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Das Thema Industrie 4.0 ist Gegenstand 
von unzähligen Tagungen, Veröffentli-
chungen und Förderprogrammen; ist 
sozusagen in aller Munde – könnte man 
meinen. Aber nicht bei unserer mittelstän-
dischen Industrie. Dies ist seit einiger Zeit 
das übereinstimmende Ergebnis zahlrei-
cher Unternehmensbefragungen. 
 
Fast zwei Drittel (64,3%) von befragten 
rund 1.000 mittelständischen Unter-
nehmen in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz konnten 2014 mit dem Begriff 
Industrie 4.0 nichts anfangen. Auch in der 
Automobilindustrie liegt dieser Wert bei 
über 60%. 
 
Gründe dafür liegen sicherlich in dem in-
flationären Gebrauch des Begriffs Indust-
rie 4.0 (einer deutschen Sprach-
Schöpfung), durch den die damit verbun-
denen Inhalte an Eindeutigkeit und Präzi-
sion verlieren. 
 
 
 

 
 
 
Quelle:  Techconsult (2014) 

Und selbst die Unternehmen, die sich mit 
diesem Zukunftstrend bereits beschäfti-
gen, sind hinsichtlich der Umsetzung noch 
äußerst zurückhaltend. 
 
Nach einer ebenfalls 2014 durchgeführten 
Befragung der Porsche-Tochter MHP bei 
über 200 Führungs- und Fachkräften insb. 
in der Automobilindustrie liegen die we-
sentlichen Hemmnisse in der „fehlenden 
Transparenz des wirtschaftlichen Nutzens“ 
(verbunden mit der Erwartung eines „un-
zureichenden Return on Investment“ und 
der Folge einer „mangelnden Investitions-
bereitschaft“). 
 
Dazu kommen an oberster Stelle der Um-
setzungsrestriktionen notwendige Anpas-
sungen von Prozessen und der Arbeitsor-
ganisation, die ein Einstieg in die Welt der 
Industrie 4.0 mit sich bringt. 
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Quelle:  MHP (2014) 
 
 
 
Im Ergebnis führt dieser empirische Be-
fund zu Schlagzeilen wie „Mittelständler 
verpassen die Zukunftstrends“ (Wirt-
schaftswoche), „Industrie 4.0 ist im Mittel-
stand noch nicht angekommen“ (Markt 
und Mittelstand), „Vor allem der Mittel-
stand, das Rückgrat der deutschen Öko-
nomie, hängt durch“ (Manager Magazin) 
oder sehr viel nüchterner in wissenschaft-
lichen Untersuchungen: „Ein Großteil der 
Fertigungsbetriebe ist derzeit noch nicht fit 
für Industrie 4.0, insbesondere im Mittel-
stand“ (SAS). 
 
 
Was tun? Zwei Ansatzpunkte erscheinen 
uns elementar: 
 

• Das Werben um ein ganzheitliches 
Verständnis von Industrie 4.0 als 
Paradigmenwechsel, der unsere 
industrielle Welt verändern wird, 
und 

 
 
 
 
 

• das Aufzeigen konkreter Ein-
stiegsmöglichkeiten, durch die 
insb. mittelständische Unterneh-
men heute schon unmittelbaren 
und für sie transparenten Nutzen 
generieren können. 

 
 
Industrie 4.0 – kein webbasiertes Revi-
val von CIM/CAM 
 
In einem Editorial der Fachzeitschrift ‚Pro-
duktion‘ wurde provokant ausgeführt: „Es 
gibt wieder eine neue Sau, die durch die 
Werkhallen getrieben wird: Sie heißt ‚In-
ternet der Dinge‘ oder ‚Fabrik 4.0‘ oder 
‚Cyber Physical Systems‘ und bedeutet für 
Produktioner die nächste Generation der 
Automatisierung. … Wirklich neu ist der 
Gedanke nicht, gab es doch schon in den 
80ern ‚Computer Integrated Manufac-
turing‘ (CIM) und später ‚Computer Aided 
Manufacturing‘ (CAM) als erste Schritte 
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zur digitalen Fabrik. Wurde damals auf 
‚computer based‘ vertraut, soll es jetzt 
‚web based‘ richten. Nichts geändert hat 
sich am eigentlichen Ziel, der ‚mannlosen‘ 
Produktion“ (Ausgabe Nr. 16/2012). 
 
Zwar spielt die Automatisierung im Kontext 
einer Industrie 4.0 eine Rolle, aber die 
entscheidende Mission einer Industrie 4.0 
lässt sich nicht auf eine Automatisierungs-
strategie in neuem Gewand einschrump-
fen. 
 
