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Vorwort
Industrie 4.0 – die Idee der webbasiert vernetzten Fabrik – ist mehr als
fünf Jahre alt. Das wird sicherlich Anlass für die Treiber von Industrie 4.0
sein, sich einmal mehr gegenseitig auf die Schultern zu klopfen. Völlig
zu Unrecht, denn die Industrie muss auf verlorene Jahre zurückblicken.
Dabei ist nicht die technische Umsetzung der Vernetzung das Problem,
sondern der Mangel an Mut und Phantasie unserer Industrie.
Einst gestartet als Initiative für den produzierenden Mittelstand, wird
Industrie 4.0 derzeit vornehmlich von Fabrikausrüstern und der Forschung getrieben. Kein Wunder, denn sie profitieren hiervon als erste.
Sie beglückwünschen sich gegenseitig für technische Lösungen, die
aber oftmals gar nicht so innovativ sind, wie behauptet wird.
Unhaltbare Heilsversprechen, zahlreiche Trittbrettfahrer und eine
enorme mediale Aufmerksamkeit – Industrie 4.0 erfüllt alle Kriterien
für einen Hype. Zudem basiert Industrie 4.0 auf dem Denkfehler, dass
ein nicht lineares und soziales System wie eine Fabrik mit Algorithmen
steuerbar ist. Das hat noch nie funktioniert und es wird auch dieses Mal
so sein.
Das Narrenschiff ist auf dem Weg – ohne Ziel und ohne Kompass. Und
alle wollen mit. Alle? Nein, denn ausgerechnet diejenigen, um die
es eigentlich geht, wollen partout nicht mit an Bord. So erklärt eine
wachsende Zahl mittelständischer Produzenten offen, dass sie sich an
Industrie 4.0 nicht beteiligen will. Das liegt aber nicht an deren vermeintlicher Schläfrigkeit, wie von den Treibern von Industrie 4.0 gerne
kolportiert wird, sondern an der fehlenden Qualität des Angebotenen.
Wie bei jeder großen Veränderung braucht auch Industrie 4.0 eine Vision und eine Antwort auf die Frage nach dem „Warum“. Auf beides
7

warten wir seit mehr als fünf Jahren vergebens. Stattdessen hören wir
die pauschale Aussage, dass dies nun einmal die nicht aufzuhaltende
Zukunft sei. Man fügt noch eine Prise Angst hinzu und behauptet, dass
unweigerlich derjenige ins Hintertreffen gerät, der hier nicht mitmacht.
Der eigentliche Sinn der webbasierten Vernetzung besteht aber in datenbasierten Geschäftsmodellen; ihre Potenziale liegen außerhalb der
Fabriken. Diese Potenziale findet man aber nicht, wenn der Denkhorizont nur bis ans eigene Werkstor reicht.
Während die Deutschen hingebungsvoll an Schnittstellen tüfteln und
sich in technischen Details vergehen, entwerfen die Amerikaner Geschäftsmodelle. Die Rollenverteilung ist klar. Die Amerikaner stecken
die digitalen Claims ab und schaffen neue Märkte, während sich die
Deutschen widerstandslos den Platz in der zweiten Reihe haben zuweisen lassen – als austauschbare Hardwarelieferanten von Internetunternehmen. Dabei haben unsere Fabrikausrüster, die Industrie 4.0 lediglich als Konjunkturprogramm begreifen und sich angesichts erwarteter
Umsatzzuwächse derzeit freudig die Hände reiben, nicht verstanden,
dass es genau diese Entwicklung ist, die sie selber hinwegfegen wird.
Ja, die Vernetzung des Digitalen wird die Welt verändern. Deshalb hat
Industrie 4.0 endlich die Technikecke zu verlassen und ist von der Gesellschaft und vom Markt her zu denken. Es bedarf völlig neuer Geschäftsmodelle und der Bereitschaft, das Bestehende unsentimental
zu zerstören, statt es linear fortzuschreiben. Industrie 4.0 hat nur dann
eine Chance auf Erfolg, wenn sie sich die Frage stellt, wie wir alle zukünftig wirtschaften, arbeiten und leben wollen, und aus den Antworten die richtigen Schlüsse zieht.
Industrie 4.0 ist mit dem Anspruch angetreten, über die Vernetzung
digitaler Systeme in der Fabrik die Produktion zu revolutionieren. Des8

