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Die vierte industrielle
Revolution: Industrie 4.0
Von Henning Kagermann

Bekanntlich lässt sich die Zukunft weder voraussagen noch linear
aus der Gegenwart ableiten. Von heute aus gesehen wird sie ein
komplexes Gebilde sein, sowohl bestimmt von bereits absehbaren Trends und Entwicklungen als auch von unvorhergesehenen
Ereignissen, Disruptionen und Wild Cards. Um die Zukunft gestalten zu können, braucht man Orientierung. Nur mit einer groben
Vorstellung von möglichen zukünftigen Entwicklungspfaden lassen
sich strategische Entscheidungen treffen, so intuitiv diese auch
sein mögen. Das gilt für die Politik ebenso wie für die Industrie.
Was also zeichnet sich im Hinblick auf die „Zukunft der Industrie“
bereits heute ab? Worauf müssen wir uns einstellen, um erfolgreich handeln zu können? Einen Blick nach vorn hat unlängst
beispielsweise der BDI-Arbeitskreis „Wertschöpfungsorientierte
Innovationsstrategien“ geworfen. Und auch im Innovationsdialog
mit der Bundeskanzlerin haben wir nach vorne geschaut und uns
mit „Technologiefeldern und Dienstleistungsinnovationen mit hohem Potential für Wertschöpfung und Beschäftigung in Deutschland“ beschäftigt.
Für das Hochlohnland Deutschland mit einem stark innovativen,
mittelstandgeprägten produzierenden Gewerbe halte ich drei
aktuelle Trends für besonders wichtig. Erstens: Wissenschaft
und Technologie werden für wirtschaftliches Wachstum weiter an
Bedeutung gewinnen. Zweitens: Wertschöpfung wird verstärkt
in internationalen, branchenübergreifenden Partnerschaften
stattfinden. Und drittens: Die Informatisierung der Wirtschaft
wird weiter voranschreiten und zu neuen Unternehmens- und
Geschäftsmodellen im Zusammenhang mit der Entstehung einer
„Industrie 4.0“ führen. Eine wesentliche Herausforderung für den
Produktionsstandort Deutschland wird es daher sein, sich auf diese bevorstehende vierte industrielle Revolution vorzubereiten. In
der Forschungsunion Wirtschaft – Wissenschaft gehen wir diese
große Herausforderung als ein gemeinsames Zukunftsprojekt an.
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Globale Herausforderungen wie Klimawandel, Energie- und
Wasserversorgung, Ernährung oder Gesundheit verstärken den
weltweiten Ausbau von Forschung und Entwicklung und die
Innovationsfokussierung. In der Folge entstehen an neuen Orten
relevante Wettbewerber, aber auch aussichtsreiche Partner für
die deutsche Industrie. Daher zeichnet sich schon jetzt ab, dass
es künftig noch stärker darauf ankommen wird, in internationalen
Partnerschaften und unabhängig von Branchengrenzen Kompetenzen zu nutzen. Oder wie es im Trend Compendium 2030 von
Roland Berger heißt: Um wettbewerbsfähig zu sein, kommt es
zunehmend darauf an, frühzeitig die relevanten technologischen
Entwicklungen in der globalen Wissensgesellschaft identifizieren
und adaptieren zu können. Welche Trends aber sind besonders
bestimmend?
Aus den großen Bedarfsfeldern einer entstehenden „globalen Mittelschicht“ lassen sich Prognosen ableiten, welche die relevanten
Geschäftsfelder der Zukunft sein werden: Die Bewältigung des
demographischen Wandels, ein steigendes Mobilitätsbedürfnis,
eine sichere und nachhaltige Energie- und Nahrungsmittelversorgung sowie der Umgang mit Ressourcenknappheit. Dabei handelt
es sich gleichermaßen um „Global Challenges“ wie um „Market
Opportunities“. Auch wird sich der Trend einer zunehmenden Individualisierung bzw. Personalisierung von Angeboten in der Medizin bis hin zur Consumer-Elektronik fortsetzen. Alle diese Entwicklungen werden die zukünftige Industrielandschaft am Standort
Deutschland maßgeblich beeinflussen. Auch der bevorstehende
Paradigmenwechsel zur Industrie 4.0 wird von ihnen bestimmt.
Dabei ist die Ausgangslage des Technologiestandortes Deutschland im internationalen Vergleich gut: Typische Stärken Deutschlands liegen etwa in der Produktionstechnik und der Bereitstellung
systemischer Lösungen. Hier liegt auch weiterhin ein großes
Potential, da in immer mehr Bereichen integrierte Systemlösungen
für eine zunehmend komplexe Fertigung von (stärker individuali-
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„Erfolgreiche Unternehmer versuchen nicht, die Zukunft vorherzusagen.
Sie versuchen, die Zukunft zu gestalten.“

