
Die digitale Transformation der Industrie 
Herausforderung auf allen Ebenen

Aus der Reihe: 
Industrie 2030 – der Zukunftsdialog für Entscheider 
aus der Wissenschaft
Die digitale Transformation beschreibt den Prozess der Veränderung von Unternehmen angesichts der aktuellen Hochphase der Digitalisierung. Wie ist dieser 
Prozess unternehmensintern zu gestalten? Wie sind Strategien, Prozesse und Geschäftsmodelle im Zeitablauf zu verändern? Welche Mitarbeiterkompetenzen 
sind angesichts dieser Transformation erforderlich? Neben dieser unternehmensspezifischen Betrachtung wurde der Frage nachgegangen, inwiefern die Ak-
teure der Region (Industrie, Hochschulen, öffentliche Hand) diese Herausforderung gemeinsam angehen könnten und sollten. Einen Überblick über die Trends 
im Bereich Digitalisierung bot die Veranstaltung „Die digitale Transformation der Industrie – Herausforderung auf allen Ebenen“ im Rahmen der Themenreihe 
„Industrie 2030 – der Zukunftsdialog für Entscheider aus Wissenschaft und Wirtschaft“. Eingeladen hatten die Provadis Hochschule und FRANKFURT BUSINESS 
MEDIA – Der F.A.Z.-Fachverlag. 

Veranstalter: in Kooperation mit:
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Veränderungen durch digitale Fertigung 

Welche Auswirkungen die digitale Transformation 
im Bereich der Produktionstechnik haben könnte, 
beschrieb Prof. Dr.-Ing. Eberhard Abele, Geschäfts-
führender Leiter des Instituts für Produktionsmanage-
ment, Technologie und Werkzeugmaschinen an der 
TU Darmstadt. „Eigentlich waren die Produktions-
techniker nicht an der Entstehung des Begriffes In-
dustrie 4.0 beteiligt, sondern es waren Informatiker“, 
sagte Abele in seiner Einführung. Der Eindruck, dass 
„eine Walze auf uns zurollt, die komplette Prozesse 
verändern wird“, habe für Verunsicherung gesorgt. 
Eine Bivalenz sei durch die Auffassung entstanden, 
dass Industrie 4.0 am Menschen vorbeientwickelt 

werde; tatsächlich sei eine kleine Revolution zu beobachten. „Doch die Hindernisse 
auf diesem Weg kommen aus einer ganz anderen Richtung“, sagte Abele. Seiner 
Auffassung nach sind es vier Faktoren, die den digitalen Trend beeinflussen: zum 
einen das Mooresche Gesetz, nach dem sich die Anzahl der Transistoren von integ-
rierten Schaltungen pro Jahr verdoppelt; zum anderen das Metcalfesche Gesetz, bei 
dem mit der wachsenden Zahl der Geräte eines Kommunikationsnetzes der Nutzen 
die Kosten übersteigt. Der dritte Faktor sei die extreme Rechenleistung, die es er-
mögliche, riesige Datenmengen zu untersuchen. „Vor zehn Jahren wäre SAP HANA 
technisch nicht machbar gewesen“, betonte Abele. Die vierte Einflussgröße sei die 
wechselseitige Verstärkung der drei vorgenannten Bereiche.  

Zulieferer müssen extrem gut vorausplanen

Neben dieser technologischen Entwicklung seien für Unternehmen vor allem die 
praktischen Anforderungen wichtig. So widmeten sich Industriearbeitskreise dem 
Thema Referenzarchitektur für eine erfolgreiche Umsetzung von Industrie 4.0 durch 
Normen und Standards, damit die unterschiedlichen Elemente zuverlässig zusam-
menwirken könnten. Neben der Leistungsfähigkeit komme es in solchen komplexen 
Systemen auch auf die Sicherheit der Daten an sowie auf die Frage, wer auf welche 
Informationen zugreifen darf, und vor allem, wem die Daten gehören. Das spiele vor 
allem dann in Zukunft eine stärkere Rolle, wenn in einigen Jahren Industrie 4.0 so 
verwirklicht werde, wie die Szenarien es erwarten ließen. Dabei würden die Teile 
miteinander kommunizieren, auch das Werkstück werde darin eingebunden sein. 
Fest stehe schon jetzt, dass sich die Arbeitsweise weitaus anspruchsvoller gestal-
ten werde. „Die Zulieferer müssen den Prozess für die Serienproduktion extrem gut 
vorausplanen“, sagte Abele.

