
„Wir sind alle längst Teil des digitalen Wandels“

Frau Kraft, digitaler Wandel steht weit oben 
auf der Agenda der Landesregierung in NRW. 
Warum ist das Thema so wichtig für Sie?

Der digitale Wandel hat Wirtschaft und Gesell-
schaft bereits deutlich verändert und wird dies 
auch noch tiefgreifender tun. Die Nutzung und 
insbesondere die Vernetzung von Daten werden 
immer wichtiger. Schätzungen sagen, dass sich 
der Datenstrom im Netz bis zum Ende des Jahr-
zehnts noch mal verachtfachen wird und dass 
bis dahin weltweit rund 50 Milliarden Geräte 
miteinander vernetzt sein werden. Die Digitali-
sierung wird alle Lebensbereiche und Branchen 
verändern. Wir sind alle längst Teil des digitalen 
Wandels, er eröffnet uns in NRW nicht nur die 
Möglichkeit auf Wirtschaftswachstum und Ar-
beitsplätze, sondern auch eine Perspektive für 
mehr Lebensqualität und Nachhaltigkeit. Es 
geht aber auch um Fragen, wie gute Arbeit gesi-
chert werden kann. Der entscheidende Schlüs-
sel, um die Chancen des digitalen Wandels zu 
nutzen, ist Bildung. So können wir ein besseres 
NRW schaffen, ein NRW 4.0. 

Nehmen wir den Aspekt Wirtschafts-
wachstum. Wo liegen hier die Chancen?

Wenn wir die Chancen der Digitalisierung 
nutzen, dann wird die Industrie 4.0, also der 
Einsatz von Elektronik und IT zur weiteren 
Automatisierung der Produktion, großes 
Wachstum für die nordrhein-westfälische 
Wirtschaft bringen. Bis 2025 können in den 
Kernbranchen des Landes rund 15,6 Milliar-
den Euro an zusätzlicher Wertschöpfung ent-
stehen. Die Voraussage treffe im Übrigen nicht 
ich, sondern sie stammt vom renommierten 
Forschungsinstitut Prognos. Klar ist aber 
auch, dass der digitale Wandel sich nicht von 
selbst erfolgreich vollzieht, sondern hohe An-
forderungen an die Wirtschaft im Land stellt: 
Neue Geschäftsmodelle und neue Projekte 
müssen her, Flexibilität und Innovationskraft 
sind unabdingbar. Und da gibt es großes Po-
tential, schauen Sie sich etwa den Maschinen- 
und Anlagenbau in NRW an. Er ist unser 
wichtigster industrieller Arbeitgeber und heu-
te schon Innovationstreiber bei der Verknüp-
fung von Automatisierungstechnik und IKT. 

Ist NRW für diese Herausforderungen 
überhaupt gerüstet?

Die Voraussetzungen sind in jedem Fall gege-
ben: Bei uns arbeiten bereits jetzt über 23 000 
Unternehmen mit rund 200 000 Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmern in den Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien. 
Diese NRW-Unternehmen erwirtschaften heu-
te bereits einen Umsatz von rund 100 Milliar-

den Euro. Das ist fast die Hälfte der bundes-
weiten Branchenumsätze. 

Es existiert aber auch eine Studie der DZ-
Bank, die besagt, dass aktuell 70 Prozent der 
kleinen und mittleren Unternehmen von der 
Digitalisierung noch nicht überzeugt sind . . .

Das stimmt, der digitale Wandel ist noch nicht 
bei allen Unternehmen angekommen. Hier 
wollen wir gegensteuern und bei den kleineren 
und mittleren Unternehmen stärker für die 
Chancen des digitalen Wandels werben. Durch 
Information, aber auch indem das Land NRW 
insgesamt 640 Millionen Euro in innovative Zu-
kunftsprojekte mit Schwerpunkt Digitalisierung 
investiert. Um den Prozess voranzutreiben, hat 
Nordrhein-Westfalen als erstes Bundesland im 
März 2014 mit Prof. Dr. Tobias Kollmann einen 
Beauftragten für die Digitale Wirtschaft er-
nannt. Als direkter Ansprechpartner entwickelt 
er konkrete Ideen zur Unterstützung der Bran-
che in NRW. Trotz dieser Herausforderungen 
möchte ich aber auch betonen, dass es schon 
heute viele erfolgreiche Praxisprojekte zum 
Thema Industrie 4.0 in NRW gibt.

Zum Beispiel?
In der Smart Factory am Centrum Industrial IT 
in Lemgo forschen die Hochschule Ostwestfalen-
Lippe und die Fraunhofer Gesellschaft gemein-
sam mit Partnern aus der Industrie an innovati-
ven Steuerungs- und Produktionstechnologien. 
Generell ist die Region Ostwestfalen sehr stark in 
Sachen Industrie 4.0. Das Spitzencluster „it’s 
OWL“ ist deutschlandweit das größte Industrie 
4.0-Cluster. 174 Unternehmen, Hochschulen, 
Forschungszentrum und wirtschaftsnahe Orga-
nisationen arbeiten hier Hand in Hand an neuen 
innovativen Lösungen. Um in Sachen Industrie 
4.0 eine Vorreiterrolle in Deutschland einzuneh-
men, braucht NRW darüber hinaus neue Exis-
tenzgründungen, die einen Schwerpunkt auf 
 Internet und Digitalisierung legen. Bis 2020 neh-
men wir überdies insgesamt fast 70 Millionen 
Euro in die Hand, damit aus Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen heraus mehr Grün-
dungen gelingen. Zudem werden rund 40 Ta-
lentscouts mehr junge Talente für unsere 
Hochschulen entdecken und fördern. Etwa  
22 Millionen Euro investieren wir in die 
 Talentförderung im Hochschulbereich.

Smart Factory, intelligente Maschinen, 
eine fortschreitende Automatisierung der 
Produktion: Werden Fachkräfte in naher 
Zukunft überhaupt noch gebraucht?

Selbstverständlich werden Fachkräfte noch 
gebraucht, aber die Arbeitsplätze von Fachar-
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Wir setzen standards für industrie 4.0
NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, NRW als Nummer eins der digitalen 
Wirtschaft in Deutschland zu positionieren.  Seite V2

nrW-Maschinenbau in Pole Position
Der Maschinenbau nimmt eine Schlüsselstellung in 
der NRW-Wirtschaft ein: Er ist größter industrieller 
Arbeitgeber und die umsatzstärkste Branche.  Seite V3

industrie 4.0 für den Mittelstand
Im Technologie-Netzwerk „it's OWL“ bündeln Welt-
markt- und Technologieführer sowie Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen ihre Kräfte.  Seite V4

Nordrhein-Westfalen –
Spitzenstandort für Industrie 4.0

Smart Factory, intelligente Produkte – die Industrie 4.0 liefert großes Potential für wirtschaftliches Wachstum. Das hat auch die Landesregierung NRW  

erkannt und will die Chancen des digitalen Wandels nutzen – vor allem, aber nicht nur in der Wirtschaft, sondern in vielen weiteren Lebensbereichen.  

Wie das gelingen kann, erläutert Ministerpräsidentin Hannelore Kraft im Gespräch.

 
 

beitern und Handwerkern verändern sich mit, 
sie werden zunehmend digitaler. Daher 
kommt es für eine erfolgreiche Zukunft des 
Wirtschaftsstandortes zwingend darauf an, 
für qualifizierte Nachwuchskräfte zu sorgen. 
Deshalb bekommt beste Bildung einen immer 
wichtigeren Stellenwert für die Politik. Zudem 
gilt es, wissenschaftlich zu erforschen, wie 
sich die Arbeitswelt unter den Bedingungen 
der Digitalisierung verändert. Daran arbeiten 
zum Beispiel die Universitäten Paderborn und 
Bielefeld in einem gemeinsamen Fortschritts-
kolleg, das vom Land mit 2,6 Millionen Euro 
gefördert wird. Die Forschungseinrichtungen 
gehen der Frage nach, wie eine humane Ar-
beitswelt in den digital gesteuerten Fabriken 
der Zukunft aussehen kann oder wie sich Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter von den neuen 
Technologien unterstützt, aber nicht über-
wacht fühlen. Entsprechende Weiterbildungs-
konzepte müssen wir entwickeln.

Stichwort „Forschung“. Welchen Beitrag 
kann die Wissenschaft für eine erfolgreiche 
Gestaltung des digitalen Wandels leisten?

Einen ganz großen. Gerade im Bereich der IT-
Sicherheit sind noch viele Fragen zu klären. 
2013 wurden weltweit schätzungsweise 4 
Zettabyte an Daten generiert. 10 hoch 21! Das 
ist eine 1 mit 21 Nullen. Die Digitalisierung er-
möglicht nicht nur die Speicherung, sondern 
auch die Auswertung und Vernetzung dieser 
riesigen Datenmengen. Auch deshalb kommt 

der Sicherheit von Datenübertragungen und 
-beständen eine zentrale Rolle zu. Daran 
forscht zum Beispiel das Horst Görtz Institut 
der Ruhr-Uni Bochum, eine der größten und 
leistungsfähigsten Einrichtungen auf dem Ge-
biet der IT-Sicherheit. Aber wir wollen noch 
mehr: Wir wollen rund 1000 Forscherinnen 
und Forscher in NRW miteinander vernetzen, 
um an den zentralen Fragestellungen der digi-
talen Welt von morgen zu arbeiten. 

Aber sollte die Landesregierung nicht viel 
früher ansetzen und bereits in den Schu-
len auf die Digitalisierung vorbereiten?

Bildung ist in der Tat ein zentraler Faktor, um 
die Chancen des digitalen Wandels zu nutzen. 
Die Landesregierung will die Menschen in 

der im Vorschulalter. Seit dem Wintersemes-
ter 2010/2011 ist zudem die Zahl der Studien-
anfänger von rund 84 400 auf aktuell knapp 
105 800 gestiegen – das ist eine Steigerung um 
zirka 25 Prozent. Die Förderung der MINT-Fä-
cher (Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften, Technik, Anm. d. Red.) war dabei 
besonders wichtig. Sie spielen für die Bewälti-
gung des digitalen Wandels eine besondere 
Rolle. Es ist darum eine gute Nachricht, dass 
sich durch gemeinsames Werben von Landes-
regierung und Wirtschaft die Zahl der MINT-
Studienanfänger seit 2010 um über 50 Prozent 
erhöht hat. Und genauso erfreulich ist, dass 
NRW auch bei den MINT-Absolventen Spit-
zenreiter im Bundesvergleich ist. 

Eine notwendige Voraussetzung für eine 
funktionierende Digitale Wirtschaft ist 
eine leistungsfähige Netz-Infrastruktur. 
Die Breitband-Versorgung ist aber noch 
nicht in allen Teilen des Bundeslandes 
gewährleistet. Wie steuern Sie dem ent-
gegen?

Zunächst einmal lässt sich festhalten, dass 
NRW beim schnellen Internet im Vergleich zu 
anderen Flächenländern vorne ist. Mitte 2014 
waren 70,7 Prozent der Haushalte in NRW mit 
einer Übertragungsrate von 50 Mbit pro Se-
kunde oder mehr ausgestattet. Damit liegen 
wir knapp vor Baden-Württemberg (69,2 Pro-
zent) und deutlich vor Bayern, wo zurzeit nur 
62,4 Prozent aller Haushalte auf schnelles In-
ternet zugreifen können. Selbstverständlich 
reicht das noch nicht. Aufgabe wird es ganz 
klar sein, die noch weißen Flecken im Land zu 
erschließen und mit Hochgeschwindigkeits-
Internet zu versorgen. Darum haben wir be-
reits 2014 einen runden Tisch „Breitband-In-
ternet“ gegründet und Maßnahmen für den 
beschleunigten Netzausbau beschlossen.

Welche Maßnahmen werden das sein, 
und wann wird in NRW der Netzausbau 
flächendeckend abgeschlossen sein?

Im Mai erscheint eine Studie zum weiteren 
Netzausbau in NRW. Sie ist gleichzeitig der 
Startschuss für die nächsten Schritte. Die Lan-
desregierung wird dann gezielt in den Regio-
nen unterwegs sein, die heute noch unterver-
sorgt sind, und mit den Beteiligten vor Ort 
Ausbaupfade besprechen und verabreden. Bis 
2018 werden alle noch fehlenden Kommunen 
inklusive Gewerbegebiete im ländlichen 
Raum an das Hochgeschwindigkeits-Internet 
angeschlossen sein.  Diese Zusage steht.
 
Das Interview führte Jessica Buschmann.

fakten in Kürze 

Nach einer Befragung durch TNS Emnid im 
Auftrag von Pricewaterhouse Coopers unter 
235 deutschen Industrieunternehmen wer-
den die Unternehmen in den nächsten Jahren 
durchschnittlich 3,3 Prozent ihres Jahresum-
satzes in Digitalisierungsprojekte investieren. 
Hochgerechnet auf die deutschen Industrie-
unternehmen entspricht das rund 40 Milliar-
den Euro pro Jahr bis 2020.

Die Investitionen lohnen sich. Bitkom und das 
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und 
Organisation haben eine Studie vorgelegt, der 
zufolge bis 2025 durch Industrie 4.0-Entwick-
lungen am Standort Deutschland 78 Milliar-
den Euro zusätzliche Bruttowertschöpfung er-
wartet werden. Nach Berechnungen von 
Prognos würde die Wertschöpfung der Unter-
nehmen in NRW um rund 16 Milliarden Euro 
steigen, wenn sie weiterhin die Digitalisierung 
vorantreiben. Autozulieferer könnten ihre Pro-
duktivität um rund 20 Prozent erhöhen, der 
Maschinenbau gar um gut 30 Prozent.

Der Maschinen- und Anlagenbau in NRW ist mit 
seinen breitgefächerten Anwendungsfeldern 
ein dynamischer Leitmarkt, der sich bereits 
durch einen hohen Innovationsgrad auszeich-
net und als solcher Treiber von Industrie 4.0 ist. 
Er gehört mit rund 200 000 Beschäftigten und 
einem Jahresumsatz von rund 43 Milliarden 
Euro zu den wichtigsten Industriezweigen und 
Enablern von Industrie 4.0 des Landes. 

