [8])
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Abbildung 4.  
Abbildung 4:  Unternehmensinterne und -externe Optimierungspotenziale durch Digitalisierung  
   (n=1.400; i. A. a. [8]) 

Die dargestellten Optimierungspotenziale stellen 
lediglich eine erste Annäherung an konkrete Szenarien 
dar. Im Rahmen von sog. Business Cases werden 
diese weiter herausgearbeitet. Damit wird ein 
bestimmtes Geschäftsszenario hinsichtlich dessen 
Rentabilität einer Investitionsmöglichkeit untersucht. 
Es dient zur Darstellung und Abwägung der 
prognostizierten finanziellen und strategischen 
Auswirkungen der Investition. Durch eine Analyse von 
Nutzen, Aufwendungen und Risiken wird sodann dazu 
beigetragen, dass Ressourcen von Unternehmen auf 
die erfolgversprechendsten Projekte konzentriert 

werden.  

Mit Fokus auf größere Unternehmen (ca. 65% der 
Befragten) aus dem Maschinen- und Fahrzeugbau 
(25%), der Metallindustrie sowie dem Bereich Chemie 
und Pharma (jeweils 12%) und weitere (Dienstleis- 
tungs-)Unternehmen konnten anhand von über 300 
Befragungsergebnissen Business Cases entwickelt 
werden [10]. Wie in Abbildung 5 dargestellt, forcieren 
die häufig genannten Szenarien auch hier 
Optimierungspotenziale in Produktions-
/Fertigungsprozessen. Nachfolgend sollen die 
wichtigsten Business Cases ausführlicher erläutert 
werden.  

 

Abbildung 5:  Mögliche Geschäftsszenarien (Business Cases) für die nähere Zukunft (i. A. a. [10]) 

Auftragsgesteuerte Produktion 
Läuft eine Produktion auftragsgesteuert, dann können 
Hersteller weitgehend automatisiert auch externe 
Produktionsmodule einbinden. Je nach Auftragslage 
erweitern sie flexibel ihre eigenen 
Fertigungsfähigkeiten und Kapazitäten und binden 
dabei keine Investitionsmittel. Sie sind in der Lage, 
flexibel auf veränderte Markt- und 
Kundenanforderungen zu reagieren. Außerdem 
werden neue Geschäftsmodelle im Sinne einer 
flexiblen Auftragsfertigung möglich. Eng verknüpft ist 
damit der Übergang zur sogenannten 

Plattformökonomie, bei der auch im B2B-Bereich 
Dienste über digitale Plattformen angeboten werden 
[1]. 

Assistenzsysteme im Produktionsprozess 
Assistenzsysteme dienen dazu, teilweise bzw.  tempo-
rär Tätigkeiten der Produktionsmitarbeiter zu 
übernehmen. In der Praxis meint das etwa, dass 
Roboter 
 
schwere und unhandliche Materialien erkennen und für 
den Beschäftigten schon zum Verschrauben korrekt 
positionieren. Mensch und Maschine teilen sich dann 
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Die dargestellten Optimierungspotenziale stellen ledig-
lich eine erste Annäherung an konkrete Szenarien dar. 
Im Rahmen von sog. Business Cases werden diese 
weiter herausgearbeitet. Damit wird ein bestimmtes 
Geschäftsszenario hinsichtlich dessen Rentabilität einer 
Investitionsmöglichkeit untersucht. Es dient zur Darstel-
lung und Abwägung der prognostizierten finanziellen 
und strategischen Auswirkungen der Investition. Durch 
eine Analyse von Nutzen, Aufwendungen und Risiken 
wird sodann dazu beigetragen, dass Ressourcen von 
Unternehmen auf die erfolgversprechendsten Projekte 
konzentriert werden. 

Mit Fokus auf größere Unternehmen (ca. 65% der  
Befragten) aus dem Maschinen- und Fahrzeugbau 
(25%), der Metallindustrie sowie dem Bereich Che-
mie und Pharma (jeweils 12%) und weitere (Dienst-
leistungs-)Unternehmen konnten anhand von über 300 
Befragungsergebnissen Business Cases entwickelt 
werden [10]. Wie in Abbildung 5 dargestellt, forcieren die 
häufig genannten Szenarien auch hier Optimierungspo-
tenziale in Produktions-/Fertigungsprozessen. Nachfol-
gend sollen die wichtigsten Business Cases ausführli-
cher erläutert werden. 

Abbildung 5: Mögliche Geschäftsszenarien (Business Cases) für die nähere Zukunft (i. A. a. [10])

Auftragsgesteuerte Produktion         m 
Läuft eine Produktion auftragsgesteuert, dann können 
Hersteller weitgehend automatisiert auch externe Pro-
duktionsmodule einbinden. Je nach Auftragslage erwei-
tern sie flexibel ihre eigenen Fertigungsfähigkeiten und 
Kapazitäten und binden dabei keine Investitionsmittel. 
Sie sind in der Lage, flexibel auf veränderte Markt- und 
Kundenanforderungen zu reagieren. Außerdem wer-
den neue Geschäftsmodelle im Sinne einer flexiblen 
Auftragsfertigung möglich. Eng verknüpft ist damit der 
Übergang zur sogenannten Plattformökonomie, bei der 
auch im B2B-Bereich Dienste über digitale Plattformen 
angeboten werden [1].

Assistenzsysteme im Produktionsprozess       m 
Assistenzsysteme dienen dazu, teilweise bzw.  temporär 
Tätigkeiten der Produktionsmitarbeiter zu übernehmen. 
In der Praxis meint das etwa, dass Roboter schwere und 
unhandliche Materialien erkennen und für den Beschäf-

tigten schon zum Verschrauben korrekt positionieren. 
Mensch und Maschine teilen sich dann zunehmend 
einen gemeinsamen Arbeitsbereich. Sowohl die örtliche 
Trennung, häufig in Form eines Schutzzauns, als auch 
die zeitliche Trennung der Tätigkeitsverrichtung werden 
zunehmend aufgehoben. Diese Formen der industriena-
hen Assistenzsysteme sind vorrangig mit der ergonomi-
schen Entlastung der Beschäftigten verbunden.

Eine andere Form von Assistenzsystemen kennzeichnet 
sich durch das Ziel der kognitiven Entlastung. An das 
Leistungsniveau und den fachlichen Hintergrund von 
Montagewerkern angepasste digitale Arbeitsanweisun-
gen können auf diese Weise die gedanklichen Prozesse 
erleichtern. Ebenso kann bei geeigneter Aufbereitung 
dann die Motivation verbessert bzw. erhalten werden. 
Assistenzsysteme fungieren als Erinnerungsstütze und 
werden direkt in der Produktion zur Verfügung gestellt.
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Auf den verschiedenen Websites und in den Publikatio-
nen der Mittelstand 4.0-Agenturen sowie -Kompetenz-
zentren finden sich weitere KMU-bezogene Praxisbei-
spiele, die beschreiben, in welcher Form auf digitalen 
Daten basierte Assistenzsysteme in der Produktion 
unterstützen können.

Wandlungsfähige Fabrik              
Auftragsgesteuerte Produktion, Automationsanteile und 
Assistenzsysteme können als wichtige Bestandteile 
wandlungsfähiger Fabriken betrachtet werden. Grund-
sätzlich zeichnen diese sich dadurch aus, vernetzt zu 
sein und zum Bsp. schnell auf veränderte Produktions-
prozesse, wie es bei kundenindividuellen Produkten 
notwendig sein kann, reagieren zu können. Häufig fin-
det sich eine entsprechende Umsetzung in Großbetrie-
ben. Doch auch KMU können davon profitieren, um eine 
höhere Produktionsflexibilität zu erreichen und (nahezu) 
auf Ebene einer Losgröße 1 fertigen zu können. Für eine 
angemessene Reaktionsfähigkeit des Produktionssys-
tems muss dieses bestimmte Eigenschaften aufweisen. 
In erster Linie gehören die in Abbildung 6 aufgeführten 
sog. Wandlungsbefähiger dazu. 
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zunehmend einen gemeinsamen Arbeitsbereich. 
Sowohl die örtliche Trennung, häufig in Form eines 
Schutzzauns, als auch die zeitliche Trennung der 
Tätigkeitsverrichtung werden zunehmend aufgehoben. 
Diese Formen der industrienahen Assistenzsysteme 
sind vorrangig mit der ergonomischen Entlastung der 
Beschäftigten verbunden. 

Eine andere Form von Assistenzsystemen 
kennzeichnet sich durch das Ziel der kognitiven 
Entlastung. An das Leistungsniveau und den 
fachlichen Hintergrund von Montagewerkern 
angepasste digitale Arbeitsanweisungen können auf 
diese Weise die gedanklichen Prozesse erleichtern. 
Ebenso kann bei geeigneter Aufbereitung dann die 
Motivation verbessert bzw. erhalten werden. 
Assistenzsysteme fungieren als Erinnerungsstütze und 
werden direkt in der Produktion zur Verfügung gestellt. 

Auf den verschiedenen Websites und in den 
Publikationen der Mittelstand 4.0-Agenturen sowie -
Kompetenzzentren finden sich weitere KMU-bezogene 
Praxisbeispiele, die beschreiben, in welcher Form auf 
digitalen Daten basierte Assistenzsysteme in der 
Produktion unterstützen können. 

Wandlungsfähige Fabrik 
Auftragsgesteuerte Produktion, Automationsanteile 
und Assistenzsysteme können als wichtige 
Bestandteile wandlungsfähiger Fabriken betrachtet 
werden. Grundsätzlich zeichnen diese sich dadurch 
aus, vernetzt zu sein und zum Bsp. schnell auf 
veränderte Produktionsprozesse, wie es bei 
kundenindividuellen Produkten notwendig sein kann, 
reagieren zu können. Häufig findet sich eine 
entsprechende Umsetzung in Großbetrieben. Doch 
auch KMU können davon profitieren, um eine höhere 
Produktionsflexibilität zu erreichen und (nahezu) auf 
Ebene einer Losgröße 1 fertigen zu können. Für eine 
angemessene Reaktionsfähigkeit des 
Produktionssystems muss dieses bestimmte 
Eigenschaften aufweisen. In erster Linie gehören die in 
Abbildung 6 aufgeführten sog. Wandlungsbefähiger 
dazu.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Abbildung 6:  Wandlungsbefähiger (i. A. a. [13]) 
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Steigerung der Energieeffizienz       
Die Vernetzung von Sensoren, vorausschauende 
Instandhaltung virtuelle Produktentwicklung und viele 
weitere Schlagworte  der  digitalen  Transformation  ent- 
halten Optimierungspotenziale im Bereich der Energie- 
aber auch Ressourceneffizienz. 

Datengetriebene Geschäftsmodelle         
Entlang der Wertschöpfungskette kommen neben Anbie-
ter und Abnehmer von Produkten nunmehr IT-Plattfor-
men eine wichtige Bedeutung zu. Durch Sammlung, 
Analyse und Weiterverarbeitung von Maschinenda-
ten, aber auch bezogen auf Kundenbedürfnisse, erge-
ben sich für Betriebe neue Geschäftsmöglichkeiten. 
So können neben einer Fertigungsstation bei Bedarf 
auch gleich die richtigen Prozessparameter für die Fer-
tigungsaufgabe mitgeliefert werden oder weltweit ver-
teilte Maschinenzustände cloudbasiert überwacht und 
bei Bedarf entsprechende weitere Services angebo-
ten werden [15]. In einer Studie der DIHK [16] sehen 
fast 70% der Befragten Unternehmen entsprechende 
Chancen in neuen Geschäftsmodellen. Konkret auf 
KMU bezogen, bewerten Icks und Kollegen gerade die-
sen Bereich jedoch als noch zu sehr vernachlässigt. 
„Lediglich ein Drittel der deutschen Maschinen- und 
Anlagenbauer bietet datengetriebene Services an“ [8].  
Dieses Ergebnis basiert auf ca. 1.400 befragten  
deutschen Unternehmen, wobei knapp 70%  
Kleinunternehmen waren und 23% der Betriebe bis  
zu 250 Beschäftigte aufwiesen. 

In den Business Cases spiegeln sich teils deutlich die 
in Abbildung 4 dargestellten unternehmensinternen und 
-externen Optimierungspotenziale wieder. Zugleich sind 
Überschneidungen zwischen den einzelnen Anwen-
dungsfällen vorhanden. Festgehalten werden kann, 
dass KMU den Nutzen von Digitalisierung und Industrie 
4.0 vor allem in der Optimierung ihrer Produktions- und 
Geschäftsprozesse sehen. Hauptnutzen ist der Wettbe-
werbsvorteil durch sinkende Kosten und das Angebot 
einzigartiger Produkte und Dienstleistungen. Ergänzend 
fällt zudem auf, in den einbezogenen Studien insge-
samt einen deutlich geringen Anteil bzgl. Chancen und  
Treiber vorzufinden. Deutlich häufiger werden Her-
ausforderungen und Hemmnisse aufgezeigt, die es zu 
bewältigen gilt.

Dies meint u.a. die Verringerung unnötiger Transporte 
zwischen Produktionsschritten, optimierte Druckluftsys-
teme, Vermeidung längerer Stillstandzeiten, die einen 
hohen Energieverbrauch bei Neustart erfordern oder die 
modularisierte Abschaltung und Entkopplung einzelner 
Elemente im Produktionsprozess [14].
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vorzufinden. Deutlich häufiger werden 
Herausforderungen und Hemmnisse aufgezeigt, die es 
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Herausforderungen und Hemmnisse 
 
Die Einführung neuer Technologien, Prozesse etc. 
birgt unweigerlich auch Hürden, die für eine 
reibungslose Integration bzw. einen reibungslosen 
Ablauf überwunden werden müssen. Dahingehend 
kann auf eine Vielzahl an Studien zurückgegriffen 
werden, die verschieden differenziert Ergebnisse zu 

Herausforderungen aber auch aktuellen 
Implementationshemmnissen aufzeigen. Im Weiteren 
erfolgt die Darstellung der wichtigsten Ergebnisse, 
unterteilt in produktionsprozess-, IT-/datenschutz- und 
geschäftsmodellbezogene Herausforderungen und 
Hemmnisse, mit denen sich KMU konfrontiert sehen.  
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Herausforderungen und Hemmnisse
Die Einführung neuer Technologien, Prozesse etc. birgt 
unweigerlich auch Hürden, die für eine reibungslose 
Integration bzw. einen reibungslosen Ablauf überwun-
den werden müssen. Dahingehend kann auf eine Viel-
zahl an Studien zurückgegriffen werden, die verschie-
den differenziert Ergebnisse zu Herausforderungen 

aber auch aktuellen Implementationshemmnissen auf-
zeigen. Im Weiteren erfolgt die Darstellung der wichtigs-
ten Ergebnisse, unterteilt in produktionsprozess-, IT-/
datenschutz- und geschäftsmodellbezogene Heraus-
forderungen und Hemmnisse, mit denen sich KMU kon-
frontiert sehen.