halb sprechen die Protagonisten, also die Treiber von Industrie 4.0,
auch von einer industriellen Revolution. Doch weder sind die versprochenen Effekte eingetreten, noch gibt es bei den produzierenden Unternehmen nennenswertes Interesse, an dieser vermeintlichen Revolution mitzuwirken.
An eben dieser Stelle soll das vorliegende Buch ansetzen, eine Orientierungshilfe bieten, aus einer konstruktiv-kritischen Warte heraus Illusionen vorbeugen und damit vor überzogenen Erwartungshaltungen
und Fehleinschätzungen bewahren.
Dass dies nur der erste Schritt sein kann, sollte klar sein. Doch es ist
der notwendige, und wie so häufig schmerzhafte erste Schritt der Erkenntnis. Erst wenn die hierfür Verantwortlichen den gegenwärtig zu
kurz greifenden Ansatz von Industrie 4.0 durchdrungen haben, kann
diesem zu einem Vorzeichenwechsel verholfen werden.
Viel Gutes an Industrie 4.0 hätte genau diesen verdient.

Mönchengladbach, im Juni 2016
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Industrielle Revolutionen

Unter einer Revolution versteht man eine tiefgreifende Wandlung,
eine Wende, eine Neuordnung der Dinge.1 Im Kontext der industriellen
Revolutionen ergeben sich die markanten Merkmale, dass zum einen
menschliche und tierische Kraft durch mechanische Kraft ersetzt, und
zum anderen menschliche Geschicklichkeit teilweise durch Maschinen
ersetzt wird. Auch die Tatsache, dass Maschinen Geistestätigkeiten des
Menschen übernehmen und in der Lage sind zu lernen, hat revolutionären Charakter.
Es findet im Grundsatz also eine sukzessive Substitution des Faktors
Mensch durch Maschinen statt. Dies markiert in der allgemeinen Wahrnehmung die Meilensteine der industriellen Revolutionen. Damit wird
die industrielle Revolution ausschließlich auf technologiebasierte Ereignisse reduziert. Das ist jedoch zu kurz gedacht und deshalb wird
darüber noch zu reden sein. Aber alles der Reihe nach:

1.1

Wertschöpfung mit Dampf – der Beginn der
Industrialisierung

Ein großes Problem bei der Mechanisierung der Industrie im 18. Jahrhundert lag vorrangig in der Bereitstellung ausreichender Energiemengen. Menschliche und tierische Arbeitskraft sowie Wasserkraft
stellten bis dato die organische Grundlage der Energieerzeugung dar.
Die Begrenztheit dieser Energiequellen war offensichtlich. Die Leistung
der Tiere konnte nicht unbegrenzt abgerufen werden, die Verfügbarkeit von Wasserkraft war abhängig von geographischen Bedingungen.
Eine signifikante Erhöhung der Energieverfügbarkeit wurde durch die
Erfindung der Dampfmaschine realisiert. James Watt verbesserte die
von Thomas Newcomer 1705 entwickelte Dampfmaschine entscheidend und ließ diese im Jahr 1769 patentieren.2 Die sich anschließende
1
2

Vgl. o.V.: Revolution, 2013, http://www.duden.de/rechtschreibung/Revolution, Zugriff am 04.09.2015.
Vgl. Reisinger, N.: Die Entwicklung der Dampfmaschine, in: Österreichische Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts (Hrsg.):
Zur Ausweitung des Horizonts, Wien, 1999, S. 243.