Eine zentrale Rolle im Zuge der Digitali sierung 
spielt die Informations- und Kommunikations-
wirtschaft, die mit fast 24.000 IKT-Unterneh-
men und mehr als 200.000 Beschäftigten, 
 einem Fünftel aller Beschäftigten dieser Bran-
che in Deutschland, in NRW gut aufgestellt ist. 

Forschung, Wissenstransfer und IT-Sicherheit 
sind ebenfalls zentrale Themen im Kontext In-
dustrie 4.0. In NRW entwickeln acht Fraunho-
fer-Institute Grundlagen im Bereich Cyber 
Physical Systems. Hinzu kommen Spitzen-
standorte der Forschung wie die RWTH 
 Aachen, das Heinz-Nixdorf-Institut Pader-
born, die TU Dortmund, die Universität Duis-
burg-Essen sowie das Horst Görtz Institut der 
Ruhr-Uni Bochum.

Schließlich ist eine hochleistungsfähige und 
flächendeckende Netzinfrastruktur eine Vor-
aussetzung für die Verwirklichung von Indus-
trie-4.0-Projekten. Ende 2013 waren mehr als 
70 Prozent der Haushalte im Land mit einer 
Übertragungsrate von 50 Mbit/s oder mehr 
ausgestattet. Bis 2018 hat der weitere Aus-
bau der Hochleistungsnetze Priorität.

NRW fit machen für die Herausforderungen 
der Zukunft. Daher wird auch mehr als jeder 
dritte Euro im Haushalt in Kinder, Bildung 
und Familien gesteckt. Seit 2010 haben wir 
141 Milliarden Euro in diese Bereiche inves-
tiert. Das ist mehr, als jemals eine Regierung 
in NRW dafür bereitgestellt hat. 

Und wohin ist das viele Geld geflossen?
Bildung ist der Schlüssel zu allem – von der 
Kita bis zur Hochschule. Von 2010/2011 bis 
zum Kindergartenjahr 2014/2015 haben wir 
den U3-Ausbau um fast 67 000 auf knapp 
156 000 Plätze erhöht. Das ist eine Steigerung 
um 75 Prozent. Insgesamt gibt es in NRW 2015 
weit über 600 000 Betreuungsplätze für Kin-

Der entscheidende Schlüssel, um die Chancen des digitalen Wandels zu nutzen,  
ist Bildung, sagt NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft. 

Der Maschinen- und Anlagenbau in Nordrhein-Westfalen gilt als Treiber der Industrie 4.0. Die Vernetzung von Produktionsschritten in der sogenannten „Smart Factory“ soll langfristig die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts sicherstellen. 
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„Wir setzen Standards für Industrie 4.0“
NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin hat es sich zur Aufgabe gemacht, Nordrhein-Westfalen als Nummer eins der Digitalen Wirtschaft in Deutschland zu positionieren.  

In seinem Essay spricht er über neue wirtschaftliche Chancen in einer vernetzten Welt, die Rolle von Forschung und Entwicklung sowie die wachsende Bedeutung der IT-Sicherheit. 

Für NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin ist IT-Sicherheit eines der wichtigsten strategischen 
Querschnittsthemen rund um die Digitale Wirtschaft. 

V o n  G a r r e l t  d u i n 

D
ie Welt wird digital und vernetzt. 
Wir sind schon mittendrin in der 
vierten industriellen Revolution, 
die Wirtschaft, Wissenschaft, Ge-
werkschaften, Politik und letztlich 
die Gesellschaft insgesamt vor 

große Herausforderungen stellt. Diese Herausfor-
derungen müssen wir vor allem als Chance be-
greifen. Nach einer aktuellen Emnid-Erhebung 
wird die deutsche Industrie bis 2020 jährlich zu-
sätzlich mehr als 40 Milliarden Euro für Investi-
tionen einsetzen. In Projekte der „Industrie 4.0“ 
sehen Unternehmen eine große Chance auf eine 
deutlich gesteigerte Produktions-, Energie- und 
Ressourceneffizienz. Von der  Digitalisierung der 
Wertschöpfungsketten erwarten die befragten 
Unternehmen Effizienzsteigerungen von durch-
schnittlich 3,3 Prozent pro Jahr, also insgesamt 
16,5 Prozent für die nächsten fünf Jahre. Die Digi-
tale Wirtschaft ist dabei nicht nur ein bedeuten-
der Wirtschaftssektor und wichtiger Technologie-
bereich, sondern auch Treiber der Digitalisierung 
von Unternehmen, Arbeitswelt und Gesellschaft. 
Damit schafft sie nicht nur Wachstum und Be-

schäftigung von heute, sondern ist entscheidend 
für die Wettbewerbsfähigkeit und Innovations-
kraft von morgen.

Der Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen 
hat zweifellos beste Chancen, seine Position als 
weltweiter Topanbieter für Industrie 4.0-Projek-
te weiter auszubauen. Schon heute ist NRW her-
vorragend aufgestellt. Führend und mit interna-
tionaler Strahlkraft sind die Spitzencluster „it’s 
OWL“ und „EffizienzCluster LogistikRuhr“. Nicht 
weniger als acht Fraunhofer-Institute entwi-
ckeln essentielles Wissen und Know-how für die 
Entwicklung und Steuerung von Cyber Physical 
Systems. Spitzenstandorte der Forschung sind 
beispielsweise auch die RWTH in Aachen, das 
Heinz-Nixdorf-Institut in Paderborn, die TU 
Dortmund mit ihren Experten für Kommunika-
tionsnetze und die Universität Gesamthoch-
schule Duisburg-Essen.

it-sicherheit als zentrales thema

In dem wichtigen Feld der IT-Sicherheit haben 
wir an der Ruhr-Uni Bochum das Horst-Görtz- 
Institut, eine der renommiertesten Forschungs-

einrichtungen in Europa. Mehr als 100 Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler aus den 
Bereichen Elektro- und Informationstechnik, 
Mathematik, Wirtschaftswissenschaften und 
Jura arbeiten hier an Projekten der Cybersi-
cherheit. Ganz ohne Zweifel ist das eines der 
zentralen Themen der nächsten Jahre. Denn 
Vertrauen in die Sicherheit der neuen digita-
len Technologien ist zwingende Vorausset-
zung dafür, Industrie 4.0 zu realisieren. Kein 
Unternehmen kann und wird es sich erlau-
ben, seine Betriebsgeheimnisse, die Innova-
tionsvorsprünge, die seine Marktführerschaft 
begründen, in eine unsichere, ausspähbare 
Datenwelt einzuspeisen. Als Träger von Spit-
zen-Know-how ist unsere Wirtschaft immer 
davon bedroht, professionell ausspioniert zu 
werden. Das gilt insbesondere für die starken 
Hidden Champions des Mittelstands. IT-Si-
cherheit ist damit eines der wichtigsten strate-
gischen Querschnittsthemen rund um die Di-
gitale Wirtschaft. Nordrhein-Westfalen als 
Spitzenstandort und Technologietreiber muss 
es als seine Aufgabe annehmen, das Schutzni-
veau deutlich zu erhöhen. Deshalb werden 
wir in NRW unsere Fähigkeiten zum Schutz 
vor digitaler Wirtschaftsspionage weiter aus-
bauen. Wir wollen das ehrgeizige Ziel ver-
wirklichen, Austausch- und Kompetenzplatt-
formen zu schaffen, um die wegweisenden 
Forschungseinrichtungen, die Universitäten 
und viele andere Institute noch viel enger mit 
den Unternehmen und Spitzenclustern im 
Land zu verzahnen. 

betriebe sind innovationsmotoren

Ein ganz zentraler Standortvorteil Nordrhein-
Westfalens ist der heimische Maschinen- und 
Anlagenbau. Dieser größte industrielle Arbeit-
geber im Land entwickelt sich immer mehr 
zum Treiber von Industrie 4.0. Unsere Vision 
ist es, dass der nordrhein-westfälische Ma-
schinen- und Anlagenbau zukünftig als eine 
Art „Enabler“ in der Produktion heraussticht. 
Durch Ressourcen sparende, intelligente tech-
nische Systeme soll Industrie 4.0 in Nord-
rhein-Westfalen Realität werden. Die NRW-
Unternehmenslandschaft – traditionell ein 
guter Mix aus Großunternehmen und leis-

Exzellenz ist kein Zufallsprodukt. NRW fördert gezielt Forschung und Innovation. 

Über die sogenannten Leitmarktwettbewerbe 
will man zuvor eruieren, welche Entwicklun-
gen sich zu fördern lohnen. Dafür ist im EFRE-
Programm ein Gesamtvolumen von 640 Milli-
onen Euro eingeplant, das Hauptgewicht liegt 
auf dem Zukunftstrend schlechthin: der Digi-
talisierung. Mitte März startete dazu der Wett-
bewerb „Produktion.NRW“ für den Maschi-
nen- und Anlagenbau, der ganz im Zeichen 
von Industrie 4.0 steht. 60 Millionen Euro Lan-
des- und EU-Mittel stehen allein für Verbund-
projekte in diesem Leitmarkt zur Verfügung. So 
sollen herausragende Produkte, innovative 
Technologien und effiziente Produktionsbedin-
gungen vorangetrieben werden.

Wettbewerb stärkt innovationskraft

Die Priorisierung kommt nicht von ungefähr. 
„Wir wollen Vorreiter beim Thema ‚Industrie 
4.0‘ sein und die zukünftigen Entwicklungen 
und Standards prägen“, erklärt der NRW-
Wirtschaftsminister. „Dafür wollen wir Indus-
trie und Mittelstand beim digitalen Wandel 
optimal unterstützen und unseren starken 
Standort für Entwickler, Anwender und Pro-
duzenten weiter ausbauen.“ Der Maschinen- 
und Anlagenbau gilt in NRW als der Treiber 
für Industrie 4.0. Nach Baden-Württemberg 
ist NRW der bedeutendste Standort auf die-
sem Gebiet. Das verwundert kaum. Im Jahr 
2013 plazierte sich das Land mit einem Anteil 
von gut 22 Prozent des gesamten Umsatzes im 
deutschen Maschinenbau auf Platz zwei hin-
ter Baden-Württemberg und vor Bayern. Fast 
jede vierte deutsche Maschine wird in NRW 
produziert. Abgesehen von dieser ökonomi-
schen Bedeutung zeichnet sich der Maschi-
nen- und Anlagenbau durch einen hohen In-

plattform Industrie 4.0 einen wesentlichen 
Beitrag. Sie haben das Thema der vierten in-
dustriellen Revolution in Wirtschaft, Wissen-
schaft, Politik und Gesellschaft vorangetrie-
ben und etabliert. Dazu zählt auch die Arbeit 
der Expertengruppen der Verbändeplattform, 
bestehend aus Vertretern aus Industrie, Wis-
senschaft und Verbänden, die wichtige inhalt-
liche Fragen bearbeiten. Darunter die Themen 
Referenzarchitektur und Forschungsroadmap 
für Industrie 4.0. Nicht zuletzt deswegen hat 
sich Deutschlands Industrie einen strategi-
schen Handlungsvorteil von zwei Jahren erar-
beitet, und viele Unternehmer haben die Stra-
tegieentwicklung zum Thema Industrie 4.0 als 
wichtige Aufgabe angenommen.

Mit der Hannover Messe dieses Jahres startet 
die nunmehr nächste Entwicklungsphase von 
Industrie 4.0 in Deutschland. Die Plattform In-
dustrie 4.0 geht in politische Regie über, ge-
führt von Bundeswirtschaftsministerium und 
Bundesforschungsministerium sowie weiter-
hin unter maßgeblicher Beteiligung der Ver-
bände. Diese Migration ist folgerichtig, denn 
Industrie 4.0 ist ein interdisziplinäres Thema 
und eröffnet immense Möglichkeiten für un-
seren Wirtschaftsstandort, die wir in Indus-
trie, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik 
gemeinsam gestalten müssen.

Maschinen- und anlagenbau als akteur 

Dem deutschen Maschinen- und Anlagenbau 
kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Als Rück-
grat der deutschen Industrie ist er ein Garant 
für Wachstum und Wohlstand in unserer Ge-
sellschaft. Über eine Million Menschen produ-

V o n  t i M  W o h l f a r t h 

Man will nichts dem Zufall überlassen 
im bevölkerungsreichsten Bundes-
land, wenn es um Themen wie Wett-

bewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit geht. In-
novation lautet hier ein zentrales Schlüsselwort. 
Die Zukunft fest im Blick, hat die Landesregie-
rung im Rahmen ihrer Innovationsstrategie be-
reits vor einiger Zeit acht Leitmärkte identifi-
ziert, in denen NRW besonders stark aufgestellt 
ist: die Medien- und Kreativwirtschaft, die Ener-
gie- und Umweltwirtschaft, Neue Werkstoffe, 
Gesundheit, Mobilität und Logistik, Life Scien-
ces, die Informations- und Kommunikations-
wirtschaft sowie der Maschinen- und Anlagen-
bau/Produktionstechnik. Auf diesen Gebieten 
soll die Entwicklung konzentriert weiter voran-
getrieben werden, und zwar auf der Grundlage 
des Programms EFRE.NRW. Laut NRW-Wirt-
schaftsminister Garrelt Duin verbirgt sich da-
hinter „das mit Abstand größte Programm zur 
Wirtschafts- und Innovationsförderung in 
Nordrhein-Westfalen“. 

förderung von forschung und innovation

Der Startschuss für EFRE.NRW fiel im Septem-
ber 2014. Bis zum Jahr 2020 stehen insgesamt 
2,4 Milliarden Euro zur Verfügung. Die Mittel 
stammen zur Hälfte aus Brüssel, die andere 
Hälfte steuerten das Land, Kommunen, Hoch-
schulen und Unternehmen bei. Viel Geld, das 
zu einem Großteil der Förderung von For-
schung und Innovationen zugutekommen 
soll. Ferner soll die Wettbewerbsfähigkeit von 
kleinen und mittleren Unternehmen angekur-
belt, eine nachhaltige Stadtentwicklung ange-
stoßen und der Klimaschutz forciert werden. 