Produktionsprozesse und Produktions-IT 
Im Vergleich zu großen Unternehmen sind Fertigung und 
vor allem Montage in KMU häufig von einem höheren 
Anteil manueller Arbeitstätigkeiten geprägt [2]. Begrün-
det liegt dies in einer hochspezialisierten Angebotsstruk-
tur mit bereits kundenindividuellen Produkten und/oder 
der fehlenden Investitionsallokation bei einem automati-
sierten, hochpreisigen Maschinenpark.

So zeigen fast 40% befragter Betriebe mit bis zu 49 
Beschäftigten an, manuelle menschliche Tätigkei-
ten kaum durch Digitalisierungen ersetzen zu können. 
Auch knapp 25% größerer Unternehmen mit bis zu 250 
Beschäftigten stimmen dieser Aussage zu. Abbildung 7 
stellt dies dar. Auch das IfM Bonn kommt zu ähnlichen 
Ergebnissen [8]  

Abbildung 7: Potenzial, manuelle Tätigkeiten nicht durch Digitalisierung ersetzen zu können (n=1.400; i. A. a. [8])

Diese Einschätzungen korrespondieren zudem mit der 
Studie des ZEW (Zentrums für Europäische Wirtschafts-
forschung) zum möglichen Substitutionsausmaß von 
Arbeitstätigkeiten durch Automation. Im Ergebnis zeigt 
sich, dass in Deutschland ca. 12% aller Tätigkeiten einer 
hohen Automatisierungswahrscheinlichkeit unterliegen, 
wobei eine Betrachtung über alle Branchen erfolgte [17]. 
Im Verständnis der Fabrik als soziotechnisches System 
sollte es nicht darum gehen, Mensch durch Technik zu 
ersetzen, sondern ein komplementäres Verhältnis her-

zustellen, sodass Mensch und Technik sich gegensei-
tig ergänzen. In diesem Sinne sind auch die nachfolgen-
den Herausforderungen und Hemmnisse zu verstehen. 

Vor allem die Einbindung von Sensorik an älteren 
Maschinen bietet zunehmend Potenziale zur Umset-
zung einer vorausschauenden Instandhaltung, weil 
Zustände in Echtzeit überwacht und z. B. Verschleiß-
teile vor einem problematischen Abnutzungsgrad aus-
getauscht werden können. 
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Studie des ZEW (Zentrums für Europäische 
Wirtschaftsforschung) zum möglichen 
Substitutionsausmaß von Arbeitstätigkeiten durch 
Automation. Im Ergebnis zeigt sich, dass in 
Deutschland ca. 12% aller Tätigkeiten einer hohen 
Automatisierungswahrscheinlichkeit unterliegen, wobei 
eine Betrachtung über alle Branchen erfolgte [17]. Im 
Verständnis der Fabrik als soziotechnisches System 
sollte es nicht darum gehen, Mensch durch Technik zu 
ersetzen, sondern ein komplementäres Verhältnis 
herzustellen, sodass Mensch und Technik sich 
gegenseitig ergänzen. In diesem Sinne sind auch die 
nachfolgenden Herausforderungen und Hemmnisse zu 
verstehen.  

Vor allem die Einbindung von Sensorik an älteren 
Maschinen bietet zunehmend Potenziale zur 
Umsetzung einer vorausschauenden Instandhaltung, 
weil Zustände in Echtzeit überwacht und z. B. 
Verschleißteile vor einem problematischen 
Abnutzungsgrad ausgetauscht werden können. Das 
kann zunächst zahlreiche analog-digital-Schnittstellen 
aufdecken, die überwunden werden müssen, um die 
Effizienzpotenziale der Digitalisierung zu heben [7]. 
Dieses Erfordernis an Schnittstellen zur Vernetzung 
von Prozessen und Produkten ist ebenfalls Ergebnis 
verschiedener Befragungen: 

Unter den 1.620 Betrieben (KMU-Anteil wurde nicht 
angegeben) in einer Studie der DIHK geben über 85% 
der Befragten an, vor Herausforderungen hinsichtlich 
der Vernetzung von Prozessen und Produkten zu 
stehen [16]. Dabei gaben aber auch 61% der 
Befragten an, diese Vernetzung anteilig bereits 
ermöglicht zu haben. Einzelne fragmentierte Systeme 
werden demnach bereits sukzessive 
zusammengeführt. Dies ist jedoch mit weiterhin 

umfangreichen Optimierungspotenzialen verbunden. 
So gaben in der Befragung des IfM Bonn unter 1.400 
Betrieben (davon 90% KMU) knapp 20% der Befragten 
an, in der Inkompatibilität verschiedener IT-Systeme 
ein Hemmnis zu sehen [8]. 

Mit Bezug zu den o. g. Ergebnissen kann gelten: Je 
größer das Unternehmen, desto eher wird diese 
Inkompatibilität als Hemmnis interpretiert. So gaben 
etwa in der Studie der kfw unter 2.045 Unternehmen 
lediglich ca. 20% der Befragten mit einem Umsatz 
unter 10 Mio. EUR im Jahr an, dieses Hemmnis zu 
sehen. Dagegen bezogen sich ca. 35% der Betriebe 
mit einem Umsatz über 10 Mio. EUR auf dieses 
Hemmnis [16]. Erkennbar wird, dass die Produktions-
IT auch künftig einen steigenden Stellenwert in 
Produktionsprozessen einnimmt und soll daher 
nachfolgend weiter vertieft werden. 

Die IDG fragte 339 Unternehmen (darunter ca. 27% 
KMU), welche die wesentlichen Technologien sind, die 
für Industrie 4.0 bzw. für die weitere Digitalisierung von 
Unternehmens- und besonders Produktionsprozesse 
unverzichtbar sind. Wie sich zeigt, wiesen alle 
Technologien enge Bezüge zur Produktions-IT auf, 
gehen jedoch darüber hinaus und verbinden auch 
andere Unternehmensbereiche miteinander – ganz im 
Sinne einer vernetzten Fabrik. Mit Blick auf das 
nachfolgende Kapitel zu Datenschutz und IT-
Sicherheit fällt auf, das Thema Cloud Computing noch 
vor der IT-Sicherheit zu finden, da die Anforderungen 
an die IT als größtes Hemmnis zur Nutzung von 
Cloud-Anwendungen eingeschätzt wird [16]. 
Gleichfalls unterstreichen die IDG-Ergebnisse die von 
den befragten Betrieben gesehenen Potenziale in 
Cloud Computing, die in einer Metastudie von Demary 
und Kollegen so noch nicht eingeschätzt wurden. 
Anhand der Auswertung von Studien, hauptsächlich 
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Abbildung 8: Unverzichtbare Technologien für Industrie 4.0/Digitalisierung und Einsatzumfang dieser Technologien  
         in den befragten Betrieben (n=339; i. A. a. [10])

Das kann zunächst zahlreiche analog-digital- 
Schnittstellen aufdecken, die überwunden werden 
müssen, um die Effizienzpotenziale der Digitalisie-
rung zu heben [7]. Dieses Erfordernis an Schnittstel-
len zur Vernetzung von Prozessen und Produkten 
ist ebenfalls Ergebnis verschiedener Befragungen: 
Unter den 1.620 Betrieben (KMU-Anteil wurde nicht 
angegeben) in einer Studie der DIHK geben über 85% 
der Befragten an, vor Herausforderungen hinsicht-
lich der Vernetzung von Prozessen und Produkten zu 
stehen [16]. Dabei gaben aber auch 61% der Befrag-
ten an, diese Vernetzung anteilig bereits ermöglicht zu 
haben. Einzelne fragmentierte Systeme werden dem-
nach bereits sukzessive zusammengeführt. Dies ist 
jedoch mit weiterhin umfangreichen Optimierungspoten-
zialen verbunden. So gaben in der Befragung des IfM 
Bonn unter 1.400 Betrieben (davon 90% KMU) knapp 
20% der Befragten an, in der Inkompatibilität verschie-
dener IT-Systeme ein Hemmnis zu sehen [8].

Mit Bezug zu den o. g. Ergebnissen kann gelten: Je grö-
ßer das Unternehmen, desto eher wird diese Inkompa-
tibilität als Hemmnis interpretiert. So gaben etwa in der 
Studie der kfw unter 2.045 Unternehmen lediglich ca. 
20% der Befragten mit einem Umsatz unter 10 Mio. EUR 
im Jahr an, dieses Hemmnis zu sehen. Dagegen bezo-
gen sich ca. 35% der Betriebe mit einem Umsatz über 
10 Mio. EUR auf dieses Hemmnis [16]. 

Erkennbar wird, dass die Produktions-IT auch künftig 
einen steigenden Stellenwert in Produktionsprozessen 
einnimmt und soll daher nachfolgend weiter vertieft wer-
den.

Die IDG fragte 339 Unternehmen (darunter ca. 27% 
KMU), welche die wesentlichen Technologien sind, die 
für Industrie 4.0 bzw. für die weitere Digitalisierung von 
Unternehmens- und besonders Produktionsprozesse 
unverzichtbar sind. Wie sich zeigt, wiesen alle Technolo-
gien enge Bezüge zur Produktions-IT auf, gehen jedoch 
darüber hinaus und verbinden auch andere Unterneh-
mensbereiche miteinander – ganz im Sinne einer ver-
netzten Fabrik. Mit Blick auf das nachfolgende Kapitel 
zu Datenschutz und IT-Sicherheit fällt auf, das Thema 
Cloud Computing noch vor der IT-Sicherheit zu finden, 
da die Anforderungen an die IT als größtes Hemmnis 
zur Nutzung von Cloud-Anwendungen eingeschätzt wird 
[16]. Gleichfalls unterstreichen die IDG-Ergebnisse die 
von den befragten Betrieben gesehenen Potenziale in 
Cloud Computing, die in einer Metastudie von Demary 
und Kollegen so noch nicht eingeschätzt wurden. 
Anhand der Auswertung von Studien, hauptsächlich aus 
den Jahren 2015 und 2016, gaben 37% der befragten 
Unternehmen (sowohl KMU als auch Nicht-KMU) an, in 
Cloud Computing keinen zusätzlichen Nutzen zu sehen 
[7]. In der IDG-Studie wird dieser Anteil mit rund 54% 
ausgewiesen.
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Mittels bereits vorhandener Sensorik an neueren sowie 
nachgerüsteten älteren Maschinen und Anlagen steht 
eine Vielzahl an Daten zur Verfügung. Die damit verbun-
denen Herausforderungen sind zum einen, die teils in 
verschiedenen Datenformaten in voneinander unabhän-
gigen Systemen über den Produktionsbereich hinweg 
über das gesamte Unternehmen miteinander zu verbin-
den. Zum anderen sind an diesen Big Data Pool sodann 
intelligente Analysestrategien anzulegen, die dem 
jeweils bedienenden Beschäftigten weiterhin „auf einen 
Blick“ die interessierenden Ergebnisse anzeigen. In dem 
Kontext stehen dann hauptsächlich die menschlichen 
Interaktionen mit den Geräten und Objekten im Vor-
dergrund. Geräte können mit dem Benutzer interagie-
ren und diesen beim Eintreten von bestimmten Ereignis-
sen informieren oder warnen. Im Gegensatz dazu steht 
beim Industrial Internet of Things (IIoT) die Aufgabe im 
Vordergrund, z. B. mittels Einplatinencomputer wie dem 
Raspberry Pi Produktionsprozesse zu steuern und zu 
überwachen. IIoT kann in der Folge als übergeordnete 
Plattform gesehen werden, verschiedene Sensordaten 
mit geeigneten Auswertestrategien zusammenzuführen. 
Neben den entsprechenden Ergebnissen werden in 
Abbildung 8 ebenso dargestellt, wie viele der befragten 
Unternehmen die benannten Technologien bereits im 
Einsatz haben. 

Dabei ist zwar zu erkennen, dass bereits die Hälfte jener 
Unternehmen, die Cloud Computing und IT-Sicherheit 
als relevant für Industrie 4.0 einstuften, diese Techno-
logien (teilweise) schon einsetzen. Allerdings steht ein 
ebenso großer Anteil der Befragten noch vor dieser 
Herausforderung. Bei einem weiteren großen Anteil an 
Unternehmen ist nach der IDG-Studie fraglich, ob die 
Potenziale und Relevanz dieser Technologien bereits 
eingeschätzt bzw. erkannt wurden.

Gleichfalls weist die Befragung eine erhebliche Anzahl 
an Unternehmen aus, die sich dem Thema Big Data 
Analytics, Sensorik und IIoT noch nicht gewidmet 
haben bzw. denen diese Beschäftigung noch bevor-
steht. Mit Blick auf die weitere Durchdringung der deut-
schen Unternehmens- und besonders KMU-Landschaft 
ist davon auszugehen, künftig weiter steigende Bedarfe 
erwarten zu können, bei diesen Umsetzungsprojekten 
auch Unterstützungsbedarfe seitens Kompetenzzen-
tren und Agenturen zu benötigen. Dies wird durch die 
Erkenntnis unterstrichen, dass insbesondere KMU deut-
lich weniger Ressourcen und Kompetenzen in diese 
Aktivitäten einbringen zu können, als es bei größeren 
Unternehmen der Fall wäre (s. nächstes Kapitel). 
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haben bzw. denen diese Beschäftigung noch 
bevorsteht. Mit Blick auf die weitere Durchdringung der 
deutschen Unternehmens- und besonders KMU-
Landschaft ist davon auszugehen, künftig weiter 
steigende Bedarfe erwarten zu können, bei diesen 
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Abbildung 9: Vorrangige Hemmnisse beim Einsatz von Produktions-IT (n=485; i. A. a. [11])

Erfolgt eine integrative Betrachtung der Technologien 
Cloud Computing, Big Data Analytics, Sensorik und 
dem Internet der Dinge, lassen sich Lösungen ableiten, 
die Betriebe gern implementieren möchten, jedoch auf-
grund der vielfältigen kleinen und großen Problemati-
ken noch nicht können. Wie eine Studie des Fraunho-
fer IPA und Abbildung 9 zeigen, stellen eine aufwändige 
Einführungsphase sowie hohe Kosten die vorrangi-
gen Hemmnisse dar [11]. Als dahinterliegende Ursache 
wird die zunehmende Anzahl für sich stehender Sys-

teme mit Zunahme der Unternehmensgröße vermutet. 
Der geringe Anteil von KMU (23,5%), die an der Befra-
gung des Fraunhofer IPA teilnahmen, untermauert dies. 
Daraus kann aber ebenso geschlussfolgert werden: Je 
kleiner Betriebe sind und je geringer der Anteil autar-
ker Systeme ist, desto weniger Kosten und weniger 
Einführungsaufwand sind in der Tendenz notwendig. 
KMU können in diesem Sinne ihre bereits vorhandene 
Flexibiltiät nutzen, diese Vernetzung voranzutreiben. 
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den. Obwohl in dieser Publikation weitgehend getrennt 
betrachtet, müssen Lösungsansätze für beide 

Bereiche integrativ verstehend angegangen werden. 

