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Vorwort 

AUTOMATION 2030 – Werfen Sie gemeinsam mit 
uns einen Blick zehn Jahre in die Zukunft und ent-
scheiden Sie selbst, welche Zukunft für Sie erstre-
benswert ist. Eine Arbeitsgruppe der VDI/VDE-
Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik hat 
erneut im bewährten fünfjährigen Abstand den Blick 
in die Zukunft gerichtet [1 bis 4]. 

In diesem Jahr schließen wir unsere Publikation in 
einer Zeit ab, in der sich die wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Regeln beinahe täglich verändern. 
Eine Disruption, bei der besonders deutlich wird, wie 
dringend erforderlich grundlegende Werte, faktenba-
sierte Führung und gesamtgesellschaftliche Akzeptanz 
sind, um große Herausforderungen nachhaltig ge-
meinsam meistern zu können. 

Diese Argumente sind nicht neu – bereits beim Start 
der Arbeitsgruppe im Januar 2019 wurden diese Ar-
beitshypothesen als wesentlich angesehen und be-
rücksichtigt. Hinzugekommen im Verlauf der Arbei-
ten an dieser Publikation ist die Bestätigung der Be-
deutung. Je volatiler, unsicherer und komplexer das 
Umfeld (VUCA1) wird, umso wichtiger werden Wer-
te und Fakten in der Führung, um Orientierung zu 
bieten. Die durch die Pandemie 2020 ausgelöste wirt-
schaftliche Krise zeigt deutlich, wie hoch die Bedeu-
tung von Werten, Fakten und der daraus resultieren-
den Akzeptanz ist. 

Gerade während einer Krise zeigt sich, dass zu gerin-
ge Investitionen in Wissen und Know-how eine nach-
haltige Schädigung der Wirtschaft bedeuten, kurzfris-
tige Anreizsysteme und fehlende Agilität große Hin-
dernisse darstellen, die Verwaltung des Mangels 
durch fehlgeleitete Kostensenkungen das falsche 
Vorgehen und umständliche Genehmigungsprozesse 
überflüssige Barrieren sind! 

Allein auf technische Fragen wird sich die vorliegen-
de Publikation deshalb diesmal nicht beschränken 
können. Selbstverständlich gibt es deutliche technolo-
gische Trends wie schnelle, echtzeitfähige Funktech-
nologien z. B. 5G und Nachfolger. Natürlich sind 
Strategien und Technologien der Künstlichen Intelli-
genz (KI) von besonderer Bedeutung, weil unsere 
Industrie, die Gesellschaft, unser Gesundheitssystem 
und jeder Einzelne in zehn Jahren noch viel mehr als 
heute einen leistungsfähigen Zugang zu umfangrei-
chem Expertenwissen und unstrukturierten Informati-
onen haben müssen und werden. Dieser Zugang wird 
es uns erlauben, neue Prozesse oder bislang unbe-

 
1 Abkürzung für „Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity“ 

kannte oder nur ungenau bekannte Aufgaben und 
Umgebungen schneller und damit kostengünstiger zu 
lösen bzw. zu erkunden.  

Damit stellen diese Methoden und Technologien eine 
wesentliche Ergänzung vorhandener Methoden dar – 
allein der vollständige Ersatz bewährter Methoden 
durch KI erscheint auch heute noch mehr als unwahr-
scheinlich. Es bleibt bei der Aussage: garbage in – 
garbage out! Daran werden auch KI und ein super-
schnelles Internet wenig ändern. 

Durch KI können aber in zunehmenden Maße Aufga-
ben automatisiert werden, die vorher nicht oder nur 
mit unverhältnismäßig hohem Aufwand automatisiert 
werden konnten. Damit wird der wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Nutzen vergleichbar hohe Dimensi-
onen erreichen, wie dies bei den vorangegangenen 
Perioden der Elektrifizierung, Automation und Digita-
lisierung der Fall war. Der wesentliche Unterschied 
ist, dass zukünftig eine viel größere Anzahl von Men-
schen auf diesem Planeten davon unmittelbar betrof-
fen sein wird. 

Lassen Sie uns dennoch die vier wesentlichen Enabler 
der Automation der nächsten zehn Jahre nicht aus den 
Augen verlieren: Modularität, Konnektivität, digitaler 
Zwilling und Autonomie. 

Auf die technologischen Details, das „Warum“ und 
„Wie“ und die vermeintlich „guten alten bekannten 
Enabler“ werden wir in dieser Publikation weiter 
eingehen. 

Es bleibt allein die Frage, wie es gelingen kann, die 
genannten und erwarteten wirtschaftlichen, gesell-
schaftlichen und technologischen Veränderungen 
systematisch aufzubereiten. Was bedeutet das alles für 
unsere Automatisierungslandschaft und unsere auto-
matisierte Gesellschaft? Wie sieht es konkret aus? 
Genau hier haben wir gespürt, dass dies ganz ent-
scheidend von unserer eigenen Haltung abhängen 
wird.  

Wir waren neugierig und haben uns für einen szena-
riobasierten Ansatz entschieden. Dabei haben wir vier 
Szenarien herausgearbeitet, die sich zunächst nur im 
unterschiedlichen Mindset und der Haltung der Ge-
sellschaft unterscheiden. Welche möglichen Trajekto-
rien mögen sich daraus für unsere Zukunft ergeben? 
Was können wir daraus lernen? Wie sollen oder müs-
sen wir heute handeln? 
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Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Auseinander-
setzung mit diesen Fragen und eine anregende Lektü-
re. Wir hoffen, dass sich daraus Dialoge und Hand-
lungen ergeben, die uns die Zukunft erfolgreich ge-
meinsam meistern lassen. 
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Executive Summary 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeiten wurden mit 
wissenschaftlicher Methodik (Kapitel 1) vier Zu-
kunftsszenarien erarbeitet (Kapitel 2 bis 5), die wir 
durch unsere Entscheidungen und unser Handeln 
grundsätzlich erreichen können. Diese führen uns in 
mehr oder weniger gewünschte Zustände. 

Die vier Szenarien sind alternativ gekennzeichnet 
durch  

n ein Verharren in der jetzigen Position, 

n eine (zu) späte Reaktion auf wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Einflüsse, 

n einen hektischen Versuch, das Ruder herumzu-
reißen sowie 

n eine Initiative zur Veränderung mit großer Ent-
schlossenheit. 

Diese Szenarien hören sich für Sie nicht alle gleich 
erstrebenswert an? Nun, sie sind aber alle möglich 
und wir haben jetzt die Chance und die Aufgabe, die 
Weichen richtig zu stellen.  

Wenn wir jedoch eine klare Vision entwickeln, wie 
wir in zehn Jahren leben, wirtschaften und arbeiten 
wollen, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, die 
negativen Folgen der heutigen Ausgangslage zumin-
dest abzumildern und in eine chancenreiche Zukunft 
zu wandeln. Dazu sind Umdenken, Handeln mit Mut 
und die „richtigen“ Investitionen erforderlich. Wir 
haben uns entschieden, diesen neuen Weg einzuschla-
gen und geben Ihnen Handlungsempfehlungen mit auf 
den Weg, um die Weichen richtig zu stellen. 

Unsere Handlungsempfehlungen 

Erfolge und Verdienste der Vergangenheit waren 
noch nie und sind immer weniger ein Garant für den 
Erfolg von morgen. Wir müssen neue Zielsysteme für 
die Wirtschaft erarbeiten. Wir müssen komplexe Zu-
sammenhänge besser verstehen, um Klarheit zu erhal-
ten. Wir müssen zeitliche Freiräume schaffen, um 
Flexibilität und zügiges Handeln zu ermöglichen. 

Wirtschaftliche Systeme dauerhaft nach den Prinzi-
pien der minimalen Kosten und des maximalen kurz-
fristigen Profits auszurichten, erweist sich gerade in 
diesen Zeiten als wertfreie und nicht nachhaltige 
Handlungsmaxime. 

Die nachfolgenden Handlungsempfehlungen zielen 
darauf ab, in Summe den gewünschten Zustand einer 

stabilen und gleichzeitig innovativen und agilen Wirt-
schaft Deutschlands zu erreichen: 

1. Emotionale Kompetenz 

Veränderungen sind nötig. Seien wir offen für neue 
Entwicklungen in Gesellschaft und Wirtschaft. Ver-
hindern wir, dass unsere Anlagen und Methoden ver-
alten. Setzen wir Energien frei, finden wir es gut, 
gewinnen zu wollen, nutzen wir unser Wissen und 
seien wir stolz darauf, schneller und besser zu sein. 

2. Technologische Kompetenz 

Nutzen wir alle zugänglichen Informationen und 
Technologien konsequent. Eine umfassende und rei-
bungslose Digitalisierung erfordert offene Schnittstel-
len, die konsequente Auswertung von Informationen 
und die Anwendung von KI. Offenheit von Anfang an 
erlaubt lebenslange Flexibilität. Erreichen wir eine 
ständige Lernkurve und damit Innovation durch Nut-
zung aller Informationen. 

3. Geschäftsmodell-Kompetenz 

Nutzen wir unseren Wissensvorsprung aktiv. Setzen 
wir ihn um und verdienen damit Geld. Entwickeln 
und realisieren wir innovative Geschäftsmodelle für 
Produkte und Dienstleistungen, die sich im Lebens-
zyklus weiterentwickeln und Daten produktiv nutzen. 
Übertragen wir innovative Ideen von anderen Bran-
chen. Setzen wir auf Schrittmachertechnologien und 
geben wir nicht länger benötigte, veraltete Technolo-
gien rechtzeitig auf.  

4. Forschungs- und Entwicklungskompetenz 

Investieren wir zielgerichtet in Forschung und Ent-
wicklung (F&E). Die Evaluierung und Einführung 
wirtschaftlich erfolgreicher disruptiver Technologien 
hat Priorität, aber auch evolutionäre Innovationen 
tragen zum Erfolg bei. Entwickeln wir die vier Enab-
ler „Modularität“, „Konnektivität“, „digitaler Zwil-
ling“ und „Autonomie“ zielgerichtet und gestalten sie 
– sie sind keine Selbstläufer.  

5. Organisatorische Kompetenz 

Schaffen wir ein innovatives Umfeld und messen wir 
unsere Organisationen daran, dass sie zügiges Han-
deln ermöglichen, risikobehaftete Entscheidungen 
zulassen und angemessene Freiräume einrichten. 
Dazu gehören proaktiv gestaltete digitale Infrastruktu-
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ren und Informationsplattformen. Bringen wir das 
Know-how aus verschiedenen Bereichen zusammen 
und vernetzen es. Holen wir durch externe Vernet-
zung dazu, was intern fehlt. 

6. Personelle Kompetenz 

Investieren wir in Personal. Wir benötigen hoch kom-
petentes eigenes Personal für eine innovative Automa-

tion – man kann Personalkompetenz nicht als Rund-
um-sorglos-Paket kaufen, ohne seine Seele zu verkau-
fen. Entwickeln wir Spitzen-Führungskräfte und hal-
ten sie in Deutschland – durch eine starke innerbe-
triebliche Ausbildung, attraktive Studiengänge, stän-
dige Weiterbildungsanstrengungen sowie eine syste-
matische Förderung und Forderung. Toptechnologie 
erreichen wir nur mit gut ausgebildeten Fachkräften. 
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1 Einführung und Methodik 

1.1 Einführung 

Wenn Deutschland in der industriellen Digitalisierung 
eine führende Rolle einnehmen will, müssen wir jetzt 
handeln. Wie kann der Sprung ins „digital-industrielle 
Zeitalter“ noch gelingen? 

Die deutsche Industrie muss gemeinsam Strategien 
entwickeln, die unsere automatisierungstechnischen 
Kernkompetenzen bündeln und so Verantwortung für 
das Projekt „Digitalisierung“ übernehmen. Die größte 
industrielle Disruption des Jahrhunderts erfordert 
ebenso disruptive Denkmuster! Es reicht nicht aus, 
bestehende Betriebsprozesse zu digitalisieren, die 
Verantwortlichen in der Industrie sollen und müssen 
ausgediente Handlungsmuster durch neue, effizientere 
ersetzen. 

Auf der Welt gibt es durchaus positive Beispiele, von 
denen wir lernen können. Das Silicon Valley hat be-
wiesen, wie mit neuer Technologie erfolgreiche digi-
tale Geschäftsmodelle entwickelt werden – zwischen 
Konzernen und Start-ups. Die deutsche Industrie kann 
daraus lernen, wie innovative Konzepte zeitnah Kun-
dennutzen und Marktanteile generieren. 

Im globalen „War of Talents“ ist Deutschland in einer 
Zeit vor der Jahrtausendwende stehengeblieben. Wa-
rum ist es immer noch so kompliziert, internationale 
IT-Fachleute in Deutschland arbeiten zu lassen oder 
unsere eigenen Talente im Land zu halten? Ohne 
diese innovativen jungen Köpfe erreicht Deutschland 
nicht die nötigen disruptiven Denkmuster.  

In Kapitel 4 bis Kapitel 7 wird in unterschiedlichen 
Szenarien beschrieben, wie sich unsere Industrie wei-
terentwickeln kann. Die Digitalisierung und die damit 
verbundene Hardware, Software und Dienstleistung 
können einen Innovationsschub auslösen, wenn die 
Rahmenbedingungen geschaffen werden und neue 
Denkmuster dies zulassen. 

1.2 Methodik 

Zur Entwicklung der Zukunftsszenarien für die Au-
tomation 2030 wurde die agile Szenariotechnik nach 
Gräßler eingesetzt [5; 6]. Ziel dieses konsistenzbasier-
ten Ansatzes ist es, zukünftige Bilder zu entwickeln, 
die so kohärent wie möglich sind. Dabei werden die 
Hauptauswirkungen einer Vielzahl von Einflussfakto-
ren identifiziert und ihre zukünftigen Entwicklungen 
im Hinblick auf gegenseitige Vereinbarkeit und Wi-
dersprüchlichkeit bewertet. Es geht also nicht um die 
Entwicklung des wahrscheinlichsten Zukunftsbilds, 

sondern um in sich möglichst stimmige, also konsis-
tente, alternative Zukunftsbilder. Hiermit möchten die 
Autoren zeigen, was passieren kann, wenn jetzt ge-
handelt wird oder eben nicht. Die Ermittlung der 
Kennwerte erfolgt halbautomatisch und wird von 
einer Szenariendatenbank unterstützt [5]. 