V o n  h a r t M u t  r a u e n 

Die wesentlichen Treiber für diesen Wan-
del hin zu einer Industrie 4.0 sind global: 
mehr Flexibilität und Individualität in 

der Produktion, direkte Reaktion auf Änderun-
gen und Störungen im Produktionsprozess so-
wie mehr Ressourceneffizienz und Kostenein-
sparungen. All dies bedeutet neue Möglichkeiten 
in puncto Effizienz und Geschäftsmodelle. 

das ziel: intelligente Produktion

Industrie 4.0 ist dabei keine Parallelwelt, son-
dern steht für die Verschmelzung von IT-Tech-
nologien mit Produktionstechnologien, um 
neue innovative Produkte und Lösungen zu 
schaffen. Dabei werden Menschen, Maschi-
nen, Produktionsmittel und Produkte in Zu-
kunft direkt miteinander kommunizieren und 
eine intelligente Produktion ermöglichen. In 
der smarten Fabrik wird die zentrale Steue-
rung von der dezentralen Selbstorganisation
abgelöst: Intelligente Produkte steuern aktiv 
den Produktionsprozess, kommunizieren 
über die gesamte Wertschöpfungskette hin-
weg, und der Lebenszyklus von Produkten 
wird transparent. Zugleich verkürzen sich die 
Innovationszyklen, und Hersteller, Lieferanten 
sowie Kunden werden miteinander vernetzt.

industrie 4.0 als chance für deutschland

All dies bedeutet Herausforderungen: Daten-
sicherheit, technische Standards sowie der not-
wendige Rechtsrahmen sind von großer Bedeu-
tung. Ebenso gilt es, in die Forschung zu 
investieren und die Aus- und Weiterbildung 
rund um Industrie 4.0 zu gestalten. Dabei darf 
der Mensch nicht aus dem Auge verloren wer-
den, denn er wird als Prozessmanager und Diri-
gent von Industrie 4.0 weiterhin im Mittelpunkt 
stehen. Zugleich ist Industrie 4.0 eine riesige 
Chance für Deutschland, seine Position als welt-
weit führender Industriestandort zu stärken. 
Denn im Gegensatz zu vielen anderen Ländern 
ist Deutschland den falschen Weg einer De-In-
dustrialisierung nicht gegangen. Davon profitie-
ren wir heute, insbesondere im Sinne von Ar-
beitsplätzen und Wohlstand in unserem Land.

Industrie 4.0 ist daher zu Recht ein wichtiger 
Aspekt der Digitalen Agenda der Bundesregie-
rung, bei der es darum geht, für Deutschland 
den größtmöglichen Nutzen aus der Digitali-
sierung zu ziehen und die relevanten Akteure 
zu vernetzen. Die drei Verbände VDMA, ZVEI 
und BITKOM leisten hierzu mit der Verbände-

novationsgrad aus. „Als Enabler entwickelt er 
die Technologien, Produkte und Prozesse, wel-
che die Zukunft der Menschen sichern und für 
die Bewältigung der globalen Herausforde-
rungen notwendig sind“, sagt NRW-Wirt-
schaftsminister Duin. „Mit dem Leitmarkt-
wettbewerb wollen wir die Innovationskraft 
dieser Branche weiter stärken.“

effizienz in der Produktion

So sind dann Unternehmen, Hochschulen und 
Forschungseinrichtungen aufgerufen, ihre 
Vorschläge bis zum 5. Juni 2015 einzureichen. 
Im Fokus stehen die beiden Themen „Indus-
trie 4.0“ sowie die „Effizienz in der Produkti-
on“. Während der erste Schwerpunkt darauf 
abzielt, F&E-Projekte anzuregen, die vor-
nehmlich mittelständische Anwender von so- 
genannten Cyber-Physischen-Produktions-
systemen mit Entwicklern zusammenbringen 
sollen, um gemeinsam vernetzte Produktions-
stätten für künftige „Smart Factorys“ voran-
zubringen, rückt der zweite Aspekt einerseits 
effiziente Fertigungsverfahren in den Vorder-
grund und andererseits Produkte mit verbes-
serter Effizienz. Hier geht es zum Beispiel um 
die Optimierung von Prozessketten, die flexi-
ble Gestaltung von effizienten Fertigungspro-
zessen oder die Entwicklung ressourcenscho-
nender Fertigungsverfahren. „Industrie 4.0 ist 
nicht nur ein Thema der Großindustrie, son-
dern muss auch für kleine und mittelständi-
sche Unternehmen wirtschaftlich und nutz-
bringend umsetzbar sein. Ein wichtiger 
Baustein sind hier Forschungsprojekte und 
der Transfer in den Mittelstand“, so Dr. Beate 
Stahl, Projektleiterin im VDMA Forum Indus-
trie 4.0 und Juryvorsitzende.

„Produktion.NRW“ ist einer von insgesamt 
acht Wettbewerben, die sich jeweils im Mo-
natsrhythmus den verschiedenen Leitmärk-
ten in NRW widmen. Die Wettbewerbe für die 
Medien- und Kreativwirtschaft, die Energie- 
und Umweltwirtschaft, die Neuen Werkstoffe 
und die Gesundheit sind bereits vorab gestar-
tet. Im April folgen Mobilität und Logistik und 
im Mai der Bereich Life Science, bevor im Juni 
erneut ein Schwerpunkt aufgegriffen wird, 
der spannend für den Aspekt Digitalisierung 
und Industrie 4.0 werden dürfte: der Wettbe-
werb für die Informations- und Kommunikati-
onsbranche mit einem Volumen von 40 Milli-
onen Euro. Themen sind dann Industrie 4.0, 
Security und Cyber Physical Systems.

zieren im deutschen Maschinen- und Anla-
genbau Zukunft – so viele wie in keinem 
anderen Industriezweig. Diese Position sowie 
die Rolle als Anbieter und Anwender von In-
dustrie-4.0-Technologien, gepaart mit der In-
novations- und Marktführerschaft in vielen 
Bereichen, verpflichtet geradezu, neue Ent-
wicklungen in der industriellen Produktion 
aktiv mitzugestalten. Hinzu kommt, dass der 
Maschinen- und Anlagenbau im Zeitalter von 
Industrie 4.0 an der Datenquelle sitzt. Er er-
fasst sie, versteht sie und interpretiert sie. Da-
mit lässt sich Produktion intelligent gestalten.

Die vierte industrielle Revolution funktioniert 
als Schwarmthema, bei der kleine und große 
Akteure sich vernetzen. Es gilt, neue Ge-
schäftsmodelle zu entwickeln sowie intelli-
gente Produkte und Services auf Basis von Big 
Data. Vor diesem Hintergrund hat der VDMA 
das „Forum Industrie 4.0“ ins Leben gerufen, 
das die zentralen Themen vorantreibt: For-
schung, Standardisierung, IT-Sicherheit, Pro-
duktionsorganisation, rechtliche Rahmenbe-
dingungen sowie die Qualifizierung der 
Mitarbeiter und Überlegungen zu neuen Ge-
schäftsmodellen. 

Der Standort Nordrhein-Westfalen kann sich 
bei alldem glücklich schätzen, durch seine gro-
ße Branchenvielfalt, seine industrienahe For-
schungslandschaft sowie die vor- und nach-
gelagerte Wertschöpfungskette vor Ort großes 
Potential als Spitzenstandort für Industrie 4.0 
vorweisen zu können. Das gilt es, zu nutzen.

Hartmut Rauen ist stellvertretender Haupt-
geschäftsführer des VDMA.

Gesucht: Neue Ideen Industrie 4.0 – Herausforderungen und Chancen
Exzellenz ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis konsequenter Forschungs- und Entwicklungsarbeit.  

In Nordrhein-Westfalen unterstützt die Landesregierung diesen Prozess über sogenannte Leitmarktwettbewerbe. 

Dabei ist die Digitalisierung in der Industrie ein Kernthema. Finanziert wird das unter anderem über den  

Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE).

Das Internet hat die Arbeits- und Lebenswelt nachhaltig verändert, und die technologische Entwicklung schreitet 

weiter voran. Mit der sogenannten vierten industriellen Revolution hält das Internet der Dinge Einzug in die  

Produktionsstätten und wird die industrielle Welt nachhaltig verändern.

3 Fragen an ...
... Prof. Dr. Tobias Kollmann, den Beauftragten für die Digitale Wirtschaft in NRW

Herr Prof. Kollmann, Sie sind als Beauf-
tragter für die Digitale Wirtschaft in NRW 
verantwortlich für die zukünftige Aus-
richtung des Landes in diesem Bereich. 
Was dürfen wir hier erwarten? 

Wir haben mit Unterstützung des Beirats für 
Digitale Wirtschaft NRW ein umfassendes Pro-
gramm entwickelt, welches sowohl die Ko-
operation zwischen Start-ups und Industrie 
für digitale Innovationen unterstützt als auch 
die Multiplikatoren und Investoren zu diesem 
Thema aktivieren soll. Ferner wollen wir gera-
de den Mittelstand unterstützen, um sich für 
die Herausforderung der digitalen Transfor-
mation fit zu machen. Es ist nun einmal Fakt, 
dass wirtschaftliche Informationen mit der 
zugehörigen Kommunikation und letztendlich 
auch die konkreten Transaktionen zuneh-
mend direkt oder indirekt durch das Internet 
beeinflusst werden. Wir werden daher nur 
dann wettbewerbsfähig bleiben, wenn wir 
auch im Online-Wettbewerb bestehen kön-
nen. Wer nicht digital mitspielen kann oder 
will, wird bald gar nicht mehr mitspielen. 

Deswegen geht es bei uns neben einem Mehr 
an IT in Form von „Industrie 4.0“ in Unterneh-
men vor allem darum, digitales Know-how zu 
entfalten: für die Entwicklung, den Aufbau 
und den Betrieb von elektronischen Wert-
schöpfungen in Online- und Offline-Geschäfts-
modellen für Unternehmen in NRW. 

Was kann denn die Initiative „Digitale 
Wirtschaft NRW“ zusammen mit der Wirt-
schaft vor Ort tun, damit diese in Zukunft 
digital mitspielen kann? 

Garrelt Duin hat als Wirtschaftsminister früh-
zeitig die besondere Bedeutung der Digitalen 
Wirtschaft für NRW erkannt und sieht in ihr 
die Chance des positiven wirtschaftlichen 
Wandels und Wachstums für unser Bundes-
land. Wir wollen gemeinsam die handelnden 
Akteure unterstützen und zusammenbringen, 
um insbesondere aus dem Schulterschluss 
von Start-ups, Mittelstand und Industrie eine 
besondere Kraft für digitale Geschäftsmodelle 
zu schaffen. Auf der einen Seite brauchen 
Start-ups den Zugang zu Märkten, auf der an-

deren Seite brauchen Mittelstand und Indus-
trie den Zugang zu digitalen Innovationen. 
Das wird unser Alleinstellungsmerkmal sein 
und NRW zu einem perfekten Standort für die 
 Digitale Wirtschaft in Deutschland machen.  

Gerade in NRW spielt der Mittelstand eine 
große Rolle. Welche Herausforderungen 
hat die Digitalisierung gerade in diesem 
Bereich? 

Laut Umfragen haben sich bis zu 60 Prozent 
der Mittelständler noch gar nicht mit der The-
matik „Digitalisierung“ befasst. Gleichzeitig 
spüren sie aber, dass Umsätze zunehmend 
über den Online-Wettbewerb abwandern. 
Dementsprechend müssen wir den Mittel-
stand für digitale Themen aktivieren und kon-
krete Unterstützung für die ersten Schritte in 
die Welt der digitalen Geschäftsprozesse und 
-modelle anbieten. Ich sehe hier die IHKs, die 
Handwerkskammern und die Landescluster 
in der Pflicht, als Multiplikatoren dieses The-
ma in die Köpfe ihrer Mitglieder zu bekom-
men. Wir unterstützen das gerne.

tungsstarken Mittelständlern, oft genug Welt-
marktführer, echte „Hidden Champions“ – ist 
dabei ein großes Pfund. Unsere Betriebe sind 
Innovationsmotoren, genau das ist ja unsere 
Stärke. Technologisch, da habe ich gar keine 
Sorgen, haben wir in Nordrhein-Westfalen al-
lerbeste Voraussetzungen, weltweit in der ers-
ten Liga mitzuspielen. 

Besonders erfreulich hat sich auch die so 
wichtige Informations- und Kommunikations-
branche in unserem Land entwickelt. Rund 
203 000 sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigte sind in 23 700 NRW-Unternehmen der 
IKT tätig, hinzukommen mehr als 30 000 Selb-
ständige in verschiedenen Segmenten. Der 
Umsatz von knapp 100 Milliarden Euro pro 
Jahr entspricht fast der Hälfte dessen, was in 
Deutschland insgesamt in dieser Branche an 

Wertschöpfung entsteht. Einer der Gründe 
 dafür ist, dass hier ein großes Reservoir spezi-
alisierter Fachkräfte zur Verfügung steht. 
Nordrhein-Westfalen hat mit seiner Hoch-
schullandschaft hervorragende Bedingungen, 
die erforderlichen Systemkompetenzen für 
Cyber Physical Systems auszubilden – diese 
Spitzentechnologie der Zukunft, die alle wich-
tigen Infrastruktursysteme von der Energie-
versorgung über die Verkehrssteuerung bis 
hin zum Management urbaner Ballungsräu-
me prägen wird. Die Anzahl der Studierenden 
in den IKT-nahen Studienbereichen Informa-
tik und Elektrotechnik an den nordrhein-
westfälischen Hochschulen ist mittlerweile 
auf über 64 500 gewachsen.

In den kommenden Monaten und Jahren wird 
es darauf ankommen, diese gewaltigen Poten-

tiale im Land immer enger zu vernetzen, 
 einen dichten Informationsaustausch über 
digitale Plattformen aufzubauen und stetig 
fortzuentwickeln. Wir müssen es schaffen, 
möglichst alle Unternehmen im Land – auch 
die Klein- und Mittelbetriebe ohne eigene For-
schungsabteilungen – in die Lage zu verset-
zen, am digitalen Wandel teilzuhaben. Wir 
müssen es schaffen, bei allen Schlüsselthe-
men der Digitalisierung – von der IT-Sicher-
heit über die Entwicklung digitaler Sprach-
standards und den Wissenstransfer bis hin 
zur Etablierung neuer Geschäftsmodelle und 
der Gestaltung der Ausbildungs- und Arbeits-
welt der Zukunft – weltweiter Innovations-
treiber zu sein. Das geht nur im Gesamt-
konzert von Wirtschaft, Gewerkschaften, 
Forschung und Politik. Der Wirtschaftsstand-
ort Nordrhein-Westfalen hat das Zeug dazu.
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NRW-Maschinenbau in Pole Position
Nordrhein-Westfalen ist ein Industrieland mit Tradition und Zukunft. Rund 1,2 Millionen Menschen sind hier im verarbeitenden Gewerbe beschäftigt und erwirtschaften einen Umsatz von knapp 340 Milliarden Euro.  