 
 
 
Datenschutz und IT- Sicherheit 

 
Unter den Begriffen IT-Sicherheit und Datenschutz 
verbergen sich weitere Begriffe, die zunächst einer 
Definition bedürfen. Dies ist auch erforderlich, um die 
nachfolgenden Ergebnisse korrekt einordnen zu 
können.  

Datenschutz 
Darunter wird die Gewährleistung der Rechte von 
Betroffenen bei der Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten verstanden, also der 
Schutz der Personen. Regeln für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten sind hauptsächlich im 
Bundesdatenschutzgesetz bzw. den 
Datenschutzgesetzen der Länder zu finden. Darüber 
hinaus tritt zum 25. Mai 2018 die neue EU-
Datenschutz-Grundverordnung in Kraft, die 
weitreichende Änderungen vorsieht, mit denen sich 
alle Betriebe auseinandersetzen müssen.  

Datensicherheit 
Darunter wird die technische Sicherung, Erhaltung und 
Verfügbarkeit der Datenverarbeitungssysteme und die 

Abbildung 10:  Anzahl der jährlichen Cyberangriffe  
   weltweit (i. A. a. [18]) 

mit ihnen verarbeiteten Daten verstanden. Die 
Datensicherheit betrifft alle Daten im Unternehmen, 
unabhängig davon, ob es sich um personenbezogene 
Daten handelt, oder um Daten ohne Personenbezug. 
Datensicherheit soll Sicherheitsrisiken begegnen und 
die Daten vor z.B. Manipulation, Verlust oder 
unberechtigter Kenntnisnahme schützen. Dies ist 
durch Umsetzung geeigneter technischer und 
organisatorischer Maßnahmen zu gewährleisten. 

IT-Sicherheit 
Dieses Bearbeitungsfeld ist der Informationssicherheit 
zugeordnet, welche auch die Sicherheit analoger 
Informationen umfasst, bezieht sich aber konkret auf 
elektronisch gespeicherte Informationen und IT-
Systeme. Dabei wird unter IT-Sicherheit nicht nur der 
Schutz der technischen Verarbeitung von 
Informationen verstanden. Vielmehr fällt auch die 
Funktionssicherheit darunter, also das fehlerfreie 
Funktionieren und die Zuverlässigkeit der IT-Systeme.   

Abbildung 11:  Anzahl der bemerkten Cyberangriffe 

weltweit (i. A. a. [19]) 
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Hinsichtlich der Erforschung und Einführung neuer Tech-
nologien gelten Großunternehmen weiterhin als Vorreiter.  
Als Herausforderung stellt sich deshalb dar, die zuvor 
beschriebenen Lösungen, die häufig für eben diese gro-
ßen Betriebe entwickelt wurden, auf den Mittelstand zu 
übertragen. Häufig fehlen (technische) Strategien und 
Leitfäden, diese Erkenntnisse adaptieren und partiell in 
KMU übertragen zu können. Als zwei weitere Hemm-
nisse werden Sicherheitsbedenken und intransparente 
Rahmenbedingungen angegeben. 

Zu letzterem zählen insbesondere notwendige (IT-)
Technologien, aber auch rechtliche Regelungen. Diese 
werden in Kombination mit weiteren Ausführungen zu 
Sicherheitsbedenken im nachfolgenden Kapitel näher 
erläutert. Dabei wird bereits ersichtlich: Auch die Pro-
duktions-IT kann nicht unabhängig von Begriffen wie 
Datenschutz, Daten- und IT-Sicherheit betrachtet wer-
den. Obwohl in dieser Publikation weitgehend getrennt 
betrachtet, müssen Lösungsansätze für beide Bereiche 
integrativ verstehend angegangen werden.

Datenschutz und IT- Sicherheit
Unter den Begriffen IT-Sicherheit und Datenschutz ver-
bergen sich weitere Begriffe, die zunächst einer Defini-
tion bedürfen. Dies ist auch erforderlich, um die nachfol-
genden Ergebnisse korrekt einordnen zu können. 

Datenschutz 
Darunter wird die Gewährleistung der Rechte von 
Betroffenen bei der Verarbeitung ihrer personenbezoge-
nen Daten verstanden, also der Schutz der Personen. 
Regeln für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
sind hauptsächlich im Bundesdatenschutzgesetz bzw. 
den Datenschutzgesetzen der Länder zu finden. Darü-
ber hinaus tritt zum 25. Mai 2018 die neue EU-Daten-
schutz-Grundverordnung in Kraft, die weitreichende 
Änderungen vorsieht, mit denen sich alle Betriebe aus-
einandersetzen müssen. 

Datensicherheit 
Darunter wird die technische Sicherung, Erhaltung 
und Verfügbarkeit der Datenverarbeitungssysteme 

und die mit ihnen verarbeiteten Daten verstanden.  
Die Datensicherheit betrifft alle Daten im Unternehmen, 
unabhängig davon, ob es sich um personenbezogene 
Daten handelt, oder um Daten ohne Personenbezug. 
Datensicherheit soll Sicherheitsrisiken begegnen und 
die Daten vor z.B. Manipulation, Verlust oder unberech-
tigter Kenntnisnahme schützen. Dies ist durch Umset-
zung geeigneter technischer und organisatorischer 
Maßnahmen zu gewährleisten.

IT-Sicherheit 
Dieses Bearbeitungsfeld ist der Informationssicherheit 
zugeordnet, welche auch die Sicherheit analoger Infor-
mationen umfasst, bezieht sich aber konkret auf elek-
tronisch gespeicherte Informationen und IT-Systeme. 
Dabei wird unter IT-Sicherheit nicht nur der Schutz der 
technischen Verarbeitung von Informationen verstan-
den. Vielmehr fällt auch die Funktionssicherheit darun-
ter, also das fehlerfreie Funktionieren und die Zuverläs-
sigkeit der IT-Systeme. 

Abbildung 10: Anzahl der jährlichen Cyberangriffe  
          weltweit (i. A. a. [18])

Abbildung 11: Anzahl der bemerkten Cyberangriffe  
          weltweit (i. A. a. [19])
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Zum Vorschein kommt eine Vielzahl an Regularien, die 
zu beachten sind. Mit Blick auf KMU wird zugleich 
nachvollziehbar, dass nicht per se (fachfremdes) 
Personal zur Verfügung steht, um sich mit diesen 
Inhalten zu beschäftigten oder gar IT-Fachkräfte dafür 
engagiert werden können. Diese Problematik der 
fehlenden IT-Kompetenzen wird durch verschiedene 
Studien bestätigt [12, 16]. Vor allem für KMU kommt 
zudem der bereits hohe Auslastungsgrad der 
Beschäftigten hinzu, kombiniert mit einer ggf. 
ungeeigneten Priorisierung der Themen Datenschutz 

und IT-Sicherheit.  

Allerdings steigt die Anzahl der Cyberangriffe weltweit 
von Jahr zu Jahr kontinuierlich an [18]. Wenn auch 
seltener tatsächlich bemerkt, sehen sich ebenso KMU 
dieser Herausforderungen gegenüber [19]. Abbildung 
11 stellt diese Ergebnisse dar. In diesem 
Zusammenhang sind nur wenige detaillierte Daten 
über Cyberangriffe vorzufinden. Allerdings ergibt sich 
daraus zugleich, die Themen IT-Sicherheit und 
Datenschutz möglichst weit oben auf der Agenda der 
zu bewältigenden Felder einzuordnen. 

Abbildung 12:  Befürchtungen der Betriebe in Bezug auf IT-Sicherheit (n=339; i. A. a. [10]) 
 
Die Vielzahl an IT-Angriffen gibt für Betriebe dennoch 
Anlass, die umfassende Beschäftigung insbesondere 
mit IT-Sicherheit im Zusammenhang mit der 
Digitalisierung als Hemmnis zu sehen. Wie in 
Abbildung 12 dargestellt, werden dabei mit Abstand 
am häufigsten Hacker- bzw. DDos-Angriffe, gefolgt 
von Industriespionage und Produktionseinbußen bzw. 
-ausfällen genannt. Letzteres bezieht sich auf die 
Möglichkeit, an das Internet angebundene Maschinen 
durch Angriffe umprogrammieren und stilllegen zu 
können, wenn diese nicht ausreichend geschützt sind. 
In der Folge verwundert es nicht, insbesondere das 
Thema IT-Sicherheit in vielen Studien unter den am 
meisten genannten Herausforderungen zu finden. 

 

Das Rahmenkonstrukt zur technischen Umsetzung der 
Daten- sowie IT-Sicherheit bilden die geltenden 
Datenschutzverordnungen. Viele Betriebe geben an, 
die geltenden gesetzlichen Regelungen bzgl. der 
Digitalisierung als Hemmnisse zu sehen. Dabei 
können die vorliegenden Studien so interpretiert 
werden, dass diese Herausforderungen unabhängig 
von der Unternehmensgröße in gleichem Maß 
gesehen werden [10, 12]. Die Studie der DIHK gibt 
differenzierter Aufschluss darüber, in welchen 
konkreten, weiteren Bereichen die gesetzlichen 
Regelungen als Hemmnis für eine Digitalisierung 
angesehen werden (Abbildung 13 auf Folgeseite). 
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Zum Vorschein kommt eine Vielzahl an Regularien, 
die zu beachten sind. Mit Blick auf KMU wird zugleich 
nachvollziehbar, dass nicht per se (fachfremdes) Per-
sonal zur Verfügung steht, um sich mit diesen Inhal-
ten zu beschäftigten oder gar IT-Fachkräfte dafür enga-
giert werden können. Diese Problematik der fehlenden 
IT-Kompetenzen wird durch verschiedene Studien 
bestätigt [12, 16]. Vor allem für KMU kommt zudem der 
bereits hohe Auslastungsgrad der Beschäftigten hinzu, 
kombiniert mit einer ggf. ungeeigneten Priorisierung der 
Themen Datenschutz und IT-Sicherheit. 

Allerdings steigt die Anzahl der Cyberangriffe weltweit 
von Jahr zu Jahr kontinuierlich an [18]. Wenn auch selte-
ner tatsächlich bemerkt, sehen sich ebenso KMU dieser 
Herausforderungen gegenüber [19]. Abbildung 11 stellt 
diese Ergebnisse dar. In diesem Zusammenhang sind 
nur wenige detaillierte Daten über Cyberangriffe vorzu-
finden. Allerdings ergibt sich daraus zugleich, die The-
men IT-Sicherheit und Datenschutz möglichst weit oben 
auf der Agenda der zu bewältigenden Felder einzuordne

Abbildung 12: Befürchtungen der Betriebe in Bezug auf IT-Sicherheit (n=339; i. A. a. [10])

Die Vielzahl an IT-Angriffen gibt für Betriebe dennoch 
Anlass, die umfassende Beschäftigung insbesondere 
mit IT-Sicherheit im Zusammenhang mit der Digitalisie-
rung als Hemmnis zu sehen. Wie in Abbildung 12 darge-
stellt, werden dabei mit Abstand am häufigsten Hacker- 
bzw. DDos-Angriffe, gefolgt von Industriespionage und 
Produktionseinbußen bzw. -ausfällen genannt. Letz-
teres bezieht sich auf die Möglichkeit, an das Internet 
angebundene Maschinen durch Angriffe umprogram-
mieren und stilllegen zu können, wenn diese nicht aus-
reichend geschützt sind. In der Folge verwundert es 
nicht, insbesondere das Thema IT-Sicherheit in vielen 
Studien unter den am meisten genannten Herausforde-
rungen zu finden.

Das Rahmenkonstrukt zur technischen Umsetzung der 
Daten- sowie IT-Sicherheit bilden die geltenden Daten-
schutzverordnungen. Viele Betriebe geben an, die gel-
tenden gesetzlichen Regelungen bzgl. der Digitali-
sierung als Hemmnisse zu sehen. Dabei können die 
vorliegenden Studien so interpretiert werden, dass diese 
Herausforderungen unabhängig von der Unternehmens-
größe in gleichem Maß gesehen werden [10, 12]. Die 
Studie der DIHK gibt differenzierter Aufschluss darüber, 
in welchen konkreten, weiteren Bereichen die gesetzli-
chen Regelungen als Hemmnis für eine Digitalisierung 
angesehen werden (Abbildung 13 auf Folgeseite).
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Neben dem Schutz von Personendaten und IT-
Sicherheit geben den Betrieben weitere rechtliche 
Aspekte Anlass, diese als Hemmnisse für eine 
zunehmende Digitalisierung anzusehen. Zu diesen 
zählt etwa das Thema Arbeitszeitregelungen. Diese 
lassen sich z. B. auf folgendes Szenario zurückführen: 
Mit einer zunehmenden Digitalisierung ist es für 
Maschineneinrichter, die regulär in einer Tagschicht 
arbeiten, verstärkt möglich, auch von zu Hause aus 
Maschinendaten abzurufen. Mit ihrem Spezialwissen 
stehen diese Facharbeiter  regulären Schichtarbeitern  
zur  Seite,  wenn  entsprechende – erwartete wie 
unerwartete – Änderungen an Maschinen 
vorgenommen werden müssen. Unerwartete 
Änderungen können auch in der Nachtschicht 

aufkommen und werfen die Frage auf, in welchem 
Umfang hier eine Unterbrechung der Ruhezeit vorliegt, 
die nach § 5 Abs. 1 ArbZG mind. 11 Stunden betragen 

muss. Diese Frage stellt sich ebenfalls für 
Gehaltsempfänger, die am späten Abend 
Dringlichkeitsmails von zu Hause aus beantworten und 
dafür z. B. 30 Minuten aufwenden. 