Verbesserter Informationsfluss

In diesem Prozess komme den cyberphysischen Systemen (CPS) eine besondere Be-
deutung zu. Sie würden horizontal in den Wertstrom integriert und vertikal bis in die 
Leitungsebene. Über Sensoren und WLAN seien die Maschinen mit der Außenwelt 
verbunden. CPS entwickelten sich zu lernenden Systemen. Auch der Informations-
fluss verbessere sich. Die Durchgängigkeit in der Kommunikation von Maschine 
zu Maschine ermögliche durch Übersichtstools bessere Entscheidungen für die 
Chefetage. Industrie 4.0 bedeute auch, dass die Daten rasch von unten nach oben 
Auskünfte lieferten. Ein Beispiel dafür sei die Meldung eines Ventils, das seinen 

Die digitale Transformation der Industrie

www.provadis-hochschule.de/industrie2030

technischen Status mitteile, etwa wann es gewartet werden müsse. In ähnlicher 
Form könne auch das Bauteil selbst als Informationsträger fungieren und per RFID 
(Radio-Frequency Identification) bauteilbezogene Informationen mitteilen. Gerade 
bei einem Problem könne diese Funktion sehr hilfreich sein. „Da lässt sich viel fest-
stellen, und man kann schnell Rückschlüsse ziehen“, sagte Abele, „etwa dass die 
bearbeitende Maschine eine zu hohe Temperatur hatte.“ 

Auf das Engagement der Unternehmen kommt es an

Wie einzelne Unternehmen solche Konzepte für sich nutzten, zeigten die Projekte zu 
Industrie 4.0 in der hessischen Industrie, in der das Thema weiterentwickelt werde. 
„Es wird schwer sein, seine eigene Rezeptur zu finden, den richtigen Weg muss jede 
Firma für sich selbst finden. Der Schlüssel für die richtige Entscheidung befindet sich 
in den Prozessen“, stellte der Experte für Produktionsmanagement fest. 
Unternehmen, die sich für Lösungen interessierten, könnten sich im hessischen Mit-
telstandszentrum 4.0 an der TU Darmstadt informieren. Bundesweit gebe es neben 
der Einrichtung in Darmstadt noch vier dieser vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie eingerichteten Kompetenzzentren, die Unternehmen bei Themen wie 
der Vernetzung von Produktionsprozessen, neuen Geschäftsmodellen, IT-Sicherheit 
oder Energiemanagement unterstützten. „Das ist ganz konkret: etwa wie sich der 
Lebenszyklus zerspanender Werkzeuge entwickelt oder wann ein Bohrer stumpf 
wird“, stellte Abele fest. Auch eine papierlose Qualitätskontrolle sei hier möglich. 
Dabei dürfe die Rolle der menschlichen Arbeitskraft nicht unterschätzt werden: Solle 
sie ersetzt oder als Problemlöser höherqualifiziert werden? Hier würden intelligente 
Werkerassistenzsysteme helfen, in denen sich der Mitarbeiter mit seiner Identifika-
tion an seinem Arbeitsplatz anmelden und Informationen über den Status der Geräte 
abfragen könne oder die ihn Schritt für Schritt durch den Arbeitsprozess führen wür-
den. Auch wenn dabei arbeitsrechtliche Aspekte berücksichtigt werden müssten, 
sei „das ein gutes Beispiel für Produktivität und Vorteile für den Menschen“, sagte 
Abele. Eine Lösung könne sein, Mitarbeiter an Hochschulen zu qualifizieren und ab-
teilungsübergreifendes Wissen zu erschließen. 
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Eigene Produktion durch Digitalisierung verbessern