15

Erste Industrielle Revolution war durch die anorganische Energieerzeugung mithilfe der Dampfmaschine überhaupt erst möglich.3 Dabei
war technologischer Fortschritt, damals wie heute, kein Phänomen im
luftleeren Raum. In letzter Instanz sind es die Menschen, die mit der
schönen neuen Welt fortan interagieren müssen. Blicken wir vor die
Tore der Städte des 18. Jahrhunderts, waren vier von fünf Personen in
der Landwirtschaft tätig.4 Fortschritt in diesem Umfeld zeichnete sich
dadurch aus, dass neue Fruchtpflanzen wie die Kartoffel und neue
Anbaumethoden – von einer Dreifelder- zur Fruchtwechselwirtschaft
– die Flächenproduktivität gesteigert haben. Das technologische Novum dieser Zeit war auch dort der Einsatz von Dampfmaschinen. Als
Pionier in der Anwendung setzte der Engländer Richard Trevithick im
Jahr 1811 erstmals eine ortsbewegliche Einheit von Dampfmaschine
und Dampfkessel in der Landwirtschaft ein, die über einen Antriebsriemen eine Dreschmaschine antrieb.5 Das Dreschen des Getreides nach
der Ernte musste fortan nicht mehr einzig durch mühselige Handarbeit
mit dem Dreschflegel und Muskelkraft geschehen. Neue Technologien
und Methoden veränderten die qualitativen und quantitativen Anforderungen an den Produktionsfaktor Arbeit. Eben dieser Faktor wuchs
jedoch maßgeblich in der letzten Hälfte des vorherigen Jahrhunderts
an. Ein rapides Bevölkerungswachstum von rund 35 Prozent zwischen
den Jahren 1750 und 1800 ging nicht minder mit der Frage einher,
wie und wo diese Menschen Beschäftigung finden sollten.6 Wer auf
dem Land blieb und abseits oder parallel zur Landwirtschaft ein Einkommen mit der Tätigkeit des Webens oder Spinnens erzielte, sah sich
plötzlich mit einer bedrohlichen Situation konfrontiert. Erste kostengünstigere Konkurrenzprodukte aus Übersee drängten auf den Markt.
Der mechanische Webstuhl, der idealerweise durch Dampfkraft betrieben nie müde wurde, sollte die wohlstandssichernde Antwort sein. Zumindest für einige wenige. Fabrikanten, die in der Lage waren, diese
3
4
5
6
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Vgl. Bortis, H.: Die Industrielle Revolution – das Schlüsselereignis in der Wirtschaftsgeschichte, 2011, S. 33,
http://www.unifr.ch/withe/assets/files/Bachelor/Wirtschaftsgeschichte/Wige_IndRev1234.pdf , Zugriff am 14.09.2015.
Vgl. Borchardt, K.: Grundriß der Wirtschaftsgeschichte, in: Ehrlicher, W. u.a. (Hrsg.):
Kompendium der Volkswirtschaftslehre, 5. Aufl., Göttingen 1975, S. 512.
Vgl. Deutsches Museum: Dampflokomobil,
http://www.deutsches-museum.de/sammlungen/maschinen/kraftmaschinen/dampfkraftmaschinen/dampflokomobile/,
Zugriff am 23.11.2015.
Vgl. Duthel, H.: Kapitalismus – Ohne jede Bodenhaftung: Kapital, Gewählte und Hofnarren, Norderstedt 2013, S. 200.

kostspielige und noch exklusive Investition in Dampfkraft zu tätigen,
senkten in Folge die Preise für alle in Heimarbeit produzierten Vorprodukte bis unter das Existenzminimum der Bevölkerung. Man saß auf
einem sprichwörtlichen Pulverfass. Zunfthandwerker in den Städten
gerieten zwischen die Fronten eines sich gegenseitig unterbietenden
„Wer-kann-es-billiger-herstellen-Kampfes“ und wurden überrollt von
einer ersten Urbanisierungswelle all derer, die Zuflucht und Arbeit in
den Städten suchten.
Der Einsatz der Dampfmaschine zum Zweck der Erzeugung von Gütern
markiert nach heutigem Verständnis den Beginn der Industrialisierung.