NRW liegt damit nicht nur an der Spitze der Bundesländer, sondern rangiert auch im internationalen Vergleich weit vorn. Hinzu kommt: Kaum sonst gibt es eine so große industrielle Branchenvielfalt und eine so  

leistungsfähige, industrienahe Forschungslandschaft auf engstem Raum. Auf dieser starken Basis können die hiesigen Unternehmen erfolgreich auf den internationalen Märkten agieren.  

Die Digitalisierung auf allen industriellen Wertschöpfungsstufen schreitet voran. Die Unternehmen des Maschinen- und Anlagenbaus sind dabei mehr denn je als Enabler und Problemlöser gefragt.

V o n  i n a  G r o t h o f 

D
er Maschinenbau nimmt eine 
Schlüsselstellung in der NRW-
Wirtschaft ein: Er ist mit knapp 
200 000 Beschäftigten größter 
industrieller Arbeitgeber und 
hat 2014 einen Umsatz von rund

43 Milliarden Euro erwirtschaftet. Damit ist er 
neben der Chemiebranche nach wie vor die 
umsatzstärkste Branche in Nordrhein-Westfa-
len. Die Branche ist geprägt durch rund 1600 
überwiegend kleine und mittelständische Un-
ternehmen, deren Maschinen mit über 70 Pro-
zent hauptsächlich für den Export bestimmt 
sind; viele der kleinen und mittleren Unter-
nehmen sind auf ihren Spezialgebieten welt-
weit führend. 

hohe dynamik, gepaart mit  
innovationsstärke

Als Schlüsselindustrie und Systemintegrator 
arbeitet die Branche an vielfältigen Techno-
logien und Produkten, die Antworten auf die 
Fragestellungen und Herausforderungen der 
Zukunft wie Ressourcenschonung und -effizi-
enz, Energie und Klimaschutz, Ernährung, 
Mobilität etc. geben. Unter Berücksichtigung 
von wichtigen Aspekten wie Reproduzier-
genauigkeit, Produktlebenszyklus, Recycling, 
Effizienz und Komplexitätsbeherrschung 
entwickelt sie Lösungen und Produkte, die 
exakt auf den Kundenbedarf zugeschnitten 
sind und oftmals eine Hebelwirkung auf 
 andere Branchen ausüben. Der Technologie-
führer Maschinenbau integriert neueste 
 Erkenntnisse in Anlagen und Produkte und 
sichert die Wettbewerbsfähigkeit seiner 
 Kunden. 

Das stetige Streben nach Innovationen ist 
heute und zukünftig der entscheidende Faktor 
für die Spitzenstellung des nordrhein-westfä-
lischen Maschinenbaus. Denn die Herausfor-
derungen auf den globalen Märkten werden 
nicht kleiner: Der Kosten- und Technologie-
wettbewerb gewinnt nochmals an Schärfe, 
die Produktzyklen verkürzen sich weiter, und 
die Kundenwünsche werden immer individu-
eller. Nicht zuletzt schreitet die Digitalisierung 
auf allen industriellen Wertschöpfungsstufen 
mit großer Geschwindigkeit voran. Die Unter-
nehmen des Maschinen- und Anlagenbaus 
sind hierbei mehr denn je als Enabler und 
Problemlöser gefragt. 

Maschinenbau in nrW: stark im  
Miteinander

„Der Erfolg des Maschinenbaus in Nordrhein-
Westfalen basiert auf seiner Stärke, sich an 
den richtigen Stellen mit Zulieferern, Produ-
zenten und Kunden zu vernetzen, gemeinsa-
me Ressourcen und Synergien sinnvoll zu 
nutzen. Auch die Vernetzung von Wirtschaft 
und Wissenschaft und der damit einherge-
hende Wissenstransfer ist in NRW gelebte 
 Praxis“, charakterisiert Wolf D. Meier-Scheuven, 

Sprecher des Clusters ProduktionNRW, die 
Branche. Studien belegen, dass Clusterakteure 
signifikant höhere Mitarbeiter- und Umsatz-
zuwächse erzielen als Wettbewerber, die nicht 
in Clustern engagiert sind. Gleichzeitig sind 
sie gegenüber negativen Einflüssen von außen 
widerstandsfähiger. Für diesen Erfolg werden 
immer wieder vor allem drei Aspekte  genannt: 
eine enge  Verflechtung mit Zulieferern, Produ-
zenten und Kunden, ein größerer Markt für 
spezialisierte Arbeitskräfte und der Wissens-
spillover, der durch den clusterinternen Aus-
tausch von Informationen entsteht – Pfunde, 
mit denen Nordrhein-Westfalen wuchern 
kann. 

industrie 4.0 verändert denken  
und handeln

„Bedeutende Innovationen gelingen selten im 
Alleingang“, erklärt Meier-Scheuven. „Vernet-
zung innerhalb und außerhalb traditioneller 
Branchendefinitionen – national und interna-
tional – ist insbesondere bei der Umsetzung 
einer Industrie 4.0 eine wichtige Erweiterung 
der eigenen Möglichkeiten.“ 

Dazu ist einerseits ein enger Schulterschluss 
mit den Abnehmerunternehmen – beispiels-
weise aus der Stahl-, Automobil- und  Kunst-
stoffindustrie – notwendig. Andererseits ist 
es gerade der Maschinenbau, der nicht nur 
die neuesten IKT-Technologien in seine Pro-
dukte integriert, sondern auch Nano-Materi-
alien, neue Werkstoffe oder innovative Logis-
tikkonzepte in eine breite Anwendung bringt. 
Hierzu bedarf es einer engen Zusammenar-
beit mit den jeweiligen Technologieanbie-
tern. Dabei heißt es häufig auch, Vorbehalte, 
zum Beispiel hinsichtlich des Know-how-
Schutzes, zu überwinden und die Vorteile ei-
ner solchen Zusammenarbeit in den Mittel-
punkt zu stellen.

neue ressourceneffizienz in der  
Produktion 

Ein solches Miteinander von Wirtschaft und 
Forschung, beziehungsweise von Anbietern, 
Zulieferern und potentiellen Anwendern, ist 
insbesondere auch geboten, wenn es um die 
Umsetzung einer Industrie 4.0 geht. Diese 
neue, dezentrale Wertschöpfungslogik kann 
nicht nur einen erheblichen Beitrag zur Siche-
rung von industrieller Wertschöpfung und 
Arbeitsplätzen in Nordrhein-Westfalen leis-
ten, sondern auch zur Ressourceneffizienz in 
der Produktion beitragen. 

Integrierte Ansätze in der Produktionstech-
nik, Automatisierung und mechatronische 
Systeme gehören schon länger zum Reper-
toire der Unternehmen. Und auf dem Weg zur 
Umsetzung einer Industrie 4.0 haben sich 
nordrhein-westfälische Unternehmen eine 
hervorragende Ausgangsposition erarbeitet, 
die nun ausgebaut wird. Als Integrator von  
Cyber Physical Systems und dem Internet der 
Dinge übernimmt der Maschinen- und Anla-

genbau eine entscheidende Rolle und ist einer 
der maßgeblichen Treiber für eine breite 
Durchdringung von Industrie 4.0. 

Die nordrhein-westfälischen Landescluster, 
wie ProduktionNRW, fördern diese Entwick-
lung und geben dem Markt wichtige Impulse. 
Sei es durch Unterstützung des Technologie- 
und Wissenstransfers, das Aufzeigen von 
Möglichkeiten, das Schärfen des Erkennens 
von Herausforderungen und nicht zuletzt 
eine Vielzahl an unterschiedlichsten Veran-
staltungen, die das Thema Industrie 4.0 aus 
verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Im 
Vordergrund stehen dabei die Handlungsfel-
der Forschung & Innovation, Safety & Securi-
ty, Normen & Standards, Mensch & Arbeit 
sowie Produktionsorganisation & Geschäfts-
modelle.

Gerade mit Blick auf das letzte Handlungsfeld 
wird Industrie 4.0 die Art des Denkens und 
Handelns im Maschinen- und Anlagenbau ver-
ändern und einen großen Einfluss auf die Bran-
chenmechanik haben. So stellt auch Dr. 

Volkard Emmrich, Managing Partner bei Dr. 
Wieselhuber & Partner, in der kürzlich mit dem 
Fraunhofer IPA erstellten Studie „Geschäftsmo-
dell-Innovationen durch Industrie 4.0“ fest: 
„Der Maschinen- und Anlagenbau konzentriert 
sich derzeit auf die digitale Veredelung seiner 
Nischenprodukte. Mit relativ einfachen Pro-
duktinnovationen sind so schon bedeutende 
Geschäftsmodell-Innovationen möglich.“ Auch 
hier wird wieder die Bedeutung der richtigen 
Vernetzung – auch innerbetrieblich – betont, 
denn zur Entwicklung wirklicher Geschäftsmo-
dell-Innovationen sei es zwingend notwendig, 
ein bunt gemischtes Team mit unterschied-
lichen Persönlichkeiten und Fachrichtungen 
zusammenzustellen. 

„Mein Appell an die Branche lautet: Befassen Sie 
sich frühzeitig mit dem Thema Industrie 4.0. 
Identifizieren Sie Ihre Chancen, und wandeln 
Sie sie um!“, so Meier-Scheuven abschließend. 

Ina Grothof ist verantwortlich für Presse- und 
 Öffentlichkeitsarbeit beim VDMA Landesverband 
Nordrhein-Westfalen.

 
 ProduktionnrW 

Das Land Nordrhein-Westfalen hat die Bedeutung von Clustern erkannt und stärkt mittels 
 Clusterpolitik und einer gezielten Innovationsstrategie die Zukunftsindustrien in Nordrhein-
Westfalen. Im Rahmen der Weiterentwicklung der Clusterpolitik fokussiert sich das Land auf 
strategisch wichtige Märkte, die sogenannten Leitmärkte, die ein besonders hohes Potential für 
die wirtschaftliche Entwicklung NRWs haben. Der Leitmarkt Maschinen- und Anlagenbau/Pro-
duktionstechnik ist einer von ihnen.

ProduktionNRW ist das Cluster des Maschinenbaus und der Produktionstechnik in Nordrhein-
Westfalen und wird vom VDMA NRW durchgeführt. ProduktionNRW hat Ende 2008 als Gemein-
schaftsprojekt des VDMA und des Landes Nordrhein-Westfalen seine Arbeit aufgenommen mit 
dem Ziel, den Maschinen- und Anlagenbau und die Produktionstechnik als tragende Säule der 
nordrhein-westfälischen Wirtschaft zu stärken und den Leitmarkt des Maschinen- und Anlagen-
baus/Produktionstechnik weiter auszubauen. ProduktionNRW versteht sich als Plattform, um 
Unternehmen, Institutionen und Netzwerke untereinander und entlang der Wertschöpfungs-
kette zu verzahnen. Wesentliche Teile der Leistungen, die ProduktionNRW erbringt, werden 
durch das Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk des Landes 
Nordrhein-Westfalen gefördert. 
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Forschungsstandort NRW 
Nordrhein-Westfalen verfügt über die dichteste Hochschullandschaft Europas. An 68 staatlichen und privaten Hochschulen studieren über 500 000 junge Menschen in derzeit 2300 Studiengängen. Das Land verfügt über  

80 Forschungseinrichtungen, wie zum Beispiel Max-Planck-, Fraunhofer- und andere Institute, sowie Sonderforschungsbereiche der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Diese Hochschulinfrastruktur unterstützt den Industrie-

standort Nordrhein-Westfalen durch sein hervorragendes Wissens- und Technologietransfernetz und sichert so die Position des Landes als einer der führenden Innovationsstandorte in Europa. 

Das Cluster Logistik auf dem Campus der RWTH Aachen.

V o n  a n j a  W a s s o n G  u n d  

r o M a n  d u M i t r e s c u 

D
er Forschungsstandort Nord-
rhein-Westfalen ist bestens auf-
gestellt. Kein anderes Bundes-
land konnte in den 
zurückliegenden Jahren so viel 
Wissenschaftsexzellenz in Spit-

zenforschungsinstituten, Hightech-Laboren und 
Denkfabriken vereinen wie NRW. Damit verfügt 
das Land sogar über eine dichtere Forschungs-

landschaft als Bayern und Baden-Württemberg. 
Zwei dieser exzellenten Forschungs standorte 
sind Aachen und Paderborn.