Im Falle von selbstlernenden Industrierobotern in einer 
intelligenten Betriebsumgebung sind z. B. die Grenzen 
des Produkthaftungsrechts scheinbar schnell erreicht. 
Eine Verantwortungszuordnung nach überkommenen 
Kausalitäts- und Zurechnungsprinzipien sind dann 
kaum möglich. Denn nur solange Handlungen auf 
Personen zurückgeführt und Produktfehler 
identifizierbaren Bereichen menschlichen 
Fehlverhaltens in Produktions- und Lieferkette 
zugeordnet werden können, kann die Abgrenzung von 

Risikosphären der Rechtsprechung zum existierenden 
Recht überlassen werden [20]. 

Abbildung 13:  Regelungen, die seitens Betrieben als Hemmnisse für eine Digitalisierung gesehen werden  
   (n=2.002; i. A. a. [16]) 
 

Hierbei ist auch Folgendes zu beachten: Je 
individueller die technikbasierte Förderung der 
Mensch-Roboter-Kollaboration ausgestaltet wird, desto 
größer muss zwangsläufig die Transparenz bezüglich 
der Fähigkeiten bzw. Neigungen des Mitarbeiters sein 
[21]. Diese Ansätze reichen somit weit in 
datenschutzrechtliche Inhalte und initiieren 
umfangreiche Aushandlungsprozesse, deren 
rechtssichere Umsetzung weiterhin aus teils konträr 

zueinander stehenden Perspektiven diskutiert wird. In 
diesem Zusammenhang ist auch auf die Prinzipien der 
Datensparsamkeit zu verweisen [22]. Das wiederum 
erschwert die rechtssichere Anwendung von Big Data 
Analytics. Gerade in diesem Feld geht es darum, 
bisher unbekannte Zusammenhänge herauszufinden 
und in der unternehmerischen Arbeit gewinnbringend 
weiter zu verwenden. Sehen bereits große Verbände 
und Unternehmen diese Rechtsgrundlagen als 
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Neben dem Schutz von Personendaten und IT-Sicher-
heit geben den Betrieben weitere rechtliche Aspekte 
Anlass, diese als Hemmnisse für eine zunehmende 
Digitalisierung anzusehen. Zu diesen zählt etwa das 
Thema Arbeitszeitregelungen. Diese lassen sich z. B. 
auf folgendes Szenario zurückführen: Mit einer zuneh-
menden Digitalisierung ist es für Maschineneinrichter, 
die regulär in einer Tagschicht arbeiten, verstärkt mög-
lich, auch von zu Hause aus Maschinendaten abzuru-
fen. Mit ihrem Spezialwissen stehen diese Facharbeiter  
regulären Schichtarbeitern  zur  Seite,  wenn  entspre-
chende – erwartete wie unerwartete – Änderungen an 
Maschinen vorgenommen werden müssen. Unerwartete 
Änderungen können auch in der Nachtschicht aufkom-
men und werfen die Frage auf, in welchem Umfang hier 
eine Unterbrechung der Ruhezeit vorliegt, die nach § 5 
Abs. 1 ArbZG mind. 11 Stunden betragen muss. 

Diese Frage stellt sich ebenfalls für Gehaltsempfänger, 
die am späten Abend Dringlichkeitsmails von zu Hause 
aus beantworten und dafür z. B. 30 Minuten aufwenden.

Im Falle von selbstlernenden Industrierobotern in einer 
intelligenten Betriebsumgebung sind z. B. die Grenzen 
des Produkthaftungsrechts scheinbar schnell erreicht. 
Eine Verantwortungszuordnung nach überkomme-
nen Kausalitäts- und Zurechnungsprinzipien sind dann 
kaum möglich. Denn nur solange Handlungen auf Per-
sonen zurückgeführt und Produktfehler identifizierba-
ren Bereichen menschlichen Fehlverhaltens in Produk-
tions-und Lieferkette zugeordnet werden können, kann 
die Abgrenzung von Risikosphären der Rechtsprechung 
zum existierenden Recht überlassen werden [20].

Abbildung 13: Regelungen, die seitens Betrieben als Hemmnisse für eine Digitalisierung gesehen werden   
           (n=2.002; i. A. a. [16])

Hierbei ist auch Folgendes zu beachten: Je individu-
eller die technikbasierte Förderung der Mensch-Robo-
ter-Kollaboration ausgestaltet wird, desto größer muss 
zwangsläufig die Transparenz bezüglich der Fähigkei-
ten bzw. Neigungen des Mitarbeiters sein [21]. Diese 
Ansätze reichen somit weit in datenschutzrechtliche 
Inhalte und initiieren umfangreiche Aushandlungspro-
zesse, deren rechtssichere Umsetzung weiterhin aus 
teils konträr zueinander stehenden Perspektiven dis-
kutiert wird. In diesem Zusammenhang ist auch auf die 
Prinzipien der Datensparsamkeit zu verweisen [22]. 

Das wiederum erschwert die rechtssichere Anwendung 
von Big Data Analytics. Gerade in diesem Feld geht es 
darum, bisher unbekannte Zusammenhänge herauszu-
finden und in der unternehmerischen Arbeit gewinnbrin-
gend weiter zu verwenden. Sehen bereits große Ver-
bände und Unternehmen diese Rechtsgrundlagen als 
Herausforderungen an, kann dies mit Blick auf die i. 
d. R. kaum dafür zur Verfügung stehende Expertise im 
Betrieb auch für KMU gelten.
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Herausforderungen an, kann dies mit Blick auf die i. d. 
R. kaum dafür zur Verfügung stehende Expertise im 

Betrieb auch für KMU gelten. 

Datengetriebene Geschäftsmodelle 

 
Im Jahr 2015 ergab eine Studie von Wieselhuber & 
Partner und des Fraunhofer Instituts für 
Produktionstechnik und Automatisierung, dass sich im 
deutschen Maschinenbau lediglich 15% der befragten 
Betriebe mit einer Weiterentwicklung ihrer aktuellen 
bzw. mit der Entwicklung neuer, digitaler 
Geschäftsmodelle befassen [23]. Diese Ergebnisse 
wurden in der Metastudie von Demary und Kollegen 
aufgegriffen und mit weiteren Studien verglichen. Sie 
kommen zu dem Fazit, dass digitale Geschäftsmodelle 
für den deutschen Mittelstand noch ein Zukunftsthema 
sind [7]. Diese Entwicklungen haben sich in den 
Folgejahren verändert. Mittlerweile sehen viele 
Betriebe Chancen durch neue Geschäftsmodelle (68% 
der 1.620 DIHK-Befragten; [16]). Einer Studie von 
Becker und Kollegen unter 162 Mittelständlern des 
verarbeitenden Gewerbes (darunter ca. 68% KMU) 
zufolge, gaben im Jahr 2017 nun mehr als 30% der 
Befragten an, ihre Geschäftsmodelle in Zukunft 
mindestens stark überdenken zu wollen. Weitere 50% 
geben an, ihre Geschäftsmodelle mindestens schwach 
überdenken zu wollen. Abbildung 14 stellt dies dar, 
wobei in der Studie nicht näher darauf eingegangen 
wurde, was unter stark und schwach zu verstehen ist.  

Abbildung 14:  Zukünftiges Überdenken des Ge- 
   schäftsmodells aufgrund von Industrie  

   4.0 (n=162; i. A. a. [24]) 

Diese Ergebnisse können einerseits so interpretiert 
werden, dass mittelständische Unternehmen davon 
ausgehen, durch eher marginale Veränderungen des 
Geschäftsmodells den neuen Anforderungen 
begegnen zu können. Andererseits kann 
geschlussfolgert werden, dass die Auswirkungen von 
Industrie 4.0 auf die Geschäftsmodelle 
mittelständischer Unternehmen aktuell noch 
unterschätzt werden [24]. So wird auch 
nachvollziehbar, warum lediglich ein Drittel der 
deutschen Maschinen- und Anlagenbauer 
datengetriebene Services anbietet. Davon ist nur die 
Hälfte der Unternehmen mit Kunden vernetzt, wobei 
mittelgroße Unternehmen deutlich schlechter 
abschneiden als kleine bzw. große Unternehmen (bis 
99 Mitarbeiter bzw. ab 500 Beschäftige) [8]. 

Die dahinterliegenden Gründe sind mehrschichtig. So 
konstatiert das Fraunhofer IPA [11] auf Betriebsebene, 
dass es dem Management häufig an der nötigen 
Vorstellungskraft fehlt, was mit den vielen neuen 
Daten angefangen werden kann. Vor allem bei 
Einbindung einer umfassenden Produktions-IT 
entstehen gerade erst dann neue digitale 
Geschäftsmodelle, wenn klar ist, was damit realisiert 
werden kann.  

Ein weiterer Grund sind Rechtsunsicherheiten 
bezüglich der Erfassung von Medien-, Wirtschafts- und 
persönlichen Daten sowie die Existenz verschiedener 
Regelungen im internationalen Vergleich [7], was vor 
allem den international tätigen Mittelstand vor große 
Herausforderungen stellt. In diesem Kontext sind 
Parallelen zu den zuvor behandelten 
Datenschutzvorschriften sowie dem Prinzip der 
Datensparsamkeit als mögliche weitere Gründe zu 
ziehen. 

Ebenso steht der Mittelstand vor der Aufgabe, 
geeignete Partnerfirmen zu finden, um IT-Plattformen 
für einen geeigneten Austausch zwischen Betrieb und 
Kunden aufsetzen zu können, da der Aufbau eines 
unternehmeninternen Knowhows i. d. R. deutlich 
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Im Jahr 2015 ergab eine Studie von Wieselhuber & Part-
ner und des Fraunhofer Instituts für Produktionstechnik 
und Automatisierung, dass sich im deutschen Maschi-
nenbau lediglich 15% der befragten Betriebe mit einer 
Weiterentwicklung ihrer aktuellen bzw. mit der Ent-
wicklung neuer, digitaler Geschäftsmodelle befassen 
[23]. Diese Ergebnisse wurden in der Metastudie von 
Demary und Kollegen aufgegriffen und mit weiteren Stu-
dien verglichen. Sie kommen zu dem Fazit, dass digitale 
Geschäftsmodelle für den deutschen Mittelstand noch 
ein Zukunftsthema sind [7]. Diese Entwicklungen haben 
sich in den Folgejahren verändert. Mittlerweile sehen 
viele Betriebe Chancen durch neue Geschäftsmodelle 
(68% der 1.620 DIHK-Befragten; [16]). Einer Studie von 
Becker und Kollegen unter 162 Mittelständlern des ver-
arbeitenden Gewerbes (darunter ca. 68% KMU) zufolge, 
gaben im Jahr 2017 nun mehr als 30% der Befragten 
an, ihre Geschäftsmodelle in Zukunft mindestens stark 
überdenken zu wollen. Weitere 50% geben an, ihre 
Geschäftsmodelle mindestens schwach überdenken zu 
wollen. Abbildung 14 stellt dies dar, wobei in der Studie 
nicht näher darauf eingegangen wurde, was unter stark 
und schwach zu verstehen ist.

Diese Ergebnisse können einerseits so interpretiert 
werden, dass mittelständische Unternehmen davon 
ausgehen, durch eher marginale Veränderungen des 
Geschäftsmodells den neuen Anforderungen begegnen 
zu können.

Abbildung 14: Zukünftiges Überdenken des  
           Geschäftsmodells aufgrund von Industrie  
           4.0 (n=162; i. A. a. [24])

Datengetriebene Geschäftsmodelle

 Andererseits kann geschlussfolgert werden, dass die 
Auswirkungen von Industrie 4.0 auf die Geschäftsmo-
delle mittelständischer Unternehmen aktuell noch unter-
schätzt werden [24]. So wird auch nachvollziehbar, 
warum lediglich ein Drittel der deutschen Maschinen- 
und Anlagenbauer datengetriebene Services anbie-
tet. Davon ist nur die Hälfte der Unternehmen mit Kun-
den vernetzt, wobei mittelgroße Unternehmen deutlich 
schlechter abschneiden als kleine bzw. große Unterneh-
men (bis 99 Mitarbeiter bzw. ab 500 Beschäftige) [8].

Die dahinterliegenden Gründe sind mehrschichtig. So 
konstatiert das Fraunhofer IPA [11] auf Betriebsebene, 
dass es dem Management häufig an der nötigen Vor-
stellungskraft fehlt, was mit den vielen neuen Daten 
angefangen werden kann. Vor allem bei Einbindung 
einer umfassenden Produktions-IT entstehen gerade 
erst dann neue digitale Geschäftsmodelle, wenn klar ist, 
was damit realisiert werden kann. 

Ein weiterer Grund sind Rechtsunsicherheiten bezüglich 
der Erfassung von Medien-, Wirtschafts- und persönli-
chen Daten sowie die Existenz verschiedener Rege-
lungen im internationalen Vergleich [7], was vor allem 
den international tätigen Mittelstand vor große Heraus-
forderungen stellt. In diesem Kontext sind Parallelen zu 
den zuvor behandelten Datenschutzvorschriften sowie 
dem Prinzip der Datensparsamkeit als mögliche weitere 
Gründe zu ziehen.

Ebenso steht der Mittelstand vor der Aufgabe, geeig-
nete Partnerfirmen zu finden, um IT-Plattformen für 
einen geeigneten Austausch zwischen Betrieb und Kun-
den aufsetzen zu können, da der Aufbau eines unter-
nehmeninternen Knowhows i. d. R. deutlich länger 
braucht und die stark begrenzten Ressourcen ebenso 
eine erhebliche Rolle spielen. Hierbei besteht die Her-
ausforderung, dass strategisch wichtige digitale Schnitt-
stellen zu den eigenen Kunden eben nicht großen Platt-
formanbietern aus dem IKT-Sektor überlassen werden. 
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Solche Anbieter virtueller Plattformen kommen vor-
nehmlich aus den USA und könnten sich, wie bereits in 
anderen Branchen – beispielsweise im Handel gesche-
hen, – zwischen Unternehmen und ihre Kunden schie-
ben [8]. Auch in diesem Zusammenhang wird ersichtlich, 
wie wichtig die in Abbildung 13 dargestellten rechtlichen 
und IT-technischen Themen für Digitalisierungspro-
zesse sind.

