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Die einen sehen Industrie 4.0 als neues Modewort und lächeln und andere setzen dieses mit der 4. industriellen Revolution gleich. 
Die Wahrheit liegt wohl wie immer in der Mitte, auch wenn Industrie 4.0 inzwischen in der politischen Agenda ganz oben angelangt 
ist und damit zu einem wahren Geldstrom ausartet. 
 
Um was geht es bei Industrie 4.0? 
 
Grob zusammengefasst: 
 
Es geht darum, dass die mannlose Fabrik, die es ja heute schon gibt, noch weiter vernetzt wird und die daraus entstehenden 
Datenströme von einem IT-System ausgewertet und zu Entscheidungen verarbeitet werden. Des Weiteren werden Schnittstellen 
über das Internet zu Zulieferern und Dienstleistern geschaffen, die die Entscheidungsdaten als Einkaufsbestellungen in digitaler 
Form erhalten, die angeforderten Produkte vollautomatisch nach Prüfung und elektronischer Aushandlung der technischen und 
kaufmännischen Gegebenheiten produzieren und termingenau der mannlosen Fabrik zuliefern. Dort werden die Produkte 
wiederum vollautomatisch angenommen und in die laufende Produktion eingebracht und verarbeitet. Die mannlose Fabrik erhält 



über das Internet in digitaler Form die Rechnung und begleicht diese vollautomatisch durch Zahlung auf das Konto des Lieferanten. 
Der Mensch hat nur noch Kontrollfunktionen und wartet die Anlagen, wobei von den Anlagen und Maschinen selbst erkannt wird, 
wann eine Wartung erforderlich ist. Der Dienstleister wird über das Internet angesprochen und das Wartungspersonal, das über 
eine Datenbank beim Dienstleister verwaltet wird, wird per Smartphone informiert, wann es wo, welche Wartungsarbeiten 
durchzuführen hat. Dies kann über den ganzen Tag (Tag und Nacht) verteilt sein. Der Wartungsmechaniker wird bei Durchführung 
der Wartung online geführt und weiß so, welche Wartungsarbeiten durchzuführen sind und wie ggf. die einzelnen Handgriffe zu 
erfolgen haben. 
 
Diese Grobzusammenfassung ist ein Teilausschnitt und basiert auf unser aller Tagesgeschäft und man kann feststellen, dass bei 
Erreichung des angestrebten Endzustands von Industrie 4.0, Mitarbeiter in den unterschiedlichsten Funktionsbereichen eines 
Unternehmens überflüssig werden. 
 
Es entstehen vollkommen neue Berufe, die höchste interdisziplinäre Anforderungen an die Stelleninhaber stellen, wobei die 
Stellenanzahl sinkt. 
 
Als Elektroniker frohlockt man im ersten Moment, da es sich hier um eine spannende technische Herausforderung handelt. Im 
zweiten Blick kommen jedoch Fragen auf, deren Lösung und Sinnhaftigkeit zu denken geben. 
 
Die Deutsche Wirtschaft lebt von einem starken Mittelstand und damit von kleinen und mittleren Unternehmen. Deren Stärke liegt 
eindeutig bei kleineren/mittleren Stückzahlen und hoher Vielfalt (low volume high mix). Damit stellt sich zunächst die Frage, ob sich 
hier überhaupt ein nahezu vollautomatisches Produktionssystem mit den unterschiedlichsten Arbeitsgängen zu einer ökonomisch 
sinnvollen Einheit verbinden lässt? 
 
Die Automatisierer, IT- und Kommunikationsspezialisten werden dies mit einem schnellen und überzeugten „Ja“ beantworten. Die 
Machbarkeit ist grundsätzlich gegeben, jedoch ob das Unternehmen, das dies so umsetzt, jemals in die Gewinnzone kommt, steht 
in den Sternen. Es ist korrekt, dass Arbeitsplätze eingespart werden können, dies wird allerdings mit reduzierter Flexibilität erkauft, 
da nicht jeder Arbeitsgang von einer Maschine so abgebildet werden kann, wie von einem Menschen. Damit muss es zu 
Standardisierungen kommen, um überhaupt das Produktionssystem nutzen zu können. Auch stellt sich die Frage, ob sich solche 
Produktionssysteme amortisieren, insbesondere, wenn man bedenkt, dass die Spezialisten, die solche Systeme ersinnen, 
produzieren (Soft- und Hardware), warten, anpassen, überwachen … auch ihren Preis haben. 
 
Wenn man weiterhin bedenkt, dass Datenübertragungs- und Kommunikationsnetze der verschiedenen Kontroll- und 
Steuerungsebenen innerhalb und außerhalb der Fertigungsstandorte und Unternehmen miteinander verbunden werden müssen; 



Materialflüsse, Produktions- und Logistikdaten mit Qualtitäts- sowie Prognosedaten verknüpft und nicht zuletzt übergreifende 
Datenmodelle, Meta-Daten-Management, Identitäsmanagement und Accountig notwendig sind, ist der Weg weit und aufwendig. 
 
Je umfangreicher die Vernetzung ist, desto wichtiger werden Aspekte wie Verfügbarkeit und Systemsicherheit der ITK (IT und 
Kommunikation). Fehlerhafte und fehlende Daten führen zu Fehlsteuerungen und Versagen der Fertigungstechnik sowie zu 
Fehlentscheidungen. Datenschutz und Datensicherheit stellen erhebliche Anforderungen an die Gesamtsysteme, insbesondere, 
wenn man sich vor Augen führt, mit welcher Leichtigkeit Hacker sowohl in private, öffentliche als auch militärische  
Hochsicherheitsnetze eindringen und auch nicht vor Regierungsnetzen halt machen. Natürlich werden auch die Unternehmen, die 
im ITK-Bereich tätig sind, Lösungen anbieten, die aber exorbitante Kosten verursachen, die von den Produkten und damit von den 
Konsumenten getragen werden müssen. 
 
Zugleich wird Industrie 4.0 die Arbeitswelt, die Arbeitskultur und das Wissen verändern. Ob dies für alle Gesellschaftsschichten von 
Vorteil ist, darf bezweifelt werden. 
 
Des Weiteren muss die Politik einen umfangreichen neuen Gesetzesrahmen verabschieden, um das Verhalten und die 
Verantwortlichkeiten zwischen den Parteien bei Industrie 4.0 zu regeln. Auch sind die Voraussetzungen zu schaffen, um die sich 
weiter ausbreitende Daten- und Internetkriminalität erkennen und sanktionieren zu können. 
 
Industrie 4.0 ist vorstellbar, jedoch nur für Unternehmen der Großserienfertigung mit wenig Varianten (high volume low mix). Für 
KMU, die sich im Bereich low volume high mix bewegen, ist Vorsicht geboten, da das Risiko, dass die Kosten die Einsparungen 
nicht nur aufzehren, sondern weit überschreiten, relativ groß ist. 
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