Wie Unternehmen das Thema für die eigene Organisation lösen, zeigt die Schott AG. 
Bei seinen Bemühungen zur Einführung von Industrie 4.0 liegt das größte Interesse 
des Herstellers von so unterschiedlichen Produkten wie Ceranfeldern oder Lichtwel-
lenleitern darin, die unternehmenseigene Wertschöpfung zu verbessern. Wie das 
in die Praxis umgesetzt wird, stellte Andreas Beeres, Vice President Information 
Technology des in Mainz ansässigen Unternehmens, in seinem Vortrag zur „Sicht der 
Praxis – die digitale Transformation der Industrie: Status quo und Perspektiven“ dar.  
„Für uns ist Industrie 4.0 Digitalisierung“, stellte Beeres klar. So veränderten di-

Prof. Dr.-Ing. Eberhard Abele, Insti-
tutsleiter PTW, TU Darmstadt

–  Industrie 4.0 bedeutet, Informationen schneller durch das Unternehmen zu 
schleusen

–  Digitalisierung erfordert eine sehr genaue Planung

–  Die menschliche Arbeitskraft wird in der Digitalisierung als Problemlöser 
benötigt

–  Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit verändert die Unternehmensor-
ganisation



gitale Dokumente, Produkte und Geschäftsprozesse 
sowie Logistik und Fertigung die Zusammenarbeit. 
Bei den eigenen Projekten ginge die Digitalisierung 
weiter als Industrie 4.0. Zudem habe Schott schon ein 
Jahr vor dem offiziellen Start der Industrie-4.0-Initi-
ative im Jahr 2011 begonnen, digitale Kompetenzen 
aufzubauen.  
Allerdings sei es eine Herausforderung für die Unter-
nehmens-IT, die 36 firmeneigenen Standorte abzude-
cken, weil jede einzelne Niederlassung mit sehr unter-
schiedlichen Anforderungen aufwarte. „Für uns ist das 
Thema: Wie setze ich IT ein, um Geschäftsmodelle zu 
verbessern oder zu verändern?“, sagte Beeres.

Digitalisierung erfasst alle Unternehmensbereiche

Die Digitalisierung gehe bei Schott weiter als Industrie 4.0. „Wir haben sehr intensiv 
angefangen mit der Digitalisierung von Sales und Finance“, berichtete Beeres. Mitt-
lerweile seien weitere Techniken und Anwendungsgebiete hinzugekommen, dazu 
seien aber robuste Netze notwendig. Die digitale Kompetenz für das Unternehmen 
sei erkennbar gestiegen. Das zeige sich in der Produktion. Wenn sich Systeme wie 
Fräsmaschinen veränderten, müsse sich auch die Infrastruktur verändern. Auch gehe 
es darum, intelligente Produkte mit RFID auszustatten. 
Beeres’ Empfehlung, wie andere Unternehmen die Digitalisierung angehen könnten: 
„Industrie 4.0 ist keine Technologie, es handelt sich dabei um einen Kulturwandel, 
der auch unterstützende Prozesse erfasst, die sich ebenfalls wandeln müssen.“ Die-
ser Changeprozess im Unternehmen erfordere ein neues Verständnis der Zusam-
menarbeit, die vom Techniker bis zum Chief Data Officer reiche. „Wie sich Unterneh-
men verändern, muss aber jedes Unternehmen für sich selbst entscheiden“, lautete 
Beeres' Rat.

ERP-System steuert die Fertigung

Bei Schott sei bereits eine zukunftsweisende Lösung gefunden worden. In der Pro-
duktion würden Fertigungsschritte komplett mit Hilfe des ERP-Systems gesteuert. 
Zwar sei das ERP-System nur für Geschäftsprozesse gedacht, nun werde es aber 
realtime in einen Fertigungsprozess integriert. „Da können wir besser auf Kunden-
wünsche und Veränderungen bei den Rohstoffen reagieren“, sagte Beeres.
Zudem sei Big Data ein wichtiger Bereich der Digitalisierung, um Daten massiv 
zu verarbeiten. So gelte es, allein 36.000 Messpunkte von Maschinen bei den 
Schmelzprozessen zu erfassen, besser zu verstehen und Prozesse zu visualisie-
ren. Ziel sei es, manuelle Eingriffe abzustellen. Daher nehme Big Data eine zen-
trale Rolle bei der Digitalisierungsstrategie von Schott ein. Big Data kommt nach 
Angaben von Beeres in der Analyse von Geschäftsprozessen, im Finanzbereich, 
bei der Prozessanalyse und der Optimierung der Produktfertigung zum Einsatz. 
Zukünftig komme noch die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation hinzu. „Die 
Maschine lernt Prozesse“, sagte Beeres. Aus diesem geschlossenen Regelkreis 
ließen sich die Auswirkungen auf den Durchsatz und die Qualität der Fertigung 
ableiten. 