(S. Sarasvathi)
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Kagermann
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sierten) Produkten an Bedeutung gewinnen. Dies gilt auch über
die klassischen Anwendungsfelder Maschinen-, Anlagen- und
Automobilbau hinaus. Deutschland ist bei der Verbindung von
klassischer Produktionstechnik und IT traditionell sehr stark.
Diese Stärke muss aber unbedingt erhalten und auch im Bereich
der Internettechnologien ausgebaut werden. Aber auch die gute
Position im Bereich der Materialtechnologien wird in Zukunft an
Bedeutung gewinnen („Smart Materials“). Eine ambivalente Position nimmt hingegen zum Beispiel die Biotechnologie in Deutschland ein. Hier ist Deutschland in der Forschung im Grundsatz
gut bis sehr gut aufgestellt. In bestimmten Bereichen wie zum
Beispiel der grünen Gentechnik bestehen jedoch gesellschaftliche
Akzeptanzprobleme, so dass wir hier unsere F&E-Stärke nicht in
Wertschöpfung für den Standort Deutschland umsetzen können.
Die Verlagerung der entsprechenden Forschungsabteilung der
BASF muss uns zu denken geben.
Angesichts unserer klassischen Stärke als Produktionsstandort
von Hochtechnologiegütern stellt das Zukunftsprojekt Industrie
4.0 eine große Chance für Deutschland dar. Nach Dampfmaschine, elektrischem Fließband und der Einführung des Computers
stehen wir derzeit am Beginn einer vierten industriellen Revolution. Diese Revolution wird einen zentralen Paradigmenwechsel
in der Industrie auslösen: Die klassische Produktionshierarchie
mit zentraler Steuerung verlagert sich zunehmend hin zu einer
dezentralen Selbstorganisation, in der das entstehende Produkt
selbständig mit den Produktionsanlagen kommuniziert und aktiv
in den Produktionsprozess eingreift. Ein sich auf diese Weise
selbst steuerndes und überwachendes System steht im Zentrum
der intelligenten Fabrik der Zukunft, die sich nicht nur durch eine
deutlich höhere Produktivität auszeichnet, sondern auch durch
eine erheblich größere Energie- und Ressourceneffizienz.
Ermöglicht wird dies durch sogenannte Cyber-Physical Systems
(CPS): Objekte bis hin zu Alltagsgegenständen werden durch
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Programmierbarkeit, Speichervermögen, Sensoren und Kommunikationsfähigkeiten intelligent und können über das Internet
durch sogenannte Machine-to-Machine-Kommunikation eigenständig Informationen austauschen, Aktionen auslösen und sich
wechselseitig steuern. Die körperliche Welt (Physik) verschmilzt
medienbruchfrei mit der virtuellen Welt, dem „Cyberspace“. Durch
die zunehmende Verknüpfung der physikalisch realen Welt mit
modernen Informationstechnologien zum sogenannten „Internet der Dinge“ können Produktionsanlagen quasi in Echtzeit auf
Veränderungen im Marktumfeld oder der Wertschöpfungskette
reagieren. Erste Demonstrationsanlagen intelligenter Fabriken
existieren in Deutschland bereits. Und dennoch befinden wir
uns erst am Anfang einer langen Entwicklung, die Deutschland
aufgrund seiner Kompetenz im Bereich der Produktionstechnik
und der Beherrschung komplexer Systeme versuchen muss aktiv
mitzugestalten. Nur so werden sich neben den großen Potentialen der innerbetrieblichen Prozessoptimierung auch völlig neue
Geschäftsfelder erschließen und neue Marktchancen im „Internet
der Dienste“ realisieren lassen.
Deutschland ist also mit seiner technologischen Kompetenz, vor
allem in der Systemintegration und Lösung komplexer technischer
Herausforderungen, heute grundsätzlich gut aufgestellt und wird
sich bei konsequenter Nutzung dieses Potentials im internationalen Wettbewerb behaupten können. Dabei kommt es entscheidend darauf an, Wissenschaft, Wirtschaft und Politik künftig
noch besser zu vernetzen. Nur so kann es gelingen, die großen
Veränderungen als Chance zu nutzen. Dazu bedarf es oftmals
sektorübergreifender Lösungen, auch um geeignete Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Akzeptanz zu erzeugen. Die
Arbeit der Nationalen Plattform Elektromobilität ist aus meiner
Sicht dafür ein gutes Beispiel.
Da es aber letztlich unerwartete Disruptionen sind, die die
Wirtschaft am grundlegendsten verändern, sollten wir in der
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Forschungs-, Technologie- und Innovationsförderung allzu enge
Festlegungen und Prognosen vermeiden und vielmehr die Offenheit und Anpassungsfähigkeit unseres Wirtschafts- und Innovationssystems stärken. Nur so erhalten wir die Flexibilität, auf neue
Anforderungen zu reagieren.
Für die Weiterentwicklung des deutschen Innovationssystems
heißt das, auch jenseits des aktuellen Mainstreams offen für
neue Entwicklungen zu sein und Vorfestlegungen und Pfadabhängigkeiten zu vermeiden. Und dazu gehört natürlich auch,
gerade angesichts der zunehmenden Globalisierung kontinuierlich Technologiefelder mit hohem Potential für Wertschöpfung
und Beschäftigung in Deutschland zu halten und auszubauen.
Im Innovationsdialog mit der Bundeskanzlerin haben wir daher
vorgeschlagen, den bereits gut etablierten Foresight-Prozess zu
ergänzen um ein für den Standort Deutschland systematisches
Technologiekompetenzmonitoring, um einen Gesamtüberblick zu
erhalten und frühzeitig auf zukünftige Kompetenzbedarfe reagieren zu können.
Schließlich: Mit der Energiewende stehen wir augenblicklich vor
einer gewaltigen Zukunftsaufgabe, die eine intelligente Bündelung
und Integration aller Akteure verlangt. Wenn es uns gelingt, sie
zu meistern, ist auch ein wesentlicher Grundstein für die Industrie
der Zukunft am Standort Deutschland gelegt. Auch hier bedarf es
einer sektorübergreifenden Zusammenarbeit und Abstimmung an
der Schnittstelle von Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Dafür
ist ein gezieltes Projektmanagement notwendig, sonst droht die
Energiewende in eine „Komplexitätsfalle“ zu laufen, weil es nicht
gelingt, die geeigneten technischen und ordnungsrechtlichen
Rahmenbedingungen parallel zu etablieren und wirtschaftlich
nachhaltig umzusetzen. Die Energiewende erfordert – um auf Frau
Sarasvathi zurückzukommen –, sowohl nach vorne zu schauen
als auch und vor allem: gezielt Gestaltungskraft zu entwickeln.
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Vergesst nicht den Menschen!
Von Daniel Schleidt

Die Visionen davon, wie wir in Zukunft leben werden, sind manchmal völlig abgehoben. Sie erzählen von fliegenden Autos, Städten
unter Wasser oder auf dem Mars. Sie berichten von Robotern, die
mit uns sprechen, uns immer mehr Arbeit abnehmen, lernfähig
sind und sogar Gefühle lesen und zeigen können. Und davon,
dass unser Leben immer öffentlicher wird, weil alles um uns herum mit Chips ausgestattet und untereinander vernetzt ist.
Die Welt in 20 Jahren wird eine völlig andere sein als heute. Denn
die Halbwertszeit von Innovationen wird immer kürzer – das
beweist schon der Blick auf ein Gerät wie das iPhone, das gerade
mal vor fünf Jahren auf den Markt kam und seitdem unsere Kommunikation und unser Verhalten massiv verändert hat. Häuser
werden intelligent, Fahrzeuge besser vernetzt, Medizin individueller. Die Energieversorgung wird sich ebenso massiv wandeln wie
das Leben in stetig wachsenden Megacitys.
Doch: Wie genau die Welt im Jahr 2030 oder 2050 aussehen
wird, kann heute noch keiner absehen. Zukunftsforscher spannen
in Szenarien zwar Lösungsräume auf. Und mancherlei Entwicklungen wie die Energiewende oder der demographische Wandel
sind mittlerweile leicht vorhersagbar. Doch der Blick in die Zukunft
wird immer mit Unsicherheiten behaftet bleiben. Thomas Watson,
damals Chef von IBM, prophezeite 1943, es gebe einen Weltmarkt für vielleicht fünf Computer. Und Gottlieb Daimler, seines
Zeichens Erfinder des Autos mit Verbrennungsmotor, mutmaßte,
die Nachfrage nach Kraftfahrzeugen werde eine Million nicht
überschreiten – allein schon aus Mangel an Chauffeuren. Welch
grandiose Fehleinschätzungen. Den Grund für derlei mangelhafte
Prognosen beschreibt Albert Einstein: „Man kann ein Problem
nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.“
Im Umkehrschluss bedeutet das: Es bedarf neuer Sichtweisen
auf die Zukunft, um sich auf eventuelle Entwicklungen vorbereiten
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zu können. Nur wer heute schon analysiert, was morgen für ihn
aktuell und wichtig sein wird, kann die Märkte und Lebenswelten
der Zukunft aktiv mitgestalten.