Im ersten Schritt der agilen strategischen Planung 
wird die Aufgabe definiert (Bild 1). Sie umfasst den 
Zeithorizont der nächsten neun Jahre, das Anwen-
dungsgebiet der Mess- und Automatisierungstechnik, 
die wissenschaftliche sowie die industrielle Sicht aus 
Hersteller- und Anwenderperspektive. Die Aufgabe 
wird von den Stakeholdern der Studie definiert und 
basiert auf der Struktur der vorherigen Studien. Auf 
dieser Basis werden die wichtigsten Einflussfaktoren 
identifiziert und durch deskriptive Statistiken angerei-
chert. Die so erhaltenen 20 Einflussfaktoren beschrei-
ben die Situation der deutschen Automatisierungs-
landschaft und dienen als Grundlage für einen an-
schließenden Expertenworkshop mit Vertretern aus 
Wissenschaft und Industrie. 

 
Bild 1.  Das Vorgehensmodell der agilen Szena-
riotechnik nach Gräßler [6; 7] 

In dem Expertenworkshop wurden Schritt 2 bis 
Schritt 6 des Vorgehensmodells durchgeführt. In der 
Einflussanalyse ergänzten die Experten die vorge-
schlagenen 20 Einflussfaktoren durch weitere spezifi-
sche Einflussfaktoren. Insgesamt wurden auf diese 
Weise 60 Einflussfaktoren erhoben. Nach Einschät-
zung der Fachleute repräsentieren diese Faktoren den 
Bereich der Mess- und Automatisierungstechnik in 
Deutschland und Europa hinreichend. Um zu einer 
handhabbaren Menge an Faktoren zu gelangen, wur-
den die folgenden Themenbereiche herausgearbeitet:  

n Arbeitskräfte,  

n Daten,  
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n wirtschaftliche Aspekte,  

n technologische Aspekte,  

n Ressourcen,  

n Konnektivität,  

n gesellschaftliche Trends sowie Bedürfnisbefrie-
digung und  

n Sicherheit.  

Aus diesen Clustern wurden nachfolgend 14 Treiber-
größen identifiziert und durch quantifizierbare Grö-
ßen, sogenannte „Deskriptoren“, beschreibbar ge-
macht. 

Jedes nachfolgend beschriebene Szenario enthält 
diese Deskriptoren in steigender oder fallender Aus-
prägung. Durch eine paarweise Abschätzung, ob die 
Entwicklungen zweier Treibergrößen konsistent oder 
widersprüchlich zueinander sind (Schritt 4 in Bild 1), 
konnten insgesamt vier Szenarien in numerischer 
Form gewonnen werden (Schritt 5). Jedes Zukunfts-
szenario ist dabei in sich möglichst widerspruchsfrei 
und gleichzeitig möglichst unterschiedlich zu den 

anderen Szenarien. Das Szenario wird knapp und 
präzise in einem kurzen Satz greifbar gemacht. Es 
werden Handlungsempfehlungen abgeleitet, die es 
ermöglichen, die Ergebnisse direkt auf die industrielle 
Praxis und die Wissenschaft zu übertragen. 

Die agile Szenariotechnik nach Gräßler zählt zu den 
konsistenzbasierten Ansätzen der Szenariotechnik. 
Dabei werden diskursive und partizipative Elemente, 
wie die Einflussanalyse und die Konsistenzbewertung 
mit mathematischen Algorithmen kombiniert [8; 9]. 
Dies gewährleistet einen transparenten Prozess mit 
nachvollziehbaren Ergebnissen und gleichzeitig die 
aktive Einbindung aller Stakeholder in den Szenario-
prozess. Dadurch tragen alle Stakeholder die Ergeb-
nisse mit und können diese nicht nur erklären, son-
dern auch unmittelbar einer Umsetzung zuführen. 

Vier mögliche Szenarien werden im Folgenden be-
schrieben. Sie sind kein Blick in eine Zukunft, son-
dern versetzen uns jeweils in das Jahr 2030, aus dem 
wir zurückblicken und uns fragen, wie es zu dieser 
Situation (positiv wie negativ) gekommen ist und 
welche weiteren Folgen dieses Szenario für uns haben 
wird. Machen Sie also eine kleine Zeitreise mit uns in 
die Zukunft, in das Jahr 2030!   
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2 Szenario 1 „Das Faultiersyndrom“ 
Weiter so – und weiter so erfolgreich? 

2.1 Bild des Szenarios 

Die Orientierung gebenden Trends, die diesem Szena-
rio und seiner Ausprägung zugrunde liegen, sind: 

n Hohe Stabilitätsorientierung (innen- wie außen-
politisch), was bis hierher zu einer steigenden 
Wirtschaftsleistung führt. 

n Wohlstandswünsche fördern zwar die Binnen-
nachfrage, die jedoch häufig über Importe ge-
deckt wird. Damit stieg das Bruttoinlandsprodukt 
bisher. 

n Fehlende qualifizierte Arbeitskräfte verringern 
die eigene Innovationskraft. 

n Trotz global wachsendem Druck und steigender 
Konkurrenz bieten deutsche Unternehmen keine 
differenzierenden Produkte und Dienstleistungen 
an, auch nicht in Wachstumsbereichen wie Digi-
talisierung, Kommunikationstechnik und Daten-
analyse, eventuell verursacht durch den Arbeits-
kräftemangel. 

n Deutsche Unternehmen importieren daher inno-
vative Leistungen (Produkte wie Dienstleistun-
gen), wodurch eigene Kompetenzen sowie Safety 
& Security schrumpfen. In der Folge können die 
entstehenden Daten und Informationen von den 
deutschen Unternehmen nicht selbst genutzt wer-
den. Neue Geschäftsmodelle, die mit Daten-, 
Vernetzungs- und IoT-Kompetenz einhergehen, 
müssen in der Folge anderen überlassen werden. 

2.2 Zugrunde liegende Megatrends 

Mit dem über lange Zeit stabil ansteigenden Bruttoin-
landsprodukt (BIP) steigen Zufriedenheit und Selbst-
gefälligkeit. 

Dagegen sinkt mit hohem Wohlstand und politischer 
Stabilität in Deutschland die Risikobereitschaft – 
persönlich wie auch von Unternehmen. Damit werden 
zunehmend unternehmerische Initiativen versäumt  
oder verhindert. Folglich sinken in Deutschland das 
Qualifikationsniveau und die Anzahl der qualifizier-
ten Arbeitskräfte. 

Die zunehmende Verlagerung von F&E-Aktivitäten 
ins Ausland führt zu einem Know-how-Transfer und 
Kompetenzverlust in Deutschland.  

 

Der Trend nach mehr Individualität und damit die 
Nachfrage nach individualisierten Produkten sind 
weiterhin ungebrochen. 

Hohe Bequemlichkeit und der – individuell nachvoll-
ziehbare – Wunsch nach verbesserter Work-life-
Balance führen, zusammen mit den anderen genann-
ten Trends, zum Faultiersyndrom! 

2.3 Aspekte der Automation 

Die Forderung nach individualisierten Produkten 
wirkt sich auf die Notwendigkeit von Automatisie-
rungslösungen positiv aus. Zudem kann die Individua-
lisierung nicht ausschließlich mit der klassischen 
Vorgehensweise über Hardware gelöst werden, son-
dern, ähnlich wie bei einem Handy, über individuali-
sierte Serviceleistungen. Damit gehen nicht nur IoT-, 
sondern auch IIoT-Lösungen einher. 

Durch mehr Individualisierung der Produkte steigt 
ihre Komplexität und damit der Aufwand ihrer Her-
stellung. Beides ist nur mit Automatisierungslösun-
gen, gegebenenfalls mit Unterstützung der KI zu 
realisieren. 

Da die Anzahl qualifizierter Arbeitskräfte und auch 
das Qualifikationsniveau allgemein sinken, sinkt die 
Innovationskraft. Das trifft die Welt der Automatisie-
rer im Besonderen. 
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2.4 Thesen 

Das längere Verweilen in diesem Szenario ist nicht 
zukunftsträchtig!  

 

Die negativen Auswirkungen der fehlenden Investiti-
onen in neue Geschäftsfelder und in technische Inno-
vationen, der geringen Risikobereitschaft und der mit 
dem Ausruhen auf vergangenen Lorbeeren einherge-
henden Bequemlichkeit, gepaart mit einem unrealisti-
schen Wohlstandsglauben, werden sich sehr schnell 
deutlich zeigen.  

Es ist daher zu hoffen, dass eine Bewusstseinsände-
rung bei den Unternehmen und in der Bevölkerung 
eintritt, die den Auswirkungen entgegenwirkt. 

n These 1: Wesentliche Entwicklungen werden 
verpasst.  

Fehlende Risikobereitschaft, neue Trends frühzei-
tig aufzugreifen und eigene Geschäftsideen um-
zusetzen, bedeutet in der Konsequenz, dass spezi-
fische Chancen nicht erkannt und Konkurrenz in 
den neuen Geschäftsfeldern nicht wahrgenom-
men werden. Das führt zu falschen Unterneh-
mensentscheidungen. 

n These 2: Wichtiges Know-how geht verloren.  

Zukunftsfähige Automatisierungslösungen benö-
tigen mehr denn je fachkundige Arbeitskräfte, die 
sich mit den Technologien und damit verbunde-
nen Spezifika auskennen. Die Verlagerung der 
Innovation ins Ausland sorgt dafür, dass die 
technische Kompetenz in Deutschland weiter 
sinkt und Deutschland als Standort für Spitzen-
kräfte – sei es in Industrie oder Wissenschaft – 
nicht mehr attraktiv ist. 

2.5 Handlungsempfehlungen 

n Handlungsfeld 1: Investieren Sie in F&E! 

Digitalisierung, internetbasierte Serviceleistungen 
und KI dürfen keine Fremdworte und kein „Neu-
land“ sein. Damit Sie Ihre Daten selbst gewinn-
bringend nutzen können, ist es notwendig, in 
F&E und das eigene Personal insbesondere in 
diesen Bereichen zu investieren. Dazu gehört 
auch die Stärkung der innerbetrieblichen Ausbil-
dung. Ein innovatives Umfeld erhöht die Attrak-
tivität des eigenen Unternehmens für hochqualifi-
zierte Ingenieure, wodurch auch die Attraktivität 
eines Ingenieurstudiums für junge Menschen 
langfristig wieder steigen wird.  

n Handlungsfeld 2: Bauen Sie Know-how auf! 

Bauen Sie eigenes Know-how auf, um eigene 
evolutionäre und disruptive Geschäftsmodelle zu 
innovieren. Schaffen Sie das Know-how, um 
Serviceleistungen auf der Basis Ihrer Daten 
und/oder der Ihrer Kunden selbst anzubieten. Sie 
selbst wissen am besten, was Ihre Kunden und 
Partner benötigen. Bringen Sie dazu rechtzeitig 
und schnell Know-how zusammen: Kunden-
kenntnis aus dem Vertrieb, strategische Kenntnis-
se über Marktentwicklungen und Trends aus den 
Marketingabteilungen, Kenntnisse und Know-
how aus den Entwicklungsabteilungen und For-
schungseinrichtungen, um zu wissen, was techno-
logisch in Zukunft möglich ist.  

Beispiel 

Hermann S. aus Iserlohn, der langjährige Chef eines 
familiengeführten KMU, das seit 80 Jahren Stellge-
räte für die Pharmaindustrie herstellt, hat gehört, 
dass viele innovative Dienstleistungen heute auf 
Daten und daraus abgeleiteten Informationen beru-
hen. Er hat erkannt, dass mit solchen Serviceleistun-
gen Individualisierung und somit eine Differenzie-
rung am Markt erreicht werden kann.  

Effizienz- und kostenorientiert nimmt er sich der 
Aufgabe an, sein Unternehmen, das zu den „Hid-
den Champions“ in Deutschland gehört und die 
bislang technologisch fortschrittlichsten Stellgeräte 
baut, in diese neue Zukunft zu führen. Ihm persön-
lich sowie seinen 1.260 Mitarbeitenden fehlen die 
Kompetenzen, mit Big Data Analytics gepaarte 
Dienstleistungen zu erarbeiten.  

Hermann S. holt sich Berater, die mit ihm und 
seinem Führungsstab mögliche Geschäftsmodelle 
erarbeiten. Mit passenden Ideen ausgestattet, möch-
te er ein erstes Projekt möglichst günstig auspro-
bieren und gibt den Entwicklungsauftrag an ein 
kleines Unternehmen in einem Niedriglohnland, 
das sich auf IoT-basierte Dienstleistungen speziali-
siert hat. Erfolgreich konnte ein erstes Produkt 
platziert werden. Das kleine Unternehmen bietet 
an, die Daten seiner Stellgeräte, die in unterschied-
lichen Unternehmen verbaut werden, zu aggregie-
ren und so aufzubereiten, dass Herr Hermann S. 
neue Dienstleistungen anbieten kann. Das passt 
gerade ins Konzept von Hermann S. und bringt 
kaum Risiko mit sich, sodass er das Modell aus-
weitet – mit allen Konsequenzen, die damit einher-
gehen: das Geld mit den Serviceleistungen wird 
nicht das KMU von Herrn Hermann S. machen, 
sondern das kleine Unternehmen aus dem Niedrig-
lohnland, das gerade dabei ist, eine auf Industrial-
IoT-basierte Serviceleistungen spezialisierte Platt-
form im großen Stil aufzubauen... 
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3 Szenario 2 „Der deutsche Besserwisser“ 

3.1 Bild des Szenarios 

Wer kennt sie nicht, die Besserwisser, aus dem per-
sönlichen privaten und beruflichen Umfeld? Die gut 
bis sehr gut gebildeten Mitmenschen, die zu jedem 
Thema eine solide Position haben, diese jederzeit 
detailliert und fundiert vertreten können und mit dem 
Status quo gesättigt sind. 