Mobile Steuerung der Produktion

Neben der zentralen Steuerung der Produktion über das ERP-System könne Schott 
diese Prozesse auch mit einer mobilen Lösung begleiten. Mit Tablets ließen sich 
die Schmelzanlagen steuern. „In unserer Smart Factory führen wir Lean und Digital 
zusammen“, sagte Beeres. 
Seine Empfehlung für Unternehmen, die die Digitalisierung angehen wollen, sei das 
gegenseitige Verständnis der IT-Verantwortlichen und derjenigen, die die Geschäfts-
prozesse ausführen. „Man muss sich im Unternehmen gegenseitig verstehen, dann  
kann man die Digitalisierung durchführen. Wichtig ist zudem bei der Zusammenfüh-
rung von Business und IT, dass die Informationstechnologie standardisiert wurde.“

 

Podiumsdiskussion
 
Auf diese neue Form der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit nahm ein Teil-
nehmer mit seiner Frage Bezug: „Was passiert denn bei der Zusammenführung von 
Business und IT?“ Beeres antwortete darauf: „Beispielsweise muss der Werker 
seine Maschine beherrschen und sein Wissen darüber hinaus auch in den Verän-
derungsprozess einbringen.“ Allerdings empfahl Beeres, die Mitarbeiter nicht allzu 
überstürzt an die neue Arbeitssituation heranzuführen. Das brauche seine Zeit. Eine 
weitere Frage lautete: „ Wie kommt man bei Big Data an die Informationen zur 
Auswertung?“ Für wichtig hielt Beeres dabei, dass die Daten zunächst gesammelt 
werden, um erst nach der eigenen Analyse, was man herausfinden wolle, untersucht  
zu werden. „Hier ist der entscheidende Punkt, den Algorithmus zu finden“, sagte 
Beeres.
Im Anschluss an die beiden Keynotes begaben sich die Teilnehmer zu den vier The-
mentischen, wo die Digitalisierung unter so unterschiedlichen Aspekten wie ihrem 
Einfluss auf Produktion und Geschäftsmodelle, aber auch auf Energiemanagement 
und Bildung betrachtet wurde.
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Mit dem Plenum fand eine angeregte Diskussionsrunde statt (von links): Boris Karkowski, Herausgeber Markt 
und Mittelstand, Frankfurt Business Media GmbH – Der F.A.Z.- Fachverlag, Frankfurt am Main, Claudio Ferreira, 
Consultant Industrial Energy & Process Optimization, Emerson Process Management GmbH & Co. OHG, Prof. Dr. 
Peter Holm, Fachbereich Betriebswirtschaftslehre, Provadis Hochschule, Dr.-Ing. Frank-Thomas Mellert, Mitglied 
des Vorstands, Eckelmann AG, Dr. Astrid Merz, Leitung des Geschäftsbereichs Weiterbildung, Provadis Partner 
für Bildung und Beratung GmbH, Prof. Dr.-Ing. Eberhard Abele, Geschäftsführender Institutsleiter, Institut für 
Produktionsmanagement, Technologie und Werkzeugmaschinen, TU Darmstadt, Andreas Beeres, Vice President 
Information Technology, Schott AG.