Technologie versus Gesellschaft
Dabei geht es im technikverliebten Deutschland jedoch nicht nur
um technologische Innovationen. Mindestens genauso wichtig
wie die technische Machbarkeit ist die Frage gesellschaftlicher
Akzeptanz. Wer heute Zukunft denkt, Märkte betrachtet und
Branchen analysiert, sollte sich nicht allein davon leiten lassen,
wie sich Technologien und Dienstleistungen weiterentwickeln
lassen. Würde das funktionieren, würden wir längst auf den Mars
fliegen, auf dem Mond leben oder uns in fliegenden Autos fortbewegen. Doch auch wenn die Korrelation zwischen technischer
Machbarkeit und erfolgreicher Umsetzung im Markt von Ingenieuren und Wissenschaftlern häufig gerne hergestellt wird: Technik ist
nur ein Teil eines Puzzles, das nach dem Zusammensetzen aller
Teile eine Innovation zeigt. Daneben kommen Fragen nach den
Kosten ins Spiel, nach Sicherheitsaspekten, aber eben auch nach
gesellschaftlich-sozialen Aspekten. Am Ende des Tages müssen
die Menschen eine Innovation akzeptieren, der Nutzen muss
höher sein als damit einhergehende Risiken.
Wer die Zukunft der Industrie verstehen will, muss sich dieser
grundlegenden Erkenntnis bewusst sein. Beredtes Beispiel ist
die Digitalisierung. Die Vision von der Vernetzung der Dinge, von
Maschinen und Geräten oder intelligenten Häusern, die Vorstellung von Handys, die uns Informationen über unsere Umgebung
mitteilen, oder die Perspektive ständiger Verfügbarkeit – all dies
eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Doch parallel muss die Frage
diskutiert werden, ob die Menschen diesen Wandel tatsächlich
wollen. Und ob der Nutzen von Innovation wertvoller ist als das
damit verbundene Risiko.
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Die wachsende Innovationsgeschwindigkeit erhöht den Druck auf
Unternehmen, mit Hilfe von Langfriststrategien über den Status
quo hinauszudenken und ein spezifisches, auf das eigene Tun, auf
die Historie der Firma, ihr Image und ihr Portfolio zugeschnittenes
Zukunftsbild zu entwickeln. Auf diesem Weg sind Megatrends ein
hilfreicher Diener, weil sie Entwicklungen aufzeigen, die aufgrund
wissenschaftlicher Analysen nachweislich unser Leben in den
kommenden Jahren verändern werden.

Industrierelevante Megatrends
Zwar haben nicht alle Megatrends eine unmittelbare Wirkung
auf die Zukunft der Industrie in Deutschland. Aber es gibt etliche
Entwicklungen, die von hoher Relevanz sind. An oberster Stelle
stehen Fragen rund um die Begriffe Nachhaltigkeit und Ressourceneffizienz. Industrielle Produktion und Nachhaltigkeit
galten – und gelten auch heute noch – in den Augen vieler als Antonyme. Umso wichtiger wird es sein, entgegen der öffentlichen
Konkurrenzsituation zwischen beiden Begriffen ökologisches und
ökonomisches Handeln zusammenzubringen. Dabei spielt auch
die Kommunikation eine gewichtige Rolle. Denn wenn industrielle
Infrastrukturprojekte verhindert werden, weil Risiken und Nachteile gegenüber Nutzen und Notwendigkeiten überbetont werden,
kann das die Zukunftsfähigkeit des Industriestandorts Deutschland ernsthaft gefährden.
Der Wunsch der Menschen nach dauerhafter, individueller und
effizienter Mobilität steht exemplarisch für das Dilemma zwischen
dem Ausbau der Verkehrsinfrastruktur – auch und vor allem in
Städten – und dem Wunsch der Menschen nach Nachhaltigkeit,
Umweltschutz, aber vor allem nach Lebensqualität. Die Diskussionen um Infrastrukturprojekte wie Stuttgart 21, den Flughafenausbau in Frankfurt am Main oder zahlreiche Straßenprojekte in
Ortschaften zeigen, dass die politische Willensbildung die betroffenen Bürger noch stärker und transparenter einbeziehen muss,
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um die für den Standort Deutschland so wichtige Entwicklung von
Infrastruktur im Einklang mit den Bürgern mehrheitsfähig zu entwickeln. Möglicherweise kann auch E-Mobility ein Weg sein, das
Dilemma aufzulösen. Die Elektromobilität hat die Kompetenz, sich
zur Leitindustrie zu entwickeln, und bietet deutschen Unternehmen die Gelegenheit, sich durch Produkt- und Systemkompetenz
vom Wettbewerb abzuheben.
Doch um diese enormen Potentiale zu heben, bedarf es branchenübergreifender Kooperationen. Es geht nicht um Einzellösungen. Die auf den Megatrends beruhenden Wandlungsprozesse
sind teilweise derart revolutionär, dass sie neue Player auf Märkte
spülen und es der Zusammenarbeit in Netzwerken bedarf, um,
zum Beispiel auf dem E-Mobility-Markt, dem Standort Deutschland als Ganzes einen Wettbewerbsvorsprung zu verschaffen.
Auch die Energiewende oder die Urbanisierung sind Megatrends, die neue Denkweisen und Kooperationen erfordern, um
die Herausforderungen zu meistern. Der Trend, wonach es immer
mehr Menschen in die Städte zieht und riesengroße Megacities
entstehen werden, ruft nach multimodalen Mobilitätssystemen
und effizienten Gebäuden. Zudem wirft die Verstädterung die
Frage auf, wie urbanes Leben organisiert werden muss, damit
Wachstum nachhaltig ist und die Städte als Lebensmittelpunkt
lebenswert bleiben.
Auf diesem Weg werden Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) eine Vorreiterfunktion einnehmen. Die IKT
als Innovationstreiber und Querschnittstechnologie werden die
Digitalisierung branchenübergreifend vorantreiben und so unsere
Arbeits- und Lebenskultur erheblich verändern. Dabei werden sie
bei der Neugestaltung von Wertschöpfungsketten und Ökosystemen eine wichtige Rolle spielen, stehen aber ganz besonders vor
der Herausforderung, zwischen dem technisch Machbaren und
dem gesellschaftlich Möglichen eine Brücke zu schlagen.
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Megatrends und ihre Relevanz für die Zukunft der Industrie auf drei zentralen Feldern
Megatrend

Technologie

Organisation

Gesellschaft

Nachhaltigkeit

saubere Technologien

ökologisches und ökonomisches Handeln auf einen
Nenner bringen

soziologische Effekte der Energiewende auf die Gesellschaft

Ressourceneffizienz

alternative Energiequellen und
nachwachsende Rohstoffe

Energieeffizienz in allen Bereichen von Unternehmen

Bewusstseinswandel als Grundvoraussetzung

Mobilität

Informations- und Kommunikationstechnologien, neue
Antriebsformen

neue Wertschöpfungsmuster

Statusverlust des Automobils,
Wandel vom Besitzen zum
Nutzen

E-Mobility

neue Fahrzeug- und Antriebskonzepte

Wettbewerbsvorsprung durch
effiziente Fertigungsprozesse

Transparenz und Beteiligung
bei Entscheidungen über
Infrastrukturprojekte

Urbanisierung

multimodale Verkehrssysteme

Organisation von Städten
muss nachhaltiges Wachstum
ermöglichen

Megacitys müssen lebenswert
sein

Globalisierung

angepasste Produkte für weltweite Absatzmärkte

höhere internationale Konkurrenz bedingt Flexibilität und
Schnelligkeit

Veränderungsbereitschaft durch
funktionierende Innovationskultur in Unternehmen

Transport und Logistik

neue Technologien in der
Logistik als Innovations- und
Wachstumstreiber

Kooperationen im Logistikprozess senken Kosten und
schonen die Umwelt

Höhere Lieferzuverlässigkeit
durch interkulturelle, offene
Kommunikation

Digitalisierung

Web 2.0-, Cloud- und Sicherheitstechnologien

IKT als Treiber neuer
Wertschöpfungsketten und
Ökosysteme

Brücke zwischen technisch
Machbarem und gesellschaftlich Möglichem

Demographischer Wandel

Produkte für die alternde
Bevölkerung

intelligente Nachfrage und bes- generationenübergreifende
sere Planung der Arbeitskräfte
Teams