Eine „eigentlich“ hervorragende Ausgangssituation, 
hervorgerufen und begünstigt durch den von unseren 
Vorfahren hart erarbeiteten Wohlstand. Einen im 
weltweiten Vergleich immer noch hohen Lebensstan-
dard mit Zugang zu ausreichenden und weitgehend 
gesunden Lebensmitteln, guter medizinischer Versor-
gung, gemäßigten klimatischen Bedingungen, über-
wiegend kostenfreiem Zugang zu Bildung und selbst 
in turbulenten Zeiten vertretbarer politischer Stabili-
tät.  

Sicherlich ist keiner der erwähnten Bereiche für sich 
alleine perfekt, aber immer noch sehr viel besser als 
die Situation, mit der sich Millionen von Menschen in 
anderen Teilen unseres Planeten tagtäglich auseinan-
dersetzen müssen. Und viele dieser Menschen benei-
den uns in Deutschland Lebende um das, was uns zur 
Verfügung steht. 

Doch nach Jahren des Wachstums wächst das Brutto-
inlandsprodukt nicht mehr und es stehen auch weniger 
qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung, in einer 
Zeit, in der Automatisierung deutlich wichtiger wird 
als jemals zuvor. 

Die resultierenden Fragen 

Die grundlegenden Fragen des Szenarios sind deshalb 
schnell und einfach formuliert:  

n Machen wir genug aus dem, was uns – zu großen 
Teilen ohne unser aktives Zutun – übergeben 
wurde? Werden wir unserer Verantwortung für 
die Zukunft und die nachfolgenden Generationen 
gerecht? Nutzen wir unsere Potenziale? 

Oder – alternativ ein wenig provozierender for-
muliert:  

n Leben wir von der Substanz? Sind wir zu satt? 
Sind wir zu langsam? Verschlafen wir die Zu-
kunft? Kennen wir unsere Situation im Ver- 

 

gleich zu anderen? Schotten wir uns ab, kultivie-
ren die „German Angst“ und tragen unsere Scheu-
klappen wie bisher? 

3.2 Zugrundeliegende Megatrends 

Geprägt wird das Szenario durch verschiedene Me-
gatrends wie die Bedeutung der Automatisierung in 
allen Aspekten des täglichen Lebens und der Indust-
rie. Wir sehen als entscheidende Enabler der Automa-
tisierung: Modularität, Konnektivität, Autonomie 
sowie die Schaffung und Anwendung digitaler Zwil-
linge. In diesem Umfeld fehlen der deutschen Wirt-
schaft qualifizierte Fachkräfte, Ingenieurinnen und 
Ingenieure, um den vielfältigen Herausforderungen 
der Zukunft zu begegnen. 

3.3 Aspekte der Automation 

Das Szenario betrifft alle Aspekte und Werkzeuge der 
Automation. Die grundlegende Herausforderung, die 
sich Automatisierungsingenieuren stellt, ist jedoch, 
dass viele Innovationen durch andere Disziplinen 
geleistet werden, die ihren eigenen Rahmenbedingun-
gen unterliegen. So stammen neue Entwicklungen im 
Feld der KI aus dem Feld der Informatik und werden 
für die Automatisierung lediglich adaptiert. Damit 
werden wir schrittweise von Innovatoren zu Adapto-
ren. 
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3.4 Thesen 

Der Wohlstand der letzten Jahrzehnte in Deutschland 
war und ist vor allem durch einen starken Exportüber-
schuss erarbeitet worden. Die deutsche Automobilin-
dustrie sowie der Maschinen- und Anlagenbau haben 
hochwertige Produkte hergestellt, die andere Nationen 
haben wollten oder gebraucht haben, und konnten sie 
daher weltweit erfolgreich verkaufen. Diese Periode 
neigt sich, beschleunigt durch die Corona-Pandemie, 
ihrem Ende zu. Andere Nationen haben technologisch 
aufgeholt und sind zum Teil wesentlich technologie-
freundlicher, das heißt Technologien werden stark 
anhand ihres Nutzens für den Einzelnen bewertet und 
gefühlt schneller akzeptiert. Sie gelten vielfach als 
Zeichen des Wohlstands oder als Mittel auf dem Weg 
zu mehr Wohlstand. 

In vielen anderen Bereichen, wie Biotechnologie, 
Pharmazie und Chemie, Informationstechnologie und 
Software, Kommunikationsindustrie oder auch Ban-
ken und Finanzen, nimmt die Anzahl der weltweit 
relevanten Unternehmen aus Deutschland immer 
weiter ab und es entwickelt sich eine zunehmende 
Abhängigkeit an Material und Halbstoffen von asiati-
schen Zulieferungen. Warum ist das so? 

n Wir haben die Potenziale und nutzen sie nicht. 

n Wir sind zwar nicht ganz zufrieden, da wir nicht 
wirklich gut sind, aber da wir keine perfekte Lö-
sung sehen, belassen wir es dabei. 

n Wir strengen uns nicht richtig an, etwas zu ver-
bessern, denn andere Wege haben auch Fehler. 

n Wir wissen, wie es eigentlich geht, aber setzen 
unsere Erkenntnisse nicht um. 

Wir haben die Potenziale und müssen unsere persön-
liche Verantwortung wahrnehmen. Das bedeutet, dass 
wir unsere Potenziale auch nach besten Möglichkeiten 
nutzen müssen. Das gilt für den privaten Bereich 
genauso wie für den geschäftlichen.  

Wir sind stark darin, über die Megatrends oder die 
eigenen Ideen zu diskutieren und diese gegebenenfalls 
auch zu standardisieren, während andere Volkswirt-
schaften diese einfach umsetzen. Müssen wir einfach 
öfter mal machen, anstatt zu quatschen? Warum su-
chen sich Studierende der Ingenieurwissenschaften 
aus aufstrebenden Nationen trotz immenser Kosten 
einen Studienplatz in den USA und nicht in Deutsch-
land? Sind wir wirklich noch so gut, wie wir uns 
selbst einreden wollen? 

Uns geht es derzeit (noch) gut. Trotzdem haben wir 
offensichtlich große Teile des Gewinner-Gens verlo-
ren – sobald es anstrengend und schweißtreibend 
wird, stellen wir uns häufig die Frage, ob das wirklich 

sein muss, denn perfekte Lösungen sind nicht in 
Sicht. Dabei haben wir alle noch keinen Sportlerinnen 
oder Sportler gesehen, der ohne sich richtig anzu-
strengen oder auch Rückschläge einzustecken, auch 
nur in einer einzigen Disziplin gewonnen hat. Die 
Frage ist, wollen wir auf Dauer hinterherlaufen oder 
wieder die Technik und das Geschäft anführen?  

In Unternehmen wird alles beim Alten belassen und 
nicht gefragt, wie etwas besser und nachhaltiger um-
gesetzt wird. Frei nach dem Motto: Das haben wir 
schon immer so gemacht, warum also etwas ändern? 
Die vorgeschlagenen Verbesserungsvorschläge haben 
ja schließlich ebenfalls alle irgendwelche Mängel (die 
der Besserwisser alle genau benennen kann). Wegen 
mangelnder Perfektion können die Vorschläge also 
nicht umgesetzt werden.  

Müssen und wollen wir nicht mutiger sein und auch 
mal etwas wagen, um unser vorhandenes Wissen auch 
in wirtschaftlichen Nutzen umzuwandeln und nicht 
nur als Besserwisser zuzuschauen? 

3.5 Handlungsempfehlungen  

Für die Automation gibt es großen Handlungsbedarf – 
jetzt und hier: 

n Wir müssen unser Wissen nutzen! 

n Wir müssen wieder gewinnen wollen! 

n Wir dürfen stolz darauf sein, besser zu sein! 

n Wir müssen es tun! 

Wir erheben Daten und beschränken uns dabei meis-
tens auf die Erhebung und Analyse und sind froh, 
wenn wir einen Erkenntnisgewinn haben. Für zukünf-
tigen Wohlstand wird das nicht reichen. Es ist nichts 
Verwerfliches dabei, mit Wissen und Wissensvor-
sprung Geld zu verdienen. Wir müssen auch kulturell 
davon wegkommen, dass beispielsweise ein einmalig 
mit spanender Metallverarbeitung hergestelltes Pro-
dukt ewig hält und in dieser ursprünglichen Form 
verwendet wird. Nachhaltige Produkte sind wieder-
verwendbar und müssen sich während ihres Lebens-
zyklus weiterentwickeln. Das muss mit den passenden 
Geschäftsmodellen einhergehen. 

Wir gestalten die vier großen Enabler der Automati-
on: Modularität, Konnektivität, Autonomie und  
digitaler Zwilling. Das Rennen um die Gestaltung von 
5G für Maschinen und Anlagen haben wir beinahe 
verschlafen, wollen wir jetzt hinterherlaufen  
oder wollen wir „10G“ gestalten? Wir müssen wieder 
mehr eine Kultur des „Gewinnen-Wollens“ etablieren. 
Dies beginnt schon in der Schule. Die Normierung auf 
das Mittelmaß ist auf Dauer zu wenig, oder um es 
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anders auszudrücken: Noch nie wurde ein Sportler 
gesehen, der zu einem Wettkampf antritt mit dem 
Ziel, Zweiter zu werden. 

Im Bereich der Ausbildung fokussieren wir uns noch 
immer auf den Status der deutschen Ingenieurinnen 
und Ingenieure. Dies ist auch wichtig, doch was pas-
siert mit den Top-Ingenieuren? Diese wandern größ-
tenteils aus. Wir sollten daher nicht nur schauen, dass 
wir Top-Ingenieure ausbilden, sondern auch wie wir 
diese in Deutschland halten und Neue aus allen Teilen 
der Welt anziehen. 

Wir erstellen mehr Richtlinien und Normen als je 
zuvor. Wir haben also das Wissen über neue Techno-
logien, Tools und Methoden. Wir müssen dieses Wis-
sen aber auch nutzen und nicht nur konservieren. Wir 
müssen uns an die Umsetzung wagen, um mit unse-
rem Wissen auch Geld zu verdienen. Es ist nicht zu-
friedenstellend, zu wissen, wie es geht, wenn andere 
es umsetzen, weil sie sich trauen und Risiken einge-
hen. 

Beispiel 

Als Nation der Automobilbauer und Elektrotechni-
schen Industrie wissen wir ganz genau, wie ein 
E-Auto zu konstruieren und zu fertigen ist. Jedoch 
sind es andere Nationen, die passende Geschäfts-
modelle entwickelt haben und Geld damit verdie-
nen. Ja, selbstverständlich wissen wir, wie die 
Energiewende funktionieren kann und dass die 
Veränderung der Mobilität und der Schritt hin zur 
Elektromobilität wichtige Schritte sind, um das 
Klimaziel zu erreichen, aber solange die Wende 
noch nicht da ist, ist der Nachweis, dass das Elekt-
romobil bei der Bewertung des CO2-Footprints so 
viel besser ist, ja auch nicht erbracht. Also können 
wir uns fantastisch darüber aufregen, dass ein Tesla 
kein perfektes Auto ist. Wir können den Finger 
erheben und sagen, dass in der Gesamtbilanz ein 
Elektromobil bei der Betrachtung des gesamten 
Lebenszyklus gar nicht so gut ist und mit diesen 
Argumenten können wir weiterhin auf die Ver-
brenner setzen. Natürlich, wenn die Batteriepro-
duktion in Deutschland stattfinden könnte und der 
Strom für die Autos zu einem überwiegenden Teil 
aus erneuerbaren Energien stammt, dann ist das E-
Auto in Bezug auf die CO2-Bilanz besser und dies 
würde auch von den Kunden honoriert werden. Ja, 
wir wissen auch, dass viele potenzielle Kunden 
zum größten Teil im Stadtverkehr unterwegs sind 
und wissen, dass Elektromobile im Kurzstrecken-
bereich von den Kunden gewollt werden, aber 
solange wir noch nicht soweit sind, können wir ja 
noch abwarten, bis die Energiewende endlich da 
ist. Dann selbstverständlich könnten wir Autos 
bauen, die so viel besser sind als die bisher im 
Markt befindlichen Automobile aus dem Ausland. 
Doch das warten wir erst einmal ab. 
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4 Szenario3 „Never ever give up!“ 

4.1 Bild des Szenarios 

Die Orientierung gebenden Trends, die diesem Szena-
rio und seiner Ausprägung zugrunde liegen, sind auf 
den ersten Blick besorgniserregend: 

n Deutschlands Bruttoinlandsprodukt wächst mit 
< 1 %, mit etwa 1 % unter dem europäischen und 
2 % unter dem globalen Durchschnitt.  

n Globalisierung und damit international bewährte 
Lieferketten stehen – beschleunigt durch die 
Corona-Wirtschaftskrise/-regression – vor einem 
weitgehenden Neubeginn, nicht unbedingt zum 
Nutzen unserer Volkswirtschaft.  

n Die Industrie leidet unter der schleppenden Ex-
portentwicklung. 

n Facharbeiter und Facharbeiterinnen stehen demo-
grafisch bedingt in erheblich geringerer Zahl zur 
Verfügung. 

n Das allgemeine Preisniveau steigt, Preise für 
Primärenergie sind überdurchschnittlich. 

n Die Gesellschaft wird netto weniger Kapital zur 
Verfügung haben. 

n Privater Konsum und Investitionen sind schwä-
cher als im vergangenen Jahrzehnt. 

n Die nachlassende Binnenmarktnachfrage führt zu 
einer geringeren Marktsättigung, sodass nicht 
mehr alle Kundenbedürfnisse erfüllt werden. 

n Die Unzufriedenheit in unserer Gesellschaft steigt. 

n Radikale Positionen am Rand der Gesellschaft 
kommen auf und entsprechende Kreise versu-
chen, Einfluss auf Wirtschaft und Politik zu er-
langen. 

Doch natürlich gibt Deutschland nicht auf. Zunächst 
versucht die Industrie mit inkrementellen Maßnahmen 
gegenzusteuern und mithilfe von Energieeinsparung, 
mittels eines höheren Automatisierungsgrads oder 
einer kundenfreundlicheren Mensch-Maschine-
Schnittstelle Produkte kostengünstiger und zweckmä-
ßiger zu gestalten. Dieser evolutionäre Entwicklungs-
ansatz hilft nur kurzfristig. 

