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Das Umsetzungsdefizit der Vision Industrie 4.0  

Ursachen und die notwendige Reaktion der Hochschulen

Die Umsetzung der Vision Industrie 4.0 im deutschen Mittelstand erweist sich aktuell als 
problematisch. Und das trotz enormer Anstrengungen der Politik sowie fortschreitend in-
novativer und faszinierender Technologien, die auf dem Feld der Digitalisierung von der 
Wissenschaft bereitgestellt werden. Zu den Ursachen zählen veränderte Managementhe-
rausforderungen, mit denen die Unternehmenspraxis aufgrund der neuen Technologien 
konfrontiert ist. Genau an diesem Moment können und sollten Hochschulen ansetzen, um 
einen Beitrag zur Umsetzung der Vision Industrie 4.0 im Mittelstand zu leisten.

Der Begriff Industrie 4.0 zählt momentan zu den wohl beliebtesten in den Diskussionen zur wirt-

schaftlichen Zukunft Deutschlands. Er steht für die Vision einer Form industrieller Produktion, die 

im Wesentlichen durch eine umfassende Digitalisierung geprägt ist. Der Begriff soll zum Aus-

druck bringen, dass man sich heute auf dem evolutionären Weg hin zu einer Industriegesell-

schaft befindet, die sich im Vergleich zur aktuellen in revolutionärer Weise unterscheiden wird. 

Smarte Produktionssysteme werden smarte Produkte fertigen, die zu smarten Anwendungen 

führen, die aufgrund ihrer Vernetzung kontinuierlich Informationen austauschen und sich auf 

dieser Basis selbstreferenziell und autonom steuern. 

„Digitaler“ Wettbewerb der Nationen
Mit der Realisierung der Industrie 4.0 werden enorme ökonomische Folgen verbunden sein. Pro-

duktionen von Waren und Dienstleistungen, Anwendungen und Konsumentenansprüche werden 

disruptiven Veränderungen unterliegen. Ganze Branchen werden sich verändern, neue entstehen 

und alte untergehen. Damit ist auch ein neuer Wettbewerb zwischen den Industrienationen ent-

facht. Im Wettlauf um die Realisierung der neuen digitalen Welt werden diejenigen die Gewinner 

sein, die bei der Geschwindigkeit digitaler Innovation in den nächsten Jahren die Nase vorn 

haben werden. 

Dass Deutschland dabei zu den ganz großen Gewinnern zählen wird, kann angezweifelt wer-

den. Es besteht die begründete Sorge, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland auf dem Weg 

zur Industrie 4.0 von anderen Standorten wie den USA abgehängt wird. Und das liegt nicht an 

fehlender Technologie. Vieles von dem, was an technologischen Errungenschaften in Zukunft 

zur Verfügung stehen muss, existiert bereits heute, kann von der Forschung in Deutschland be-

reitgestellt werden. Grundlage für das anzunehmende Szenario ist vielmehr die deutliche Zu-

rückhaltung des für die deutsche Wirtschaft fundamental bedeutsamen Mittelstands. Während 

sich große Player wie Siemens als treibende Kräfte zur Digitalisierung der Wirtschaft positionie-

ren, wird bei den mittelständischen Unternehmen keine Tendenz einer euphorischen Stimmung 

sichtbar. Stattdessen herrscht dort Skepsis angesichts der zahlreichen ungeklärten Fragen bei 

der Implementierung der neuen digitalen Technologie.

Neue Managementfragen durch Industrie 4.0
Ungeklärt sind nicht nur technische Fragen. Es gibt auch Managementfragen, deren Nicht-

Beantwortung die Implementierung jeder noch so zukunftsträchtigen Technologie ausbremst.  

Mittelständische Unternehmen brauchen Hilfestellung  
im Management, um die Digitalisierung der Wirtschaft 
voranzutreiben.
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„Und wie kann ich jetzt damit Geld verdienen? Mein Geschäft läuft auch so ganz gut“ oder 

„Sind die Risiken nicht völlig unkalkulierbar?“ sind Beispiele der vielfältigen Fragen, die mittel-

ständische Unternehmer und ihre Manager stellen. Sie verdeutlichen den enormen Anstieg an 

Managementkomplexität, der durch Industrie 4.0 verursacht wird. Alle originären betrieblichen 

Funktionen sind potenziell betroffen, nicht nur die Produktion. In all diesen Funktionen finden 

sich angesichts Industrie 4.0 neuartige Aspekte, die vom Management zu berücksichtigen sind. 