Bildung und Transformation

E-Learning-Angebote

neue Bildungsallianzen

lebenslanges Lernen

Quelle: eigene Darstellung

Dieses Bild von der Brücke zwischen Branchen lässt sich auch
auf die Globalisierung übertragen. Sie hat zu einer zunehmenden weltweiten Verflechtung in vielen Lebensbereichen und der
Verdichtung globaler Beziehungen geführt. Die Wirtschaft war und
ist dafür eine der wichtigsten Antriebskräfte. Doch die wachsende
Konkurrenz stellt die Industrie vor die Herausforderung, mit kürzeren Produktions- und Innovationszyklen fertig zu werden – mit
allen Auswirkungen auf die Kultur, die Veränderungsbereitschaft
bei den Mitarbeitern voraussetzt.

birgt das viele Chancen – aber auch mit Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Akzeptanz verbundene Herausforderungen.

Daniel Schleidt
ist Redaktionsleiter im F.A.Z.Institut, Innovationsprojekte
und in dieser Funktion verantwortlich für die Magazine
„Innovationsmanager“ und
„Zukunftsmanager“ im F.A.Z.Institut sowie für zahlreiche
F.A.Z.-Verlagsbeilagen.

Die Frage, wie sich die nächsten Jahre und Jahrzehnte gestalten
lassen, ist letztlich vor allem eine Frage der Bevölkerung. Die
deutsche Wissensgesellschaft ist im globalen Wettbewerb auf
ihre exzellenten Köpfe angewiesen. Doch der Fachkräftemangel,
verstärkt durch den demographischen Wandel, ist eines der
herausragenden Probleme für die Industrie der Zukunft. Unternehmen brauchen völlig neue Konzepte, um Menschen fachlich
und sozial auszubilden, ihre Qualifikationen weiterzuentwickeln
und sie stets entsprechend ihren individuellen Fähigkeiten optimal
einzusetzen. Bildung und Transformation, also die Fähigkeit,
Wissen in Innovation umzusetzen, haben gesamtgesellschaftliche
Tragweite und betreffen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und die
öffentliche Hand gleichermaßen.
Die beschriebenen, industrierelevanten Megatrends zeigen auf,
dass der Industrie in Deutschland Wandlungsprozesse bevorstehen, die Veränderungen disruptiver Natur nach sich ziehen werden und die es erfordern, heute schon aktiv zu werden, um in der
Zukunft gut aufgestellt zu sein. Denn noch mehr als die Vergangenheit, sagte einst Albert Einstein, interessiere ihn die Zukunft,
„denn in ihr gedenke ich den Rest meines Lebens zu verbringen“.

Grundbedingung für die Globalisierung sind Transport und
Logistik. Bevor ein Computer auf dem Schreibtisch landet, sind
seine Einzelteile insgesamt mindestens zweimal um die Welt gereist. In der europäischen Automobilindustrie werden drei Viertel
der Teile von weltweit verstreuten Zulieferern eingekauft. Für den
Standort Deutschland mit seiner hervorragenden Infrastruktur
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Deutschland liegt
an 4. Position
der führenden
Industrienationen.
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Innovationstreiber für
Wirtschaft und Gesellschaft
Trotz Euro-, Finanz- und Wirtschaftskrise behauptet sich die deutsche Wirtschaft im
internationalen Vergleich gut. Sein starker industrieller Kern hat Deutschland nach dem
Einbruch 2008 wieder früh auf einen Wachstumspfad geführt, den Experten auch für
die Zukunft fortschreiben – ganz im Gegensatz zum europäischen Ausland: England,
das Mutterland der Industrie, hat in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts
seine Industrie zugunsten des Ausbaus im Finanzsektor zurückgeschraubt und sieht
sich heute mit dieser Einseitigkeit erheblichen Problemen ausgesetzt. Im vorliegenden
Einführungsbeitrag wird der Status quo der deutschen Industrie in Schlaglichtern
beleuchtet.
Von Hannes Utikal und Ulrike Walter

1. Deutsche Industrie: Nummer 1 in Europa und
Nummer 4 in der Welt
Die Industrie ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Der lateinische Wortstamm industria bedeutet Fleiß bzw. Betriebsamkeit.
Mit Fleiß und Kompetenz haben sich deutsche Industrieunternehmen seit Beginn des 20. Jahrhunderts eine sehr gute Weltmarktstellung erarbeitet, die sie bis heute erfolgreich verteidigen.
Eine vergleichbare globale Spitzenposition schaffen weder die
deutschen Banken noch die hiesige Dienstleistungsbranche. Am
offensichtlichsten zeigt sich diese Leistung im globalen Straßenverkehr. Deutsche Automobile kommen auf einen Weltmarktanteil von 16 Prozent. Der Maschinenbau, die Elektro- sowie die
Pharmaindustrie haben ebenfalls weltweit einen sehr guten Ruf.
Das global nach wie vor hochangesehene Prädikat „made in Germany“ hat seinen Ruf nicht zuletzt Leistungen aus der Industrie zu
verdanken, die stellvertretend für qualitativ hochwertige Wertarbeit
der deutschen Wirtschaft stehen.
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1. China
4.717

2. USA
3.283

Top 7 der Industrieproduktion,
gemessen am Umsatz
(in Milliarden Euro, 2009)

3. Japan
1.823
7. Südkorea
549

Quelle: Feri, VCI

4. Deutschland
1.568
5. Frankreich
821

2. Blick zurück: Von der „economies of scale“Maxime zum Management von Netzwerken

6. Italien
719

Der Blick in die Zukunft der Industrie in Deutschland bedarf eines
Blickes in die Historie. Am Anfang der Industrialisierung stand das
Taylor‘sche Arbeitsmodell mit hoher Arbeitsteilung und Standardisierung. Fließbandfertigung und Massenproduktion führten
zu einer deutlichen Mengensteigerung bei produzierten Gütern.
Mitte der siebziger Jahre jedoch sorgten Ölkrise sowie Nachfrageschwankungen für eine Zäsur: Flexibilisierung, Spezialisierung,
Internationalisierung und Kundenorientierung prägten zunehmend
das Wirtschaftsgeschehen. Der „Economies of Scale“-Maxime,
wonach sich Kostenvorteile im Wesentlichen durch Größeneffekte
ergeben, folgte die „Economies of Scope“-Maxime, wonach die
Kostenvorteile durch Fixkostensenkung bei Steuerung verschiedener Produkte unter einem Dach zustande kommen.
Heute zeichnet die deutsche Industrielandschaft erneut ein verändertes Bild: Der moderne Industriebetrieb ist global ausgerichtet
und eingebettet in ein Netzwerk hochspezialisierter Unternehmen, deren Wertschöpfungsketten immer mehr mit vor- und
nachgelagerten Dienstleistungen angereichert werden, wie das
Beispiel des Automobils zeigt: War das Auto früher aus Sicht des
Produzenten vorwiegend ein Produkt, ranken sich heute zahlreiche Dienstleistungen um ein Fahrzeug: Beratung, IT, Logistik,
Wartung, Sicherheit, und manche Automarken nennen sogar eine
Bank ihr Eigen.
Wenngleich „Economies of Scale“ und „Economies of Scope“
immer noch eine wichtige Rolle spielen, so fordert das heutige
Industriezeitalter angesichts neuer Wertschöpfungsketten, branchenübergreifender Kooperation und neuer, zunehmend dienstleistungsorientierter Geschäftsmodelle auch neue Schlüsselqualifikationen für das Management: Anstelle des ausschließlichen
Managements innerhalb der Unternehmensgrenzen entscheidet
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Industrie in
Deutschland
Von der statistischen zur
tatsächlichen Größe