1.2

Fabriken unter Strom

Der Einsatz von Elektrizität in den Fabriken markierte die Zweite Industrielle Revolution. Dabei verhalf diese Phase im Zeitraum von 1870
bis 1914 insbesondere der deutschen Chemie- und Elektroindustrie zu
volkswirtschaftlichem Gewicht und wahrer Größe. Die Antriebskraft
durch Elektrizität anstelle von Dampfkraft zu erzeugen, bedeutete eine
weitere Steigerung der Flexibilität in der Anwendung von Kraftmaschinen. Geschichtlich wird diese Innovation allzu gerne dem Amerikaner
Thomas Davenport zugesprochen. Tatsächlich wurde der erste brauchbare Elektromotor jedoch von Hermann Jacobi, einem aus Potsdam
stammenden Ingenieur, im Jahr 1834 entworfen. Zu dieser Zeit kämpfte Davenport auf einem anderen Kontinent noch mit dem Patentrecht
und einem Konzept, das abseits von Miniaturanwendungen leistungsfähig genug war. Dies alles passierte im Schatten der zuvor kennengelernten Dampfmaschine. Vor allem dadurch belächelt, dass der Betrieb von Elektromotoren in diesem frühen Stadium ca. 25-mal so hohe
Kosten aufwarf wie die Nutzung der Dampfmaschine. Der Durchbruch
gelang schlussendlich mit der Erfindung der Dynamomaschine durch
Ernst Werner von Siemens im Jahr 1866.7 Elektrischer Strom ließ sich
zwar nicht so leicht wie Kohle und Wasser zur Dampfkrafterzeugung
7

Vgl. Joachim Herz Stiftung: Elektromotor von Jacobi,
http://www.leifiphysik.de/themenbereiche/kraft-auf-stromleiter-e-motor/geschichte, Zugriff am 10.03.2016.
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speichern, hatte jedoch entscheidende Vorteile, die auf der Hand lagen. Der Einsatz der Dampfmaschine machte es notwendig, diese in
Betriebsbereitschaft zu versetzen und während des Betriebes auch
dauerhaft zu befeuern. Der Produzent war also Betreiber der Dampfmaschinen und somit sein eigener Energieerzeuger.
Mit dem Einsatz von zentral erzeugter elektrischer Energie änderte sich
das Bild. Die Verantwortung für die Erzeugung und Bereitstellung der
Energie ging auf den Energieerzeuger über. Heutzutage würden wir
sagen, der Teilbereich wurde „outgesourced“. Dabei war der Abruf dieser Energie für den Produzenten jederzeit möglich und erfolgte durch
einfaches Umlegen eines Schalters. Keine Investition in eine Dampfmaschine, kein nennenswerter Flächenbedarf, um diese aufzustellen, keine Mitarbeiter zur Energieerzeugung, keine Beschaffung und Bevorratung von Brennmaterial – elektrische Energie war nicht nur bequemer,
sondern seit Ernst Werner von Siemens auch wirtschaftlicher.
Wo einst die Dampfmaschine des Fabrikanten über unzählige Wellen
und Riemen ihre Leistung umständlich bis in die letzte Ecke der Fertigung verteilen musste, erlaubte die Erfindung des Elektromotors völlig
neue Freiheitsgerade. Mechanische Energie, bereitgestellt durch den
Elektromotor, war dezentral dort verfügbar, wo man sie brauchte.
Nicht zu kurz kommen darf dabei die Tatsache, dass es mittels Elektrizität auch möglich war, Nachrichten besonders schnell zu übermitteln.
Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit war die Geschwindigkeit der Informationsübertragung nicht mehr an die Reisegeschwindigkeit von Menschen oder Tieren gekoppelt, sieht man einmal von
zueinander in Sichtweite aufgebauten Signaltürmen oder der Verwendung von Rauchzeichen ab. Der Morseapparat und später das Telefon
waren sichtbare Zeichen dieser informationstechnischen Revolution.
Nachrichten konnten schnell über größere Distanzen übertragen werden. Die Umrisse dessen, was wir heute Globalisierung nennen, waren
zu erkennen. Die Elektrifizierung bedeutete einen weiteren Schub in
der Anwendung von Maschinen in der Produktion und zielte genau
wie die Dampfmaschine auf die Erhöhung der Arbeitsproduktivität.
18