Allen voran sind es die unbeantworteten Fragen zum Controlling der Risiken, die durch eine 

bislang nicht gekannte „Öffnung“ der Unternehmen entstehen. Sie sind in ihrer Qualität und 

Quantität nur äußerst schwer prognostizierbar. Ein weiteres herausstechendes Beispiel ist das 

Interesse der Praktiker an strategischen Fragen der Personalplanung. Eine jüngste Studie der 

Boston Consulting Group verdeutlicht die veränderten Anforderungsprofile (Lorenz et al. 2015), 

die aufgrund der stets fortschreitenden Technologie einer heute noch ungewissen Dynamik un-

terliegen werden. Die Liste aktueller Einzelfragen aus der Praxis ließe sich fortführen. Sie zeigen 

in der Summe, dass sich der Managementkontext der Unternehmen durch Industrie 4.0 eklatant 

ändert. Darüber gibt es im Übrigen auch in der Forschung einen breiten Konsens. Er manifes-

tiert sich in der Meta-Studie des Berliner Instituts für Innovation und Technik (iit) „Industrie 4.0: 

Volks- und betriebswirtschaftliche Faktoren für den Standort Deutschland“ (BMWi 2015) und 

den Statements zahlreicher Forscher unterschiedlichster Couleur.

Fehlende Hilfestellungen für das Management der Industrie 4.0
Das aktuelle Umsetzungsproblem der Industrie 4.0 lässt sich insofern nicht auf ein technisches 

reduzieren. Es wurzelt auch in ungeklärten neuartigen Managementanforderungen. Vor diesem 

Hintergrund verwundert die Asymmetrie der technischen und managementfokussierten Hilfe-

stellungen, die den Mittelständlern aktuell geboten werden, doch sehr. Die Politik setzt, gemein-

sam mit Verbänden, Gewerkschaften und Vertretern aus Wissenschaft und Wirtschaft, dominant 

auf die technische Hilfestellung, und in zweiter Linie auf die angepasste strategische Ausrich-

tung der Bildung. Zahlreiche (technische) Testumgebungen sollen zukünftig die Umsetzung der 

„faszinierenden“ digitalen Technologie in den mittelständischen Unternehmen erleichtern.

Hilfestellungen in Managementfragen gibt es aktuell nur sehr begrenzt. Zu erwarten wäre sie 

zwar von der betriebswirtschaftlichen Forschung in den Hochschulen, jedoch erweist sich diese 

Disziplin als relativ schwerfälliger Tanker, der sich dem Thema Industrie 4.0 nur sehr zöger-

lich nähert – so das selbstkritische Stimmungsbild unter Controllingforschern. Natürlich gibt es 

Forschung zur Industrie 4.0 abseits technischer Fragen, aber im Vergleich findet sie momentan 

deutlich unterrepräsentiert statt. Und selbst bei der für Managementfragen bedeutsamen Ar-

beitswissenschaft, bei der man die Adaption des Themas Digitalisierung in der Breite vermuten 

würde, gibt es einen enormen Nachholbedarf, der anscheinend auch ein Nachwuchsproblem in 

dieser Disziplin widerspiegelt. So wies Jörg Hofmann, der erste Vorsitzende der IG-Metall, beim 

Kongress „Arbeiten in der digitalen Welt – Mensch | Organisation | Technik“ (BMWi 2016) über-

spitzt darauf hin, dass es in den deutschen Hochschulen bei der Arbeitsforschung im Kontext 

der Industrie 4.0 nur ein paar „Pflänzchen in einer Sahelzone“ gibt, die zudem auch schon ein 

bisschen älter sind.

Neue Anforderungen an Hochschulen als Produzenten von Managementwissen
Angesichts dieser ungünstigen Gewichtung zwischen Technik- und Managementforschung sind 

Hochschulen gefordert. Sie müssen sich selbst in die Verantwortung nehmen, nicht nur am 

technischen Substrat der zukünftigen digitalen Welt zu feilen. Wenn Hochschulen, das heißt ihre 

Wissenschaftler und Manager, ihren Beitrag zur Gestaltung einer wissensbasierten Gesellschaft 
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(4.0) leisten wollen, dann dürfen sie ihre Augen nicht länger vor den evidenten Ursachen des 

derzeitigen Umsetzungsdefizits verschließen. Ein qua dominanter Technikforschung „Weiter wie 

bisher“ beziehungsweise „Mehr von dem bisher Angewandten“ wird den Praktikern im Mittel-

stand auch in Zukunft nicht reichen. Sie haben ungelöste Managementprobleme, die sich ange-

sichts der hervorragend fortschreitenden Technik immer wieder neu aufbauen werden.