Im Gesamtzusammenhang mit den Herausforderun-
gen aus Produktion, IT und digitalen Geschäftsmodellen 
stellt sich abschließend die Herausforderung, eine alle 
Bereiche integrierende Digitalisierungsstrategie zu ent-
wickeln und umzusetzen. KMU-bezogene Studien wei-
sen jedoch aus, dass in über 50% der Unternehmen aus 
dem Maschinen- und Anlagenbau das Thema Industrie 
4.0 bzw. Digitalisierung keine strategische Berücksich-
tigung findet. Nur ein Viertel verfolgt hier eine strategi-
sche Umsetzung, wobei der Anteil größerer Mittelständ-
ler überwiegt [8]. 

Besagte Unternehmen besitzen in diesem Zusammen-
hang häufiger eine IT-Abteilung, betreiben Forschung 
und Entwicklung und weisen einen höheren Anteil von 
Beschäftigten mit Hochschulabschluss aus. Dagegen 
spielen Kriterien wie familiengeführtes Unternehmer-
tum, Qualifikationsstruktur, Nischenmarkt vs. Gesamt-
markt sowie Zulieferer oder Endprodukthersteller eine 
untergeordnete Rolle. Hier zeigt sich auch, dass Unter-
nehmen, die ihre Digitalisierungsprozesse planvoll 
angehen und Maßnahmen aufeinander abstimmen, ver-
gleichsweise häufiger ihre Vernetzung aus Gründen der 
Optimierung ihrer Produktionsprozesse vorantreiben [8].

Somit wird ersichtlich: Während der Mittelstand gewis-
sermaßen bevorteilt ist, müssen gerade für die vielen 
deutschen Klein- und Kleinstunternehmen alternative 
Rahmenbedingungen geschaffen werden.
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Der Großteil der einbezogenen Studien legt nahe, 
dass sich KMU anteilig bereits mit den Themen Indus-
trie 4.0 und Digitalisierung auseinandergesetzt haben. 
Das bezieht sich jedoch nicht auf ganzheitliche strategi-
sche Ansätze, sondern häufig auf Teillösungen. Die ver-
schiedenen Studien legen aber auch nahe, dass durch 
die weitere Durchdringung der Arbeitswelt mit Infor-
mationen zum Thema Industrie 4.0 und Digitalisierung 
eine Vielzahl weiterer KMU sich intensiver damit aus-
einandersetzen und ebenfalls beginnen, an der Imple-
mentation von Teillösungen zu arbeiten. Bereits aktive 
Unternehmen auf diesen Feldern werden sodann ver-
mehrt dazu übergehen, Teillösungen zu vernetzen oder 
in Gesamtsysteme integrieren zu wollen. Die Vielzahl an 
Herausforderungen im Mittelstand zeigt auf, dass diese 
Unternehmen sich weiterhin mit einer Vielfalt an Fra-

gen konfrontiert sehen, deren zufriedenstellende Beant-
wortung kaum ohne Unterstützung von Generalisten 
und Spezialisten möglich ist. Die Mittelstand 4.0-Agen-
turen als Generalisten spielen für Multiplikatoren eine 
wesentliche Rolle: Sie geben Überblickswissen. Daran 
anschließend verstehen sich Multiplikatoren als direkte 
Ansprechpartner der Unternehmen und somit auch als 
Wegweiser durch die Komplexität von Industrie 4.0 und 
die Digitalisierung. Geht es um konkrete Umsetzungs-
projekte oder Tiefenfragen spielt dann auch das Wis-
sen über Betätigungsfelder der regional ansässigen Mit-
telstand 4.0-Kompetenzzentren eine wesentliche Rolle. 
Sie sind Spezialisten in ihren jeweiligen Tätigkeitsfel-
dern. Nachfolgend gilt es, die aufgezeigten Herausfor-
derungen in Schulungsbedarfe zu überführen.

Abbildung 15: Informationsflüsse in der Industrie 4.0 (i. A. a. [26]) 

Als Referenz soll Abbildung 15 fungieren, in der die in 
der Industrie 4.0 neu hinzukommenden Informations-
flüsse dargestellt sind. Während die Informationsflüsse 
der Industrie 3.0 im Wesentlichen innerhalb der einzel-
nen Unternehmen stattfinden, kommunizieren in Indus-
trie 4.0 Maschinen, Produkte, Anlagenkomponen-ten 
und Prozesse über Unternehmensgrenzen hinweg [26]. 
Dadurch kann etwa jene auftragsgesteuerte Produk-
tion realisiert werden, denen in Abbildung 5 die meisten 
Befragten Potenziale zuschreiben. Dabei geht es um die 
Bildung von Wertschöpfungsnetzwerken auf Basis eines 
intensiven, unternehmensübergreifenden Datenaustau-

sches [26]. Diese werden insbesondere für KMU wich-
tig, um kundenindividuelle Produkte unter Optimierung 
von Effizienzgewinnen anbieten zu können. Das setzt 
zugleich  eine  zunehmende  Vernetzung  von  Maschi-
nen und Anlagen voraus. Durch die Zunahme an Dienst-
leistungsangeboten rund um Produkte erfolgt zugleich 
eine verstärkte Kommunikation zwischen Produkt und 
Maschine. Den Betrieb als soziotechnisches System 
betrachtend, ergeben sich sodann auch vermehrt Infor-
mationsflüsse zwischen Mensch und Maschine und dem 
Unternehmen als Gesamtsystem.
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Potenziale zuschreiben. Dabei geht es um die Bildung 
von Wertschöpfungsnetzwerken auf Basis eines 
intensiven, unternehmensübergreifenden 
Datenaustausches [26]. Diese werden insbesondere 
für KMU wichtig, um kundenindividuelle Produkte unter 
Optimierung von Effizienzgewinnen anbieten zu 
können. Das setzt zugleich  eine  zunehmende  
Vernetzung  von  Ma-

schinen und Anlagen voraus. Durch die Zunahme an 
Dienstleistungsangeboten rund um Produkte erfolgt 
zugleich eine verstärkte Kommunikation zwischen 
Produkt und Maschine. Den Betrieb als 
soziotechnisches System betrachtend, ergeben sich 
sodann auch vermehrt Informationsflüsse zwischen 
Mensch und Maschine und dem Unternehmen als 
Gesamtsystem. 

 

 
Ein rahmengebender Leitfaden 

In den Ausführungen zu den verschiedenen 
Themengebieten wurde an vielen Stellen deutlich, 
diese nicht in sich geschlossen betrachten zu können. 
Alle aufgeführten Gebiete wirken gegenseitig 
aufeinander ein. So ist etwa eine Integration von 
Sensoren für intelligente Produkte ohne geeignete IT-
Umgebungen und -Services kaum möglich. Letztere 
lassen sich zudem erst dann anbieten, wenn 
geeignete Geschäftsmodelle vorhanden sind. Hinter 
den vermeintlich einfachen Fragen „Wie kann man mit 
Industrie 4.0 Geld verdienen?“ und „Wie wird aus der 
Industrie 4.0-Vision Realität?“ stehen dann schnell 
komplexere Betrachtungsszenarien. Für den 
mittelständischen Maschinen- und Anlagenbau 
entwickelte der VDMA im Jahr 2015 den sog. 
„Werkzeugkasten Industrie 4.0“ mit dem Ziel, ein 
Werkzeug zur Entwicklung eigner Industrie-4.0-

Geschäftsmodelle zur Verfügung zu stellen und damit 
eigene Industrie 4.0-Umsetzungen zu unterstützen 

[27]. Dabei liegt der Fokus auf Produkten und der 
Produktion, mit jeweiligen Kategorien, die in Abbildung 
16 dargestellt sind. 

Damit können zwar Beiträge zur Identifikation von 
Optimierungspotenzialen z.B. hinsichtlich 
Produktqualität, individualisierter Produktion, 
zusätzlicher Dienstleistungen etc. geleistet (vgl. 
Abbildung 4) und ggf. auch Hemmnisse wie eine 
aufwändige Einführungsphase, Unverständlichkeit  des  
Themas  und  Kostenintensität  abgebaut werden (vgl. 
Abbildung 9). Eine untergeordnete Rolle stellen dabei 
jedoch die Themen Produktionsprozesse, 
Geschäftsmodelle und IKT-Infrastruktur dar. Die 
Komplexität der Themen wird in der Folge kaum 
greifbar. Darüber hinaus fehlen weitere wichtige 
Schnittstellen zu den Kategorien, die in Abbildung 17 

(Folgeseite) grau unterlegt sind. 

Abbildung 16:  Werkzeugkasten Industrie 4.0 des VDMA (i. A. a. [27]) 

Der VDMA-Leitfaden fällt unter die Rubrik der 
Selbstchecks – in Bezug auf Industrie 4.0 wird häufig 

auch von „Readiness Check“ gesprochen. Seit dem 
Vorschlag des VDMA wurden weitere Selbstchecks 
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ist etwa eine Integration von Sensoren für intelligente 
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Unverständlichkeit  des  Themas  und  Kostenintensi-
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ordnete Rolle stellen dabei jedoch die Themen Produk-
tionsprozesse, Geschäftsmodelle und IKT-Infrastruktur 
dar. Die Komplexität der Themen wird in der Folge kaum 
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Abbildung 16: Werkzeugkasten Industrie 4.0 des VDMA (i. A. a. [27])

Innovation Readiness Index etc. Auch hier zeigen 
sich „blinde Flecken“ zu den bereits genannten The-
men. Zudem bestehen weitläufige Interpretations-
spielräume, mit Blick auf die erzielten Ergebnisse das 
Fehlen konkreter Potenziale zum Ansetzen von Ver-
änderungen sowie teils mehrdeutige Fragenformulie-
rungen mit vorwiegend ja/nein-Antwortmöglichkeiten.  

Insbesondere für Multiplikatoren ist es jedoch wichtig, 
einen ganzheitlichen Orientierungsrahmen zu besitzen, 
der nicht nur einzelne Themen berücksichtigt, sondern 
auch die jeweiligen Ausprägungen (Reifegrade), um 
künftig adäquat beraten zu können. Sowohl die Mittel-
stand 4.0-Agenturen als auch -Kompetenzzentren kön-
nen an dieser Stelle wertvolle Beiträge leisten.  
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initiiert, z. B. seitens IHK München & Oberbayern, IHK 
Aachen, Bedarfsanalyse digitales Handwerk, IT-
Innovation Readiness Index etc. Auch hier zeigen sich 
„blinde Flecken“ zu den bereits genannten Themen. 
Zudem bestehen weitläufige Interpretationsspielräume, 
mit Blick auf die erzielten Ergebnisse das Fehlen 
konkreter Potenziale zum Ansetzen von 
Veränderungen sowie teils mehrdeutige 

Fragenformulierungen mit vorwiegend ja/nein-
Antwortmöglichkeiten. Insbesondere für Multiplikatoren 

ist es jedoch wichtig, einen ganzheitlichen 
Orientierungsrahmen zu besitzen, der nicht nur 
einzelne Themen berücksichtigt, sondern auch die 
jeweiligen Ausprägungen (Reifegrade), um künftig 
adäquat beraten zu können. Sowohl die Mittelstand 
4.0-Agenturen als auch -Kompetenzzentren können an 
dieser Stelle wertvolle Beiträge leisten. 

Abbildung 17:  Potenziell ergänzende Kategorien zum Werkzeugkasten Industrie 4.0 des VDMA (i. A. a. Kompe- 
   tenzzentrum Chemnitz)

Aufgrund des bislang noch nicht in optimaler Form 
vorliegenden rahmengebenden Leitfadens werden 
insbesondere die Themen Produktionsprozesse, 
Datenschutz und IT-Sicherheit sowie 
Geschäftsmodelle weiter konkretisiert, wobei die in 
Abbildung 18 dargestellte Themengliederung zugleich 
deren Relevanz darstellt. Aus diesen lassen sich 

Trends ableiten, in welchen Bereichen sich konkrete 
Unterstützungsbedarfe abzeichnen. Dabei zeigt sich 
ein zunehmender Übergang vom Bedarf nach 
Überblickswissen, welches auf Potenziale von 
Industrie 4.0 ausgerichtet ist, in Richtung konkretes, 
fachliches Anwendungswissen.
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Abbildung 18:  Unterstützungsbedarfe von Unternehmen im Digitalisierungsprozess nach Relevanz 
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Aufgrund des bislang noch nicht in optimaler Form vor-
liegenden rahmengebenden Leitfadens werden ins-
besondere die Themen Produktionsprozesse, Daten-
schutz und IT-Sicherheit sowie Geschäftsmodelle weiter 
konkretisiert, wobei die in Abbildung 18 dargestellte 
Themengliederung zugleich deren Relevanz darstellt.  

Aus diesen lassen sich Trends ableiten, in welchen Berei-
chen sich konkrete Unterstützungsbedarfe abzeich-
nen. Dabei zeigt sich ein zunehmender Übergang vom 
Bedarf nach Überblickswissen, welches auf Potenziale 
von Industrie 4.0 ausgerichtet ist, in Richtung konkretes, 
fachliches Anwendungswissen

Abbildung 17:  Potenziell ergänzende Kategorien zum Werkzeugkasten Industrie 4.0 des VDMA  
           (i. A. a. Kompetenzzentrum Chemnitz) 

Abbildung 18: Unterstützungsbedarfe von Unternehmen im Digitalisierungsprozess nach Relevanz
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Produktionsprozesse und Produktions-IT

Die Relevanz digitaler Assistenzsysteme ergibt sich 
aus dem demografischen Wandel, der Digitalisierung 
der Arbeitswelt, den Veränderungen in der 
betrieblichen Arbeitsorganisation, neuen 
Kompetenzanforderungen und veränderten 
Wertschöpfungsprozessen. Digitale Assistenzsysteme 
gewinnen in diesem Wandel zunehmend an 
Bedeutung. Durch die Entwicklung von 
Assistenzsystemen entstehen neue Potenziale für eine 
Humanisierung der Arbeitswelt, die den technischen  
Fortschritt dazu nutzt, um die Beschäftigten von 
schweren, monotonen, gesundheitsgefährdenden 
Tätigkeiten zu entlasten, die Qualität der Arbeit zu 
steigern, lern- und innovationsförderliche 
Arbeitsprozesse zu unterstützen und die 
Teilhabemöglichkeiten an Arbeit zu verbessern [28]. 
Mit Assistenzsystemen kann demnach eine Vielzahl an 
positiver Effekte erzielt werden. Hier gilt es einen 
Überblick zu schaffen, welche Systeme  in  welchen  
Situationen  eingesetzt  werden können und welche 
Bedingungen damit einhergehen. Dies steht zugleich 
unter dem Blickwinkel, Tätigkeiten nicht zu 
automatisieren, sondern komplementäre, bereichernde 
Verhältnisse im Einsatz von Mensch und Technik zu 
erzielen. In Abbildung 19 wird eine Systematik 
vorgestellt, die Orientierung über die Vielzahl an 
möglichen Assistenzsystemen bietet. Dabei wird eine 
Unterscheidung in drei Dimensionen vorgenommen: 

Art der Unterstützung 
Im Fokus stehen Systeme, die einerseits körperliche 
(physische) Tätigkeiten unterstützen, z.B. in Form 
kollaborativer Roboter. Entscheidungsunterstützende 
(kognitive) Systeme bieten dagegen 
Unterstützungsgrade in Reaktions-, Denk-, Merk- und 
Schlussfolgerungsfähigkeiten. Unter sensorischen 
Assistenzsystemen werden vor allem Augmented 
Reality-Brillen subsummiert. 