Für das Thema Industrie 4.0 gilt das Exzellenz-
cluster „Integrative Produktionstechnik für 
Hochlohnländer“ der RWTH Aachen als eine 
Einrichtung der ersten Stunde. In dem bundes-
weit einzigen Exzellenzcluster im Bereich der 
Produktionstechnik schafft man innovative Lö-
sungen für die Zukunft der Produktion in 
Deutschland und Europa. „Wenn es um diese 

Zukunft geht, blickt die Welt vor allem auf die 
produktionstechnisch relevanten Entwicklun-
gen im Rahmen der 4. Industriellen (R)Evolution 
unter dem Schlagwort Industrie 4.0. Und natür-
lich freuen wir uns, wenn man in diesem Kon-
text insbesondere auf die Entwicklungen an der 
RWTH Aachen schaut. Im Exzellenzcluster ha-
ben wir hier schon früh einen großen Teil der 
Basisforschung für Industrie 4.0 fest verankert“, 
stellt Prof. Dr.-Ing. Christian Brecher vom Werk-
zeugmaschinenlabor (WZL) der RWTH Aachen 
und Sprecher des Exzellenzclusters heraus. Die 

RWTH Aachen steht durch die enge Kooperation 
der produktionstechnischen Lehrstühle seit Jah-
ren weltweit für erfolgreiche und zukunftswei-
sende Forschung auf dem Gebiet der Produkti-
onstechnik.

stärke liegt in der integrativität 

„Industrie 4.0 ist keine Lösung, die man kau-
fen kann, sondern ein Prozess, dem man sich 
stellen muss. In Aachen bieten wir hierzu die 
passende Kompetenz und auch konkrete Un-
terstützung“, so Prof. Dr.-Ing. Günther Schuh 
vom Werkzeugmaschinenlabor (WZL). Im Ex-
zellenzcluster werden Treiber von Industrie 
4.0 adressiert und untersucht: das Schaffen 
intelligenter Produktionssysteme, die effizi-
ente Herstellung kundenindividueller Bautei-
le, das durchgängige Product Lifecycle Ma-
nagement, Kooperation und Kollaboration. 
Diese Kollaboration ist bereits im strukturel-
len Ansatz des Exzellenzclusters erkennbar, 
bestehend aus über 25 Instituten und For-
schungseinrichtungen und mehr als 80 betei-
ligten Wissenschaftlern aus den Bereichen 
Maschinenbau, Materialwissenschaft sowie 
Automatisierung, Informatik, Betriebswirt-
schaftslehre und Psychologie. „Unsere Stärke 
in Aachen liegt vor allem in der Integrativi-
tät“, erläutert Brecher. Diese beinhaltet Pro-
zesse, Modelle, Ressourcen und Produkte, die 
auch ökologische und soziale Komponenten 
betrachten. Hinzu kommen moderne Infor-
mations- und Kommunikationstechnik, intel-
ligente, aktive Sensorik und fortschreitende 
Automatisierung sowie die Verwendung so-
zialer Netzwerke. 

interdisziplinärer forschungsansatz

„Den hohen eigenen Anspruch nach nachhal-
tigen Lösungen unterstreichen wir an der 
RWTH Aachen insbesondere mit der Schaf-
fung themenspezifischer institutsübergreifen-
der Kooperationen innerhalb des RWTH 
 Aachen Campus, so dass eine der größten 
produktionstechnischen Forschungsland-

schaften Europas entsteht“, verdeutlicht Bre-
cher die Bedeutung des Standorts Aachen. 
Mit insgesamt 19 Forschungsclustern, von 
denen sich bereits sechs in der Umsetzung 
befinden, werden Forschungsfragen interdis-
ziplinär bearbeitet. Hochschulinstitute teilen 
gemeinsam mit Unternehmen Ressourcen, 
nutzen Synergieeffekte und tauschen ihr Wis-
sen direkt vor Ort aus. Mehr als 120 Unter-
nehmen sind schon in die Forschungsland-
schaft integriert. „Gemeinsam ergibt sich ein 
unglaubliches Potential für alle Beteiligten, 
von der Grundlagenforschung über die Wei-
terentwicklung einzelner Technologien bis 
hin zur Einführung eines marktfähigen Pro-
duktes“, so Schuh. Mit dem Cluster Logistik 
ist es bereits jetzt gelungen, Industrie 4.0 in 
einem realen Umfeld interdisziplinär gemein-
sam mit der Industrie zu erforschen. Mit der 
 Demonstrationsfabrik Aachen steht dort ein 
einmaliges reales Umfeld für Industrie 4.0 zur 
Verfügung, indem die in den Projekten ent-
wickelten Konzepte und Modelle verständlich 
und erlebbar gemacht werden. 

die Produktionstechnik der zukunft

Analog wird auch mit dem Forschungscam-
pus Digital Photonic Production sowie mit 
dem Cluster Produktionstechnik das Ziel 
verfolgt, gemeinsam mit Industrie- und 
Hochschulpartnern die Produktionstechnik 
der Zukunft zu entwickeln und abzubilden. 
Die Liste der Ausgründungen und Projekte, 
die sich bereits aus der Industrie 4.0-For-
schung entwickelt haben, ist lang und unter-
streicht das Aachener Innovationspotential. 
Und so ist sich Christian Brecher sicher: 
„Wir wissen heute noch nicht konkret, wie 
die Zukunft des Exzellenzclusters nach 2017 
aussehen wird, aber wir haben schon früh 
den Aspekt der Nachhaltigkeit in Angriff ge-
nommen, so dass wir uns gut gerüstet se-
hen, auch nach 2017 in Aachen die Zukunft 
der Produktionstechnik gerade auch als 
Kompetenzstandort für Industrie 4.0 nach-
haltig mitzugestalten.“

intelligente technische systeme

In Paderborn forschen das Heinz Nixdorf Ins-
titut der Universität Paderborn und die Fraun-
hofer-Projektgruppe Entwurfstechnik Mecha-
tronik gemeinsam mit Unternehmen an 
zentralen Themen im Kontext Industrie 4.0. 
Erfolgsfaktor ist das Zusammenspiel von In-
formatik und Ingenieurwissenschaften. So 
werden beispielsweise selbstkorrigierende 
Fertigungsprozesse realisiert, wie das Stanz-
Biegen und das Walzprofilieren. Grundlage ist 
eine hochpräzise, sich selbstoptimierende 
Mess- und Regelungstechnik, die den beste-
henden Maschinenpark für die Industrie 4.0 
fit macht. Für Anwender wie Weidmüller und 
Hettich ergibt sich mit diesen Technologien 
eine ressourcensparende Produktion durch 
minimale Materialverluste bei gleichzeitig ge-
steigerter Qualität. 

Es wird aber nicht nur direkt an der Maschi-
ne geforscht. Im Systems Engineering LIVE 
LAB, das im Spitzencluster „it's OWL“ ent-
standen ist, werden neueste Methoden und 
Werkzeuge für die Entwicklung intelligenter 
technischer Systeme erlebbar. In Kooperation 
mit den Firmen Miele und Dassault Systemés 
wird ein Best Practice für die Produktent-
wicklung im Zeitalter der vierten industriel-
len Revolution erarbeitet, das bereits auf der 
Hannover Messe zu sehen sein wird. Ein wei-
terer Schwerpunkt sind Geschäftsmodelle für 
Industrie 4.0. Gemeinsam mit Unternehmen 
wie Atos oder SLM Solutions werden Ge-
schäftsmodellmuster erforscht, die Geschäfts-
potentiale in der Industrie 4.0 insbesondere 
für den deutschen Maschinen- und Anlagen-
bau erschließen.
 
Anja Wassong ist Mitarbeiterin am WZLforum für 
Marketing und Unternehmenskommunikation des 
Exzellenzclusters „Integrative Produktionstechnik 
für Hochlohnländer“ der RWTH Aachen. 
Dr.-Ing. Roman Dumitrescu arbeitet für die 
Fraun hofer-Projektgruppe Entwurfstechnik 
 Mechatronik in  Paderborn.

Industrie 4.0 für den Mittelstand 
Im Technologie-Netzwerk Intelligente Technische Systeme OstWestfalenLippe – kurz „it's OWL“ – bündeln Weltmarkt- und Technologieführer im Maschinenbau, der Elektro- und  

Elektronikindustrie sowie der Automobilzulieferindustrie gemeinsam mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen ihre Kräfte. 2012 wurde „it's OWL“ im Spitzencluster-Wettbewerb des Bundesministeriums  

für Bildung und Forschung ausgezeichnet. Als eins von 15 Spitzenclustern in Deutschland entwickelt das Netzwerk Antworten auf die gesellschaftlichen Herausforderungen der Zukunft. 

Auf der Hannover Messe zeigt „it's OWL“ jetzt neue Lösungen für intelligente Produkte und Produktionsverfahren.

Industrie 4.0 vernetzt Wertschöpfungsketten und spart Energie – wie beispielsweise in der Logistik (Bild links). „it´s OWL“ liefert nicht nur technologische Lösungen für  Industrie 4.0. Entwickler, 
 Beschäftigte, Betriebsräte und Wissenschaftler erforschen, wie sich die Arbeitsbedingungen und die Arbeitsplätze in der digitalen Produktion verändern werden (Bild rechts).

V o n  h e i K e  r e i n h o l d 

M
aschinen, die sich selbst 
 organisieren, Haushalts-
geräte, die mitdenken, und 
automatisierte Produktions-
prozesse, die den Menschen 
entlasten. Intelligente Tech-

nische Systeme machen das Leben leichter. In-
novative Technologien sparen Ressourcen, 
zeichnen sich durch eine hohe Benutzerfreund-
lichkeit aus und sorgen für Sicherheit und mehr 
Komfort. Im Unternehmen führen sie zur ver-
netzten Fabrik der Zukunft. Viele dieser Zu-
kunftsideen sind in Ostwestfalen-Lippe längst 
Wirklichkeit: Das Technologie-Netzwerk „it’s 
OWL“ gilt als eine der größten Initiativen für In-
dustrie 4.0, die Region als vielversprechender 
Zukunftsstandort. „Ostwestfalen-Lippe ist eine 
Region mit einer vitalen Industrie in den Berei-
chen Maschinen- und Anlagebau, Elektronik 
und Automobilzulieferung. Zahlreiche familien-
geführte, mittelständische Unternehmen agie-
ren hier sehr erfolgreich am Markt, darunter 
Hidden Champions und Weltmarktführer“, sagt 
Herbert Weber, Geschäftsführer Marketing der 
„it’s OWL“ Clustermanagement GmbH. Er sieht 
die Zukunft der Region in der Vereinigung von 
Wissenschaft und Wirtschaft: „Im Zusammen-
schluss von Unternehmen und Forschungsein-
richtungen haben wir die Chance, eine Spitzen-
position im globalen Wettbewerb einzunehmen. 
Nur gemeinsam können wir intelligente Pro-
dukte entwickeln und zur Marktreife bringen.“ 

region mit hoher innovationsfähigkeit

Mit seiner Zuversicht steht Herbert Weber 
nicht allein da. Ostwestfalen-Lippe gehört  einer 
Untersuchung der Stockholm School of Econo-
mics zufolge zu den stärksten Produktionsclus-
tern in Europa. Die Region ist gekennzeichnet 
durch hohe Beschäftigungskonzentration, In-
novationsfähigkeit und eine beachtliche Ex-
portquote. In den genannten Branchen bieten 
derzeit 400 Unternehmen Arbeitsplätze für 
rund 80 000 Menschen und erwirtschaften da-
mit einen Jahresumsatz von knapp 20 Milliar-
den Euro. Seit dem Start von „it’s OWL“ Mitte 
2012 sind rund 5000 neue Arbeitsplätze in den 
Clusterunternehmen und 500 Stellen für Wis-
senschaftler in den  Hochschulen und For-
schungseinrichtungen  geschaffen worden. Zu-
dem geht die Region massiv gegen den 
Nachwuchs- und Fachkräftemangel an: Sechs 
neue Forschungseinrichtungen und 14 neue 
Studiengänge auf dem Gebiet Intelligente 

Technische Systeme sind entstanden und wer-
den zukünftig helfen, das Know-how am 
Standort zu halten und auszubauen.

selbständig handelnde systeme

Intelligente Technische Systeme – dahinter ver-
stecken sich Produkte oder Produktionssyste-
me, die selbständig handeln. Sie sind in der 
Lage, Informationen aufzunehmen, sie einzu-
schätzen und entsprechend zu reagieren. In 46 
Projekten werden derzeit konkrete Lösungen 
für intelligente Produktion und Produkte entwi-
ckelt. Insbesondere die intelligente Automatisie-
rungstechnik ist ein Garant für das Gelingen. 
Einen maßgeblichen Anteil am Erfolg haben vor 
Ort ansässige Weltmarktführer wie Beckhoff, 
Phoenix Contact, Harting, Weidmüller, Wago 
oder auch Wincor-Nixdorf. Einsatz finden diese 
Lösungen beispielsweise in den Werkzeugma-
schinen von DMG Mori Seiki. So kann sich die 
Maschine eigenständig auf die Fertigung von 
unterschiedlichen Produkten einstellen. Die Fir-
ma Hella in Lippstadt entwickelt ein intelligen-
tes Scheinwerfersystem für Pkw und Nutzfahr-
zeuge, das sich automatisch und ganz von 
selbst justiert. Und in den Großwäschereien von 
Kannegiesser verläuft das Sortieren, Waschen, 
Trocken und Falten von Wäschestücken längst 
vernetzt und automatisiert.

technologietransfer in den Mittelstand

Ein Herzstück von „it’s OWL“ ist darüber hin-
aus der Transfer der neuen Technologien in 
den Mittelstand. „Unternehmen und For-
schungseinrichtungen haben gemeinsam eine 
Plattform mit Basistechnologien für die Indus-
trie 4.0 aufgebaut. Diese können Unternehmen 
jetzt in Form von Transferprojekten nutzen. 
Unser Transferkonzept für den Mittelstand ist 
in Deutschland einzigartig und stößt in der 
Region bereits auf große Resonanz“, stellt Dr. 
Roman Dumitrescu, Geschäftsführer Strate-
gie, Forschung und Entwicklung beim Cluster-
management „it’s OWL“, heraus. In 40 Trans-
ferprojekten wurden in den beteiligten 
Unternehmen bereits neue Technologien in 
den Bereichen Selbstoptimierung, Mensch-
Maschine-Interaktion, Intelligente Vernet-
zung, Energieeffizienz und Systems Enginee-
ring eingeführt. Das Unternehmen Steute aus 
Löhne hat gemeinsam mit der Universität Bie-
lefeld im Bereich der Medizintechnik ein Kom-
munikations- und Visualisierungskonzept für 
die Produktion von Fußschaltern realisiert. 
Dadurch konnte die Benutzerfreundlichkeit 

und Effizienz der Fertigung erheblich gestei-
gert werden. Mit einer intelligenten Deichbau-
maschine macht die Firma topocare von sich 
reden: Die Gütersloher konstruieren eine welt-
weit einzigartige Wickeltechnik, mit der sich 
direkt vor Ort an flutgefährdeten Flussufern 
und Küstenabschnitten Endlosschläuche für 
den Deichbau herstellen lassen. Durch eine 
Prozessmodellierung konnten die einzelnen 
Arbeitsschritte und Akteure optimal aufeinan-
der abgestimmt werden, um im Katastrophen-
fall schnell und effizient reagieren zu können.

oWl auf der hannover Messe

Das Knowhow aus Ostwestfalen-Lippe ist vom 
13. bis 17. April auf der Hannover Messe zu er-
leben. Insgesamt 38 Unternehmen, Forschungs-
einrichtungen und Organisationen von „it’s 
OWL“ präsentieren am OWL-Gemeinschafts-
stand ihre Lösungen für intelligente Produkte 

und Produktionsverfahren (Halle 16 A04). Der 
Hausgerätehersteller Miele beispielsweise zeigt 
neue Methoden der virtuellen Produktentwick-
lung in der Anwendung. Dabei wird der Ent-
wicklungsprozess von der Produktidee über die 
Visualisierung bis zur Umsetzung in der Pro-
duktion nachgezeichnet. Darüber hinaus de-
monstrieren Forschungseinrichtungen, wie sie 
Basistechnologien für Industrie 4.0 bei Unter-
nehmen in die Anwendung bringen. Ein Bei-
spiel ist die SmartFactoryOWL in Lemgo, eine 
gemeinsame Initiative des Fraunhofer Anwen-
dungszentrums Industrial Automation und der 
Hochschule Ostwestfalen-Lippe. In der Smart-
Factory werden derzeit die wichtigsten Hand-
lungsfelder der intelligenten Fabrik unter Real-
bedingungen erforscht und getestet, darunter 
Faktoren wie Wandlungsfähigkeit, Ressour-
ceneffizienz und Mensch-Maschine-Interaktion. 
Ein weiteres Highlight am OWL-Gemeinschafts-
stand: Das Fortschrittskolleg Industrie Arbeit 

4.0 zeigt anschaulich, welche Auswirkungen die 
vierte industrielle Revolution auf die Arbeits-
welt haben wird. 