–  Das ERP-System übernimmt die Steuerung des Fertigungsprozesses
–  Digitale Kompetenz in den Unternehmen muss sich verbessern

Andreas Beeres, Vice President 
Information Technology, Schott AG



Digitale Transformation – in der Produktion

Mit der Erkenntnis, dass die Produktion nur ein Ausschnitt des Veränderungspro-
zesses ist, beschäftigten sich die Teilnehmer dieses Thementisches. „Wir sind zu 
dem Ergebnis gekommen, dass es gerade in der Verfahrenstechnik schwierig ist. 
Denn da muss man jede Prozessänderung erst genehmigen und zertifizieren las-
sen“, sagte Dr.-Ing. Frank Thomas Mellert, Mitglied des Vorstands der Eckelmann 
AG. Erst dann erhalte man Auskünfte über die Produktverfügbarkeit. Zusammen mit 
den Teilnehmern hatte er für diesen Thementisch die These aufgestellt: „Der Weg 
zur Digitalisierung der Produktion ist nutzenorientiert und evolutionär.“ Mellerts 
Begründung: „Das, was wir vorhaben, machen wir in kleinen Schritten und nicht im 
Big Bang. Man muss es gut kombinieren mit Agilität und mit abgegrenzten Aufga-
benstellungen.“ Andreas Beeres von Schott stimmte in Bezug auf die Vorgehens-
weise in seinem eigenen Unternehmen zu: „Wir starten auch mit kleinen Set-ups, 
damit es nicht unübersichtlich wird. Es ist besser, in kleinen Schritten vorzugehen. 
Ein zu großer Schritt überfordert.“
Der aufgestellten These hatten in der Themengruppe 75 Prozent der Teilnehmer zu-
gestimmt, was von einer Zustimmungsquote von 85 Prozent im Plenum sogar noch 
übertroffen wurde. Ein Teilnehmer, der die These ablehnte, begründete dies: „Hätte 
da ‚nutzerorientiert‘ und nicht ‚nutzenorientiert‘ gestanden, hätte ich zugestimmt.“

Digitale Transformation – für die Geschäftsmodelle

Vor allem das Verständnis dafür, die Kunden in den Mittelpunkt zu rücken und auch 
bei neuen Entwicklungen mitzunehmen, sei neu. Das fordere den Unternehmen viel 
ab, um wirklich alle Mitarbeiter in diesem Prozess des Kulturwandels mitzunehmen. 
Dieser Aspekt war nach Angaben von Prof. Dr. Peter Holm vom Fachbereich Be-
triebswirtschaftslehre der Provadis Hochschule ein zentraler Punkt der Diskussion 
der Teilnehmer dieses Thementisches. Die gemeinsam erarbeitete These lautete: 
„Digitalisierung eröffnet neue Geschäftsfelder und umfasst mehr als die Steigerung 
der Effizienz bestehender Prozesse.“ Schließlich gehe es ja nicht allein um eine 
neue Produktion, sondern auch um neue Geschäftsmodelle. „Unternehmen generie-
ren dann beispielsweise Umsätze über Dienstleistungen und eben nicht allein über 
den Verkauf der Produkte“, sagte Holm. Prof. Dr.-Ing. Eberhard Abele wies auf die 
Möglichkeit hin, etwa mit den Zustandsdaten von Werkzeugmaschinen in der Cloud 
ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln. Doch ein Teilnehmer konterte: „Wenn ich 
25 Prozent Rendite mit dieser Maschine mache, warum sollte ich dann diese Daten 
aus der Hand geben, um an einer Lizenzierung nur 7 Prozent zu verdienen?“ Es reiche 
nicht aus, nur auf ein neues Geschäftsmodell zu setzen, sondern „eine gute digitale 
Idee muss auch wirtschaftlich sein“, nahm Andreas Beeres diesen Einwand auf.

Digitale Transformation – im Energiemanagement

Auf viele Chancen durch verschiedene Geschäftsmodelle für die Optimierung der 
Dienstleister verwies Claudio Ferreira, Consultant Industrial Energy & Process 
Optimization bei der Emerson Process Management GmbH & Co. OHG. Die The-
se des Thementisches lautete: „Ohne digitale Vernetzung in Echtzeit scheitert 
das Energiemanagement.“ Die Digitalisierung sei bereits in die Geschäftszweige 
eingekehrt. Schließlich stelle ja ein Energielieferant den Produktionsbetrieben  
Energie in Echtzeit zur Verfügung und nicht nur einmal pro Jahr. Daher gehe es um 
die Echtzeit der Verbrauchsdaten. Ein Teilnehmer ergänzte, dass ein Scheitern des 
Energiemanagements ausgeschlossen sei, es funktioniere ja. Dagegen seien die 
Stromausfälle ein Problem.