1.3

Wie man Massenmärkte schafft und diese effizient
bedient: das System Ford

Betrachtet man den angloamerikanischen Raum, so wurde diese Phase
maßgeblich durch das von Henry Ford (1863 bis 1947) im Jahr 1908 für
die Produktion des „Model T“ entwickelte Ford Produktionssystem geprägt. Henry Ford hatte eine Vision: das Automobil als Massenprodukt.
Man muss sich vorstellen, dass zu jener Zeit unzählige Fahrzeugmanufakturen existierten, die in einer Mischung aus Handwerksbetrieb und
Entwicklungsbüro einer zahlungskräftigen Kundschaft nur zu gerne
exklusive, also ausschließlich auf Kundenwunsch gefertigte Produkte
auslieferten. Dies wollte Ford ändern. Er wollte aus dem elitären Produkt „Auto“ ein Massenprodukt machen, das erschwinglich war – wenn
auch wenig individualisiert. Die notwendige Rezeptur für Fords Traum
eines Volksautos war dabei nicht neu. Tatsächlich neu und revolutionär
war hingegen sein Weg von der Theorie in die Praxis. Lassen Sie uns
genauer hinschauen, was eben diesen auszeichnete.
Grundlegend nutzte Ford vier Elemente, die erst in ihrem Zusammenspiel seinen späteren Erfolg beschreiben können:
•
•
•
•

Das Verständnis für Skaleneffekte und ihre konsequente Umsetzung
Der Aufbau einer arbeitsteiligen Organisation
Die Einführung von Automation
Die Schaffung eines Marktes

Skaleneffekte – ein Begriff aus der damals neuen Erkenntniswelt mit
dem Namen „Betriebswirtschaft“ – ermöglichten Ford sinkende Durchschnittskosten. Dieser Effekt ist auch unter dem Namen Fixkostendegression bekannt und meint, dass der Anteil der fixen Kosten – wie z.B.
der Entwicklungskosten oder der Rüstkosten – pro produzierter Einheit bei höherer Stückzahl sinkt. Anstatt jedes Jahr ein neues Auto zu
entwickeln, baute Ford über 17 Jahre hinweg im Grunde ein und dasselbe Model T. Anstatt dem Markt einen bunten Strauß an Varianten
19

anzubieten, hat er sich auf eine einzige beschränkt. In der Folge waren
die fixen Kosten für Entwicklung und Einrichten der Anlagen, die anteilig von jedem Auto getragen werden mussten, marginal. Ford erzielte
somit Kostenvorteile, die er an den Markt weiterreichen konnte.
Auch die Arbeitsteilung war ein wesentlicher Schlüssel zu Fords Erfolg.
Er folgte damit der Lehre der wissenschaftlichen Betriebsführung des
US-amerikanischen Ingenieurs Frederic Winslow Taylor (1856 bis 1915).
Drei Jahre nachdem Ford mit der Produktion seines Model T startete,
veröffentlichte Taylor sein Buch „The Principles of Scientific Management“, z. Dt. „Die Prinzipien der wissenschaftlichen Betriebsführung“,
dessen Methoden Ford auf seinen Produktionsprozess anwendete.
Ähnlich wie bei der Erfindung des Elektromotors scheint es, als wäre
es der eine Amerikaner Taylor gewesen, der dem anderen Amerikaner
Ford mit in Gänze neuen Ideen auf den Weg der Erleuchtung führte.
Dem war aber nicht so.
Die Blaupause für Taylors Ideen stammte aus einer früheren Zeit. Tatsächlich sollten wir beim Thema Arbeitsteilung und Spezialisierung
auf einen schottischen Nationalökonom und aufmerksamen Beobachter zu sprechen kommen, auf Adam Smith (1723 bis 1790). Selbst
vor Smith war Arbeitsteilung keineswegs ein Novum – um es vorweg
zu nehmen. Ob in der Steinzeit und der Arbeitsteilung zwischen Jägern und Sammlern, der Herstellung von Sakralbauten bei den Maya,
Ägyptern, oder aber im alten Griechenland bis hin zum Schiffbau in der
Handelsmacht Venedig: Arbeitsteilung und Spezialisierung war immer
schon ein Thema. Nur das, was man im Augenblick der Betrachtung
mit ihr sinnvolles anstellen konnte, war unterschiedlich. Auch Smith erkannte, dass Arbeitsteilung augenscheinlich die ideale Lösung für die
Bewältigung bestimmter Aufgaben war. Die wohl am häufigsten zitierte Erkenntnis erlangte Smith, als er eine kleine Stecknadelmanufaktur
mit zehn Mitarbeitern besuchte. Um eine solche Stecknadel herzustellen, sind dabei etwa 18 verschiedene Arbeitsgänge notwendig. Dabei
zieht der eine Arbeiter den Draht, der andere streckt ihn, ein dritter
schneidet ihn, ein vierter spitzt ihn zu, ein fünfter schleift das obere
20