Industrie 4.0 steht für einen grundlegen-
den Paradigmenwechsel zur intelligent 
vernetzten Fabrik, der durch moderne In-
formations- und Kommunikations-
technologien – insb. durch ein industriell 
nutzbares Internet - möglich gemacht wird. 
Das Neuartige (und Faszinierende) an 
dieser Entwicklung ist, dass z.B. in der 
Automobilindustrie nicht nur das Produkt 
AUTO zunehmend vernetzt wird, sondern 
auch die Orte und Prozesse der Automo-
bilproduktion. Und dies durch Technolo-
gien, die von ‚außen‘, aus anderen Bran-
chen, aus anderen Innovationswelten 
kommen. Der Zukunftstrend Industrie 4.0 
wird Smart Cars um Smart Factories und 
Smart Manufacturing ergänzen. 
 
 
Die automobile Wertschöpfung der Zu-
kunft 
 
Bei der automobilen Wertschöpfung der 
Zukunft geht es nicht darum, den Ferti-
gungsprozess zu automatisieren, sondern 
den gesamten Geschäftsprozess in Echt-
zeit zu steuern. 
 
Für den Kunden ist der automobile Wert-
schöpfungsprozess heute weitgehend eine 
Blackbox. Zwischen Bestellung und Prog-
nose/ Erfüllung des Liefertermins bleibt für 
ihn – ungeachtet der unterschiedlichen 

Steuerungsprinzipien der einzelnen Her-
steller – völlig intransparent, in welchem 
Status sich ‚sein‘ Auftrag befindet. Und 
auch die Möglichkeit, Kundenspezifikatio-
nen kurzfristig zu ändern, ist äußerst be-
grenzt. 
 
Ähnliches gilt für die Lieferanten, die heute 
immerhin für 70% der Wertschöpfung ei-
nes Autos verantwortlich sind. Sie planen 
ihre Kapazitäten und Ressourcen nach 
den Vorschaudaten der Hersteller, sichern 
die Materialverfügbarkeit auf Basis von 
Liefereinteilungen und produzieren nach 
Feinabrufen, bei einbaufertigen Modulen 
auch nach JIT-Abrufen. Der Fertigungs-
prozess des Herstellers bleibt ihnen in-
transparent. 
 
Und die Hersteller selbst? Die Planung 
und Steuerung des Produktionsprozesses 
erfolgt über weite Strecken zentral; erst ab 
Auftragsbeginn im Werk dezentral. Gefer-
tigt wird auf starren, getakteten Linien, 
deren Wirtschaftlichkeit über Stückzahl – 
mit einem Break-even-Point von über 70% 
- abgebildet wird. 
 
Ist dies die Zukunft? – eindeutig NEIN. 
 
Die Automobilhersteller haben es tech-
nisch geschafft, auch konventionelle An-
triebstechnologien so zu optimieren, dass 
dadurch 4-, 5-, 6- Liter-Autos ohne jedwe-
de Leistungsreduzierung möglich gewor-
den sind. Aber zwischen der Kundenbe-
stellung und der Auslieferung an Kunden 
verstreichen immer noch 25 – 28 Tage 
(Kapazität vorausgesetzt). Wo bleibt das 
5- bis 10- Tage- Auto (zumindest im Vo-
lumensegment)? 
 
Die Automobilindustrie ist technisch auf 
der Höhe der Zeit, mit Innovationsführer-
schaft in diversen Bereichen. Organisato-
risch gilt dies wahrlich nicht. Hier fehlt es 
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der Automobilindustrie in ihren Geschäfts-
prozessen eindeutig an Speed, aber auch 
an Transparenz. Sie kann und muss aus 
anderen Innovations- und Lebens-
bereichen lernen. 
 
Spätestens der Kunde von morgen (Gene-
ration Internet) wird als ‚digital native‘ nicht 
nur Ansprüche an die Vernetzung und 
Konnektivität des Produktes AUTO haben 
(dies ist in der Industrie erkannt), sondern 
auch an den Geschäftsprozess selbst. Nur 
die Möglichkeit zur online-Konfiguration 
reicht da nicht mehr aus. Der online-Zugriff 
auf Daten des Auftragsprozesses ist ge-
fordert, insb. die Möglichkeit zur kurzfristi-
gen Anpassung von Kundenwünschen. 
 