Durch die noch intakte Binnenmarktnachfrage in 
Deutschland hat sich die Wirtschaft bisher stabilisiert, 
aber: 

 

n Deutschland verliert immer mehr im globalen 
Wettbewerb. 

n Dieser Trend reduziert die deutsche Wirtschafts-
leistung weiter. 

n Die negativen Rückwirkungen auf die Gesell-
schaft verstärken sich. 

n Die wirtschaftliche Abwärtsspirale nimmt an 
Intensität zu. Im Frühjahr 2020 erleben wir eine 
vergleichbare Situation gerade durch die Auswir-
kungen der Corona-Pandemie. 

In dieser bedrohlichen Lage findet Deutschland 
schließlich den Ausweg in der Disruption. Mit dem 
Rücken zur Wand erkennt es die Zeichen der Zeit. 

Durch die Digitalisierung können unsere Industrie und 
Gesellschaft nachhaltig in die richtige Richtung ver-
ändert werden, Deutschland kann zurückkehren an die 
Spitze der Wertschöpfung und sorgt so für Wachstum 
und Wohlstand in der Gesellschaft.  

4.2 Zugrunde liegende Megatrends 

Derzeit deutet alles darauf hin, dass der grenzüber-
schreitende Handel mit Gütern und Dienstleistungen 
auch in den nächsten Jahrzehnten weiter zunehmen 
wird. Entsprechend wird sich der internationale Wett-
bewerb weiter verstärken. Im Allgemeinen wird da-
von ausgegangen, dass in Europa die Bedeutung des 
Dienstleistungssektors zunehmen und sich im Gegen-
zug der Anteil des verarbeitenden Gewerbes am BIP 
verringern wird, wobei aufgrund des zwischen den 
einzelnen Ländern bestehenden Lohngefälles weiter-
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hin personalintensive Wirtschaftsbereiche ins Ausland 
verlagert sowie verstärkt Dienstleistungen aus dem 
Ausland bezogen werden.  

Unternehmen werden ihre weltweiten Aktivitäten 
ausweiten. Vor dem Hintergrund der wachsendenden 
Märkte in Asien sowie in anderen Schwellenländern 
ist mit zunehmendem Hyperwettbewerb zu rechnen. 

Es gibt jedoch auch stabile Trends der Weltwirtschaft, 
die Anlass für Wachstumsoptimismus geben. Dazu 
zählen der Angebotsseite wie Globalisierung, vernetz-
te Produktion sowie Innovation und Wissen, bei de-
nen die Digitalisierung jeweils eine große Rolle spielt. 
Auf der Nachfrageseite sind neben dem Bedarf an 
hochwertigen Konsum- und Investitionsgütern die 
Demografie, die Urbanisierung, die Reaktion auf den 
Klimawandel oder die Sicherheit von Bedeutung.  

Beispiel 

Durch Verknappung der Ressourcen bedingt, kön-
nen nicht alle benötigten Medikamente in heutiger 
Technik automatisiert hergestellt und geliefert 
werden, was eine geringere Marktsättigung be-
dingt. Die Medikamente werden drastisch teurer 
und können nur noch von einer kleinen Bevölke-
rungsschicht gekauft werden, was den Druck der 
Bevölkerung auf die Politik und Gesellschaft stei-
gen und das BIP sinken lässt. Die bisherige Evolu-
tion reicht nicht aus, um das zu ändern, es bedarf 
einer Disruption durch die intelligente Auswertung 
von Daten. 

Möglichkeit 1 

Medikamente werden auf den Einzelnen maßge-
schneidert und automatisiert nach Bedarf herge-
stellt.  

Möglichkeit 2 

Um einer Arzneiunterversorgung (wie von Salbu-
tamol während der Pandemie) von vornherein ent-
gegen zu wirken, wird die weltweit verteilte und 
durch hohen logistischen CO2-Footprint gekenn-
zeichneten Medikamentproduktion in Europa an 
einen Standort zusammengezogen und durch hohe 
Automatisierung ermöglicht. KI-basierte Qualitäts-
sicherung trägt dabei signifikant dazu bei, den 
Ausschuss massiv zu verringern, sodass es wirt-
schaftlich für die Unternehmen interessant ist, die 
Medikamente komplett im eigenen Land herzustel-
len. 

 

4.3 Aspekte der Automation 

In der Industrie werden sicherlich nur einige der digi-
talen Methoden zur erfolgreichen Transformation der 
Geschäftsmodelle führen. Die Folgen der Einfluss- 
faktoren wie Ressourcenverknappung, Fachkräfte-
mangel und Nachhaltigkeit in der Fertigung können 
„digital“ abgefedert werden. Das Ziel ist, mithilfe der 
neuen Methoden die Hemmnisse für Wachstum und 
Wohlstand zu überwinden.  

In der Zukunft ergänzen digitale Informations- und 
Assistenzsysteme unsere Automation, die Arbeit im 
Produktionsbereich wird dadurch nutzerfreundlicher 
und effizienter. Beispiele hierfür sind intelligente 
Benutzungsoberflächen, die sich an den Nutzer anpas-
sen, oder intelligente Datenbrillen mit Augmented-
Reality-Anwendungen, die bei verschiedenen Produk-
tionsschritten visuelle Unterstützung bieten. Das er-
möglicht auch weniger erfahrenen Bedienern, die 
Anlagen und Geräte so zu nutzen, wie es die Effizienz 
erfordert (Golden Batch). Künstliche Intelligenz spielt 
eine wichtige Rolle bei der Entwicklung individuali-
sierter Mensch-Maschine-Schnittstellen. Eine optima-
le Anwendung zur Mensch-Maschine-Interaktion lernt 
durch die Interaktion mit dem Nutzer und dem Um-
feld, diese kontinuierlich zu optimieren. Ein Einsatz-
feld von KI im Produktionsbereich ist die sogenannte 
„Industrielle Analyse“. Darunter versteht man die 
Sammlung, Analyse und Nutzung von Daten, die im 
Laufe der industriellen Fertigung oder des gesamten 
Produktlebenszyklus entstehen. 

Besonders für Deutschland ist interessant, dass wir die 
digitalen Informations- und Assistenzsysteme in unse-
rer Industrie einsetzen und sogar optimieren können. 
So werden wir, unter den angenommenen Rahmenbe-
dingungen wie Ressourcenverknappung, Fachkräfte-
mangel und einem Mehr an Nachhaltigkeit, wieder 
eine global wettbewerbsfähige Industrie. Darüber 
hinaus kann Deutschland aber dann auch Service- und 
Beratungsdienstleistungen für die Integration und 
Optimierung solcher digitalen Informations- und 
Assistenzsysteme anbieten. Diese Erfahrungen sind 
insbesondere für die Bereiche „Industrielle IT-Sicher-
heit“ und „Funktionale Sicherheit“ wertvoll, beide 
Bereiche sind wichtige Voraussetzungen für die Ak-
zeptanz von digitalen Systemen in der Industrie. 

4.4 Thesen 

Aus dem Szenario werden folgende Thesen abgeleitet:  

n These 1: Die notwendige Effizienzsteigerung 
muss unabhängig von der Erfahrung der Bediener 
geschehen. 
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Mit einer Verknappung von Fachkräften wird ein 
sich Verlassen auf spezifisches, menschliches 
Know-how zu einem unkalkulierbaren Risiko. 

n These 2: Anlagenoptimierungen erfolgen zukünf-
tig ausschließlich autonom. 

Nachdem sich KI-Systeme in zahlreichen Off-
line-Analysen bei der Optimierung von Anlagen 
als überragend hervorgetan haben, werden erste 
sich selbst optimierende Teilsysteme live ge-
schaltet. Komplett autonom agierende Anlagen 
folgen und werden so effizient, dass manuell be-
triebene Anlagen nicht mehr wettbewerbsfähig 
sind. 

n These 3: Die vielfältige und hochwertige Anla-
geninfrastruktur in Deutschland bietet exzellente 
Voraussetzung, um leistungsfähige KI-Lösungen 
zu schaffen. 

Aktuell rangiert die deutsche Wirtschaft bei der 
digitalen Transformation nur im europäischen 
Mittelfeld. Daher ist es dringend nötig, ein 
Sprungbrett zu haben, um an die Spitze zu kom-
men. Dieses findet sich genau in der bestehenden 
Infrastruktur, bei der die Optimierungen aus der 
ersten, zunächst wenig erfolgversprechenden 
Phase dieses Szenarios dann doch noch einen ent-
scheidenden Wettbewerbsvorteil bilden. 

4.5 Handlungsempfehlungen 

n Handlungsfeld 1: Seien Sie offen für Neuerun-
gen! 

Stellen Sie sich mental darauf ein, dass sich etwas 
verändern wird. Das bedeutet, dass Ihre Anlage, 
die Sie vielleicht für sehr modern halten, irgend-
wann „Legacy“ sein wird. Diese kann sehr gut 
langfristig genutzt werden, wenn sie offene 
Schnittstellen anbietet, um Daten und Erfahrun-
gen zu teilen und in der Tiefe ein entsprechendes 

„Tuning“ vorzunehmen. Die frühzeitige Installa-
tion einer entsprechenden Schnittstellenoffenheit 
erlaubt es, den später notwendigen Wandel dann 
auch zügig umzusetzen.  

n Handlungsfeld 2: Testen und fördern Sie KI-
basierte Automatisierung 

Helfen Sie mit, den notwendigen Wandel umzu-
setzen. Entweder, indem Sie in KI-basierte Au-
tomatisierung investieren, oder indem Sie Ihre 
Daten für die Verbesserung von KI-Lösungen zur 
Verfügung stellen. Das hilft Deutschland, einen 
entsprechenden Standortvorteil aufzubauen, und 
Ihnen, Lösungen entwickelt zu bekommen, die 
auch für Ihre Erfordernisse passen werden. 

n Handlungsfeld 3: Investieren Sie in die Ausbil-
dung! 

Der Schlüssel dazu, Deutschland wieder an die 
Spitze zu bringen, liegt ja gerade in dem Prozess-
Know-how, das in der hiesigen, einzigartigen An-
lageninfrastruktur gewonnen werden kann. Hier 
werden entsprechende Know-how-Träger benö-
tigt, die dann auch Service- und Beratungsdienst-
leistungen für die Integration und Optimierung 
von digitalen Informations- und Assistenzsyste-
me anbieten können. 

n Handlungsfeld 4: Lassen Sie sich unterstützen! 

Manchmal kann eine Herausforderung zu groß 
wirken, um sie wirklich anzugehen. Man glaubt, 
ihr nicht gewachsen zu sein, und tut gar nichts, 
anstatt Schritt für Schritt zu gehen. Das ist auch 
schwierig, wenn man nicht weiß, wie diese 
Schritte aussehen müssen. Nur, Sie müssen das 
Ganze nicht auf sich alleine gestellt tun. Vernet-
zen Sie sich! Lassen Sie sich beraten! Tauschen 
Sie sich in Verbänden oder in Vereinen aus, z. B. 
dem VDE oder dem VDI und seinen Fachgremi-
en. 
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5 Szenario 4 „Mut zur Veränderung“ 
Chancen nutzen! 

5.1 Bild des Szenarios 

In einem Umfeld zunehmender politischer Instabilität 
und steigendem Wettbewerb setzen wir mutig auf 
Veränderungen, um wirtschaftlich weiterhin erfolg-
reich zu sein und unseren Wohlstand zu wahren.  

Die Orientierung-gebenden Trends, die diesem Szena-
rio und seinen Ausprägungen zugrunde liegen, sind: 

n Wir nutzen alle vorhandenen Fähigkeiten und ver-
fügbaren Ressourcen konsequent und verantwor-
tungsvoll und entwickeln uns stetig weiter. Dies 
bedeutet, dass alle vorhandenen Optionen bei Be-
darf tatsächlich in Anspruch genommen werden.  

n Wenn erforderlich, holen wir uns benötigte Tech-
nologien und Talente aus dem Ausland hinzu. In 
jeweils passenden Partnermodellen entwickeln 
und evaluieren wir Erfindungen in allen denkba-
ren Suchfeldern und gestalten daraus am Markt 
erfolgreiche Innovationen.  

n Um bürokratische Hürden zu überwinden und 
Geschwindigkeit zu gewinnen, setzen wir dabei 
nur so viel Sicherheit in unseren Anwendungen 
und Produkten um, wie es zum jeweiligen Zeit-
punkt sinnvoll erscheint. Restrisiken nehmen wir 
bewusst in Kauf. 

n Grundsätzlich trennen wir uns konsequent von 
allen vorhandenen trägen Prozessen. Wir verab-
schieden uns daher von vielen inkrementellen 
Entwicklungen, um disruptiven Technologien den 
Vorrang zu geben. 

Wir wollen uns klug und zügig für Neues entscheiden 
und dies konsequent und ohne Zögern vorantreiben. 

5.2 Zugrunde liegende Megatrends 

In einer multilateralen Welt steht das strategische 
Management vor schwierigen Rahmenbedingungen, 
die eine Führung anspruchsvoll machen (die VUCA-
Welt) [10]: 

n Unbeständigkeit („Volatility“) 

n Unsicherheit („Uncertainty“) 

n Komplexität („Complexity“) 

n Mehrdeutigkeit („Ambiguity“) 

 

Hinzu kommen die dramatische Verknappung von 
Ressourcen und enorme Umweltveränderungen, die 
deutliche Reaktionen erfordern. 

Vor diesem Hintergrund bedarf es kraftvoller Zu-
kunftsbilder und viel Verständnis und Mut, Perspekti-
ven anzugehen – auch ohne dass in jedem Punkt 
Klarheit besteht. Mit schwungvollem Handeln lässt 
sich die Zukunft trotz aller Risiken meistern. 