Von der statistischen 1/4-Größe

zur tatsächlichen 1/3-Größe

Die Industrie in Deutschland ist das Rückgrat der Wirtschaft
 Innovationstreiber (90 Prozent des privaten F&E-Aufwands)

Bruttosozialprodukt

Bruttosozialprodukt

 Beschleuniger des Dienstleistungswachstums
 Vizeexportweltmeister (85 Prozent der deutschen Exportleistung)

Quelle: eigene Darstellung

 Problemlöser für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts
Quelle: Bundesverband der Deutschen Industrie, 2011

konsumnahe Dienstleistungen
Industrie- und konsumnahe Dienstleistungen

produzierendes Gewerbe

produzierendes Gewerbe

industrieabhängige Dienstleistungen

sich die Zukunftsfähigkeit zunehmend auch an der Fähigkeit,
einen vielgestaltigen Unternehmens-, Dienstleistungs- und Forschungsverbund zu koordinieren. Das Management von Netzwerken und Clustern gewinnt an Relevanz.
Grenzen zwischen Industrie und Dienstleistung verschwimmen
Das Phänomen, wonach Industrie und Dienstleistung zunehmend
verschwimmen, schlägt sich, statistisch gesehen, einseitig im
Wachstum der Dienstleistungsbranche nieder. Darüber hinaus
haben Produktivitätssteigerungen und die Verlagerung der Vorproduktion ins kostengünstige Ausland die industrielle Wertschöpfung in Deutschland statistisch weiter reduziert.
Deshalb ist es, um das Gewicht der Industrie in Deutschland
zu ermitteln, dringend geboten, nicht nur allein die statistische
Entwicklung des verarbeitenden Gewerbes zu berücksichtigen,
sondern auch die von diesem maßgeblich beeinflussten unternehmensnahen Dienstleistungen. Nach Berechnungen der
Industrie- und Handelskammer sind mindestens 10 Prozent der
Dienstleistungen (gemessen in den Größen Bruttosozialprodukt,
Arbeitsplätze, Sozialabgaben) direkte Industriedienstleistungen.
Genau hier liegt im Übrigen ein besonders dynamisches Wachstum vor. Dieser Argumentation entsprechend, liegt die volkswirtschaftliche Bedeutung nicht bei 25 Prozent, sondern bei einem
Drittel des Bruttosozialproduktes.

3. Industrie heute: Innovationstreiber und
verantwortlicher Teil der Gesellschaft
Knapp 11 Millionen Erwerbstätige arbeiteten 2010 in der deutschen Industrie (verarbeitendes Gewerbe plus Bergbau, Bau,
Handwerk, Energie- und Wasserversorgung = produzierendes
Gewerbe) und erwirtschafteten 2010 eine Bruttowertschöpfung
von rund 600 Milliarden Euro. Neben den großen Konzernen VW,
Daimler, Siemens, BASF oder BMW wird der Umsatz im verar-
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beitenden Gewerbe zu rund 38 Prozent von kleinen und mittleren
Unternehmen (bis 499 Beschäftigte) erbracht, darunter viele „Hidden Champions“, die es zu Weltmarktführern geschafft haben.
Die Zahlen belegen: Die Industrie gestaltet ganz wesentlich
unsere Zukunft. Von den ca. 50 Milliarden Euro, die die private Wirtschaft im Jahr 2011 in Deutschland für Forschung und
Entwicklung (F&E) ausgegeben hat, hat sich die Industrie mit
knapp 90 Prozent der F&E-Investitionen als der Innovationstreiber
schlechthin etabliert. Ein besonders hoher Forschungsaufwand
(70 Prozent des Gesamtvolumens) entfällt dabei auf Fahrzeugbau,
Maschinenbau, Elektrotechnik sowie Chemie und Pharmazie. Die
Schwerpunkte der Forschung dienen den großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts: Umwelt, Ernährung, Gesundheit.
Dank dieser nachhaltigen Investitionen sind die innovativen und
qualitativ hochwertigen deutschen Industrieprodukte im Ausland
sehr gefragt. Diese Erkenntnis unterstreicht eine aktuelle Studie
unter 22.000 Betrieben, wonach etwa 46 Prozent des Gesamtumsatzes deutscher Industrieunternehmen mit dem Ausland
erwirtschaftet werden, knapp die Hälfte davon mit der Euro-Zone.
Ein stetig wachsender Anteil am Auslandsumsatz wird mit den
Schwellenländern getätigt.
Der Industrie wird trotz ihrer wichtigen Funktion für Wohlstand
und Beschäftigung gerade in Industriestaaten mit viel Ambivalenz
begegnet. Unternehmensberatungen, Banken und die Medienindustrie scheinen für Young Professionals die attraktiveren
Arbeitgeber zu sein. Lediglich die Automobilindustrie verzeichnet
eine vergleichbare Attraktivität. Vielfach erscheint der von der
Industrie gestiftete Nutzen zu abstrakt, partiell wird die Industrie
mit Umweltverschmutzung, der Ausbeutung sozial Schwacher
und der Produktion überflüssiger Konsumgüter assoziiert. Mit der
jüngsten Finanz- und Verschuldungskrise geraten allerdings auch
Dienstleistungsbereiche wie die Finanzbranche oder die Politik
in die Kritik. So manche Bewegung, etwa Occupy Wall Street,
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thematisiert die ethische Basis des gesamten Wirtschaftssystems.
Hinzu kommt, dass Infrastrukturprojekte, die perspektivisch für
die Entwicklung des Industriestandorts Deutschland wichtig sind,
zunehmend in die Kritik der Bürger geraten, wie zum Beispiel die
Proteste gegen Stuttgart 21 oder den Ausbau des Frankfurter
Flughafens zeigen. Wohlstandssteigerung und Wirtschaftswachstum – viele Jahre unstrittig akzeptierte Ziele – werden angesichts
begrenzter Ressourcen und des Klimawandels von vielen Bürgern
in den Industriestaaten immer mehr in Frage gestellt.
Vor diesem Hintergrund muss die Industrie zur Sicherstellung der
gesellschaftlichen Akzeptanz drei Erfolgsfaktoren beachten:
Nachhaltigkeit in Unternehmensführung und Leistungserstellung
Auf Dauer wird die Industrie nur dann hinreichend Zuspruch in
Deutschland finden, wenn sie sich in ihren Aktivitäten im Einklang
mit den gesellschaftlichen Erwartungen befindet. Die Unternehmenssteuerung muss langfristige und verantwortliche Ziele
verfolgen, die Produkte müssen ökologisch einwandfrei produziert
werden, und die Sozialstandards müssen von den Unternehmen
und ihren Lieferanten vollständig berücksichtigt werden.