Die Forschung zum Management der Industrie 4.0 muss insofern dringend ausgeweitet werden. 

Sie darf sich dabei aber nicht von der technischen Forschung isolieren. Angesichts der zahl-

reichen, verschiedenartigen und verflochtenen Effekte, die der digitale Fortschritt in Wirtschaft 

und Gesellschaft produziert, muss Managementforschung im Kontext der Industrie 4.0 insbe-

sondere interdisziplinär ausgerichtet sein. Die Dynamik technischer Forschung wird fortlaufend 

zu neuen Managementherausforderungen führen, die nur durch eine enge Verzahnung der Dis-

ziplinen zeitnah in den Kontext der Managementforschung gespült werden können. Bei einer 

Isolierung der Disziplinen wird das Hinterherhinken der Managementforschung vorprogrammiert 

sein. Hochschulen haben die Möglichkeit, auf diese Verzahnung hinzuarbeiten.

Third Mission 4.0
Im Gegensatz zur push-orientierten Strategie der Politik und technisch orientierten Wissenschaft 

muss Managementforschung deutlicher auf die Interaktion mit der Praxis setzen. Wissenschaft 

muss in die Praxis „hineinhorchen“ und sich von der Interaktion mit den Unternehmern und 

ihren Managern inspirieren lassen. Nur so kann sie den Aufbau wissenschaftlichen Wissens vo-

rantreiben, der zu den praktischen Fragestellungen passt. Und nur so kann sie letztendlich zu 

problemlösenden Ansätzen gelangen, die von der Praxis für konkrete Gestaltungsmaßnahmen 

aufgegriffen werden können. Kommunikationskanäle für den Austausch mit der Praxis liegen 

bereit. Sie existieren nicht zuletzt aufgrund der regionalen Engagements der Hochschulen im 

technischen Bereich.

Hochschulen müssen letztendlich regional angepasste Formen finden, ihre Forschungsergeb-

nisse zum Management im Kontext der Industrie 4.0 in die Praxis zurückzuspiegeln. Neben der 

langfristigen Anpassung ihrer Lehrpläne betrifft dies insbesondere die kurzfristigere Gestaltung 

der Weiterbildung. Eine in diesem Sinne praktizierte Third Mission 4.0 muss dann der fortlau-

fenden kritischen Reflexion unterliegen, bei der die Passung des Transfers von Management-

Know-how mit dem Transfer digitaler Technologie sowie den evidenten Managementproblemen 

der Praxis der kontinuierlichen Prüfung ausgesetzt ist. Ob Hochschulen ihre akademische dritte 

Mission dann erfolgreich durchführen, lässt sich daran messen, inwieweit es ihnen gelingt, zu 

einer Aufbruchstimmung im Mittelstand beizutragen, die die Umsetzung der Vision Industrie 4.0 

in Deutschland so dringend benötigt.

Fazit
Zur Umsetzung der Vision Industrie 4.0 im deutschen Mittelstand benötigen Unternehmer und 

Manager Hilfestellungen. Diese werden ihnen jedoch nur zu einem Teil gegeben. Zwar schreitet 

die Forschung auf dem Feld der Digitalisierung ungebremst voran und ihre technische Imple-

mentierung in den Unternehmen erfährt umfassende Unterstützung, jedoch mangelt es gleich-

zeitig an Hilfestellungen bei den damit korrespondierenden Managementherausforderungen, 

denen sich die Mittelständler zu stellen haben. Hochschulen haben die Möglichkeit, hier deutli-

che Abhilfe zu leisten. Insbesondere aufgrund ihrer Einbindung in regionale Wirtschaftssysteme, 

die bei technischen Fragen „gelebt“ wird, sind kaum infrastrukturelle Hürden zu nehmen, die 

Hochschulen daran hindern könnten, das Management der Digitalisierung im Mittelstand „kons-

truktiv zu begleiten“. Es muss jetzt (!) der erste Schritt in diese Richtung getan werden.

Stichwörter
Industrie 4.0

Technologietransfer

Managementforschung

Third Mission