5.3 Thesen zum Szenario 

Unser sich dynamisch veränderndes Umfeld bedarf 
beherzter Handlungsweisen! 

n These 1: Mut zu einer radikalen Veränderung  

Um auch zukünftig wirtschaftlich erfolgreich zu 
bleiben und damit die Basis für den Wohlstand in 
Deutschland zu sichern, müssen wir neue Wege 
beschreiten und uns auf disruptive Veränderun-
gen und Multidisziplinarität einlassen. 

n These 2: Best Practice war gestern! Best Thin-
king ist heute und morgen gefragt! 

Verständnis, mit Neuem umzugehen, und Klug-
heit bei der Entscheidungsfindung sind wichtig, 
um Unsicherheiten und Komplexität zu beherr-
schen. Altbewährte Muster werden hinterfragt, 
um eine lebenswerte Zukunft zu schaffen und Ri-
siken zu meistern. 
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n These 3: Agilität als Grundprinzip 

Vor dem Hintergrund des Wandels, z. B. durch 
wirtschaftliche Schwankungen oder Veränderun-
gen der Natur, müssen wir rasch und beweglich 
agieren können. Statt Gewissheiten abwarten zu 
wollen, sind wir gefordert, multidisziplinär Alter-
nativen auszuprobieren und Perspektiven zu 
schaffen. 

5.4 Aspekte der Automation 

Die Digitalisierung der Gesellschaft und der Industrie 
im Verbund mit einer nachhaltigen Ressourcennut-
zung bilden die Herausforderungen für die Automati-
sierungstechnik in Deutschland und weltweit. 

Benötigt werden Zukunftsbilder: Die Spanne reicht 
hierbei von der Einführung neuer Konzepte für die 
Gestaltung von Wertschöpfungsnetzwerken in der 
Industrie über Umbrüche im Bereich der Mobilität bis 
hin zu solchen, die die Gesellschaft verändern. 

Abzusehen ist eine Vielzahl von Neuerungen wie: 

n Entwicklung und enorm steigender Einsatz von 
neuartigen Sensoren und Allgegenwart eines sehr 
schnellen Internets 

Nach Schätzungen des AMA-Verbands für Sen-
sorik und Messtechnik wird sich die Zahl der 
Sensoren in der deutschen Industrie bis 2030 
mindestens verfünffachen. Fähigkeiten zur 
Selbstkalibrierung und Rückführung auf das in-
ternationale Einheitensystem SI werden zum Teil 
in Sensoren integriert werden [12]. 

n vollautomatische autonome Fahrzeuge und Flug-
geräte 

n Roboter für Haushalt, Krankenversorgung und 
Pflegeumfeld 

n automatisierte Erkennung des Gesundheitszu-
stands von Menschen und Therapieempfehlung 

n Einsatz von Quantencomputing 

Zwar sind mit dem Thema „Industrie 4.0“ bereits 
Strukturen geschaffen, die industrielle Produktion 
umfassend zu digitalisieren, doch sind noch viele 
Fragen offen. 

Beispiel 

Herr Walter ist Vorstandsvorsitzender eines Groß-
unternehmens, das Marktführer für horizontale 
Wälzfräsmaschinen ist. 

Der steigende Wettbewerb einhergehend mit einer 
Marktsättigung sowie Instabilitäten in der Politik 
und Handelsbarrieren machen ihm seit einiger Zeit 
zu schaffen. Hinzu kommen Bürokratie, träge Pro-
zesse und eine Sorge um die zukünftige Verfügbar-
keit von Fachkräften. 

Sein Entwicklungschef schlägt ihm eine umfassen-
de Liste mit inkrementellen Innovationen vor, die 
Detailaspekte seiner horizontalen Wälzfräsmaschi-
nen optimieren sollen, um diese besser als die des 
Wettbewerbs zu machen. Herr Walter weiß jedoch, 
dass seine Werkzeugmaschinen in vielen Bereichen 
nahezu ausinnoviert sind und der Markt für Getrie-
befertigung rückläufig ist.  

Er ruft daher ein multidisziplinäres Team aus inter-
nen und externen Experten zusammen mit dem 
Ziel, neue Wege zu durchdenken: 

n Einsatz seiner Maschinen zur Unterstützung 
neuer Geschäftsmodelle (z.B. „Pay per Use“, 
„Build to Order“)  

n Einsatzszenarien seiner Maschinen in der indi-
vidualisierten Produktion – vollautomatisiert 
und trotzdem hochflexibel über die gesamte 
Wertschöpfungskette 

n Umstellung seiner Fertigung als „Smart Facto-
ry“, das heißt „End-to-End“ vom Auftragsein-
gang bis zum Endkunden, um so neue Stufen 
der Produktivität zu erschließen. 

Nachdem er sich Klarheit zu den Möglichkeiten, 
deren Chancen und Risiken verschafft hat, stellt er 
agile Teams auf, die mutig diese Geschäftspotenzi-
ale angehen. 

   

5.5 Handlungsempfehlungen 

Diesem Szenario liegt die Einsicht zugrunde, dass 
Erfolge und Verdienste der Vergangenheit immer 
weniger ein Erfolgsgarant für die Welt von Morgen 
sind. 

Benötigt werden neue Visionen für die Industrie- 
gesellschaft und die Wirtschaft. Ein Verstehen der 
Zusammenhänge und damit verbundene Klarheit sind 
wichtig, jedoch soll überall dort, wo zu viel Zeit benö-
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tigt wird, bewusst ein Graubereich zugelassen werden, 
um benötigte Freiräume für zügiges Handeln zu 
schaffen. 

n Handlungsfeld 1: Einsatz disruptiver Technolo-
gien bekommt Top-Priorität 
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6 Erforderliche Enabler – Technologien und 
Geschäftsmodelle 

Auf die Enabler der Geschäftsmodelle wurden in den 
vergangenen Jahren in Deutschland zunehmend mehr 
und deutlich sichtbarer Wert gelegt – kaum ein Unter-
nehmen, das nicht eine kleine Mannschaft an der 
Westküste der USA aufgebaut hat, kaum ein Mana-
ger, der nicht einige Zeit dort verbringen wollte oder 
musste, und kaum ein Journalist, der sich nicht dar-
über äußern musste. 

Dabei hat sich am eigentlichen Unternehmertum doch 
gar nicht so Vieles geändert, wie sich beispielsweise 
an einer Kommunikationskampagne der Firma Sie-
mens gezeigt hat: „Siemens – das Start-up von 1847“. 

Sinngemäß trifft das auf viele Unternehmen und Un-
ternehmerpersönlichkeiten der Industrialisierung der 
letzten 150 Jahre in Deutschland zu: Eine gute Idee 
braucht die passende Technologie und das passende 
Geschäftsmodell zum richtigen Zeitpunkt, um auf 
Dauer erfolgreich zu sein. Das schließt das bewusste 
Eingehen von Risiken ausdrücklich mit ein. Hier wird 
noch einmal deutlich, warum das Szenario „Das Faul-
tiersyndrom“ sowie das Szenario „Der deutsche Bes-
serwisser“ unerwünscht sind bzw. sein müssen. 

Die Umsetzung der Handlungsempfehlungen und 
damit die aktive Gestaltung der Zukunft setzen vo-
raus, dass sowohl die technologischen Enabler als 
auch die Geschäftsmodell-Enabler berücksichtigt 
werden. 

6.1 Technologie-Enabler 

Bei den Technologie-Enablern der Automation 
(Bild 2) treffen wir auf die vier alten Bekannten  

1 Modularität, 

2 Konnektivität, 

3 digitaler Zwilling und 

4 Autonomie, 

und wie immer wird der eine oder andere geneigte 
Leser an dieser Stelle sagen: „Alter Hut – das haben 
wir doch alles schon gelöst.“ 

Die nachfolgenden Ausführungen richten dabei ihren 
Fokus auf die zwingend erforderliche Weiterentwick-
lung dieser Enabler und weniger auf eine vollständige 
Beschreibung, die mithilfe geeigneter Fachliteratur 
nachvollzogen werden kann. 

 
Bild 2.  Technologie-Enabler (Modularität, 
Konnektivität, digitaler Zwilling, Autonomie) 

6.1.1 Modularität 

Bei der Modularität geht es im Wesentli-
chen um den Aspekt des modularen De-
signs komplexer Systeme mit besonderem 
Augenmerk auf die Austauschbarkeit 
einzelner Module über den gesamten 
Lebenszyklus. Nur wenn diese Aus-

tauschbarkeit gegeben ist, kann ein nachhaltiger Be-
trieb von Produkten, Systemen und Anlagen gewähr-
leistet werden, bei dem nicht nur defekte Module 
ausgetauscht werden, sondern eben auch neue Funkti-
onen mithilfe aktualisierter Module ergänzt werden 
können. 

Häufig wird das modulare Design jedoch mit einer 
Top-down vorgenommenen Hierarchie von Modulen 
mit dem alleinigen Ziel der Dekomposition verwech-
selt. Wie schnell, quasi unbemerkt und irreversibel 
das in systemische Sackgassen führt, kann man heute 
vor allem bei Automobilen mit ihren teilweise mehr 
als 80 Steuergeräten beobachten. Dies ist einer der 
Gründe dafür, dass z. B. die Digitalisierung der deut-
schen Oberklasse-Automobile so schleppend voran-
geht und hohe Fehlerquoten z. B. beim Online-Update 
von Software mit sich bringt, während neue Automo-
bil-Anbieter hier wesentlich zuverlässiger und damit 
auch beim Kunden erfolgreicher sind. 
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6.1.2 Konnektivität 

Das zielorientierte und leistungsfähige 
Zusammenspiel einzelner Module in 
einem komplexen Gesamtsystem kann 
nur dann funktionieren, wenn diese 

einzelnen Module sowohl untereinander als auch mit 
über-, unter- und nebengelagerten Systemen mit der 
erforderlichen Geschwindigkeit, Datenrate und Zuver-
lässigkeit sicher kommunizieren können, das heißt ein 
sogenanntes „IoT Ecosystem“ bilden. 

Wenn dieses nicht gegeben ist oder einem massiven 
Systemwechsel unterliegt, dann ergeben sich zwangs-
läufig Mängel bei der Zuverlässigkeit und Effizienz. 
Als Beispiel sei hier der weltweite Umbau der Strom-
netze angeführt. Vor allem das europäische Verbund-
system war über Jahrzehnte auf zentralisierte Erzeu-
gung von Strom mithilfe großer Kraftwerke ausgelegt. 
Lastausgleich und Netzregelung wurden immer weiter 
optimiert und auf diese grundsätzlichen Gegebenhei-
ten hin ausgelegt. Der Wechsel zu erneuerbaren Ener-
gien hat dieses modulare System gleich mit mehreren 
Systembrüchen konfrontiert: Eine Vielzahl dezentra-
ler Erzeuger und „Stromqualitäten“ (Frequenzstabili-
tät und Spannungshaltung) kann mit vorhandenen 
Technologien und ohne ausreichende Kommunikation 
nicht mehr mit den bekannten Methoden stabilisiert 
und optimiert werden. Als überlagerter Effekt kom-
men die fehlenden „Stromautobahnen“ für Offshore-
Windenergie hinzu. 

6.1.3 Digitaler Zwilling 

Allgemein wird als digitaler Zwilling 
eine vollständige digitale Repräsen-
tanz eines materiellen oder immateri-
ellen Objekts oder Prozesses aus der 
realen Welt in der virtuellen bzw. 
digitalen Welt bezeichnet. 

Diese digitale Repräsentanz beinhaltet ausgewählte 
Merkmale, Zustände und (gegebenenfalls von exter-
nen Einflüssen abhängiges) ein Verhalten des Objekts 
oder Prozesses. Innerhalb dieser Repräsentanz können 
während verschiedener Lebenszyklus- oder Prozess-
phasen unterschiedliche Modelle, Informationen oder 
Daten miteinander verknüpft werden [12]. Konnekti-
vität und Interoperabilität mit IT-(Eco)Systemen sind 
daher wesentliche Fähigkeiten digitaler Zwillinge 

Digitale Zwillinge ermöglichen damit einen übergrei-
fenden, definierten, weitestgehend unsicherheitsfreien 
Datenaustausch. Als Modelle des repräsentierten 
Objekts oder Prozesses und dessen Verhaltens ermög-
lichen sie Simulationen mit verschiedenen, flexibel 
wählbaren Zielrichtungen. 

Sie können Algorithmen und Services enthalten, die 
Eigenschaften oder Verhalten des repräsentierten 
Objekts oder Prozesses beschreiben, beeinflussen oder 
Dienste darüber anbieten. Digitale Zwillinge dienen 
oft als virtuelle Referenzobjekte, die sehr schnell 
komplexe Datensätze über ein Objekt oder Prozess 
bereitstellen können und auch Machine-Learning(ML)- 
oder KI-Systeme schnell und aufwandsarm „anler-
nen“ können. Ein digitaler Zwilling ist in der Lage, 
Daten der repräsentierten Instanz zu erfassen, zu spei-
chern, zu verarbeiten und bereitzustellen oder sogar 
mit der realen Instanz zu kommunizieren [12]. 

Ein digitaler Zwilling wird entweder als (komplexes) 
Modell aus einer realen Instanz oder aus einem soge-
nannten „digitalen Master“ erzeugt. Das Abbild der 
Betriebs-, Zustands- oder Prozessdaten der realen 
Instanz wird häufig als digitaler Schatten bezeichnet. 
Der digitale Schatten als Teil des digitalen Zwillings 
ist unverzichtbar, insbesondere für eine reale flexible, 
personalisierte automatisierte Produktion unter sich 
ändernden Bedingungen [12].  

Festzuhalten bleibt, dass ein digitaler Zwilling Aussa-
gen über das zu erwartende Systemverhalten gestattet, 
auch wenn man z. B. ein noch nicht existierendes 
System entwirft, keinen oder reduzierten Zugriff auf 
das reale System hat, das Verhalten in Zeitraffer oder 
Zeitlupe beurteilen will oder gar zukünftiges System-
verhalten vorhersagen möchte. Damit ist der digitale 
Zwilling eine grundlegende Voraussetzung zum Er-
reichen der Autonomie technischer Systeme. 