4. Der Blick nach vorn: Erleben wir die dritte
industrielle Revolution?
Nach dem Modell des russischen Wirtschaftswissenschaftlers
Nikolai Kondratieff ist die Wirtschaftsgeschichte seit der industriellen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts in sogenannten
Kondratieff-Zyklen verlaufen. Demnach umfasst jeder Zyklus 30
bis 50 Jahre und ist geprägt von einer oder zwei Schlüsselinnovationen. Dies waren zunächst die Dampfmaschine, später die
Eisenbahn, Elektrotechnik und chemische Synthese. Nach dem
Zweiten Weltkrieg begann eine vierte Welle mit der Verbreitung
des Automobils als Massenverkehrsmittel. Dieser Zyklus wurde
in den siebziger Jahren durch das Zeitalter der Informations- und
Kommunikationstechnik abgelöst, dem fünften Kondratieff-Zyklus.

Kommunikation der Nutzenbeiträge

Vorab kann keine zentrale Instanz prognostizieren, wann und mit
welcher Schlüsseltechnologie der sechste Zyklus beginnen wird.
Eine neue Phase ist vielmehr das Ergebnis eines komplexen,
nicht linearen Interaktionsprozesses der Akteure in den Feldern
Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, Technologie und wird durch die
Historie sowie gegebenenfalls einzelne Ereignisse – zum Beispiel
die Atomkatastrophe in Fukushima 2011 – geprägt. In diesem sozioökonomischen Prozess entwerfen verschiedene Akteure unterschiedliche Visionen und Narrative, die eine Vielzahl von Entwicklungen auf einen gemeinsamen Nenner bringen und diesen durch
das Werben für ein gemeinsames Ziel auch befördern sollen.

Die Industrie muss den durch sie gestifteten Nutzen deutlicher
aufzeigen, insbesondere ihre wesentlichen Beiträge für die großen

Der amerikanische Wirtschaftsprofessor Jeremy Rifkin bezeichnet
den eventuell nun anstehenden sechsten Kondratieff-Zyklus als

Gesellschaftliche Verantwortung
Die Industrie muss mit konkreten gesellschaftspolitischen Projekten Beiträge zur Weiterentwicklung der Gesellschaft leisten. Dabei
ist es wichtig, dass die Industrieverbände nicht nur als Lobbyvereine auftreten, sondern sich auch ergebnisoffenen Diskursen
stellen (zum Beispiel zur Zukunft der Wirtschaftsordnung nach
den Finanzkrisen oder zur Zukunft der medizinischen Versorgung).
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Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Dies betrifft auch die
Verbindung zwischen der einzelnen Teilleistung, zum Beispiel
eines spezialisierten Zulieferers, und dem damit verbundenen
Beitrag zur Lösung der globalen gesellschaftlichen Herausforderungen (Ernährung, Gesundheit, umweltfreundliche Mobilität etc.).
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Industriezyklen nach Kondratieff
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Individuelle Mobilität

Globalisierung
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Quelle: eigene Darstellung.

dritte industrielle Revolution. Demnach wird der erforderliche Umstieg auf erneuerbare Energien technische Innovationen hervorbringen, die jedes Gebäude in ein Mikrokraftwerk verwandeln, das
aus erneuerbaren Quellen vor Ort seine eigene Energie für seinen
eigenen Mikrokosmos gewinnt. Die nicht genutzte Energie wird in
das öffentliche Stromnetz eingespeist und auf Internetbasis individuell gesteuert. Eine solche Transformation der Energieerzeugung
würde die Anforderungen an einen Kondratieff-Zyklus erfüllen.

Megatrend „Individuelle Mobilität“, beispielsweise die Medikamente zur Empfängnisverhütung auf den Markt, mit weitreichenden
Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft.

Selbst wenn dieses konkrete Szenario noch nicht allgemeiner
Konsens ist: Große Einigkeit herrscht über das baldige Ende
des ölbefeuerten Industriezeitalters und eine erforderliche grüne
Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft mit neuen, sehr
wahrscheinlich regenerativen Energien. Viele Staaten, allen voran
Deutschland und die Länder der Europäische Union, lenken
Fördermittel in eine „Green Economy“, Konjunkturprogramme
werden als „Green New Deals“ ausgestaltet.

Nachhaltigkeit
(Ressourceneffizienz, Umweltschutz, soziale Standards)

Zu klären bleibt, mit welchen Maßnahmen der Staat das Versagen
des Marktes bei der Bewältigung des Klimawandels kompensieren kann. Die ökologisch richtige Stoßrichtung der Internalisierung
aller Umweltkosten in den Preis trägt das Risiko enormer sozialer
Spannungen. Gleichfalls besteht das Risiko, dass der Staat mit
seinen guten Absichten scheitert: So ökologisch wünschenswert
etwa die Förderung neuer Umwelttechnologien auch sein mag –
es ist fraglich, ob diese Förderung später auch der heimischen
Wirtschaft und Gesellschaft zugutekommt.
Potentiale für die Industrie in Deutschland
Doch der Blick wäre verengt, würde man die Zukunft der Industrie
auf die Einflussgrößen Umwelt und Internet reduzieren. In jedem
der vergangenen Zyklen gab es jenseits der disruptiven „Basis
innovation“ weitere erfolgreiche Branchen und wegweisende
Innovationen weitab vom ausgewiesenen Megatrend. So kamen
im vierten Zyklus, gekennzeichnet durch den kondratieffschen
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Vor diesem Hintergrund scheint es geboten, das Augenmerk auf
mehrere Trends zu richten, die allesamt das operative Geschäft
der Industrieunternehmen in Zukunft maßgeblich beeinflussen
werden.

Die absehbare Endlichkeit fossiler Brennstoffe und die hohe
Umweltbelastung, die mit deren Nutzung verbunden ist, erfordern
klimagerechte Energieträger und nachhaltige Umwelttechnologien. Heute werden 90 Prozent der Energien aus fossilen, nur 10
Prozent aus regenerativen Energieträgern gewonnen. Im Jahr
2050 soll das Verhältnis bei 40 zu 60 liegen. Ebenso gehen die
Vorräte einzelner Rohstoffe zur Neige. Vor diesem Hintergrund
sind nachhaltige Umwelttechnologien sowie die Recycling-/Kreislaufwirtschaft auch zukünftig Wachstumsfelder. Nachhaltigkeit
wird jedoch auch mit der Setzung globaler, sozialer Standards für
die menschliche Arbeitskraft erzielt, im Interesse der Sicherung
von Qualität und gesellschaftlicher Akzeptanz erbrachter Produkte
und Dienstleistungen.
Globalisierung und Mobilität
Die Wertschöpfungsaktivitäten müssen auch zukünftig global optimiert werden. Der wirtschaftliche Aufstieg der Schwellenländer
bietet der deutschen Industrie große Absatzmärkte. Gleichzeitig
werden die Schwellenländer zu handfesten Konkurrenten der
Industrienationen: Für die deutsche Industrie bleibt in diesem
Kontext zur Sicherung des Wohlstands allein die Vorreiterroller als
Treiber und Vermarkter industrieller Innovationen. Zukünftige Mobilitätskonzepte werden die Weiterentwicklung und Verzahnung
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Die Zukunft der Industrie in Deutschland: Megatrends und ausgewählte Branchenthemen
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„Die deutsche Industrie befindet sich auch im sechsten
Kondratieff-Zyklus in einer guten Ausgangssituation: Die durch
die Megatrends auch in Zukunft geforderten innovativen und
technologisch anspruchsvollen Problemlösungen sind eine
Stärke der Industrie und ihres Dienstleistungs- und Forschungsnetzwerkes.“
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Quelle: eigene Darstellung.