Grad der Unterstützung 
Entsprechend der Arbeitsplatzanforderungen und der 
Aufgabenkomplexität ergeben sich unterschiedliche 
Unterstützungsmöglichkeiten und -intensitäten für 
digitale Assistenzsysteme. 

Abbildung 19:  Dimensionierung von digitalen Assis- 
   tenzsystemen [28] 

Ziel der Unterstützung 
Assistenzsysteme besitzen Potenziale, individuelle 
und/oder tätigkeitsbezogene Schwächen zu 
kompensieren, Ebenso können sie im Sinne der 
Prävention das gesunde Arbeiten fördern. 
Fähigkeitserweiternde Systeme zielen insbesondere 
auf die Unterstützung von Lern- und Arbeitsprozessen 
ab. 

In Abbildung 20 (Folgeseite) sind auf der linken Seite 
exemplarische Reifegrade der Unterstützung 
aufgeführt, wie sie auch an einer Seite des Dreiecks in 
Abbildung 19 zu sehen sind. Auf der rechten Seite 
finden sich dagegen exemplarische Reifegrade der 
kognitiven Unterstützung. Zu erkennen ist, dass mit 
zunehmendem Reifegrad der Kollaboration auch die 
Notwendigkeit zunimmt, mitarbeiterbezogene Daten 
einzubinden, um eine adäquate Unterstützung bieten 
zu können. Das setzt wiederum voraus, dass Daten 
über z.B. geeignete Sensoren aufgenommen werden 
müssen. Parallel zur Bestimmung eines einzelnen 
Reifegrades durch einen rahmengebenden Leitfaden 
muss es künftig auch darum gehen, sich gegenseitig 
bedingende Faktoren und Voraussetzungen in diesem 
dynamischen Feld stärker zu berücksichtigen. Die 
aufgezeigten Bedarfe im Bereich Assistenzsysteme 
und Sensorik lassen sich in Fragestellungen 
überführen: 
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Ziel der Unterstützung                                   
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oder tätigkeitsbezogene Schwächen zu kompensie-
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gesunde Arbeiten fördern. Fähigkeitserweiternde Sys-
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In Abbildung 20 (Folgeseite) sind auf der linken Seite 
exemplarische Reifegrade der Unterstützung aufge-
führt, wie sie auch an einer Seite des Dreiecks in Abbil-
dung 19 zu sehen sind. Auf der rechten Seite finden 
sich dagegen exemplarische Reifegrade der kognitiven 
Unterstützung. Zu erkennen ist, dass mit zunehmen-
dem Reifegrad der Kollaboration auch die Notwendig-
keit zunimmt, mitarbeiterbezogene Daten einzubinden, 
um eine adäquate Unterstützung bieten zu können. Das 
setzt wiederum voraus, dass Daten über z.B. geeignete 
Sensoren aufgenommen werden müssen. Parallel zur 
Bestimmung eines einzelnen Reifegrades durch einen 
rahmengebenden Leitfaden muss es künftig auch darum 
gehen, sich gegenseitig bedingende Faktoren und Vor-
aussetzungen in diesem dynamischen Feld stärker zu 
berücksichtigen. Die aufgezeigten Bedarfe im Bereich 
Assistenzsysteme und Sensorik lassen sich in Frage-
stellungen überführen:

Abbildung 19: Dimensionierung von digitalen  
            Assistenzsystemen [28]
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Level weiter zu 

Abbildung 20:  Reifegrade der Mensch-Roboter-Kollaborationen und deren Vernetzungsnotwendigkeiten 

• Wie können die aufgezeigten Abstufungen und Einordnungen zu den Dimensionierungen in geeigneter 
Weise an Multiplikatoren vermittelt werden? 

• Welche Herangehensweisen sind geeignet, um die betrieblichen Ausprägungspotenziale in den jeweiligen 
Dimensionen zu bestimmen? 

• Welche (mitarbeiterbezogenen) Daten werden benötigt? 

Insbesondere durch den Einsatz von Sensorik entsteht 
eine Vielzahl an Daten. Diese beziehen sich sowohl 
auf die Produktion und umliegende Prozesse als auch 
auf Beschäftigte. Während die Optimierungspotenziale 
bzgl. der  Verbesserung  von z. B. 
Maschinenauslastung und -verfügbarkeit weitgehend 
bekannt sind, bleiben etwa Strategien zur weiteren 
Optimierung von Prozessen und in Bezug auf 
Beschäftigte weitgehend unbekannt. In Bezug auf 

Prozesse gilt es insbesondere für Multiplikatoren, auch 
die nachfolgenden Fragen zu beantworten. Erst die 
Auflösung dieser Fragen unterbreitet sodann 
Potenziale, eine auftragsgesteuerte Produktion und 
Assistenzsysteme im Betrieb zu etablieren, sich auf 
neue Anforderungen schnell einstellen zu können 
(wandlungsfähig zu sein), aber auch datengetriebene 
Geschäftsmodelle anbieten zu können (vgl. Abbildung 
5).

 
• Wie verändern sich Unternehmensprozesse durch Industrie 4.0? 

• Welche konkreten Potenziale bieten eine Echtzeitvernetzung von Daten, um Prozesse zu optimieren? 

• Wie ist eine übersichtliche Systematisierung dieser Potenziale, zum Bsp. unterschieden nach Abteilungen 
wie Lager, Produktion, Montage, vorzunehmen? 

• Wie ist eine sukzessive, kostengünstige Vernetzung bisher autarker Systeme vorzunehmen? 
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Insbesondere durch den Einsatz von Sensorik entsteht 
eine Vielzahl an Daten. Diese beziehen sich sowohl auf 
die Produktion und umliegende Prozesse als auch auf 
Beschäftigte. Während die Optimierungspotenziale bzgl. 
der  Verbesserung  von z. B. Maschinenauslastung und 
-verfügbarkeit weitgehend bekannt sind, bleiben etwa 
Strategien zur weiteren Optimierung von Prozessen und 
in Bezug auf Beschäftigte weitgehend unbekannt. 

In Bezug auf Prozesse gilt es insbesondere für Multi-
plikatoren, auch die nachfolgenden Fragen zu beant-
worten. Erst die Auflösung dieser Fragen unterbreitet 
sodann Potenziale, eine auftragsgesteuerte Produk-
tion und Assistenzsysteme im Betrieb zu etablieren, sich 
auf neue Anforderungen schnell einstellen zu können 
(wandlungsfähig zu sein), aber auch datengetriebene 
Geschäftsmodelle anbieten zu können (vgl. Abbildung 5). 
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Vor allem für die Beantwortung der letzten Frage ist es 
notwendig, die zur Verfügung stehenden Daten 
sinnvoll auszuwerten (Data Analytics). Erst dadurch 
können neben Produktions- und Geschäftsprozessen 
auch Produkte optimiert und schnell auf 
Kundenbedarfe reagiert werden – Aspekte die als 
maßgebliche Chancen auf dem Feld der Industrie 4.0 
angesehen werden (vgl. Abbildung 4). Aufgrund des 
zunehmenden Einsatzes solcher Analyseverfahren in 
mittelständischen Betrieben (vgl. Abbildung 8) ist für 
Multiplikatoren auch ein Überblickswissen zu 
bestehenden Systematisierungen und deren 
Mehrwerte interessant. Ansatzpunkt kann dabei die in  

                   

Abbildung 21 dargestellte Taxonomie sein. Während 
Descriptive Analytics lediglich ein neuer Begriff für 
häufig bereits bestehende Auswertungsmethoden ist, 
zählen insbesondere Prescriptive Analytics zu den 
Methoden mit maßgeblichem Mehrwert hinsichtlich 
strategischer Entscheidungsunterstützungen. 

                   

Abbildung 21: Taxonomie von Data Analytics (i. A. a. 
[29]) 

Mit Blick auf das Thema Fachkräftemangel und 
Mitarbeiterentwicklung werden insbesondere für 
mittelständische Unternehmen dann auch Methoden 
zur Analyse von Daten interessant, die im 
Personalbereich vorliegen. Optimierungspotenziale 
liegen dabei in den Bereichen Bewerberauswahl, 
Mitarbeitergewinnung und -bindung, Zusammenarbeit 
zwischen den verschiedenen Unternehmensbereichen, 
Mitarbeiterzufriedenheit, -entwicklung und -
performance.  

Für viele dieser Analysemethoden stehen bereits 
Softwareangebote zur Verfügung. In diesem 
Zusammenhang muss es Ziel sein, Multiplikatoren 
einen Überblick zu diesen Angeboten geben zu 
können. Augenmerk sollte u.a. auf Möglichkeiten der 
Datenintegration aus verschiedenen Quellen gelegt 
werden, da autark operierende Systeme einer der 
größten Faktoren dafür ist, die Einführungsphase von 
Industrie 4.0-Lösungen als aufwändig wahrzunehmen 

bzw. kostenintensiv zu bewerten (vgl. Abbildung 9). 

Descriptive 
Analytics 

Predictive 
Analytics 

Prescriptive 
Analytics 

Reports 
Dashboard 
Scorecard 

Data Warehouse 

Data Mining 
Process Mining 
Media Mining 
Forecasting 

Optimierung 
Simulation 

Decision Modeling 
Expertensysteme M

et
ho

de
n 

(B
sp

.) 

Geschäfts- 
probleme und  

Optionen 
Prognosen Entscheidungs- 

alternativen 

E
rg

eb
ni

s 

Was passiert(e)? 
Was wird  

passieren und  
warum? 

Was soll ich tun? 
Warum? Fr

ag
e 

Vor allem für die Beantwortung der letzten Frage ist es 
notwendig, die zur Verfügung stehenden Daten sinn-
voll auszuwerten (Data Analytics). Erst dadurch können 
neben Produktions- und Geschäftsprozessen auch Pro-
dukte optimiert und schnell auf Kundenbedarfe reagiert 
werden – Aspekte die als maßgebliche Chancen auf 
dem Feld der Industrie 4.0 angesehen werden (vgl. 
Abbildung 4). Aufgrund des zunehmenden Einsatzes 
solcher Analyseverfahren in mittelständischen Betrieben 
(vgl. Abbildung 8) ist für Multiplikatoren auch ein Über-
blickswissen zu bestehenden Systematisierungen und 
deren Mehrwerte interessant. Ansatzpunkt kann dabei 
die in Abbildung 21 dargestellte Taxonomie sein. Wäh-
rend Descriptive Analytics lediglich ein neuer Begriff 
für häufig bereits bestehende Auswertungsmethoden 
ist, zählen insbesondere Prescriptive Analytics zu den 
Methoden mit maßgeblichem Mehrwert hinsichtlich stra-
tegischer Entscheidungsunterstützungen. 

Mit Blick auf das Thema Fachkräftemangel und Mitar-
beiterentwicklung werden insbesondere für mittelstän-
dische Unternehmen dann auch Methoden zur Analyse 

von Daten interessant, die im Personalbereich vorlie-
gen. Optimierungspotenziale liegen dabei in den Berei-
chen Bewerberauswahl, Mitarbeitergewinnung und -bin-
dung, Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen 
Unternehmensbereichen, Mitarbeiterzufriedenheit, -ent-
wicklung und -performance. 

Für viele dieser Analysemethoden stehen bereits Soft-
wareangebote zur Verfügung. In diesem Zusammen-
hang muss es Ziel sein, Multiplikatoren einen Überblick 
zu diesen Angeboten geben zu können. Augenmerk 
sollte u.a. auf Möglichkeiten der Datenintegration aus 
verschiedenen Quellen gelegt werden, da autark operie-
rende Systeme einer der größten Faktoren dafür ist, die 
Einführungsphase von Industrie 4.0-Lösungen als auf-
wändig wahrzunehmen bzw. kostenintensiv zu bewer-
ten (vgl. Abbildung 9).  

Abbildung 21: Taxonomie von Data Analytics (i. A. a. [29])
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Abbildung 22:  Wünschenswerte Informationen bzgl. Cloud Computing (Angaben in %; n=123; i. A. a. [30])

Eine zunehmende Anzahl dieser Softwareangebote – 
aber auch Big Data-Analysen und 
Dienstleistungsangebote (x as a service) – lassen sich 
vermehrt und teils ausschließlich als Cloud-Lösung 
etablieren. Sie bilden vor allem die Grundlage für die 
Optimierung der Produktion durch moderne 
Informations- und Kommunikationstechnologien sowie 
IIoT-Plattformen. Insbesondere in der Studie der DIHK 
[16] wurde die Relevanz von Cloud Computing noch 
höher als für IT-Sicherheit und Datenschutz 
eingeschätzt.  

In einer 2017 durchgeführten Studie konnte die 
Mittelstand 4.0-Agentur Cloud konkret herausarbeiten, 
welche Informationen sich insbesondere 
Multiplikatoren (89% der Befragten) zu dem 
Themenkomplex wünschen. Die Ergebnisse sind in 
Abbildung 22 dargestellt. Am wichtigsten werden darin 
Leitfäden und Checklisten für die Auswahl (inkl. 
Marktübersicht) und Einführung von Cloud-Lösungen 
gesehen, unmittelbar gefolgt von 
Informationsmaterialien zu den Themen IT-Sicherheit 
und Datenschutz. 