Kongress „industrie 4.0 für die Praxis“

Eine Bestandsaufnahme und einen Überblick 
über aktuelle, anwendungsorientierte For-
schungsergebnisse gibt das Spitzencluster 
„it’s OWL“ in Kooperation mit dem Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung am  
23. und 24. April im Heinz Nixdorf Museums-
Forum Paderborn. Beim Kongress „Industrie 
4.0 für die Praxis“ präsentieren Fachleute 
aus der Industrie ihre Ergebnisse im Kontext 
Industrie 4.0 aus den Projekten des Bundes-
ministeriums für Bildung und Forschung so-
wie des Bundeswirtschaftsministeriums. Der 
 Kongress richtet sich an Experten aus Unter-
nehmen und Forschungseinrichtungen in 
Deutschland. 

Gut aufgestellt für die zukunft

Der Elan, mit dem das Spitzencluster „it’s 
OWL“ im Sommer 2012 gestartet ist, hat bis-
lang nichts von seiner Energie verloren. Im 
Gegenteil: Für die Zukunft hat sich das Clus-
termanagement noch einiges vorgenommen: 
„Langfristig wollen wir eine Spitzenposition 
im globalen Wettbewerb im Bereich Intelli-
genter Technischer Systeme einnehmen. Dazu 
gehört für uns auch, die 80 000 Arbeitsplätze 
in den genannten Branchen zu sichern und 
neue zu schaffen. Darüber hinaus wollen wir 
50 innovative Unternehmen in der Region an-
siedeln. Seit Beginn des Projekts sind schon 
fünf Neugründungen hinzugekommen“, fasst 
Weber zusammen. Zudem arbeitet man derzeit 
in Ostwestfalen-Lippe an der Einrichtung neu-
er, außeruniversitärer Forschungsinstitute, dar- 
unter erstmals in der Region auch ein Fraun-
hofer-Institut für Produktionstechnologie. 



Mehr Effizienz und höhere Produktivität: Landmaschinenhersteller Claas nutzt die Kommunikation von Maschine zu Maschine.

Vernetzung zwischen Remscheid und Süd-
korea: Dr. Bernd Schniering mit zwei koreani-
schen Schumacher-Mitarbeitern.

verwenden Browser und Apps, Unternehmen 
mit einer etablierten IT integrieren ihre Syste-
me sukzessive über die offene Plattformspezi-
fikation. Worin liegt der Nutzen? Verfolgen 
wir beispielsweise einen Containertransport 
von Asien bis zu einem Endkunden in Europa. 
Beteiligt sind Verlader, Spediteure, Container-
terminals, Seereeder, Eisenbahn- und Lkw-
Transporteure. Bei einer Abwicklung über die 
„catkin“-Plattform werden durch einen ge-
meinsamen Zugriff auf alle notwendigen 
 Informationen in Echtzeit überflüssige Tätig-
keiten in der Administration vermieden, 
Transparenz und Qualität gesteigert und die 
Kosten des Transportes gesenkt.

Eine noch deutlich weitergehende Lösung, um 
von Industrie 4.0 auch zur mobilen Logistik 
4.0 zu kommen, ist die „Logistics Mall“ des 
 Bocholter Unternehmens Logata, die von den 
Dortmunder Fraunhofer-Instituten IML und 
ISST entwickelt worden ist. Idee der „Logistics 
Mall“ ist es, die zunehmend umfangreicheren 
 Warenströme in Industrie und Handel sowie 
deren immer schnellere Taktung zu unterstüt-
zen. Denn wesentliche Elemente der vernetz-
ten Industrie 4.0 sind Geschwindigkeit, Indivi-
dualität und die extreme Zunahme von 
Datenmengen.

Heutige IT-Systeme sind in der Regel auf diese 
Dynamik und Geschwindigkeit nicht einge-
stellt – sie sind dazu zu starr auf eine einzelne 
Anwendung hin programmiert. Teure Schnitt-
stellen mit hohem Programmieraufwand und 
Datenbrüche sind heute noch oftmals die Rea-
lität. Das verlangt insbesondere auf der IT-
Seite neue logistische Lösungen, die unmittel-
bare Reaktionen auf komplexe Veränderungen 
möglich machen. Die „Logistics Mall“ ist ein 
solches Instrument: Auf der Basis von Cloud 
Computing finden hier unterschiedlichste An-
gebote zur IT-basierten Logistik an einem 
Punkt zusammen – der Kunde wählt sozusa-
gen per Knopfdruck die für seine Bedürfnisse 
optimale Logistik-IT-Lösung aus. Das können 
Warehouse-Management, Transportmanage-
ment oder auch logistische Spezialanwendun-
gen bis hin zur physischen Logistik sein. Der 
einzelne Anwender wird damit zum virtuellen 
Prozessmanager in der Logistik – und das 
ohne riesige eigene Softwareinvestitionen.

Trotz dieser zukunftsweisenden Projekte und 
Services bleibt jedoch noch viel Raum für wei-
tere Innovationen in der Logistik im Zusam-
menhang mit Industrie 4.0 – Logistik.NRW 
wird diese Entwicklung weiter begleiten und 
befördern und damit sein Ziel, NRW zum 
 Logistikstandort Nr. 1 in Europa zu machen, 
nicht aus dem Auge verlieren. 

www.logistikcluster-nrw.de  

Peter Abelmann und Dr. Christoph Kösters sind 
Clustermanager im Cluster Logistik.NRW.

entwickeln. So kann der Service-Partner heute 
frühzeitig erkennen, ob eine Wartung vorgezo-
gen werden muss oder noch gar nicht erforder-
lich ist. Daraus ergeben sich jede Menge Vor-
teile für Effizienz, Betriebssicherheit und 
Kapazitätenplanung.“ Ein immer weiter auto-
matisierter Diagnoseprozess freut letztlich vor 
allem den Anwender. Eichler verdeutlicht das 
Verfahren durch ein Beispiel aus der Praxis: 
„Warum sollte ein im airstatus-System erfass-
tes Gerät, wenn es einen neuen Filter braucht, 
nicht eigenmächtig den passenden Filter beim 
Zulieferer bestellen – und den Service-Techni-
ker, der dieses Ersatzteil einbaut, gleich mit?“ 
Schließlich seien Industrie-Kompressoren heu-
te mit Maschinen- und übergeordneten Steue-
rungen ausgestattet, die sie in komplexen Netz-
werken effizient und just in time operieren 
lassen. Eichler: „Was heute unter dem Label 
Industrie 4.0 läuft, ist in der Druckluftbranche 
schon seit einigen Jahren Realität.“

Von Maschine zu Maschine

In der modernen Landwirtschaft geht es zu-
nehmend um die Kommunikation von Ma-
schine zu Maschine. Mit Hilfe von Fördergel-
dern der EU und des Landes NRW haben die 
VIVAI Software AG aus Dortmund, der inter-
nationale Landtechnikhersteller Claas aus Har-
sewinkel sowie die Fachhochschule Dort-
mund das Projekt M2M-Teledesk entwickelt, 
das landwirtschaftliche Maschinen miteinan-
der vernetzt. Es ermöglicht Unternehmen der 
Landwirtschaft effizienteres Arbeiten und 
Ernten und spart damit Kosten. Das Besonde-
re: M2M-Teledesk vernetzt Landmaschinen 
verschiedener Hersteller miteinander. „Die Ma-
schinen können im laufenden Ernteprozess 

V o n  P e t e r  a b e l M a n n  u n d  

c h r i s t o P h  K ö s t e r s 

Logistik ist deutlich mehr als nur Trans-
port. Logistik ist die systembildende 
Klammer industrieller Wertschöpfungs-

ketten und Organisator von Handelsströmen 
bis zum Konsumenten. Ein geflügeltes Wort 
sagt deshalb: „Ohne Logistik ist alles nichts.“ 
Aber Logistik ist nicht nur eine zentrale 
 Unternehmensfunktion, sie ist auch eine der 
wichtigsten und größten Branchen in Nord-
rhein-Westfalen. Über 645 000 Beschäftigte 
kümmern sich um die logistischen Aufgaben 
in NRW, und die Hälfte der „TOP 10“-Unter-
nehmen der Logistik in Deutschland hat ihren 
Sitz in NRW. Nicht zuletzt deshalb hat das 
Land NRW 2008 die Gründung des Logistik-
Clusters NRW initiiert, das vom Verein LOG-IT 
Club e. V. und vom Verband Verkehrswirt-
schaft und Logistik NRW e. V. (VVWL) getragen 
wird. Mit 260 direkten Mitgliedern kümmert 
sich das Cluster um alle Themen der Logistik.

Seit einiger Zeit steht dabei auch das Thema 
Industrie 4.0 im Fokus. Denn wenn sich die 
Industrie und ihre Maschinen zunehmend 
vernetzten und „intelligent“ werden, muss 
auch die Logistik in und zwischen den Wert-
schöpfungsstufen ein neues Qualitätsniveau 
erreichen. Der klassische Spediteur als der 
„Organisator“ von Wertschöpfungsketten und 
Transporten wird mehr und mehr zum Mana-
ger komplexer Prozesse. So muss die Logistik 
sowohl zwischen als auch in den einzelnen 
Stufen einer industriellen Wertschöpfungsket-
te noch intelligenter, noch digitaler vernetzt 
werden als heute.

Seit vielen Jahren versucht die Logistik mit 
Innovationen und Technologie effizienter zu 
werden. Denkt man etwa an den Seecontai-
ner, dessen Einführung unsere Globalisierung 
erst beflügelte, oder an logistische Fertigungs-
methoden für die Industrie wie zum Beispiel 
„Just in Time“ oder „Just in Sequenz“, hat die 
Logistik in vielen Feldern bereits enorme Qua-
litäts- und Effizienzsteigerungen ermöglicht. 
Für den Transportvorgang spielen Telema-
tiklösungen eine immer größere Rolle. Sie 
 steigern die Transparenz in den logistischen 
Systemen und machen die logistischen Wert-
schöpfungsprozesse noch mobiler.

Bereits heute gibt es erste Lösungen und Pra-
xisbeispiele, wie die Vernetzung in der mobi-
len Welt betrieben werden kann. So etwa die 
„catkin“- Plattform vom gleichnamigen Unter-
nehmen aus Dortmund. Unterstützt wird vor 
allem die horizontale Integration – die effizi-
ente Zusammenarbeit von heterogenen Teil-
nehmern entlang der logistischen Kette. Der 
Grundgedanke dabei ist die quasi nicht vor-
handene Einstiegsbarriere. Jeder Teilnehmer 
eines Logistikprozesses kann sich über Web 
und Apps beteiligen. Kleinere Unternehmen 

V o n  h e i K e  r e i n h o l d 

Wir haben vor mehr als 25 Jahren in 
Zusammenarbeit mit der RWTH 
 Aachen begonnen, eine CIM-Strate-

gie (Computer Integrated Manufacturing) für 
industrielle KMU zu entwickeln. Dabei haben 
wir alle mit der Produktion zusammenhängen-
den Betriebsbereiche durch ein durchgängiges, 
bereichsübergreifendes Informationssystem ver-
bunden“, erklärt Dr.-Ing. Bernd Schniering, Ge-
schäftsführer von Schumacher Precision Tools. 
Als eines der ersten Unternehmen in Deutsch-
land hat sich der Remscheider Präzisionswerk-
zeughersteller mit der digitalen Prozesslenkung 
auseinandergesetzt. 

Schon in den 1980er und 1990er Jahren baute 
Schumacher eine Entwicklungsabteilung auf 
und versuchte, über Netzwerke neue In-
frastrukturen für Unternehmen der Werk-
zeugbranche zu schaffen. Dabei konnte sich 
die mittelständische Firma auch im globalen 
Wettbewerb behaupten. Seit 1996 ist die Pro-
duktion in Remscheid eng mit der des Partner-
unternehmens in Südkorea vernetzt. Wo wel-
cher der bis zu 15 Produktionsschritte vom 
Rohling bis zum fertigen Gewindebohrer aus-
geführt wird, entscheidet sich heute je nach 
Auslastung der einzelnen Standorte. 