globaler, regionaler und kommunaler Mobilitätsmodule forcieren,
als auch neue Antriebskonzepte hervorbringen.
Demographischer Wandel
(Gesundheit, Ernährung, Urbanisierung, Fachkräftemangel)
Die Weltbevölkerung wächst bis zum Jahr 2050 von heute 7 Milliarden auf 9 Milliarden Menschen. Dieser Anstieg der Weltpopulation erfolgt vornehmlich in den Schwellenländern. Hier muss sich
die Bevölkerung ernähren, medizinisch versorgen und auch materiell entwickeln können. Heute leben etwa 1 Milliarde Menschen
von weniger als 1 US-Dollar pro Tag, 1,1 Milliarden Menschen
haben bereits heute keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser.
Der konträre Trend einer zunehmenden Alterung der Population in
den Industriestaaten verlangt nach altersgerechten Produkten und
Dienstleistungen und nachhaltigen Bildungs- und Personalkonzepten zur Sicherung der Fachkräfte aller Qualifikationsniveaus.
Digitalisierung, branchenübergreifende Kooperation
und neue Technologien
Die Mikrosystem- und die Internettechnologie werden zukünftig
weitere Lebensbereiche umfassen. So wird die Vernetzung und
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Steuerung verschiedener Produkte zunehmend möglich und breitet sich weiter aus („Internet der Dinge“). Neue Anwendungsfelder
und Problemlösungen werden auch von der Nanotechnologie als
Querschnittstechnologie erwartet, aber auch von der an der Natur
orientierten Biotechnologie.
Die Beispiele zeigen, dass gesellschaftliche Megatrends alle
Industriebranchen betreffen. Für die hiermit verbundenen Herausforderungen ist das Industrieland Deutschland besonders
gut aufgestellt, da in den verschiedenen Branchen weiterhin eine
kritische Masse vorhanden ist. In Deutschland ist ein enger Austausch zwischen Grundstoffherstellern, Investitions- und Konsumgüterproduzenten möglich. Das Netzwerk wird zusätzlich gestärkt
durch die industrienahen Dienstleister und Wissenschaftseinrichtungen. Die thematische Kooperation über die verschiedenen
Akteure hinweg wird dabei zum zentralen Erfolgsfaktor.

5. Fazit: Die Transformation aktiv gestalten
Die deutsche Industrie befindet sich auch im sechsten Kondratieff-Zyklus in einer guten Ausgangssituation: Die durch die
Megatrends auch in Zukunft geforderten innovativen und techno-
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logisch anspruchsvollen Problemlösungen sind eine Stärke der
Industrie und ihres Dienstleistungs- und Forschungsnetzwerkes.
Gleichwohl ist der zukünftige Erfolg für den einzelnen Akteur in
keiner Weise gewiss. Untersuchungen zeigen, dass 75 Prozent
aller Unternehmen nicht älter als 25 Jahre werden. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass vor dem Hintergrund der langfristigen
Wirksamkeit von Megatrends lediglich 25 Prozent aller Unternehmen in der heutigen Konfiguration von den skizzierten Trends
profitieren werden. Vor diesem Hintergrund ergeben sich folgende
Handlungsfelder:
Innovationskraft steigern
Angesichts des Wettbewerbs aus den Schwellenländern müssen
sich viele Unternehmen auf Innovation als Differenzierungsmerkmal konzentrieren. Dabei wird die Managementaufgabe komplexer. Denn die Gewinnung innovativer Köpfe über MINT-Initiativen,
die Kooperation erfahrener und junger Mitarbeiter, das Management internationaler Kooperationen, die zunehmend interdiszi
plinäre Forschung und Entwicklung, die Integration ausländischer
Fachkräfte in das Unternehmensgeschehen – all diese Entwicklungen zeigen, dass Unternehmen in Zukunft immer mehr Komplexität und Vielfalt managen müssen, um in den Industrieländern
die Innovationskraft zu steigern.
Nachhaltigkeit umsetzen
Um dem eigenen Anspruch an eine verantwortungsvolle Unternehmensführung gerecht zu werden, müssen Unternehmen das
undeutliche Ziel der Nachhaltigkeit für ihr Unternehmensgeschehen konkret übersetzen. Nicht nur ökonomische, sondern auch
ökologische und soziale Ziele müssen dabei berücksichtigt werden. Es gilt, die Arbeitsabläufe zu überprüfen und anzupassen.
Allgemein diskutierte Konzepte wie der CO2-Fußabdruck müssen
für das Unternehmen in konkrete Herausforderungen, Strategien
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und Handlungsanweisungen übersetzt, bei den Entscheidungen
berücksichtigt und überwacht werden. Um dies zu gewährleisten,
müssen etablierte Steuerungsmechanismen weiterentwickelt werden. Die Kooperation zwischen Hochschulen und Unternehmen
gewinnt an dieser Schnittstelle besondere Relevanz.

Dr. Ulrike Walter
ist Mitarbeiterin der Provadis
School of International Management and Technology in
Frankfurt am Main. In den vergangenen Jahren hat sie sich
intensiv mit der Geschichte
der Industrie in Deutschland
sowie ihrer Entwicklung im
internationalen Vergleich
auseinandergesetzt.

Über Branchengrenzen hinweg denken und agieren
Auch die Industrie der Zukunft braucht für ihren Erfolg Kompetenz in Details und damit die funktionale und branchenspezifische
Exzellenz. Gleichzeitig müssen angesichts der Megatrends über
Branchen und Fachdisziplinen hinweg Chancen erkannt, Kooperationen aufgebaut, neue Problemlösungen entwickelt und
in den Markt eingeführt werden. Das Durchbrechen etablierter
Denkstrukturen erfordert von den Akteuren in den Unternehmen
besondere Anstrengungen: Eine branchenübergreifende Betrachtung der Wertschöpfungskette wird über die heutigen Verbandsstrukturen und Statistiken nicht befördert, die Sozialisation der
Mitarbeiter erfolgt typischerweise innerhalb der Silos von Branchen, Disziplinen und Abteilungen.
Wollen Unternehmen zu den Gewinnern der Megatrends werden,
müssen sie sich proaktiv auf den Wandel vorbereiten und die
Transformation ihrer Aktivitäten planen und managen. Sie müssen
ein höheres Maß an Komplexität bewältigen, aktiv etablierte
Gruppen-, Funktions- und Branchenlogiken überwinden sowie die
Fähigkeit der Mitarbeiter, tagtäglich mit Vielfalt, Unsicherheit und
Veränderungen umzugehen, erhöhen. Damit müssen Unternehmen nicht nur Ort von technologischen, sondern in enger Interaktion mit der Gesellschaft auch zukünftig vermehrt zu Treibern
sozialer Innovationen werden.
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Studie