6.1.4  Autonomie 

Autonome Systeme sollen bzw. müssen in 
der Lage sein, den Menschen bei der 
Führung von optimierten Prozessen zu 
unterstützen und in gewollten Situationen 

gegebenenfalls auch zu ersetzen. Unter Fachleuten 
und Anwendern werden derzeit vor allem die Mög-
lichkeiten für die sogenannte „personalisierte Produk-
tion“ mit breiter Output-Variabilität und natürlich das 
automatisierte Fahren weiterentwickelt und diskutiert. 
Bei dem populären Beispiel des autonomen Fahrens 
unterscheidet man derzeit fünf Stufen von der einfa-
chen Fahrerunterstützung bis hin zum vollautonomen 
Fahren ohne jeglichen menschlichen Eingriff.   

Vereinfacht gedacht, könnte man sich anstelle des 
Fahrers einen digitalen Zwilling vorstellen. Das wür-
de durch folgende simple Formel ausgedrückt werden: 

Automation + digitaler 
Zwilling + KI = autonomes 

System 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Repr%C3%A4sentanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Repr%C3%A4sentanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Digitale_Welt
https://de.wikipedia.org/wiki/Datenaustausch
https://de.wikipedia.org/wiki/Modell
https://de.wikipedia.org/wiki/Simulation
https://de.wikipedia.org/wiki/Algorithmus
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Nur wenn alle drei Bestandteile zusammenarbeiten, 
ist eine Systemautonomie höherer Stufen möglich. 
Alternativ lässt sich auch formulieren, dass die Auto-
mation der Zukunft eine hochgradig autonome Auto-
mation sein wird. 

Entscheidende Punkte für die Zukunft autonomer 
Systeme sind ganz klar deren Akzeptanz und 
„Entmystifizierung“ bei den potenziellen Anwendern, 
denen stets ein ultimativer Eingriff vorbehalten 
bleiben muss. Das hat seit einigen wenigen Jahren zur 
Erforschung und Entwicklung von sogenannter 
„erklärbarer und reproduzierbarer KI und Autonomie“ 
geführt. Der VDI hatte diese Herausforderungen 2019 
mit seinen „10 offenen Fragen zu autonomen 
Systemen“ zur Akzeptanz der autonomen Systeme in 
der Gesellschaft aufgegriffen (siehe https:// 
www.vdi.de/themen/kuenstliche-intelligenz-
ki/themenspecial-kuenstliche-intelligenz-und-
autonome-systeme-10-offene-fragen). 

6.2 Geschäftsmodell-Enabler 

Das Gestalten der Technologie-Enabler allein wird 
nicht ausreichen, um in Zukunft auch wirtschaftlich 
erfolgreich zu sein. Nur wenn der wirtschaftliche 
Nutzen nachweisbar ist, werden die Technologie-
Enabler auch zum Einsatz kommen und technologi-
sche Forschung und Entwicklung zu erfolgreichen 
Innovationen. 

Bei den Geschäftsmodell-Enablern sehen wir drei 
wichtige Dimensionen: 

1 Denken in Geschäftsmodellen 

2 Resilienz 

3 Wertschöpfungsnetze und Plattform-Ökosysteme 

 
Bild 3.  Geschäftsmodell-Enabler 

6.2.1 Von der Produktionsoptimierung 
zu neuen Geschäftsmodellen 

Neben den technischen Enablern geht es 
vor allem um einen Kulturwandel in 
Deutschland. Wir sehen in vielen Veröf-
fentlichungen, die den Reifegrad von 
Unternehmen in Bezug auf Industrie 4.0 
betrachten oder die Fähigkeit zur Digitalen 

Transformation bewerten, dass auf interne Prozesse 
geschaut wird. Damit endet der Prozess der Digitalen 
Transformation, wenn die Produktion adaptiv und mit 
KI-Unterstützung geplant wird oder „Predictive 
Maintenance“ (vorausschauenden Instandhaltung) 
umgesetzt wurde. Insbesondere im Bereich der vo-
rausschauenden Instandhaltung wurden viele Unter-
nehmen bereits aktiv und haben solche Systeme um-
gesetzt oder sind dabei, dies mit passenden Ge-
schäftsmodellen zu planen.  

Doch auch wenn es gelingt, in Deutschland noch 3 % 
effizienter zu werden, werden andere die Nase vorn 
haben, denen es gelingt, nicht 1.000 € pro Minute zu 
sparen, sondern 10.000 € pro Minute mit neuen da-
tenbasierten Geschäftsmodellen zu gewinnen. Damit 
die Wirtschaft in Deutschland und Europa zukunftsfä-
hig aufgestellt ist und nicht ausschließlich zur „Welt-
Nischen-Fabrik“ hochkomplexer und technologisch 
aufwendiger Produkte wird, ist es notwendig, neue 
Ökosysteme aufzubauen, die die hohe Expertise in der 
Anlagentechnik und der Beherrschung komplexer 
Produktionsprozesse beinhalten und zum Kern haben 
sowie gleichzeitig neue Geschäftsmodelle für die 
hiesige Wirtschaft hervorbringen.  

Dabei geht es nicht um vereinzelte Leuchttürme eini-
ger digital affiner Unternehmen, sondern um die flä-
chendeckende Nutzung einer neuartigen Plattform-
ökonomie, die in Europa ihre Wurzeln haben muss. 
Nicht die datentechnische Abschottung steht im Fokus 
oder eine sichere(re) Datenhaltung und -übertragung 
(so wichtig diese sind), sondern neuartige Plattfor-
men, die auf der besonderen Expertise der hier ansäs-
sigen Unternehmen und Hochschulen basieren. In 
Europa wird es im Kern weniger um Plattformen für 
Social Media oder digitalen Handel gehen, sondern 
um Plattformen, die Wertschöpfungsketten abbilden, 
denn der vorher genannte Markt ist seit Jahren fest in 
US-amerikanischer und chinesischer Hand. Ziel muss 
dabei in erster Linie sein, in der global vernetzten 
Welt die für Europa so bedeutenden Wertschöpfungs-
ketten resilient gegenüber Störungen zu machen und 
in zweiter, ebenso wichtiger Linie, neue Geschäfts-
modelle in Deutschland und Europa zu entwickeln, 
die auf diesen neuartigen Plattformen beruhen. Kriti-
scher Erfolgsfaktor wird dabei sein, diese Plattformen 
auf dem hohen Know-how der Produktionsprozesse 
aufzubauen, in Europa zu entwickeln und zu betrei-
ben. Das europäische Großprojekt GAIA-X ist aus 
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dieser Motivation heraus initiiert worden. Ob diese 
Initiative die Früchte in dem Maße tragen wird, wie 
ihre Schöpfer dies beabsichtigen, wird sich zeigen. 

6.2.2 Resilienz schaffen 

Plattformen, die Wertschöpfungsketten 
abbilden, bieten nicht nur Raum für die 
nächste Welle der Digitalen Transformati-
on, Geschäftsmodellbündel aus physischen 

Produkten und datenbasierten Dienstleistungen anzu-
bieten, sondern auch der in der globalen Vernetzung 
immer wichtiger werdenden Herausforderung der 
Resilienz gegenüber Störungen zu begegnen.  

Bisher ging es in der Fertigungsindustrie im Kern 
darum, Produktionsoptimierung durch immer höhere 
Automatisierung der Fertigungsprozessketten zu er-
reichen und im Sinne der Kundenzentrierung dabei 
immer weiter zu flexibilisieren (Industrie 4.0 und 
„Losgröße 1“). Hinzu kommt nun die Forderung, 
resiliente Fertigungsprozessketten aufzusetzen, um 
auf Störungen reagieren zu können. In Zukunft wird 
es verstärkt darum gehen, die Konsequenzen mögli-
cher Störungen zu antizipieren, um nicht nur reaktive, 
sondern auch adaptive Resilienz zu erreichen. Da 
diesem Prozess noch nicht ausreichend Aufmerksam-
keit zu Teil geworden ist, konnte beispielsweise auf 
die Pandemie 2020 nicht rechtzeitig und robust rea-
giert werden. 

Unsere global vernetzten Wertschöpfungsketten in der 
Fertigungs- und Prozessindustrie reagieren hochsensi-
bel auf Störungen. Die fehlende Resilienz wurde in 
der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 deutlich, als 
klar wurde, dass viele wichtige Teile der Wertschöp-
fungsketten für benötigte Produkte in Quarantänege-
bieten lagen: Die weltweit größten 1.000 Unterneh-
men oder ihre Zulieferer besaßen am 02. März 2020 
mehr als 12.000 Einrichtungen – Fabriken, Lagerhäu-
ser und andere Betriebe – in den Quarantänezonen, 
Bild 4). 

Bereits das Erdbeben in Fukushima offenbarte nur 
neun Jahre zuvor Schwächen in den Lieferketten, als 
viele Unternehmen hohe Einnahmeverluste hinneh-
men mussten, da Direktlieferanten, die nicht schnell 
ersetzt werden konnten, plötzlich ausfielen. Unter-
nehmen weltweit hätten aus diesem schmerzvollen 
Lernen Konsequenzen für ihre Lieferketten ziehen 
müssen, insbesondere, um die eher „unsichtbaren“ 
Lieferanten in den unteren Lieferkettenebenen sicht-
bar zu machen und für mehr Flexibilität zu sorgen. 
Doch es fehlten der Druck, hier Änderungen einzu-
führen, und technische Enabler wie Plattformen, auf 
denen Rohmaterial, Halb- und Fertigteile sowie Pro-
duktionskapazitäten hätten gehandelt werden können. 
Genau das muss jetzt anders werden. 

Wir müssen es schaffen, Wertschöpfungsnetze aufzu-
bauen, in denen flexibel sowohl freie Kapazitäten als 
auch Zulieferteile gehandelt werden können.  

 
Bild 4.  Anzahl von Fabriken in Covid-19-
Quarantänegebieten (Quelle: [13])  

6.2.3 Von der Wertschöpfungskette 
zum Wertschöpfungsnetz 

Flexiblere Wertschöpfungsketten, die 
sich in zuverlässige Wertschöpfungs-
netze wandeln, sind notwendige Vo-
raussetzung für eine stabile Wirtschaft, 
damit unsere produzierenden Unter-
nehmen nicht nur in weltweiten Krisen 

flexibel sind, sondern auch, um notwendige Fertigtei-
le, Halbzeuge oder Grundstoffe schnell verfügbar zu 
haben, wenn Lücken in den Wertschöpfungsketten 
entstehen. Solche Lücken werden nicht nur durch 
Pandemien wie im Jahr 2020 ausgelöst, sondern bei-
spielsweise auch durch unvorhergesehene, politisch 
schwierige Situationen oder den plötzlichen Wegfall 
einzelner Unternehmen aus anderen Gründen. 

Neuartige Eco-Plattformen müssen die Voraussetzung 
für die Flexibilisierung der Lieferketten bieten: freie 
Produktionskapazitäten oder Ersatzkapazitäten müs-
sen nicht nur im Fall von Ausfällen, sondern auch bei 
Produktionsengpässen durch unvorhergesehen erhöhte 
Marktnachfrage oder beispielsweise durch Qualitäts-
probleme beim Zulieferer schnell gehandelt werden 
können.  
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Das setzt voraus, dass angebotenen Bauteile bereits 
über ein „digitales Typenschild“ [14] verfügen, um 
die langwierigen physischen Qualitätstests, die bis zu 
einem dreiviertel Jahr dauern können, durch virtuelle 
Tests, die höhere Reaktionsgeschwindigkeiten ermög-
lichen, ersetzt werden. Mit dem digitalen Typenschild 
ist es möglich, die Verwaltungsschale abzubilden und 
damit den digitalen Zwilling mit jedem Produkt mit-
zuführen. Qualitätsaudits können auf diese Weise 
durch eine Simulation ergänzt oder ersetzt werden 
und beispielsweise die elektromagnetische Verträg-
lichkeit von Bauteilen simulieren. Ebenso können 
freie Produktions-, Lager- oder Montagekapazitäten in 
die Plattformen eingestellt werden. Mittels des digita-
len Zwillings und der Simulation der benötigten Ka-
pazitäten kann so geprüft werden, ob beim Produkti-
onsanbieter die erforderliche Qualität und Quantität 
sowie die notwendige Termintreue vorliegen.  

6.2.4 Neue Plattformen für diese 
Wertschöpfungsnetze 

Für diese Flexibilisierung der Wertschöpfungsnetze 
über neuartige Plattformen sind Anlagen-Know-how 
und Produktionskenntnisse immanente Vorausset-
zung. Damit werden Plattformen, die in der Lage sind, 
dies abzubilden, und Unternehmen, die fähig sind, 
daran teilzunehmen, Partner der neu entstehenden 
digitalen, produktionsbasierten Economy. Auf diesen 
Plattformen aufbauend können neue Geschäftsmodel-
le entwickelt werden – nicht nur für die Plattformbe-
treiber, sondern für alle teilnehmenden Unternehmen. 
Die geforderten Geschäftsmodellbündel, die physi-
sche Produkte mit datenbasierten Dienstleistungen 
bieten, können hier leicht realisiert werden. Das Ver-
trauen in die Plattformen und damit eine sichere Da-
tenübertragung sowie Wahrung der Datensouveranität 
sind notwendige Voraussetzung, sie dürfen jedoch 
nicht der Fokus der neuen Plattformökonomie wer-
den. Es heißt jetzt schnell zu sein, damit diese neuen 
Plattformen in Europa aufgebaut werden können und 
die Digitale Transformation in diesem Bereich, als 
letztes Feld der Digitalisierung, das in Zukunft sicher 
hart umkämpft sein wird, nicht verschlafen wird. 
Deutschland kann hier die Nase vorn haben, da das 

notwendige Produktions- und Anlagen-Know-how 
hier grundsätzlich in hohem Maße vorhanden ist.  