 

 

 

Datenschutz und IT-Sicherheit 

 

Wenn sich bereits nur ein einziges Unternehmen intern 
digitalisiert, stellt dies hohe Anforderungen an den 
Schutz der IT-Systeme. Vernetzt sich eine große 
Anzahl an Unternehmen miteinander, ist das Netzwerk 
nur so sicher wie der schwächste Teilnehmer. In 
einem derartigen Netzwerk IT-Sicherheit zu 
gewährleisten, erfordert hohen Aufwand, der 
Ressourcen bindet und deshalb gerade für KMU eine 
große Belastung darstellt. Gleichzeitig ist die Integrität 
der Systeme für den Mittelstand entscheidend, um an 
Produktionsnetzwerken und damit am Wettbewerb 
teilhaben zu können [7]. Der Datenschutz gilt dabei als 
Querschnittsmaterie. Er hat eine Vielzahl von Bezügen 

zu anderen Rechtsgebieten wie beispielsweise dem 
Arbeits- und Strafrecht und der IT-Sicherheit [31].  In  
diesen  beiden  Gebieten, dem rechtlich gere-
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Eine zunehmende Anzahl dieser Softwareangebote – 
aber auch Big Data-Analysen und Dienstleistungsange-
bote (x as a service) – lassen sich vermehrt und teils 
ausschließlich als Cloud-Lösung etablieren. Sie bilden 
vor allem die Grundlage für die Optimierung der Produk-
tion durch moderne Informations- und Kommunikations-
technologien sowie IIoT-Plattformen. Insbesondere in 
der Studie der DIHK [16] wurde die Relevanz von Cloud 
Computing noch höher als für IT-Sicherheit und Daten-
schutz eingeschätzt. 

In einer 2017 durchgeführten Studie konnte die Mittel-
stand 4.0-Agentur Cloud konkret herausarbeiten, wel-
che Informationen sich insbesondere Multiplikatoren 
(89% der Befragten) zu dem Themenkomplex wün-
schen. Die Ergebnisse sind in Abbildung 22 dargestellt. 
Am wichtigsten werden darin Leitfäden und Checklis-
ten für die Auswahl (inkl. Marktübersicht) und Einfüh-
rung von Cloud-Lösungen gesehen, unmittelbar gefolgt 
von Informationsmaterialien zu den Themen IT-Sicher-
heit und Datenschutz.  

Abbildung 22: Wünschenswerte Informationen bzgl. Cloud Computing (Angaben in %; n=123; i. A. a. [30])

Datenschutz und IT-Sicherheit

Wenn sich bereits nur ein einziges Unternehmen intern 
digitalisiert, stellt dies hohe Anforderungen an den 
Schutz der IT-Systeme. Vernetzt sich eine große Anzahl 
an Unternehmen miteinander, ist das Netzwerk nur so 
sicher wie der schwächste Teilnehmer. In einem der-
artigen Netzwerk IT-Sicherheit zu gewährleisten, erfor-
dert hohen Aufwand, der Ressourcen bindet und des-
halb gerade für KMU eine große Belastung darstellt. 
Gleichzeitig ist die Integrität der Systeme für den Mit-
telstand entscheidend, um an Produktionsnetzwerken 
und damit am Wettbewerb teilhaben zu können [7]. Der 
Datenschutz gilt dabei als Querschnittsmaterie. Er hat 
eine Vielzahl von Bezügen zu anderen Rechtsgebieten 
wie beispielsweise dem Arbeits- und Strafrecht und der 
IT-Sicherheit [31].  

In  diesen  beiden  Gebieten, dem rechtlich geregelten 
Datenschutz und der auf Hard- und Software-Lösungen 
basierenden IT-Sicherheit, finden die über verschiedene 
Studien Befragten die meisten Hemmnisse. Diese gilt es 
weiterhin aufzulösen. In diesem Zusammenhang zeigen 
sich auch Unterschiede zu Produktionsprozessen und 
zur Produktions-IT: Während zu diesen letztgenannten 
Themenfeldern auch bei Multiplikatoren verstärkt kon-
kretes Anwendungswissen notwendig ist, verhält es sich 
zu den Themen Datenschutz und IT-Sicherheit abwei-
chend. Hier wird vor allem Überblickswissen wichtig, 
das sich auf folgende Fragenkomplexe mit besonderer 
Berücksichtigung des Bundesdatenschutzgesetztes und 
der Novellierung der EU-Datenschutzgrundverordnung 
im Rahmen von Industrie 4.0 erstreckt [31]
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• Welche Regularien sind in Bezug auf die Datenverarbeitung von Beschäftigten, Kunden und Dritten zu  
 berücksichtigen, zum Bsp. beim Angebot neuer Services?

• Welche Gestaltungsoptionen können für eine zulässige Verarbeitung personenbezogener Daten  
 angewendet werden?

• Wie kann ein rechtlicher Schutz von Daten als Immaterialgüter erfolgen?

• Wie können die geltenden Regularien, umgesetzt in Form beispielhafter Praxisfälle, vermittelt werden?

• Wo können weitere Informationen und Unterstützung eingeholt werden?

Maßgeblich für den Entwicklungsprozess hin zur Indust-
rie 4.0 ist es, dass sich bisherige Wertschöpfungsketten 
zu Wertschöpfungsnetzwerken wandeln. Die damit ein-
hergehende Vernetzung von Wertschöpfungspartnern 
führt dazu, dass in einem bisher unbekannten Maße 
mehr externe Akteure in die Unternehmens- und Ferti-
gungsprozesse einzubinden sind. Um die angestrebten 
Effizienz- und Produktivitätsgewinne zu erzielen, müs-
sen diese Partner sensible Produktions- und Prozess-
daten miteinander austauschen – dazu gehört teilweise 
auch zentrales Knowhow [32], welches cloudbasiert 
gespeichert wird. Obwohl die entsprechenden Schu-

lungsbedarfe zu Cloud Computing also unter der Rub-
rik Produktion und Produktions-IT angesiedelt wurden, 
können diese gleichwohl im Kapitel Datenschutz und 
IT-Sicherheit Berücksichtigung finden. Das zeigt sich vor 
allem an den Bedarfen zu entsprechendem Informati-
onsmaterial über Datenschutz in der Cloud, aber auch in 
Bezug auf den Schutz des dort gespeicherten Unterneh-
mens-Knowhows vor unberechtigtem Zugriff (vgl. Abbil-
dung 22) – und dies besonders vor den weit verbreiteten 
Befürchtungen, Ziel von Hacker- und DDoS-Angriffen zu 
werden (vgl. Abbildung 12). Überblickend ergeben sich 
Schulungsbedarfe in folgenden Bereichen: 
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Maßgeblich für den Entwicklungsprozess hin zur 
Industrie 4.0 ist es, dass sich bisherige 
Wertschöpfungsketten zu Wertschöpfungsnetzwerken 
wandeln. Die damit einhergehende Vernetzung von 
Wertschöpfungspartnern führt dazu, dass in einem 
bisher unbekannten Maße mehr externe Akteure in die 
Unternehmens- und Fertigungsprozesse einzubinden 
sind. Um die angestrebten Effizienz- und 
Produktivitätsgewinne zu erzielen, müssen diese 
Partner sensible Produktions- und Prozessdaten 
miteinander austauschen – dazu gehört teilweise auch 
zentrales Knowhow [32], welches cloudbasiert 
gespeichert wird. Obwohl die entsprechenden 

Schulungsbedarfe zu Cloud Computing also unter der 
Rubrik Produktion und Produktions-IT angesiedelt 
wurden, können diese gleichwohl im Kapitel 
Datenschutz und IT-Sicherheit Berücksichtigung 
finden. Das zeigt sich vor allem an den Bedarfen zu 
entsprechendem Informationsmaterial über 
Datenschutz in der Cloud, aber auch in Bezug auf den 
Schutz des dort gespeicherten Unternehmens-
Knowhows vor unberechtigtem Zugriff (vgl. Abbildung 
22) – und dies besonders vor den weit verbreiteten 
Befürchtungen, Ziel von Hacker- und DDoS-Angriffen 
zu werden (vgl. Abbildung 12). Überblickend ergeben 
sich Schulungsbedarfe in folgenden Bereichen:

• Welche Bedrohungsszenarien bestehen und welche Wirkungen können diese entfalten? 

• Wie kann ausreichender Schutz gewährleistet werden, um Produktionseinbußen, Havarien, 
Erpressbarkeit und Industriespionage zu erschweren (Ausfallsicherheitsanalysen; vgl. Abbildung 11)? 

• Wie kann bei Bestrebungen, Industrie 4.0-Lösungen umzusetzen, die IT-Sicherheit gleich mitgedacht 

werden (security-by-design)?

• Welche Bedrohungsszenarien bestehen und welche Wirkungen können diese entfalten?

• Wie kann ausreichender Schutz gewährleistet werden, um Produktionseinbußen, Havarien, Erpressbarkeit und  
 Industriespionage zu erschweren (Ausfallsicherheitsanalysen; vgl. Abbildung 11)?

• Wie kann bei Bestrebungen, Industrie 4.0-Lösungen umzusetzen, die IT-Sicherheit gleich mitgedacht werden   
 (security-by-design)? 

Abbildung 23:  Juristisches Referenzarchitekturmodell (Ju-RAMI 4.0) [33]
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Mögen die Fragen zu Datenschutz und IT-Sicherheit 
recht einfach formuliert sein, so breiten sich dahinter 
zumeist umfassende Wissenskomplexe aus. Diese gilt 
es zielgruppenspezifisch anzupassen. Insbesondere in 
Bezug auf rechtliche Regelungen können Fallbeispiele 
das Verständnis unterstützen. Hierbei kann das sog. 
juristische Referenzarchitekturmodell (Ju-RAMI 4.0) als 
Referenzpunkt dienen.

Grundsätzlich ist das ursprüngliche Referenzarchitektur-
modell eine dreidimensionale Landkarte, die beschreibt, 
wie man das Thema Industrie 4.0 strukturiert angehen 
kann. Es führt alle Elemente und IT-relevanten Kompo-
nenten in einem Schichten- und Lebenszyklusmodell 
zusammen und teilt komplexe Abläufe in überschaubare 
Pakete auf. Durch Verwendung von Umgangssprache 
soll es Verständnis vermitteln und helfen, auf interdis-
ziplinärer Ebene eine gemeinsame Sprache zu finden. 

Das kann einen Beitrag dazu leisten, die in Abbildung 12 
hoch eingestuften Befürchtungen hinsichtlich möglicher 
juristischer Probleme aufzulösen.

Das Ju-RAMI 4.0 adaptiert die Dreidimensionalität, 
unterteilt die Achsen jedoch in juristische Risikobereiche 
im Betrieb, die zugehörigen Rechtsgebiete sowie die 
Wertschöpfungskette (vgl. Abbildung 23 Seite zu-vor). 
Unter http://www.ju-rami-online.com/ kann ein solches 
interaktives Modell abgerufen werden, wobei die ein-
zelnen Schichten, etwa zu Personen- und Sachscha-
den, Kontrollverlust an Maschinen etc., weiter unterglie-
dert sind. Jeder Risikobereich unterteilt sich nochmals in 
eine überblickgebende Orientierungs- und Fallbeschrei-
bung, Maßnahmen der Schadensprävention, Recht-
sprechung, Handlungsempfehlungen etc.

Datengetriebene Geschäftsmodelle

In einem Geschäftsmodell werden alle Elemente und 
Wertschöpfungsstufen vereint und beschrieben, die zur 
Entwicklung, Erstellung und erfolgreichen Vermarktung 
von Produkten und Dienstleistungen zusammenspielen. 
Die Entwicklung und Umsetzung von möglichst innova-
tiven und marktgängigen Geschäftsmodellen sind Vor-
aussetzung für die erfolgreiche Gestaltung der Unter-
nehmenszukunft in Zeiten des Wandels [33].

Sowohl die Studie der DIHK [16] als auch die Untersu-
chungen von Becker und Kollegen [24] zeigen auf, dass 
sich eine zunehmende Anzahl an Betrieben der Neu- 
und Weiterentwicklung ihrer Geschäftsmodelle widmen, 
die nicht immer durch das Unternehmen selbst, sondern 
im Netzwerk zusammen mit geeigneten IT-Dienstleis-
tern betrieben werden. Insgesamt gilt es folgende Fra-
gen zu beantworten: 

• Welche Methoden eignen sich für Multiplikatoren und KMU, gemeinsam bzw. selbstständig neue  
 Geschäftsmodelle zu entwickeln?

• In welcher Qualität müssen die Daten vorliegen?

• Wie kann eine Kooperation zwischen Betrieb und IT-Firma erfolgen, ohne dabei Wettbewerbsvorteile der KMU   
 durch Plattformlösungen der IT-Firma zu untergraben? 

• Welche Ansätze können Anwendung finden, um den Schutz des geistigen Eigentums im Betrieb zu    
 gewährleisten, um nicht zu „austauschbaren Anführern“ der Plattformbetreiber zu avancieren? [25]
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Querschnittsthemen

Die dargestellten Herausforderungen und Hemm-
nisse beziehen sich nicht immer nur auf Produktions-
prozesse, Produktions-IT, Datenschutz, IT-Sicherheit 
oder Geschäftsmodelle. An vielen Stellen treten gleich-
falls Handlungsbedarfe in Querschnittsthemen wie  

Personal- und Organisationsentwicklung auf. Diese 
sollen nachfolgend nochmals kurz umrissen werden – 
wobei auch hier die dahinterliegende Komplexität nicht 
unterschätzt werden sollte. 

Themenfeld Organisation:

• Wie kann eine Flexibilisierung, höhere Wandlungsfähigkeit und Agilität bestehender Organisationsstrukturen   
 erfolgen?

• Was ist im Allgemeinen bei der Anpassung von Organisationsstrukturen an neue, veränderliche sowie    
 datengetriebene Geschäftsmodelle zu beachten? [25]

Themenfeld Personal:

• Wie kann einer mangelnden Motivation, unternehmenseigene Prozesse zu hinterfragen und an Erfordernisse   
 der Industrie 4.0 anzulegen, entgegengetreten werden? 

• Wie verändern sich Arbeitsinhalte durch neue und veränderte Produktions- und Geschäftsprozesse?    
 Besteht weiterhin „sinnvolle“ Arbeit?

• Wie verändern sich Aufbau- und Ablauforganisation durch Industrie 4.0?

• Wie kann ein Industrie 4.0-kompatibles Kompetenzmanagement eingebunden werden?

• Wie können mit Blick auf ständigen Wandel und Wissensflüsse Arbeitsumgebungen zugleich lernhaltig    
 gestaltet werden?