Lowtech schlägt Hightech
Von Eva Diedrichs und Kai Engel

Obwohl Lowtechunternehmen sehr viel weniger in Innovationen
investieren, sind sie meist profitabler als Hightechunternehmen
und wachsen nahezu genauso schnell. Der wesentliche Grund
dafür: Lowtechunternehmen nutzen neben Produktinnovationen
sehr viel besser auch Service- und Prozessinnovationen, um
profitabel zu wachsen. Das geht aus der aktuellen Studie „Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit durch Innovationen jenseits von
Technologien und Produkten“ hervor, die A.T. Kearney gemeinsam mit dem Fraunhofer-IAO basierend auf der Datenbank der
Innovationsplattform IMP³rove durchgeführt hat. So investieren
Lowtechunternehmen durchschnittlich nur 10 Prozent ihres Umsatzes in Innovationen, während es bei Hightechunternehmen 16
Prozent sind. Gleichzeitig wachsen der durchschnittliche Umsatz
(17 Prozent bei Lowtech- und 20 Prozent bei Hightechunternehmen) und Anzahl der Mitarbeiter (12 und 13 Prozent) fast genauso
schnell. Basis dafür sind eine klar formulierte Innovationsstrategie
und eindeutig definierte Parameter für alle Innovationsprojekte.
Innovationen jenseits von Produktinnovation sind für viele Unternehmen – vor allem im Hightechbereich – unterschätzte Gewinnbringer. Allein mit Produktinnovation wird sich der Wettlauf um
Kunden und profitables Wachstum nicht mehr gewinnen lassen.
Denn die Service-, Organisations- oder Geschäftsmodelinnovationen sind für alle produzierenden Unternehmen wichtige Stützen
im Innovationsportfolio – das haben die Lowtechunternehmen
offenbar sehr viel besser verstanden als der Hightechsektor. Da
die Lowtechfirmen weniger technologiegetrieben sind, müssen sie
sich ihre Wettbewerbsvorteile in anderen Bereichen erarbeiten.
Darüber hinaus belegt die Studie, dass neben den viel gelobten
Hightechunternehmen auch Lowtechfirmen einen wesentlichen
Beitrag zu Europas Wettbewerbsfähigkeit leisten.
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LowtechUnternehmen wachsen durch
Innovation profitabel
Zudem erzielen Lowtechunternehmen im Vergleich eine höhere
Marge (im Durchschnitt 9,2 Prozent) als die Firmen aus dem
Hightechbereich (6,8 Prozent). Bei jungen Unternehmen ist der
Unterschied besonders signifikant. Hier weisen Lowtechfirmen
11,2 Prozent auf, die Hightechkonkurrenz nur 3,3 Prozent. Dabei
investieren Lowtechunternehmen immerhin 10,9 Prozent ihres
Umsatzes in Innovationen, während es bei Hightechunternehmen
im Durchschnitt über alle Branchen 26,5 Prozent des Umsatzes
sind.
Dass sich Investitionen in Innovation auch im Lowtechsektor
auszahlen, lässt sich eindrucksvoll belegen: Unternehmen aus
diesem Segment, die mehr in Innovation investieren, weisen ein
höheres Umsatzwachstum auf. Im Durchschnitt liegt dies bei 23,9
Prozent. Ihre direkten Wettbewerber, die vergleichsweise wenig in
Innovation investieren, erzielen hingegen nur 14,7 Prozent. Ebenso deutlich ist der Unterschied beim Wachstum der Mitarbeiterzahl. Unternehmen, die stark in Innovation investieren, wachsen
durchschnittlich mit 18,2 Prozent; ihre direkten Wettbewerber mit
geringerer Investition in Innovation nur mit 10,3 Prozent.

Weniger ist genauso viel
Bei der Untersuchung zeigte sich, dass Lowtechunternehmen
durchschnittlich 10 Prozent ihres Gewinns in Innovationen
reinvestieren – Hightechunternehmen dagegen etwa 16 Prozent. Trotz der geringeren Investitionsrate gelingt es Ersteren,
mit 17 Prozent ähnliche Umsatz-Wachstumsraten zu erzielen
wie Hightechunternehmen, beide kommen auf 20 Prozent. Der
Grund: Erfolgreiche Lowtechunternehmen verfügen über eine
klar formulierte Innovationsstrategie – mit eindeutig definierten
Parametern für alle Innovationsprojekte. Deshalb können sie auch
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Produzierendes Gewerbe im Wandel
Produzierende Unternehmen, die heute allein auf Produktinnovationen setzen, lassen erhebliche Wachstumspotentiale ungenutzt. In Service-, Organisations- oder Businessmodellinnovationen liegen enorme Potentiale. Die Studie belegt diesen Trend
zur differenzierten Betrachtung und Bearbeitung der einzelnen
Innovationstypen und deren Kombination, sogenannten Hybrid
innovationen. Immerhin können Unternehmen aus den Bereichen
Informations- und Kommunikationstechnologien, der Elektro- oder
der optischen Industrie bereits knapp 15 Prozent ihrer Gewinne
aus nicht-produktorientierten Innovationen erwirtschaften. Dies
entspricht in etwa dem gleichen Prozentsatz, den sie mit Produkt
innovationen erzielen. Ähnlich ist das Verhältnis bei Unternehmen
aus der Luft- und Raumfahrt und der Automobilbranche.

Alter geht mit Innovationsmüdigkeit einher
Viele Unternehmen, die schon besonders lange am Markt aktiv
sind, scheinen besonders innovationsmüde zu sein: Rund ein
Drittel der untersuchten Unternehmen ist älter als 25 Jahre und
wächst kaum noch durch Innovationen.
Die Erkenntnisse aus den Studienergebnissen über die Erfolgsfaktoren der Innovationsfähigkeit von Lowtechunternehmen
und Innovatoren, die wirklich alle Innovationsbereiche auf dem
Radarschirm haben, helfen nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit
von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) insgesamt
zu fördern, auch Investoren können wichtige Erkenntnisse für ihre
Investitionsstrategien gewinnen.
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Zur Studie
Die Studie „Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit durch Innovationen jenseits von Technologien und Produkten“ wurde von A.T.
Kearney gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation durchgeführt und baut auf der Analyse
von 1.499 Unternehmen auf. Diese stammen aus verschiedenen,
überwiegend europäischen Ländern, sind unterschiedlichen Alters
und haben überwiegend zwischen fünf und 250 Mitarbeiter. Die
Datensätze wurden zwischen Frühjahr 2007 und Frühjahr 2011
erhoben und umfassen Low- und Hightechunternehmen.
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Über IMP³rove
IMP³rove steht für „IMProving Innovation Management Performance with sustainable IMPact“ und wurde von der Europäischen
Kommission initiiert, um die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit in Europa nachhaltig zu verbessern. KMU können anhand
einer strukturierten Onlinebewertung die eigenen Innovationsmanagementfähigkeiten systematisch bewerten und mit führenden
Unternehmen vergleichen. Zudem erhalten sie über IMP³rove
Zugang zu Experten, die sie bei der Weiterentwicklung ihres Innovationsmanagements unterstützen. Von IMP³rove profitieren auch
Innovationsmanagement-Dienstleister, Investoren und politische
Entscheidungsträger. Ihnen bietet IMP³rove ein aktuelles Bild des
Unterstützungsbedarfs von KMU, sei es durch Finanzierung, Beratung oder durch öffentliche Förderprogramme zur Verbesserung
der Innovationsfähigkeit von Wirtschaftszweigen und -regionen.
Die IMP³rove-Plattform ist erreichbar unter
www.improve-innovation.eu
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