6.3 Empfehlung 

Die aktive und selbstbestimmte Gestaltung unserer 
Zukunft erfordert neue und zusätzliche Anstrengun-
gen von uns: Wir können die vorliegenden Hand-
lungsempfehlungen umsetzen und müssen dabei zur 
Sicherstellung des Erfolgs sowohl die Technologie-
Enabler als auch die Geschäftsmodell-Enabler be-
rücksichtigen. (Bild 5) 

Trotz der wirtschaftlichen Krise, die von der Pande-
mie 2020 ausgelöst wurde, und der Investitionen, die 
seitens der Bundesregierung und der EU zur Stützung 
der vorhandenen Wirtschaft getätigt werden müssen, 
dürfen auch kurzfristig die Investitionen in die digita-
le Wirtschaft, in KI und die neue Plattformökonomie 
nicht nachlassen. Unternehmen müssen eigene Inves-
titionen in Forschung und Entwicklung tätigen, insbe-
sondere in die eigene Digitalisierung und die Nutzung 
von KI sowie die Teilnahme an der Plattformökono-
mie, um nicht nur den Anschluss nicht zu verlieren, 
sondern am Ende vielleicht sogar Vorreiter zu sein. 

 
Bild 5.  Enabler 
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7 Zusammenfassung und 
Handlungsempfehlungen 

7.1 Handlungsempfehlungen der 
Szenarien 

In den Szenarien zur Automation 2030 sind implizit 
46 Handlungsempfehlungen genannt. Diese haben wir 
zusammengefasst in die folgenden sechs Kompetenz-
bereiche. 

7.1.1 Emotionale Kompetenz 

Veränderungen sind nötig. Seien wir offen für Neue-
rungen, für neue Visionen für Gesellschaft und Wirt-
schaft. Verhindern wir, dass unsere Anlagen und 
Methoden veralten. Es setzt Energien frei, wenn wir 
gewinnen wollen statt mitzuschwimmen, wenn wir 
unser Wissen nutzen und stolz darauf sein wollen, 
schneller und besser zu sein. 

7.1.2 Technologische Kompetenz 

Nutzen wir alle zugänglichen Informationen und 
Technologien konsequent. Eine umfassende und rei-
bungslose Digitalisierung erfordert offene Schnittstel-
len, die konsequente Auswertung von Informationen 
und die Anwendung von KI. Offenheit von Anfang an 
erlaubt lebenslange Flexibilität. Erreichen wir eine 
ständige Lernkurve und damit Innovation durch Nut-
zung aller Informationen. KI erlaubt eine kontinuierli-
che Optimierung rund um die Uhr. 

7.1.3 Geschäftsmodell-Kompetenz 

Nutzen wir unseren Wissensvorsprung. Setzen wir ihn 
um und verdienen damit Geld. Entwickeln wir inno-
vative Geschäftsmodelle und realisieren Produkt- und 
Dienstleistungsbündel, stellen wir nachhaltige und 
sich im Lebenszyklus weiterentwickelnde Produkte 
her, entwickeln wir Service- und Beratungsdienstleis-
tungen, die Daten erzeugen, erfassen und produktiv 
nutzen. Übertragen wir innovative Ideen von anderen 
Branchen. Setzen wir auf Schrittmachertechnologien 
und geben wir bisher verwendete veraltete Technolo-
gien rechtzeitig auf. 

7.1.4 Forschungs- und 
Entwicklungskompetenz 

Investieren wir zielgerichtet in Forschung und Ent-
wicklung. Disruptive Technologien und Schrittma-
chertechnologien haben Priorität, aber auch evolutio-
näre Innovationen tragen zum Erfolg bei. Entwickeln 
wir die vier Enabler „Konnektivität“, „Modularität“, 
„digitaler Zwilling“ und „Autonomie“ zielgerichtet 
und gestalten sie – sie sind keine Selbstläufer.  

7.1.5 Organisatorische Kompetenz 

Schaffen wir ein innovatives Umfeld. Messen wir 
unsere Organisationen daran, dass sie eine innovative 
Umgebung schaffen, zügiges Handeln ermöglichen, 
auch risikobehaftete Entscheidungen zulassen und 
angemessene Freiräume einräumen. Dazu gehören 
proaktiv ausgebaute digitale Infrastrukturen und In-
formationsplattformen. Bringen wir das Know-how 
aus verschiedenen Bereichen zusammen und vernet-
zen es. Holen wir durch externe Vernetzung oder 
Berater dazu, was intern fehlt. 

7.1.6 Personelle Kompetenz 

Investieren wir in Personal. Wir benötigen hoch kom-
petentes eigenes Personal für eine innovative Automa-
tion – man kann sie nicht als Rundum-sorglos-Paket 
kaufen. Entwickeln wir Spitzen-Führungskräfte und 
halten sie in Deutschland – durch eine starke innerbe-
triebliche Ausbildung, attraktive Studiengänge, stän-
dige Weiterbildungsanstrengungen sowie eine syste-
matische Personalentwicklung. Top-Technologie 
erreichen wir nur mit Top-Ingenieuren und Top-
Technikern. 

7.2 Handlungsempfehlungen für die 
Technologie-Enabler 

7.2.1 Modularität 

Die Komplexität der Welt lässt sich nur durch Modu-
larität beherrschen. Was im Automobilbau und der 
Luftfahrttechnik seit Jahrzehnten gängig ist, wird 
auch der Fertigungs- und Prozessindustrie helfen. 
Setzen Sie Ihre Anlagen aus Modulen zusammen, statt 
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individuelle Lösungen zu suchen. Dadurch sparen Sie 
Zeit für Engineering, Montage und Betriebnahme und 
senken die Kosten durch Verwendung von Serienpro-
dukten. Außerdem nutzen Sie die Weiterentwicklung 
der Module durch Spezialisten und können neue Er-
kenntnisse übertragen. Wenn Sie gleiche Module 
betreiben, erlauben vergleichende Auswertungen 
Verbesserungen.  

7.2.2 Konnektivität 

Konnektivität – die Verbindung zwischen allen Kom-
ponenten und Modulen – ist Voraussetzung für einen 
reibungslosen Informationsfluss. Damit Sie die in den 
Geräten vorhandenen Daten – jetzt oder später – nut-
zen können, sollten Sie keine analogen oder einfache 
binäre Schnittstellen einsetzen. Setzen Sie Systeme 
mit offenen Schnittstellen an, um keine neuen Daten-
inseln zu schaffen. Vermeiden Sie proprietäre Schnitt-
stellen, um sich nicht dauerhaft vom jeweiligen An-
bieter abhängig zu machen, weil Daten das Öl der 
Zukunft sind – achten Sie auf große Pipelines, sprich 
hohe Bandbreite. 

7.2.3 Digitaler Zwilling 

Der digitale Zwilling enthält alle elektronischen Daten 
Ihrer Objekte. Von der Entwicklung des Gerätetyps, 
der Herstellung des individuellen Geräts, der Montage 
und Inbetriebnahme, vom lebenslangen Betrieb bis 
hin zum Recycling: Alle Daten Ihres Objekts sind von 
einer Stelle aus zugreifbar. Achten Sie darauf, Daten 
von Anfang an digital zu erhalten und im digitalen 
Zwilling abzulegen und kontinuierlich zu aktualisie-
ren. Stellen Sie sicher, dass Daten nicht in diversen 
Systemen, sondern immer beim digitalen Zwilling 
gespeichert werden. Auf dieser Basis können Sie Ihre 
Daten jederzeit auswerten und für Verbesserungen 
nutzen. 

7.2.4 Autonomie 

Intelligente Komponenten benötigen immer weniger 
zentrale Steuerung, sondern können ihre Aufgaben 
zunehmend selbständig und dezentral erfüllen. Dazu 
benötigen Sie zentrale Vorgaben über die Ziele sowie 
die relevanten Informationen anderer Komponenten. 
Voraussetzung hierfür sind Konnektivität, klar struk-
turierte Modularität und vollständige digitale Zwillin-
ge. Autonomie entlastet Netzwerke und zentrale 
Komponenten von Aufgaben, die dezentral schneller 
und besser erfüllt werden können, und sie entlastet 
das Personal vom Tagesgeschäft, damit es sich auf 
Optimierungen und Innovationen konzentrieren kann. 

7.3 Handlungsempfehlungen für die 
Geschäftsmodell-Enabler 

7.3.1 Kollaboration und Transparenz 

Den Konzepten neuartiger Geschäftsmodelle liegt ein 
kollaborativer Charakter zugrunde. Sie basieren auf 
Transparenz, Durchgängigkeit, dem Teilen von Daten 
und der Teilnahme an offenen Plattformen. Hier benö-
tigen wir einen deutlich höheren Umsetzungsgrad – 
nicht nur in einigen Vorreiterunternehmen, sondern 
als Standard quer durch die industrielle Landschaft. 
Die hierfür notwendigen Investitionen in Infrastruk-
tur, Know-how und teilweise auch neue Organisati-
onsformen sowie in den Kulturwandel erfordern, dass 
der Nutzen in Form von Marktdifferenzierung und in 
klar messbarem (monetären) Erfolg sichtbar, aber 
eben auch gesehen wird. 

7.3.2 Mut zur Veränderung 

Wir sehen, dass bereits im ersten Halbjahr 2020 im 
Druck der Pandemie so viele innovative Ideen ent-
standen sind, die sonst viel mehr Zeit gebraucht hät-
ten. Viele Veränderungen hätten unter normalen Be-
dingungen vermutlich Monate oder Jahre gebraucht. 
Aktuell ist man mit höherem Risiko bereit, die eine 
oder andere Variante einfach auszuprobieren und 
nachzujustieren, also mit agilem Prozessmanagement 
in der Krise zu agieren. Diesen Veränderungswillen 
müssen wir mitnehmen in die Zukunft und aus den 
erfolgreichen Umsetzungen lernen, wie es geht. 

7.3.3 Resilienz by Design 

Die erlebte Veränderungswucht mit den schnellen 
Veränderungen der Randbedingungen hat bereits in 
der jetzigen Zeit mehrfach und in schneller Folge 
Reaktionen erzwungen. Hieraus resultiert die Forde-
rung nach „Resilience by Design“, vorausschauend 
und nicht erst als Reaktion auf eine Veränderung zu 
agieren.  

Kollaborative Wertschöpfung bedeutet eine neue Art 
von Plattformen. Während C2C- und B2C-Plattfor-
men fest in US-amerikanischer und chinesischer Hand 
sind und das Hosting und Auswerten von Daten in 
ebendiesen Ländern liegt, bleibt für Europa die hoch-
attraktive Welt der Eco-Systeme, in denen produkti-
onstechnisches Know-how von großer Bedeutung ist. 
Die auf diesem Know-how beruhenden Wertschöp-
fungsnetze und transparenten Kooperationsmodelle 
stellen die Umsetzung der Grundidee von Indust-
rie 4.0 dar.  
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Resilienz entsteht dabei durch die Möglichkeit, bei 
Ausfall einzelner Partner der Lieferkette auf andere 
zuzugreifen, die über die neuartige Plattform, bei-
spielsweise über ein neutrales Zertifikat, bestimmte 
Qualitäts-, EMV-, Expo-Schutz- oder ähnliche Anfor-
derungen nachweisen und gleichzeitig über die Platt-
form die möglichen Produktionskapazitäten bereitstel-
len können. Auch die Modifikation des Produktmo-
dells inklusive Produktdienstleistungsbündel, selbst 
innerhalb des Lebenszyklus eines Produkts, muss 
abgebildet werden können. Die Resilienz gegenüber 
unvorhergesehenen Veränderungen entsteht dabei 
durch die über ein gutes Wertschöpfungsnetzwerk 
abbildbare Flexibilität der Lieferketten. 

7.4 Aufruf zum Dialog 

Diese Publikation hat verschiedene Szenarien, Thesen 
und Handlungsempfehlungen ausgebreitet. 

Vermutlich kommen Ihnen einige Aspekte vertraut 
vor, einigen werden Sie zustimmen und anderen wer-
den Sie widersprechen. 

Lassen Sie uns die daraus entstehenden Möglichkeiten 
zum Dialog und Austausch aktiv nutzen. 

Die im nachfolgenden Epilog dargestellten Methoden 
sollen uns gemeinsam helfen zu erkennen, in welchem 
Szenario wir uns befinden und wie wir uns in die für 
uns wünschenswerte Zukunft entwickeln können. 

Wir freuen uns auf diesen Austausch mit Ihnen. 

www.vdi.de/themen/kuenstliche-intelligenz-ki 
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8 Epilog – Woran erkennen wir, in welchem 
Szenario wir uns befinden? 

Wir wissen, wie wir besser werden können, welches 
Szenario wir bevorzugen, welches die Stellhebel sind 
und wie wir diese bedienen müssen. Wir wissen au-
ßerdem, dass eine fortgesetzte, beunruhigende Taten-
losigkeit in Bezug auf Digitalisierung den wirtschaft-
lichen Tod auf Raten bedeutet und wir früher oder 
später in das Szenario des Faultiersyndroms geraten 
werden. Es kommt also darauf an, die identifizierten 
Stellhebel wie Investitionen in Forschung, Entwick-
lung und Innovationsfähigkeit aktiv zu betätigen, 
damit wir nicht Gefahr laufen, nur der deutsche Bes-
serwisser zu sein. Wir dürfen nicht zu zögerlich und 
erst mit dem Rücken an der Wand die Digitale Trans-
formation wagen. Daher stehen wir heute vor den 
Fragen:  

n Wie stellen wir fest, dass wir uns auf dem Weg in 
eine (noch) bessere wirtschaftliche Position be-
finden?  

n Woran merken wir, dass unsere (positiven) Vor-
hersagen eintreffen? 

n Wie können wir die Schritte in die richtige Rich-
tung messen? 

8.1 Patentanmeldungen 

Ein klassisches Messinstrument für die Innovationsfä-
higkeit eines Staats ist die Anzahl der Patentanmeldun-
gen – mehr Innovation heißt mehr Dynamik in der 
volkswirtschaftlichen Entwicklung. Dies muss ganz 
klar das Ziel sein. Die Patentzahlen spiegeln dabei die 
Wettbewerbsfähigkeit von Branchen, Industrien und 
der darin verorteten Unternehmen wider. Insbesondere 
sind dabei die großen Zukunftsbranchen zu betrachten: 
Informations- und Kommunikationstechnologien, Ma-
schinenbau inklusive Robotik, Transport und Mobilität, 
Energiesysteme, Medizin und Healthcare. 