Digitale Transformation – in der Bildung

Die Diskussion dieses Thementisches drehte sich um die Einführung neuer Tech-
nologien und deren Auswirkungen auf die Belegschaft der Unternehmen. Dann 
stünden die Mitarbeiter vor der Anforderung, Maschinen möglichst schnell bedie-
nen zu können und zu diesen Fähigkeiten geführt zu werden, berichtete Dr. Astrid 
Merz, Leiterin des Geschäftsbereichs Weiterbildung bei der Provadis Partner für 
Bildung und Beratung GmbH. „Wie lassen sich Mitarbeiter so qualifizieren, dass 
sie möglichst wenig Ressourcen benötigen?“, war die beherrschende Frage des 
Thementisches. Dabei wurden unterschiedliche Schwerpunkte betrachtet. Außer-
dem ging es um Methodik und Lernmedien, die sich am Lernfortschritt des einzel-
nen Mitarbeiters orientieren. „Durch individuelles kontextsensitives Lernen lässt 
sich digitales Wissen praktisch zur Anwendung bringen“, stellte Merz fest. Daher 
brachte die These des Thementisches diese Diskussion auf den Punkt: „Das Span-
nungsfeld zwischen kontextsensitivem Lernen und einer breiten Ausbildung sowie 
das digital erworbene Wissen zur Anwendung zu bringen, das sind die zukünftigen 
Herausforderungen.“ 
Zur Bewältigung dieser Herausforderungen könnten Unternehmen digitale Lern-
wege und modulares Lernen für die Weiterqualifizierung nutzen. So könnten sich 
Mitarbeiter entwickeln und verbessern. Die These des Thementisches wurde von 
einem Viertel der Teilnehmer abgelehnt. Die Verweigerung begründete Andreas 
Beeres damit: „Auch Lernen ist eine Herausforderung, das ändert sich auch nicht 
durch die Digitalisierung. Eine Grundausbildung ist nun mal notwendig. Da sehe ich 
das Spannungsfeld – die Basisausbildung ist die Voraussetzung, um digitale Lern-
methoden anwenden zu können.“ Daran knüpfte Dr. Astrid Merz an. Für sie stelle 
sich die Frage, welche Rolle die Bildungsdienstleistung künftig einnehmen könne. 
„Wenn der Zugang zur Bildung durch digitales Wissen einfacher und individueller 
wird, aber keinen formalen Abschluss zur Folge hat, wird eine andere Lösung, etwa 
ein Zertifikat, für den Nachweis notwendig sein.“

Fazit
 
Zum Abschluss des Zukunftsdialogs zur digitalen Transformation sagte Prof. Dr. 
Hannes Utikal, Leiter des Zentrums für Industrie und Nachhaltigkeit der Provadis 
Hochschule: „Die digitale Transformation wird die Industrie in den kommenden Jah-
ren beschäftigen: neue Geschäftschancen, Innovationen in der Produktion und in der 
Produktgestaltung. Hier sind die Unternehmensführungen gefordert.“
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Industrie 2030 – Ihr Kontakt

Prof. Dr. Hannes Utikal  
Leiter des Zentrums für Industrie und Nachhaltigkeit, Provadis Hochschule   
Tel.: +49 69 3 05-1 37 30  
Hannes.Utikal@provadis-hochschule.de  
www.provadis-hochschule.de 
 
Die Provadis Hochschule ist auf duale und berufsbegleitende Studiengänge spezialisiert. Inhaltlicher 
Schwerpunkt sind Fragestellungen aus der Industrie sowie dem Bereich der anspruchsvollen industrie - 
nahen Dienstleistungen. Die Provadis Hochschule bietet die Möglichkeit, international anerkannte 
Bachelorabschlüsse in den Studiengängen Business Administration, Business Information Management, 
 Chemical Engineering und Biopharmaceutical Science sowie Masterabschlüsse in den Studiengängen 
Chemical Engineering sowie Technologie und Management zu erwerben. 1.100 Studierende sind an 
der privaten Hochschule im Industriepark Höchst eingeschrieben. Die Provadis Hochschule ist Teil der 
 Provadis  Gruppe. 