• Welche Systematiken bestehen, um Prozesse zur Ermittlung und Anpassung von Lernnotwendigkeiten,   
 schnell und übersichtlich zu gestalten (HR Analytics)?
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Schulungsformate für Multiplikatoren 
 

Für Multiplikatoren aber auch KMU ist mit Industrie 4.0 
ein neuer Themenkomplex entstanden, für den nicht 
per se Zeit- und Personalressourcen zur Verfügung 
stehen. Der zugehörige Aufbau von Wissen und 
Kompetenzen erfolgt neben allen anderen Tätigkeiten. 
Deshalb erscheint es gleichfalls relevant, die 
bevorzugten Transferformate der Zielgruppe(n) zu 
kennen. 

Neben klassischen Formaten wie Präsenzseminaren 
stehen seit einigen Jahren vermehrt auch Webinare 
und erklärende Videos zur Verfügung, um sich in 
einzelne Sachverhalte vertiefen zu können. 
Überblickend kann zwischen den folgenden gängigen 
Formaten sowie deren Vor- und Nachteilen 
unterschieden werden.

Die in Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 
werden. dargestellten Lernformate können deutlich 
weiter differenziert werden. Webinare, MOOCs, 
Lernen in Netzwerken, Flipped Classroom etc. bieten 
vielfältige Möglichkeiten der Kombination, um sowohl 
kürzere (wenige Stunden) als auch längere (über 
mehrere Tage) Lerneinheiten motivational attraktiv zu 
gestalten. 

Sowohl die Mittelstand 4.0 Agentur Prozesse als auch 
die Mittelstand 4.0 Agentur Cloud führten 2017 
Erhebungen zu den wünschenswerten 
Transferformaten von Multiplikatoren durch (34 bzw. 
108 Befragte). Die aggregierten Ergebnisse sind in  

Abbildung 25 dargestellt. 

 

Kriterium Präsenzlernen E-Learning Blended-Learning 

Zeitliche Flexibilität – + +/– 

Selbstkontrolle möglich/nötig – + + 

Arbeitsaufwand Online selten weniger als offline, obwohl Teilnehmer den Online- 
Aufwand manchmal geringer einschätzen 

Anforderungen an das Zeit- und 
Selbstmanagement 

– ++ + 

Abbildung 24: Vor- und Nachteile der gängigsten Lernformate 

 

Abbildung 25: Nützliche Transferformate aus Perspektive von Multiplikatoren (Angaben in &; i. A. a. [30], [34])
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Für Multiplikatoren aber auch KMU ist mit Industrie 4.0 
ein neuer Themenkomplex entstanden, für den nicht 
per se Zeit- und Personalressourcen zur Verfügung ste-
hen. Der zugehörige Aufbau von Wissen und Kompe-
tenzen erfolgt neben allen anderen Tätigkeiten. Deshalb 
erscheint es gleichfalls relevant, die bevorzugten Trans-
ferformate der Zielgruppe(n) zu kennen.

Neben klassischen Formaten wie Präsenzseminaren 
stehen seit einigen Jahren vermehrt auch Webinare 
und erklärende Videos zur Verfügung, um sich in ein-
zelne Sachverhalte vertiefen zu können. Überblickend 
kann zwischen den folgenden gängigen Formaten sowie 
deren Vor- und Nachteilen unterschieden werden. 

Die in Abbildung 24 dargestellten Lernformate können 
deutlich weiter differenziert werden. Webinare, MOOCs, 
Lernen in Netzwerken, Flipped Classroom etc. bieten 
vielfältige Möglichkeiten der Kombination, um sowohl 
kürzere (wenige Stunden) als auch längere (über meh-
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ten.
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Interaktive Workshops werden am nützlichsten angese-
hen. Im vorliegenden Fall wird darunter die Kombina-
tion verschiedener Methodenformate verstanden, vor 
allem die Einbindung von Praxisbeispielen, persönliche 
Gespräche sowie das Networking untereinander ver-
standen. Mit Blick auf stets begrenzte Zeitressourcen 
werden ebenso Erklärvideos als sehr nützlich bewer-
tet, wobei kein Rückbezug darauf genommen wird, wel-
che Länge diese aufweisen sollten. Gleichfalls sind hier 
die größten Unterschiede zwischen beiden Befragungen 
vorhanden: während 75% der seitens Mittelstand 4.0 
Agentur Prozesse Befragten diese Methode als nützlich 
empfinden, meinen dies bei der Mittelstand 4.0 Agentur 
Cloud 94% der Befragten.

Unter Informationsmaterial werden Informationsgrafiken 
und -flyer sowie Informations- und Praxisbroschüren 
verstanden. Ein differenzierter Blick auf die aggregier-
ten Ergebnisse zeigt, dass insbesondere übersichtliche 
Informationsgrafiken bevorzugt werden.

Im Vergleich zu interaktiven Workshops kennzeich-
nen sich Schulungen in den vorliegenden Befragungen 
durch eine stärker vortragsbasierte Konzeption. Auch 
hier sind signifikante Unterschiede zwischen den bei-
den Befragungen zu erkennen (25% bei Mittelstand 4.0 
Agentur Prozesse und 50% bei Mittelstand 4.0 Agen-
tur Cloud. Als am wenigsten nützlich werden E-Learning 
und Webinare befunden. 

Hinsichtlich der Unterstützungsbedarfe von Multiplika-
toren wurde herausgestellt, dass Tendenzen von einem 
Überblickswissen hin zu einem stärkeren Anwendungs-
wissen vorhanden sind. Dadurch erfolgt auch eine stär-
kere Vermittlung in Bezug auf die Informationstiefe. Das 
kann dazu führen, dass in den bisher überwiegenden 
interaktiven Workshops und Schulungen nicht mehr alle 
geplanten Inhalte vermittelt werden können – auch wenn 
Multiplikatoren Halb- und Ganztagsveranstaltungen 
bevorzugen [34]. Blended Learning-Formate könnten in 
ihrer Eignung weiter zunehmen, um einzelne Themen-
komplexe auch in einer für Multiplikatoren geeigneten 
Tiefe zu vermitteln.
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Glossar Begriffe I4.0

Data Analytics                          
Data Analytics ist ein Vorgehen, Daten aus verschiede-
nen Datenquellen zu extrahieren und zu untersuchen. 
Das Ziel ist es, Schlussfolgerungen aus den Daten zu 
ziehen, die in einem bestimmten Zusammenhang zuei-
nander stehen. Im Vordergrund steht die Auswertung 
bekannter Daten. Die Anwendungsbereiche erstrecken 
sich vom Finden geeigneter Bewerber über die Analyse 
von Maschinenzuständen bis hin zur Identifikation von 
Zielgruppen im Marketing.

Cloud Computing                        
Cloud Computing beschreibt die Bereitstellung von IT-In-
frastruktur wie beispielsweise Speicherplatz, Rechen-
leistung oder Anwendungssoftware als Dienstleistung 
über das Internet.

Technischer formuliert umschreibt das Cloud Computing 
den Ansatz, IT-Infrastrukturen über ein Rechnernetz zur 
Verfügung zu stellen, ohne dass diese auf dem lokalen 
Rechner installiert sein müssen.

Angebot und Nutzung dieser Dienstleistungen erfolgen 
dabei ausschließlich durch technische Schnittstellen und 
Protokolle, etwa mittels eines Webbrowsers. Die Spann-
weite der im Rahmen des Cloud Computings angebo-
tenen Dienstleistungen umfasst das gesamte Spektrum 
der Informationstechnik und beinhaltet unter anderem 
Infrastruktur, Plattformen und Software.

Cyber-physisches System (CPS)               
Ein cyber-physisches System (CPS) ist ein vernetz-
tes eingebettetes System und ermöglicht es, z.B. Pro-
dukte, Logistikeinheiten oder Produktionssysteme mit 
intelligenten Steuerprozessen zu kombinieren. Ein CPS 
ist gekennzeichnet durch eine Verknüpfung von rea-
len Objekten mit virtuellen Prozessen und Objekten. 
Cyber-physische Systeme bestehen daher aus einer 
Vielzahl vernetzter Komponenten, welche gemeinsam 
ein intelligentes und interagierendes System ergeben. 
Im Kontext Industrie 4.0 nehmen CPS eine wichtige 
Rolle ein.

DDos-Angriffe                
Der Distributed-Denial-of-Service (DDoS) ist ein „verteil-
ter“ Denial-of-Service (DoS), der wiederum eine Dienst-
blockade darstellt. Diese liegt vor, wenn ein angefrag-
ter Dienst nicht mehr bzw. nur noch stark eingeschränkt 
verfügbar ist. Auslöser ist in den meisten Fällen eine 
Überlastung der IT-Infrastruktur, was z. B. zum Ausfall 
von Webseiten und Netzinfrastrukturen führt.

Industrie 4.0     
Die vierte industrielle Revolution – Industrie 4.0 – steht 
für das Zusammenwachsen der Informations- und Kom-
munikationstechnologie mit Automatisierungs- und Pro-
duktionstechnologien zu sogenannten cyber-physischen 
Systemen (CPS). In diesen sich selbst steuernden CPS 
werden Maschinen, Lager, Fabrikate, Produkte und Mit-
arbeiter unternehmensintern, aber auch über mehrere 
Wertschöpfungsstufen hinweg in Echtzeit miteinander 
verknüpft.

Internet of Things (IoT)        
Die Aufgabe einer IoT-Plattform ist es, als zentrale Soft-
ware- bzw. Datenintegrationseinheit im „Internet der 
Dinge“ die Entwicklung sowie den Betrieb neuer Anwen-
dungen bzw. Services zu ermöglichen und diese mit 
bestehenden internen oder externen Systemen, Part-
nern oder Anwendungen zu verknüpfen. Die IoT-Platt-
form ermöglicht die Vernetzung und Steuerung von 
intelligenten (smarten) Produkten, Sensoren oder Ein-
heiten wie z.B. Maschinen oder die Entwicklung neuer 
Prozesse durch die Definition und die Umsetzung von 
anwendungsspezifischen Analysen, Regelwerken sowie 
Sicherheitskonzepten. Sie ist gleichzeitig die Kommu-
nikationsplattform, in der die erfassten Daten sowie 
die angeschlossenen Komponenten, Endgeräte oder 
Anwender verwaltet und gesteuert werden.
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Sensor 
Ein Sensor ist ein Gerät, das auf einen physikalischen 
Reiz reagiert und ein elektronisches Signal produziert. 
Sensoren können nach Baugröße und Fertigungstech-
nik sowie nach Einsatz- und Verwendungszweck unter-
schieden werden. Zudem unterscheidet man Sensoren 
in passive und aktive Sensoren. Sensoren spielen als 
Signalgeber in automatisierten Prozessen eine wich-
tige Rolle. Die von ihnen erfassten Werte oder Zustände 
werden in zugehörigen Steuersystemen verarbeitet bzw. 
ausgewertet, die entsprechende weitere Schritte auslö-
sen.

Smart Factory                
Die intelligente Fabrik bezeichnet die Vision einer Pro-
duktionsumgebung, in der sich Fertigungsanlagen und 
Logistiksysteme ohne menschliche Eingriffe weitge-
hend selbst organisieren. Technische Grundlage sind 
cyber-physische Systeme, welche mit Hilfe des Inter-
nets der Dinge miteinander kommunizieren. Teil dieses 
Zukunftsszenarios ist weiterhin die Kommunikation zwi-
schen Produkt (z. B. Werkstück) und Fertigungsanlage.

x as a service                                 
Everything as a Service (kurz XaaS) bezeichnet einen 
Ansatz, „alles“ als Service zur Verfügung zu stellen und 
zu konsumieren. Das bezieht sich z. B. auf Software, 
Plattformen, Infrastrukturen und Computing-Vorhaben.
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Kontakt

Konsortialleitung
FTK – Forschungsinstitut für Telekommunikation und Kooperation e.V.  
Holger Schneider  
Martin-Schmeißer-Weg 4  
44227 Dortmund  
Fon: +49 (0)231 97 50 56 21 
E-Mail: hschneider@ftk.de

Konsortialpartner

► FTK – Forschungsinstitut für Telekommunikation und Kooperation e.V.  
 Holger Schneider 
 E-Mail: hschneider@ftk.de 
 www.ftk.de

► Industrie- und Handelskammer Chemnitz 
 Janek Götze 
 E-Mail: janek.goetze@chemnitz.ihk.de 
 www.chemnitz.ihk24.de

► tti Technologie und Innovationsförderung Magdeburg GmbH  
 Roland Hallau 
 E-Mail: rhallau@tti-md.de 
 www.tti-magdeburg.de

► Technische Universität Chemnitz, Professur Fabrikplanung und Fabrikbetrieb  
 Carlo Emanuel 
 E-Mail: carlo.emanuel@mb.tu-chemnitz.de 
 www.tu-chemnitz.de/mb/FabrPlan 
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Was ist Mittelstand-Digital? 
 

Mittelstand-Digital informiert kleine und mittlere Unternehmen über die Chancen und Herausforde-rungen der 
Digitalisierung. Regionale Kompetenzzentren helfen vor Ort dem kleinen Einzelhändler genauso wie dem grö-
ßeren Produktionsbetrieb mit Expertenwissen, Demonstrationszentren, Netz-werken zum Erfahrungsaustausch 
und praktischen Beispielen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ermöglicht die kostenlose Nut-
zung aller Angebote von Mittelstand-Digital. 

 

Weitere Informationen finden Sie unter www.mittelstand-digital.de 

Standorte 

Standorte

Was ist Mittelstand-Digital?

Mittelstand-Digital informiert kleine und mittlere Unternehmen über die Chancen und Heraus-
forderungen der Digitalisierung. Die geförderten Kompetenzzentren helfen mit Expertenwissen, 
Demonstrationszentren, Best-Practice-Beispielen sowie Netzwerken, die dem Erfahrungsaus-
tausch dienen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) ermöglicht die kos-
tenfreie Nutzung aller Angebote von Mittelstand-Digital.                                   
Der DLR Projektträger begleitet im Auftrag des BMWi die Projekte fachlich und sorgt für eine 
bedarfs- und mittelstandsgerechte Umsetzung der Angebote. Das Wissenschaftliche Institut für 
Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK) unterstützt mit wissenschaftlicher Begleitung, 
Vernetzung und Öffentlichkeitsarbeit. 

Weitere Informationen finden Sie unter www.mittelstand-digital.de