Dies ist in einer Branche, deren Produkte 
und Prozesse hoch komplex sind und die 
Fertigungstiefe der OEM weiter abnimmt, 
eine besondere Herausforderung. Das 
unternehmerische Credo aus Kosten – 
Qualität – Termintreue gilt zwar unvermin-
dert fort, aber es wird überlagert durch die 
Forderung nach Schnelligkeit und Flexibili-
tät. Dies fordert nicht nur der Kunde, son-
dern letztlich die eigene Wettbewerbsfä-
higkeit. Marktsegmente je Produkt und 
damit auch die Volumina werden kleiner, 
Lebenszyklen werden kürzer, die Komple-
xität steigt weiter an und die marktbeding-
te Volatilität nimmt zu. 
 
Um dennoch den Bedarf an Schnelligkeit 
und Flexibilität zu wettbewerbsfähigen 
Kosten erfüllen zu können, muss (und 
wird) sich vieles ändern. Dabei ist eine 
Voraussetzung unabdingbar: Produkti-
onsdaten in Echtzeit  - innerhalb der Un-
ternehmen, zwischen den Wertschöp-
fungspartnern, und auch gegenüber dem 
Kunden. Eine Forderung, die mit heute 
verfügbaren Informations- und Kommuni-
kationstechnologien bereits erfüllt werden 
kann. 

Und dies ist der Pfad, auf dem mittelstän-
dische Unternehmen mit Entwicklungen in 
Richtung Industrie 4.0 beginnen können 
(beginnen sollten), und dies mit unmittel-
barem Nutzen für die Gegenwart. 
 
 
Produktionssteuerung als Handlungs-
feld mit Optimierungspotential in der 
mittelständischen Industrie 
 
‚Production on demand‘ verbunden mit 
einer Flexibilität zu wettbewerbsfähigen 
Kosten lautet das Paradigma einer Indust-
rie 4.0. Hierzu ist auf der einen Seite eine 
Flexibilisierung der Produktionsanlagen, 
auf der anderen Seite die Produktions- 
und Auftragssteuerung intensiv gefordert. 
 
Wie weit insb. mittelständische Unterneh-
men von dieser Zielvorstellung entfernt 
sind, verdeutlichen Befragungsergebnisse 
des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswissen-
schaften und Organisation (IAO) bei über 
600 Unternehmen im Jahr 2013. 
 
Wie diese Befragungsergebnisse zeigen, 
ist Flexibilität in der mittelständischen In-
dustrie heute ein sehr aufwendiges und 
kostenintensives Gut, das den künftigen – 
auch von den befragten Unternehmen 
erwarteten – Anforderungen nicht mehr 
gerecht wird.  
 
Fehlende Transparenz, mangelnde Aktua-
lität und Qualität von Produktionsdaten, 
unzureichende Früherkennung und Vo-
rausschau, zeitverzögerte Reaktionsfähig-
keit bei Abweichungen und veränderten 
Kundenanforderungen – so lauten die von 
den mittelständischen Unternehmen 
mehrheitlich genannten Defizite.  
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Quelle:  IAO (2013) 
 
 
Diese Auflistung macht auch deutlich, wel-
che Gräben zwischen der heutigen mittel-
ständischen Realität und der Vision einer 
Industrie 4.0 noch bestehen. Dass etwas 
getan werden muss, ist auch den Mittel-
ständlern längst klar. Die Frage ist, wo und 
wie beginnen.  
 
 
Brücken für den Mittelstand 
 
In unseren Untersuchungen bei mittel-
ständischen Unternehmen konnten wir 
feststellen, dass diese die heute bereits in 
ihren Betrieben aus unterschiedlichen 
Quellen verfügbaren Daten nur unzuläng-
lich nutzen. Die Daten kommen vorwie-
gend aus den Geschäftsbereichen Pro-
duktion, Logistik und Finanz und stammen 
überwiegend aus ERP- und CRM-
Systemen. Das darauf aufbauende Re-
porting ist meist vergangenheitsorientiert, 
bietet weder eine Vorschau für den Kurz-
fristbereich noch Antworten auf die Her-
ausforderungen der Zukunft. 
 
 

 
 
 
 
Produktionssteuerungen sind bekanntlich 
nur so gut wie ihre Datengrundlage. Hier 
ist die Realität durch ungenaue Datener-
fassung, fehlerhafte Rückmeldungen aus 
der Produktion und fehlende Automatis-
men zur Datenerfassung und -auswertung 
charakterisiert. 
 