In der Regel wird die Anzahl der Patentanmeldungen 
verwendet, weil diese einfach zu messen ist. Auch 
wenn es immer wieder Versuche gibt, die Qualität 
von Patentanmeldungen zu bestimmen, z. B. durch die 
Häufigkeit, mit der ein Patent bei der Anmeldung 
anderer Patente zitiert wird, so hat sich hier noch 
keine breit akzeptierte Metrik gefunden. 

Viel hilft viel kann jedoch gerade in diesem Zusam-
menhang auch eine trügerische Sicherheit vortäu-
schen: Das Anmelden und Aufrechterhalten von 
Schutzrechten kostet Aufwand und Geld, während 

gerade in schnelllebigen, digitalen Industrien Fakten 
und Märkte auch ohne Schutzrechte durch schnellen 
Erfolg und insbesondere schnelles Skalieren geschaf-
fen werden. 

Top-10-Länder bei Patentanmeldungen in wichtigen 
technologischen Feldern sind (Quelle [15]): 

Digital Communication 

Rank Country 2019 2018 

1 CN P.R. China 3.736 2.270 

2 US United States 3.684 3.215 

3 SE Sweden 1.301 1.164 

4 JP Japan 1.270 1.346 

5 KR R. Korea 1.230 904 

6 DE Germany 744 659 

7 FR France 403 493 

8 FI Finland 347 347 

9 GB United Kingdom 240 224 

10 NL Netherlands 212 228 

Medical Technology 

Rank Country 2019 2018 

1 US United States 5.470 5.148 

2 DE Germany 1.278 1.314 

3 JP Japan 1.004 1.172 

4 NL Netherlands 778 824 

5 CH Switzerland 770 761 

6 FR France 567 557 

7 IL Israel 465 465 

8 GB United Kingdom 438 425 

9 CN P.R. China 295 297 

9 KR R. Korea 295 342 
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Computer Technology 

Rank Country 2019 2018 

1 US United States 4.866 4.284 

2 CN P.R. China 1.356 1.142 

3 JP Japan 1.212 1.223 

4 DE Germany 1.130 993 

5 KR R. Korea 830 780 

6 FR France 587 605 

7 GB United Kingdom 467 375 

8 NL Netherlands 411 389 

9 SE Sweden 252 202 

10 CH Switzerland 221 165 

Electric Machinery, Apparatus, Energy 

Rank Country 2019 2018 

1 DE Germany 2.076 1.987 

2 JP Japan 1.932 1.906 

3 US United States 1.715 1.572 

4 KR R. Korea 972 809 

5 CN P.R. China 865 688 

6 FR France 658 675 

7 NL Netherlands 616 561 

8 CH Switzerland 527 569 

9 GB United Kingdom 303 268 

10 AT Austria 249 251 

Transport 

Rank Country 2019 2018 

1 DE Germany 2.138 2.119 

2 US United States 1.710 1.458 

3 JP Japan 1.447 1.508 

4 FR France 999 1.071 

5 CN P.R. China 410 299 

Rank Country 2019 2018 

6 IT Italy 378 397 

7 GB United Kingdom 350 321 

8 SE Sweden 301 305 

9 KR R. Korea 249 219 

10 AT Austria 190 142 

BIoTech 

Rank Country 2019 2018 

1 US United States 2.183 2.218 

2 DE Germany 744 771 

3 JP Japan 525 440 

4 FR France 490 436 

5 CH Switzerland 452 473 

6 NL Netherlands 298 385 

7 GB United Kingdom 289 274 

8 CN P.R. China 255 156 

9 DK Denmark 254 282 

10 KR R. Korea 235 159 

   

Trotz dieser ermutigenden Zahlen der Patentanmel-
dungen zeigen die Kennzahlen der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) in Bild 6 eine deutlich andere 
Tendenz und fehlende Innovationskraft [16], nach 
denen in den Jahren 2016 bis 2018 nur 725.000 KMU 
Neuerungen einführten – 125.000 weniger als zwi-
schen 2015 bis 2017. Das bedeutet, dass Deutschland 
zwar derzeit noch hinreichend viele Patentanmeldun-
gen in Europa unternimmt, diese jedoch von einer  

 
Bild 6.  Entwicklung der Innovatoren im Mittel-
stand (Quelle [16]) 
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immer kleiner werdenden Anzahl von Unternehmen 
initiiert werden. Die überwiegende Zahl der KMU 
investiert danach offensichtlich immer weniger in 
Innovationen. 

8.2 Ausgaben für Forschung und 
Entwicklung (F&E) 

Zweite Metrik sind die Ausgaben für F&E – und zwar 
einerseits des Staats, gemessen am BIP, und anderer-
seits der Unternehmen, gemessen am Umsatz. Groß 
angelegte Förderprogramme für F&E und gezielte 
Investitionen in Hightech-Branchen sowie beste Be-
dingungen für Grundlagenforschung sind kritische 
Erfolgsfaktoren (Bild 7). Diese Investitionen müssen 
durch zukunftsfähige politische Rahmenbedingungen 
für die Hightech-Branchen flankiert werden, damit die 
erwünschte wirtschaftliche Wirkung erzielt werden 
kann. In der Hightech-Strategie der Bundesregierung 
2025 [17] wurden dazu sechs gesellschaftliche Her-
ausforderungen identifiziert:  

n Gesundheit und Pflege,  

n Nachhaltigkeit, Energie und Klima 

n Mobilität,  

n Stadt und Land,  

n Sicherheit sowie  

n Wirtschaft und Arbeit 4.0.  

Dieser Strategie müssen jetzt Taten folgen. 

 
Bild 7.  Ausgaben für Forschung und Entwick-
lung nach finanzierenden Sektoren (Quelle: 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 
www.datanportal.bmbf.de) 

Die Hightech-Strategie der Bundesregierung hat vor-
gesehen, 3,5 % des BIP in F&E zu investieren. Dies 

baut auf dem bisherigen Trend mit bereits 2016 mit 
3,04 % getätigten Investitionen auf. Deutschland ist 
auf einem guten Weg, der in den kommenden Jahren 
unbedingt weiterverfolgt werden muss. 

8.3 Venture Capital 

Insbesondere in den Hightech-Bereichen verändern 
die USA mit GAFAM (Google, Amazon, Facebook, 
Apple und Microsoft) und China mit BAT (Baidu, 
Alibaba, Tencent) mit disruptiven Technologien und 
Geschäftsmodellen die Märkte. Hier gilt es, die pas-
senden Rahmenbedingungen zu schaffen, um Investi-
tionen in Risikokapital und Start-ups zu fördern. 
Google und Co. sind keine Zufallsunternehmen, son-
dern hervorgegangen aus einer Wirtschaftspolitik, die 
besonders gute Rahmenbedingungen für die Vergabe 
von Risikokapital, Investitionen in Start-ups und fi-
nanzielle, rechtliche und versicherungstechnische 
Unterstützung für KMU geschaffen haben, die diesen 
globales Wachstum ermöglicht haben. Der Anteil des 
Risikokapitals in reife Unternehmen wie in Start-ups, 
gemessen am BIP, ist ein guter Indikator für den Vor-
trieb, der neuen und disruptiven Geschäftsmodellen 
gegeben werden kann. 

In Bild 8 wird das Risikokapital von Deutschland 
(ohne Unterscheidung nach Art in Seed, Start-up und 
Later) im Vergleich zu anderen Ländern über die Zeit 
gezeigt. Der Trend ist derzeit der Richtige und es 
werden seit 2012 jährlich mehr Risikoinvestitionen 
getätigt. Bei dieser Auflistung ist allerdings zu beach-
ten, dass die USA hier nicht gezeigt werden, denn 
diese Investitionen liegen bei etwas mehr als dem 
siebenfachen Wert der Summe aller hier gelisteten 
Länder. Auch China kann wegen fehlender Zahlen 
nicht angezeigt werden. Die Investitionen sind nach 
Schätzungen in etwa denen der USA entsprechend. 

Betrachten wir das Jahr 2018, so sehen wir, dass 
Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen 
Ländern relativ gut dasteht und hohe Investitionen in 
Start-ups tätigt (Bild 9). Im Vergleich zeigt Bild 10 
die Investitionen der USA, aufgeteilt nach Art des 
Venture Capitals.  

Die USA investieren etwa 0,4 % ihres BIP in Risiko-
kapital – in Deutschland sind dies 0,075 %. Damit 
steht Deutschland an 15. Stelle im weltweiten Ran-
king (ohne China). Hier gilt es aufzuholen, um besse-
re Rahmenbedingungen für Start-ups und KMU mit 
Wachstumspotenzial zu schaffen. 

http://www.datanportal.bmbf.de/
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Bild 8.  Venture Capital Investments in Million US Dollar (Quelle: OECD.Stat) 

 
Bild 9.  Venture Capital Investments in Million US Dollar: Europa 2018 nach Art der Investition (Quelle: 
OECD.Stat) 

 
Bild 10.  Venture Capital Investments in Million US Dollar: USA 2018 (Quelle: OECD.Stat) 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=VC_INVEST
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=VC_INVEST
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=VC_INVEST
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8.4 Talent-Matching 

Vierter und letzter Faktor ist der Fachkräftemangel, 
dem nur durch geeignetes Talentmanagement entge-
gengewirkt werden kann. Der Erwerb von Know-how, 
auch durch Zukauf passender Unternehmen, gehört 
ebenso dazu wie die Verhinderung des Abwanderns 
eben genau dieses Know-hows, indem zukunftsträch-
tige Unternehmen oder auch besondere Talente in die 
USA abwandern oder Unternehmen mit speziellem 
und wichtigem Know-how von chinesischen Unter-
nehmen gekauft werden. Im Fokus für Deutschland 
und Europa sollten jedoch die Förderung von Talen-
ten und die gezielte Weiterbildung vorhandener Fach-
kräfte stehen sowie die Erhöhung der Attraktivität 
unseres Standorts für eben jene benötigten Fachkräfte 
und Ausnahmetalente. 

Derzeit landet Deutschland nach [18] in der Bewer-
tung der Attraktivität von Ländern durch hoch ausge-
bildete Fachkräfte mit Master- und Promotionsab-
schluss nur auf Platz 12 (Bild 11). Die verglichenen 
Kriterien waren: 

n Quality of opportunities 

n Income and Tex 

n Future Porposals 

n Family Environment 

n Skills Environment 

n Inclusiveness 

n Quality of Life 

8.5 Automation 

Woran merken wir, dass die Digitale Transformation 
in der Automation von Unternehmen angekommen 
ist? 

Das Zentrum der Smart Factory ist das durchgängige 
Engineering von F&E, Planung und strategischem 
Marketing über Produktion bis Vertrieb, Instandhal-
tung und Qualitätssicherung. In Unternehmen werden 
wir das Gelingen der Digitalen Transformation daher 
merken, wenn die IT-Infrastruktur kein Flickentep-
pich mehr ist, der sich an Verantwortungsbereichen 
mit jeweils spezialisierter Software orientiert, sondern 
integrierend und prozessorientiert einem Gesamtkon-
zept folgt.  

In der Produktion ist die Digitale Transformation 
Realität geworden, wenn Operational Technology und 
Information Technology verschmelzen und die Infor-
mationskonnektivität von der Feldebene bis in die 
Cloud geht, wenn die Verwaltungsschale im digitalen 
Typenschild Standard geworden ist und die Automati-
sierungspyramide einer Netzwerkstruktur weicht und 
5G als Enabler und Beschleuniger wirkt. 

Wir gehen über den klassischen Ansatz der Produkti-
onsoptimierung durch KI, autonome Systeme und 
weitere Anzeichen der digitalen Transformation aller-
dings erst dann hinaus, wenn intelligente und kom-
munikationsfähige Produkte zu Leistungsbündeln aus 
realem Produkt und Dienstleistung werden und Un-
ternehmen neue Geschäftsmodelle mit diesen und den 
gewonnenen Daten realisieren. Erst dann sind wir 
wirklich in dem wegweisenden Szenario angekom-
men.  

Kennzahlen dazu gibt es viele, jedoch ist derzeit nicht 
absehbar, welche sich über die kommenden Jahre 
regelmäßig beobachten lassen. Beispielsweise hat die 
Universität des Saarlandes Ende 2019, gefördert 
durch die Roland Berger Stiftung, eine Umfrage unter 
200 mittelständischen Unternehmen und 20 KI-
Fachleuten durchgeführt (Bild 12) [19]. Ergebnis ist, 
dass Europa noch weit entfernt ist, die Möglichkeiten 
von KI auszuschöpfen. Empfohlen wird auch in dieser 
Studie, die neue „KI-Eiszeit“ zu verlassen und das 
„KI-Paradies“ zu beschreiten und damit das tech-
nisch-ökonomische Potenzial und die gesellschaftli-
che Akzeptanz parallel zu entwickeln. 

 
Bild 11.  OECD Indicators of Talent Attractiveness (Quelle: OECD/Bertelsmann Stiftung) 
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Bild 12.  Effizienzziele schlagen neue Geschäftsfelder (Quelle: Universität des Saarlandes) 

8.6 Reichweite dieser Publikation 

Mit unseren Thesen und Handlungsempfehlungen 
stehen wir derzeit nicht alleine in Deutschland, doch 
gibt es auch Stimmen, die ganz andere Handlungs-
empfehlungen geben. Um feststellen zu können, in-
wiefern diese Publikation Reichweite entfaltet, wer-
den verschiedene Messungen vorgenommen: 

n Anzahl Aufrufe der Webseite zum Download der 
Publikation 

n Anzahl Zitationen in anderen Publikationen 

n Anzahl Erwähnungen in Einzelbeiträgen (Print 
und Online) 

n Reichweiten von Social-Media-Beiträgen zur 
gesamten Publikation sowie zu Einzelaussagen 

Es ist geplant, auf Grundlage der Rückmeldungen die 
Inhalte dieses Dokuments weiterzuentwickeln und zu 
aktualisieren. 
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Zukunft aktiv mit. Über 12.000 ehrenamtliche Expertinnen und Experten bearbeiten jedes Jahr neueste Erkenntnisse 
zur Förderung unseres Technikstandorts. Als drittgrößter technischer Regelsetzer ist der VDI Partner für die deutsche 
Wirtschaft und Wissenschaft. 
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