„Wir sind in der Lage, Datensätze über 3D-
Modelle nach Korea zu schicken und in der 
Produktion annähernd das gleiche Ergebnis 
wie in Remscheid zu erzielen“, so Schniering 
weiter. Ziel des neuesten Schumacher- Projekts 
ist nun die beispielhafte Entwicklung eines 
allumfassenden Systems zur Prozessplanung 
und -steuerung nach „Industrie 4.0“. Der Fo-

Daten austauschen und sich untereinander ab-
stimmen. Die Fahrer haben so ständig einen 
aktuellen Überblick über die Erntevorgänge 
und tauschen sich per Funk oder Mobilfunk 
aus. Teure Wartezeiten werden verringert, der 
Ernteprozess optimiert, Kosten gesenkt“, fasst 
Thomas Böck, in der Claas Konzernleitung ver-
antwortlich für Technologie und Systeme, zu-
sammen. Das Projekt M2M Teledesk wurde mit 
knapp 1,1 Millionen Euro gefördert.

rfid-technologie für die smart factory

Die intelligente Fabrik nach den Vorgaben der 
Industrie 4.0 ist ohne modernste Sensoren und 
Identifikations-Technologien wie RFID nicht 
vorstellbar. RFID bezeichnet eine Technologie 
für Sender-Empfänger-Systeme zum automati-
schen und berührungslosen Identifizieren und 
Lokalisieren von Objekten mit Radiowellen. 
Weithin bekannt ist die Technologie zum Bei-
spiel als Diebstahlschutz im Einzelhandel. In 
der produzierenden Industrie lassen sich mit 
RFID etwa Werkstückträger oder Komponenten 
erkennen. Damit ist im Produktionsprozess je-
derzeit sichtbar, welches Produkt an welcher 
Position gerade bearbeitet wird. „Erst mit Hilfe 
leistungsfähiger Identifikationslösungen kön-
nen wir dem Ziel der sich selbst steuernden 
Fabrik näher kommen“, sagt Ulrich Turck, Ge-
schäftsführer des gleichnamigen Automatisie-
rungsspezialisten. „Diese Systeme liefern die 
erforderlichen Daten, die dann von intelligen-
ten Softwarelösungen weiter verarbeitet wer-
den.“ Das Unternehmen aus Mülheim an der 
Ruhr hat sich mit hochinnovativen Automati-
sierungslösungen einen Namen gemacht und 
zählt heute zu den global führenden Unterneh-
mensgruppen auf dem Sektor der Industrieau-
tomation. „Unsere Sensoren, Verbindungstech-
nik und RFID-Lösungen bilden heute sozusagen 
die technische Basis für die Industrie-4.0-An-
wendungen unserer Kunden“, so Turck weiter. 
„Sie liefern die notwendigen Informationen, die 
eine intelligente Fabrik benötigt.“

Logistik und Industrie 4.0 Industrie 4.0 – Praxisbeispiele aus NRW
Die fortschreitende Vernetzung in der mobilen Welt:  

Auch die Logistik wird immer intelligenter. 

Die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts NRW wird in Zukunft mehr und mehr von der Vernetzung von Produktionsschritten in der sogenannten „Smart 

Factory“ abhängen – und das vor allem für KMU. Wir stellen Unternehmen aus Nordrhein-Westfalen vor, die bereits Lösungen für „Industrie 4.0“ umsetzen.
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kus liegt dabei auf der Herstellung rotations-
symmetrischer  Präzisionswerkzeuge.  

„Unter dem Projektnamen ToolProduction wer-
den wir den gesamten Prozess der Werkzeug-
herstellung vom Auftragseingang über Kon-
struktion, Simulation, QS-Management und 
Controlling bis hin zur Lager- und Distributions-
logistik standortunabhängig digital abbilden. 
Herzstück sind dabei die von Schumacher ent-
wickelten Module ToolDesign und ToolSimulati-
on“, sagt der Geschäftsführer. Bei der Simulati-
on arbeitet Schumacher eng mit der TU 
Dortmund zusammen: Dabei werden mit Hilfe 
von 3D-Modellen der Werkzeuge unterschied-
lichste Prozesse simuliert. Die Entwicklung ei-
nes Prototypen entfällt und spart dem Unter-
nehmen so Zeit und Kosten. Das Projekt läuft 
noch bis Ende 2016. Dann soll die komplette Di-
gitalisierung des Prozesses abgeschlossen sein. 

automatisierter diagnoseprozess

Auch die Firma BOGE KOMPRESSOREN hat 
sich längst auf das Thema Industrie 4.0 ein-
gestellt. 2011 brachte das Unternehmen aus 
Bielefeld mit dem Boge airstatus und der dazu-
gehörigen App ein wegweisendes Ferndiagno-
se-Tool auf den Markt. „Das Potential dieses 
Tools zeichnet sich für viele erst jetzt richtig ab. 
Und genau hier macht sich jetzt unser Know-
how-Vorsprung bemerkbar“, erklärt BOGE-
Marketingchef Matthias Eichler. Das airstatus 
Ferndiagnose-Tool eröffne dabei neue Möglich-
keiten im Aftermarket-Bereich: „Durch die in-
telligente Verknüpfung von Daten können 
nicht nur wir, sondern auch unsere Handels-
partner neue Geschäftsmodelle in Form inno-
vativer produktbegleitender Dienstleistungen 

Innovation durch Digitalisierung
Die Vernetzung der Welt schreitet voran, und man begegnet sich im Internet der Dinge. Indem zum Beispiel Produktionstechnik und Logistik mit IT und Telekommunikation verschmelzen,  

entstehen gänzlich neue Wertschöpfungsnetzwerke. Die erfolgreiche Digitalisierung für die Industrie 4.0 braucht allerdings sichere Standards und leistungsstarke Netze. Konzepte dafür kommen aus Nordrhein-Westfalen. 

Hier sind die beiden größten Telekommunikationsanbieter Deutschlands beheimatet: die Deutsche Telekom in Bonn und Vodafone in Düsseldorf.

Die Hochleistungsnähmaschinen der Traditionsfirma Dürkopp Adler sind weltweit im Einsatz. Über die „Cloud der Dinge“ werden sie  
von der Zentrale am Standort Bielefeld gesteuert.    

V o n  c a r o l a  d i e t z 

schauplatz  bielefeld: Hier fertigt die Traditi-
onsfirma Dürkopp Adler Industrie-Nähanla-
gen, die weltweit im Einsatz sind. In der deut-
schen Firmenzentrale laufen die Fäden 
zusammen, so zum Beispiel für Premiumanla-
gen, mit denen auch in Asien Automobilsitze 
genäht werden. Dank Steuerung über die 
„Cloud der Dinge“ können die jeweiligen Be-
triebszustände der Maschinen sehr viel 
schneller erkannt und kostengünstiger opti-
miert werden; Software-Updates lassen sich  
aus der Ferne aufspielen, Servicetechniker 
müssen seltener reisen: für den Mittelständler 
ein klarer Wettbewerbsvorteil in einem hart 
umkämpften Markt.

ortswechsel telgte: Das Traditionsunterneh-
men Winkhaus hat sich auf Fenstertechnik, 
Türverriegelung sowie hochkomplexe mecha-
nische und elektronische Systeme zur Zutritts-
organisation spezialisiert. Am Produktions-
standort Deutschland setzt der Mittelständler 
auf leistungsfähige Netzanbindungen und On-
line-Tools für den weltweiten Service, um sich 
erfolgreich von der Konkurrenz abzuheben.  

„Jedes Unternehmen kann und wird von den 
Chancen der Digitalisierung profitieren“, un-
terstreicht Reinhard Clemens, Vorstand der 
Deutschen Telekom und CEO der Großkun-
densparte T-Systems, die für den Bielefelder 
Nähmaschinenbauer ebenso wie für den 
Schließanlagenbauer aus dem Münsterland 
eine passende digitale Lösung aus dem Indus-
trie-4.0-Portfolio mitentwickelt hat. Digitalba-
sierte Services bieten gerade für die Vermark-
tung traditioneller Produkte hervorragende 
Perspektiven. Und inzwischen machen stan-
dardisierte Plattformen Digitalisierungsstrate-

gierung, bis 2018 die noch fehlenden Gebiete 
an das Hochgeschwindigkeits-Internet anzu-
schließen, ist ein Schritt in die richtige Rich-
tung“, betont Schulte-Bockum. Denn schnelle 
Netze bilden die Grundlage für die Kommuni-
kation von Menschen und Maschinen mit- 
und untereinander im Internet der Dinge. 
 Vodafone entwickelt dafür – gemeinsam mit 
dem 5G Lab Germany, zu dem auch der Voda-
fone-Lehrstuhl für mobile Kommunikations-
systeme gehört – das „Netz der Zukunft“. „Mit 
5G ist es in wenigen Jahren möglich, Milliar-

den Maschinen sicher und zuverlässig zu 
steuern“, unterstreicht Schulte-Bockum. Wie 
notwendig der Ausbau der schnellen Daten-
autobahnen ist, zeigen die Zahlen: Allein in 
der deutschen Wirtschaft ist die sogenannte 
M2M-Kommunikation von Maschine zu 
 Maschine nach Angaben des „M2M Adoption 
Barometer 2014“ von Vodafone binnen Jah-
resfrist um 80 Prozent gestiegen. Der Vodafone-
Erhebung zufolge nutzen bereits 22 Prozent der 
befragten Unternehmen M2M- Kommunikation, 
bei der Geräte, Fahrzeuge und Maschinen 

 automatisch Daten über das Internet austau-
schen. Und der Trend wird sich fortsetzen: 
Mehr als die Hälfte der Befragten (55 Prozent) 
planen den Einsatz von M2M-Lösungen im 
Jahr 2016. Laut einer Studie des McKinsey 
Global Institute ist die Zahl der über das Inter-
net vernetzten Maschinen in den letzten fünf 
Jahren weltweit sogar um 300 Prozent gestie-
gen. 2020 sollen bis zu 50 Milliarden Geräte 
beziehungsweise Produkte aus allen erdenkli-
chen Lebensbereichen über das Internet der 
Dinge verbunden sein.

gien für kleine und mittelständische Unter-
nehmen auch ohne großes Eigeninvestment 
möglich. So bauen etwa Hotels, Einrichtungs-
häuser, Lieferdienste oder Online-Apotheken 
ebenfalls schon auf die Digitalisierung „made 
in NRW“. Aber auch große Logistikbetriebe 
wie der Hamburger Hafen zum Beispiel nut-
zen die cloudbasierten Plattformen und Tele-
kommunikationsdienstleistungen. 

Dabei denkt man in der Bonner Zentrale weit 
über Einzellösungen hinaus. Es geht um 
mehr, darum, „dass Digitalisierung durch-
gängig über die gesamte Wertschöpfungsket-
te funktioniert“, erläutert Clemens: „in der 
Fertigung, im Maschinenraum, bei der Inte-
gration der Zulieferer, bei der Einbindung der 
Logistikunternehmen bis hin zum Handel 
und zum Endverbraucher. Und das nicht nur 
in einem  Unternehmen, sondern quer über 
Industriezweige hinweg.“ Gemeinsame Stan-
dards –  davon ist der Telekom-Vorstand über-
zeugt – sind der Schlüssel einer erfolgreichen 
Digitalisierung der deutschen und der euro-
päischen Industrie: „Industrie 4.0 braucht 
eine Sprache.“ In einem Konsortium mit dem 
Softwarehersteller SAP und Unternehmen 
des Maschinen- und Anlagenbaus will die Te-
lekom diese Standards jetzt entwickeln und 
die Digitalisierung made in NRW als deutsch-
land- und europaweite Innovationsbasis eta-
blieren. 

In der Automobilindustrie sind diese Stan-
dards schon längst gesetzt. Seit Sommer 2012 
ist das Smart Connected Vehicle beziehungs-
weise das vernetzte Auto bei den großen Pre-
mium-Marken Realität. Diese Autos sind nicht 
mehr nur intern vernetzt, sondern auch ex-
tern mit dem Internet, mit Google, Facebook 
und anderen Netzwerken. Das neue Echt-

zeitinternet, Clouds und digitale Services, die 
die Telekom ebenso wie ihre Düsseldorfer 
Konkurrenz Vodafone anbietet, machen es 
möglich. Wenn die Telekom im nächsten Som-
mer mit ihrer Plattform „Vernetztes Fahr-
zeug“ eine technische Kooperation mit China 
Mobile startet, exportiert sie nicht nur eine 
erfolgreiche Technologie, sondern definiert 
auch einen internationalen Standard. 

Von der smart factory zu  
smart Germany

Vodafone verfolgt als Tochter der gleichnami-
gen britischen Unternehmensgruppe eben-
falls eine digitale Gesamtstrategie und hat da-
bei den deutschen Markt besonders in Blick. 
„Für Deutschlands Digitalisierung braucht  
es mehr als smarte Fabrikhallen: Aus Smart 
Factory muss Smart Germany werden“, so 
 Vodafone-Deutschland-Chef Jens Schulte- 
Bockum. „Wenn Digitalisierung in der deut-
schen Wirtschaft gelingen soll, muss Digitali-
sierung überall ankommen – bei Konzernen, 
im Mittelstand genau wie bei Kleinstunter-
nehmen.“ Eine bundesweite Digital-Studie, die 
TNS Infratest im Auftrag von Vodafone durch-
führte, zeigt, dass gerade Kleinunternehmen 
in Nordrhein-Westfalen nach dem Saarland 
am stärksten digitalisiert sind. „Sie haben 
 erkannt, dass digitale Technologien dabei hel-
fen, ihre unternehmerischen Ziele zu errei-
chen“, unterstreicht Schulte-Bockum. 