 
Beide Handlungsfelder 
 

• unzureichende Auswertung ver-
fügbarer Daten 

• defizitäre Datengrundlage 
 
mit der Folge einer verbesserungsbedürf-
tigen Auftrags- und Produktionssteuerung 
bilden die Basis für unser Projektierungs-
modell, mit dem gangbare Brücken für 
mittelständische Unternehmen gebaut 
werden können. 
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Quelle:  CATI / CARNET (2014) 
 
 
 
 
 
Produktionssteuerung 4.0  
 
Das von CATI/CARNET entwickelte Pro-
jektierungsmodell setzt auf der einen Seite 
stets kundenindividuell auf (Bestandsauf-
nahme – Anforderungsanalyse – Lö-
sungsmodell), auf der anderen Seite ver-
eint es stets drei sich ergänzende Lö-
sungsmodule (Smart Data – Online Visua-
lisierung – Rollenbasierte Verteilung). 
 
Im Modul SMART DATA können heute 
schon mit vertretbarem Aufwand verfügba-
re Daten selektiert, intelligent verknüpft, 
dynamisch ausgewertet und deren Ergeb-
nisse in Echtzeit bereitgestellt werden. 
Dabei hilft ein Verfahren der Business 
Analytics. Eventuelle Defizite in der Da-
tengrundlage, die insb. in den operativen 
Prozessen liegen, sind damit noch nicht 
behoben.  

 
 
 
Hier bietet sich – beginnend mit ausge-
wählten Pilotanwendungen – die intensive-
re Auswertung von Maschinendaten sowie 
der Einsatz von RFID/ Sensoren zur au-
tomatisierten Rückkopplung von Produkti-
onsdaten an. 
 
Im Modul ONLINE VISUALISIERUNG 
können mit vertretbarem Aufwand online-
Stati der Fabrik (Teil- und Gesamtprozess) 
in Echtzeit abgebildet werden. Der Zu-
stand der Fabrik ergibt sich dann nicht 
mehr als Ergebnis von x Telefonaten, 
sondern zeigt sich auf Knopfdruck. Visua-
lisiertes Reporting (orientiert an Soll-Ist-
Werten mit eingearbeiteten Schwellwerten 
mit Warnfunktion) sowie Abfrage-Tools zur 
selektiven Detaillierung können ebenfalls 
in Echtzeit bereitgestellt werden. Business 
Analytics und Visual Computing ermögli-
chen zudem eine entscheidungsorientierte 
Prognostik bei auftretenden/ angenomme-
nen Abweichungen oder Störungen und 
ermöglichen dadurch ein präventives Risi-
komanagement. 



Industrie 4.0 braucht den Mittelstand 
 

 
 
©  Chemnitz Automotive Institute                                                                                                                             8 

 
 
 
 
 
 
Im Modul ROLLENBASIERTE VERTEI-
LUNG können durch die Verknüpfung mit 
Technologien zur indoor-Ortung innerhalb 
der Fabrik orts- und funktionsbezogen 
Informationen und Daten in Echtzeit be-
reitgestellt werden, incl. Push-Signalen mit 
Warnfunktion. Diese  Bereitstellung 
schließt auch die Nutzung von mobilen 
Endgeräten ein. Interaktive Tools ermögli-
chen dem individuellen Nutzer zudem die 
Einblendung von ergänzenden Daten, In-
formationen, Objektzeichnungen und –
fotos etc. durch Einsatz von Augmented 
Reality. 
 
 

Fazit 
 
Industrie 4.0 wird sich insb. im Mittelstand 
nur auf dem Weg der kleinen Schritte rea-
lisieren lassen. Ob wir diese Teilprojekte 
dann Industrie 4.0 nennen oder nicht, ist 
nachrangig. 
 
Mit der Umsetzung der aufgezeigten Sys-
tematik für eine Produktionssteuerung 4.0 
steuern sich noch keine Aufträge selbst 
durch die Fabrik, beauftragen diese noch 
nicht selbst die benötigten Maschinen und 
Anlagen, und ordern auch noch nicht 
selbst das erforderliche Material. Aber mit 
einem solchen digitalen Teilprojekt halten 
zwei Kernelemente einer Industrie 4.0 
Einzug in die Fabrik: Informationen in 
Echtzeit und Einbindung dezentraler 
Datenquellen und Verantwortlichkeiten . 
 
Neben dem unmittelbaren Gewinn für die 
Produktionssteuerung durch höhere Flexi-
bilität bei geringerem Aufwand halten wir 
diese Einbindung einer dezentralen Kom-
ponente für unabdingbar. Denn Industrie 
4.0 braucht nicht nur den Mittelstand, son-
dern auch die digitale Kompetenz der 
Menschen. 
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