Voraussetzung für den Erfolg der Digitalisie-
rung ist freilich der entsprechende Ausbau 
der Netzinfrastruktur. Die Telekommunika-
tionsunternehmen setzen hier nicht zuletzt 
auf die angekündigte Milliardeninvestition 
der Bundesregierung in schnelle Datenauto-
bahnen. „Auch der Plan der NRW-Landesre-
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Das Netzwerk nrw.uniTS koordiniert den Dialog zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. 

heit. Das Institut wurde 2002 an der Ruhr-Uni-
versität Bochum mit dem Ziel gegründet, die 
regionale Forschung im Bereich IT-Sicherheit in 
Nordrhein-Westfalen nachhaltig zu fördern. 
Das HGI hat sich der interdisziplinären Spitzen-
forschung auf nahezu allen Gebieten der IT-Si-
cherheit verschrieben. Zu den aktuellen Projek-
ten gehören beispielsweise das „OpenC3S“, die 
größte Aus- und Fortbildungsinitiative im 
deutschsprachigen Raum auf dem Gebiet der 
Cyber sicherheit, oder „Prophylaxe“, ein Projekt 
zur verbesserten Erzeugung kryptographischer 
Verschlüsselungen. Beides sind jedoch nur Bei-
spiele aus rund 40 verschiedenen Drittmittel-
projekten, mit denen das HGI den Herausforde-
rungen aktueller IT-Sicherheit begegnen kann. 

neue analysetools in der entwicklung

Am HGI werden jedoch nicht nur Themengebie-
te aus dem alltäglichen Leben bearbeitet und 
omnipräsente IT-Sicherheitsfragen erforscht, die 
Wissenschaftler legen zudem besonderen 
Wert auf eine Ver- und Anwendbarkeit ihrer 
Ergebnisse in einem extrauniversitären Um-
feld. Jüngstes Beispiel ist der von Institutsdi-
rektor Prof. Dr. Thorsten Holz eingeworbene 

V o n  d o M i n i K  b a u M G a r t e n 

Die von Edward Snowden aufgedeckte 
Überwachung durch die NSA oder die 
Abhöraffäre des Mobiltelefons von Bun-

deskanzlerin Angela Merkel dokumentieren 
den großen Bedarf sowie den hohen interdiszi-
plinären Anspruch an die IT-Sicherheit. Die He-
rausforderung tagesaktueller IT-Sicherheit an 
die Forschenden besteht zum einen in der Viel-
zahl und der raschen Entwicklungszeit der on-
line miteinander verbundenen Komponenten, 
die sich zu einem komplexen „Internet der Din-
ge“ zusammensetzen. Zum anderen mangelt es 
oft an Aufklärung der User über die Sicherheits-
risiken von alltäglichen Gebrauchsgegenstän-
den wie Smartphones, Smartcars bis hin zu 
ganzen Smart Homes.

interdisziplinäre spitzenforschung

Mit einer Fülle von Projekten, die unter ande-
rem vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (BMBF) oder der Europäischen Uni-
on unterstützt werden, forscht das Horst Görtz 
Institut für IT-Sicherheit (HGI) nach Lösungen 
für diese und andere Probleme der IT-Sicher-

Praxisnahe IT-Sicherheit
Das Horst Görtz Institut für IT-Sicherheit (HGI) der Ruhr-Universität Bochum setzt auf einen starken Dialog 

 zwischen Forschung, Industrie und Anwendern mit dem Ziel einer sicheren digitalen Zukunft.

Tätigkeiten zur Systementwicklung sowie zur 
Koordination und Steuerung komplexer Prozes-
se zunehmen wird. Die Arbeitsaufgaben und 
-inhalte dürften sich kaum noch über Tätigkeits-
beschreibungen und Arbeitsanweisungen er-
fassen lassen. Die zeitlichen und inhaltlichen 
Flexibilitätsanforderungen werden steigen. 

schwarmmodell oder Polarisierung

Der Industriesoziologe Prof. Dr. Hartmut Hirsch-
Kreinsen beschreibt als eine der möglichen Ge-
staltungsoptionen die Schwarmorganisation im 
Sinne einer lockeren Vernetzung sehr qualifi-
ziert und gleichberechtigt flexibel agierender 
und entscheidender Facharbeiter, die in der 
Lage sind, komplexe Probleme und Sondersi-
tuationen durch kompetentes Arbeitshandeln 

V o n  j ü r G e n  h o W a l d t  u n d  r a l f  K o P P 

Je nach Lesart handelt es sich bei der Indus-
trie 4.0 um eine revolutionäre Vision oder 
um eine inkrementelle Entwicklung auf 

Grundlage der Fortschritte in der I&K-Technolo-
gie mit dem Ziel vollautomatischer dezentraler 
Selbststeuerung sowie weitreichenden Auswir-
kungen auf Ebene unterschiedlicher betriebli-
cher Hierarchiestufen und Funktionsbereiche. 
Anders als in der Debatte um die menschenlee-
re Fabrik (Halle 54 von VW) wird Industrie 4.0 
von Anfang an als soziotechnisches System be-
handelt, in dem der Mensch als umfassender 
Entscheider beziehungsweise als kognitiver Al-
leskönner zentral bleiben soll. Es wird erwartet, 
dass Industrie 4.0 weniger direkte Mitarbeiter 
benötigt, dafür jedoch der Bedarf an indirekten 

zu bewältigen. Aber es gibt auch andere Sicht-
weisen, nach denen Industrie 4.0 zu einer zu-
nehmenden Polarisierung der Mitarbeiter füh-
ren könnte. Das Bild prägen dann qualifizierte 
Experten mit hohen Entscheidungsspielräumen 
auf der einen und angelernte Tätigkeiten auf der 
anderen Seite, möglicherweise verbunden mit 
kognitiver Überforderung sowie Verlusten an 
Steuerungskompetenz und Zeitsouveränität. 
Die wachsende datentechnische Durchdrin-
gung eröffnet zudem Möglichkeiten erweiterter 
Leistungs- und Verhaltenskontrolle, was daten-
schutz- und arbeitsrechtliche Konsequenzen 
mit sich bringt.

technologische und soziale innovationen

Damit die sich herausbildenden Tätigkeitsfor-
men und Arbeitsbedingungen der Industrie 4.0 
die Potentiale digitaler Technologien zur Entfal-
tung bringen sowie gesundheits- wie personen-
förderliche Perspektiven eröffnen können, müs-
sen technologische und soziale Innovationen im 
Unternehmen und am Arbeitsplatz Hand in 
Hand gehen. Die Realisierung der arbeitspoliti-
schen Potentiale dürfte unbefriedigend bleiben, 
solange nicht darüber verhandelt wird, welchen 
organisatorischen und sozialen Anforderungen 
und Bedarfen Industrie 4.0 genügen muss. Eine 
wissensbasierte Ökonomie als Voraussetzung 
für den Erhalt und den Ausbau der Wettbe-
werbsfähigkeit der deutschen Industrie ist ohne 
die Entwicklung von innovationsförderlichen 
Managementkonzepten und Organisations-
strukturen gerade unter den Bedingungen digi-
talisierter Produktion nicht denkbar. Hier dürfte 
ein entscheidender Ansatzpunkt liegen, das bis-
her im Mittelstand eher verhaltene Interesse in 
aktive Unterstützung zu verwandeln.   

Mit Industrie 4.0 entstehen völlig neue Arbeits- 
und Lernwelten, die erhebliche Forschungs- 
und Entwicklungsbedarfe bezogen auf das 
 Zusammenwirken von technologischer Ent-
wicklung sowie von Personal-, Organisations- 
und Kompetenzentwicklung indizieren. Vitale 
Anknüpfungspunkte sozialer Innovationen für 
Arbeit 4.0 bieten die Erfahrungen der Sozial- 
und Arbeitswissenschaft sowie der Praxis, wie 
sie beispielsweise im Europäischen Netzwerk 
für Arbeitsplatzinnovation (EUWIN – Euro-
pean Workplace Innovation Network) gebün-
delt und zur Verfügung gestellt werden. 

Auch in der neuen Hightech-Strategie der 
Bundesregierung nimmt das Thema „Innova-
tive Arbeitswelt“ einen wichtigen Stellenwert 
ein. Auf regionaler Ebene in Nordrhein-West-
falen ermöglicht die Zusammenarbeit zwi-
schen Unternehmen und exzellenten anwen-
dungsorientierten Forschungsinstituten sowie 
Beratungs- und Transfereinrichtungen die er-
forderlichen sozialen Innovationen zu stem-
men, um Nordrhein-Westfalen als Spitzen-
standort für Industrie 4.0 zu positionieren. 
 
Prof. Dr. Jürgen Howaldt ist Direktor der 
 Sozialforschungsstelle Dortmund, Zentrale 
 Wissenschaftliche Einrichtung der TU Dortmund. 
Dr. Ralf Kopp ist Koordinator des Forschungsbe-
reichs Organisationen und Netzwerke an der  
Sozialforschungsstelle Dortmund.

Industrie 4.0 und die Zukunft der Arbeit
Die Frage nach der zukünftigen Gestaltung von Arbeit nimmt einen zentralen Stellenwert  

in der Diskussion um das Thema Industrie 4.0 ein. 

Die industrielle Evolution im Zuge von 
Industrie 4.0 wird nicht nur Produkti-
onsabläufe und technische Gegeben-

heiten verändern, sondern auch die Arbeits-
welt revolutionieren. Unternehmen wie 
Phoenix Contact behalten dabei auch den Fak-
tor Mensch im Blick.

Bei dem mittelständischen Unternehmen aus 
Blomberg entstehen Produkte und Lösungen 
rund um die Elektrotechnik und Automation. 
Den Weg zum digitalen Unternehmen hat 
Phoenix Contact längst eingeschlagen. „Wir ha-
ben bereits in den letzten Jahren umfangreiche 
technologische, aber auch organisatorische Ak-
tivitäten gestartet, um das Unternehmen auf 
den kommenden Wandel vorzubereiten“, er-
klärt Roland Bent, Executive Vice President Mar-
keting & Development bei Phoenix Contact.

Dazu gehört auch das Engagement in For-
schungsnetzwerken wie dem Spitzencluster 
it’s OWL. Dort werden zusammen mit dem 
Lehrstuhl für Arbeits- und Organisationspsy-
chologie der Universität Paderborn Konzepte 
zur sozial- und humanverträglichen Gestal-
tung von Industrie 4.0 entwickelt. Denn: Ne-
ben der doch vorzugsweise technisch gepräg-
ten Diskussion über intelligente Fabriken der 
Zukunft darf auch die künftige Rolle der Men-

Der Faktor Mensch

schen in dieser Zukunftsvision nicht außer 
Acht gelassen werden. „Industrie 4.0 ist weit 
mehr als nur der Einsatz neuer Technologien 
in Fabrik und Verwaltung“, so Roland Bent. 
„Digitalisierung der Industrie heißt auch 
Überwindung bisheriger Abteilungsgrenzen 
in Organisationen, domainübergreifende Kol-
laboration in den Unternehmen und neue For-
men der Arbeit.“

Ein zentraler Aspekt ist dabei die Interaktion 
zwischen Mensch und Maschine. Im Rahmen 
des Projekts mit der Universität Paderborn 
überprüft Phoenix Contact daher das Zusam-
menspiel intelligenter technischer Systeme 
mit dem Anwender, dem Menschen also. So 
wird schon bei der Entwicklung einer Soft-
ware regelmäßig deren Verwendung in kon-
kreten Arbeitssituationen gefilmt und im An-
schluss analysiert. Der Nutzer soll dabei laut 
aussprechen, was ihm durch den Kopf geht. 
Mögliche Probleme in der Interaktion zwi-
schen Mensch und Maschine können so früh-
zeitig erkannt und gelöst werden. Bei jeder 
Weiterentwicklung in Richtung intelligente 
technische Systeme bezieht das Unternehmen 
Mitarbeiter und Betriebsrat ein, um die Ak-
zeptanz der von den Veränderungen betroffe-
nen Beschäftigten zu erhöhen. Schließlich lebt 
Innovation von Akzeptanz. 

V o n  t i M  W o h l f a r t h

Informationstechnik in Produktionssyste-
men sowie Maschinen und Anlagen vor 
Sabotage, Spionage oder Manipulation zu 

schützen, ist Aufgabe der „Industrial Security“. 
Das Thema bekommt zu Recht immer mehr 
Aufmerksamkeit, denn mit Industrie 4.0 er-
hält Industrial Security noch größere Brisanz 
für den Industriestandort Deutschland. Ohne 
den Schutz von Daten und Know-how unter-
nehmensübergreifender Produktionsprozes-
se ist Industrie 4.0 undenkbar. Daher gilt: 
Der automatisierte Datenaustausch vernetz-
ter Produktionssysteme muss sicher und zu-
verlässig gestaltet sein, die eindeutige Identi-
fizierung der Prozessakteure kontrolliert und 
das Know-how von Produkten, Verfahren, 
Maschinen und Anlagen geschützt werden. 
Dazu müssen internationale Handelshemm-
nisse wie für Kryptographieprodukte abge-
baut und sichere Mikrosystemarchitekturen 

Industrial Security
V o n  s t e f f e n  z i M M e r M a n n
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von „Security Made in Germany“ aufgebaut 
werden.

Wichtig ist auch die weltweite Harmonisie-
rung, denn ein nationaler Alleingang bei In-
dustrial Security greift zu kurz. Weder der 
Aktionsradius von global agierenden Unter-
nehmen noch die Cyber-Angriffe machen an 
den Landesgrenzen halt. Daher muss die Bun-
desregierung sich mindestens auf europäi-
scher Ebene für abgestimmte Sicherheitsme-
chanismen einsetzen. Gerade kleine und 
mittelständische Unternehmen haben sonst 
Schwierigkeiten, Standards zu erfüllen und 
Handel zu betreiben. Nur ein harmonisiertes 
Vorgehen auf internationaler Ebene kann tat-
sächlich zu mehr Sicherheit führen.

Steffen Zimmermann ist Geschäftsführer 
 Produkt- und Know-how-Schutz beim VDMA.

Starting Grant des Europäischen Forschungs-
rats (ERC) für das Projekt „Leveraging Binary 
Analysis to Secure the Internet of Things – BAS-
TION“. Hier sollen neue Analysetools entwickelt 
werden, die Software auf Schwachstellen über-
prüfen und somit die Sicherheit in vernetzten 
Systemen unterstützen – ein Forschungsbeitrag, 
der insbesondere komplexeren Unternehmens-
strukturen zugutekommen könnte.

regionaler technologietransfer

Wie von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft 
zum Jahresauftakt 2015 hervorgehoben, ist es 
erklärtes Ziel des Landes, dem internationalen 
Niveau in der IT-Sicherheitsforschung gerecht 
zu werden und insgesamt zur Bedeutung des 
Wissenschafts- und Wirtschaftsstandortes bei-
zutragen. Das hauseigene Projekt  „nrw.uniTS“  
koordiniert dazu ein breitgefächertes Netzwerk 
aus regionalen Wirtschaftspartnern aus dem 
Großbereich IT-Sicherheit. Das NRW-Wirt-
schaftsministerium unterstützt den regionalen 
Technologietransfer und bereichert damit so-
wohl die einzelnen Drittmittelprojekte des HGIs 
als auch den lokalen IT-Sicherheitsmarkt um 
eine Plattform zum Austausch von Interessen 
und Desideraten. So konnte sich im Juli 2014 
NRW-Wirtschaftsminister Duin unter der Koor-
dination von „nrw.uniTS“ bei einem Politikdia-
log im Bochumer Zentrum für IT- Sicherheit und 
einem Besuch am HGI von der Schlagkraft die-
ses regionalen Netzwerkes überzeugen.

Dr. Dominik Baumgarten ist Referent für 
 Öffentlichkeitsarbeit am Horst Görtz Institut  
für IT-Sicherheit.