Ende, damit der Kopf aufgesetzt werden kann, und so weiter. Führt ein
einzelner Arbeiter alle Arbeitsgänge allein aus, hätte er nicht einmal
20 Stecknadeln pro Tag fertigen können. Teilte man die Arbeitsgänge
jedoch auf, waren zehn Arbeiter imstande, täglich etwa 48000 Nadeln
herzustellen, jeder also ungefähr 4800 Stück.8
Taylor griff, und das muss man ihm zusprechen, diese Erkenntnis in seinem Werk auf und formulierte aus ihr Schlussfolgerungen, die Ford anwendete. Dabei war Taylor der Auffassung, dass u.a. eine Zergliederung
der Arbeit – so feingranular wie eben nötig und möglich – dazu führt,
die Produktivität steigern zu können. Ford gestaltete die Fertigung
derart, dass ein jeder Mitarbeiter nur einen absolut limitierten Aufgabenbereich zugewiesen bekam. Mit Scheuklappen ausgestattet fokussierten sich die Mitarbeiter auf einen genau definierten Arbeitsschritt
ohne großen intellektuellen Anspruch. Begleitet von Lernkurveneffekten war der einzelne Mitarbeiter dazu in der Lage, bspw. das Lenkrad
in kürzester Zeit zu montieren. Aber eben nur das Lenkrad. Dies war in
höchstem Maße produktivitätssteigernd und ließ Ford weitere erhebliche Kostenvorteile heben.
Andererseits ist diese Form der physischen wie auch psychischen Monotonie der Ausgangspunkt für eine bis heute anhaltende Diskussion
über die menschengerechte Gestaltung, die Humanisierung der Arbeit.
Im weiteren Verlauf dieses Buchs werden wir erkennen, dass bei allen
Szenarien, in denen Technik den Menschen ablösen könnte, sog. Automatisierungslücken entstehen werden. Diese Lücken werden durch
Menschen gefüllt, für die dann entweder die ganz komplizierten oder
ganz einfachen Tätigkeiten übrig bleiben.
Aber dazu später mehr und zurück zu Ford: Dieser erkannte zudem,
dass die von Taylor aufgezeigte Form der Produktionsprozessoptimierung nur dann funktioniert, wenn die Arbeitsinhalte ausgetaktet sind.
Das Gesamtsystem beruht auf stabilen, formalisierten Prozessen des
„one best way“, bei denen man sich darauf verlassen kann, dass eine
8

Smith, A.: “The Wealth of Nations”– Dt. Übersetzung „Der Wohlstand der Nation“, DTV, 10. Aufl. München 2003, S. 9 f.
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Montagezeit für das Lenkrad von bspw. einer Minute verlässlich eingehalten wird, und nicht nur im Prinzip, im Mittel, oder aber wenn die
Bedingungen gut sind. Der Engpass bestimmt den Gesamtdurchsatz.
Jede zeitliche Abweichung würde unweigerlich zu einer Prozessstörung und folglich zu einem Stillstand der Linie führen. Aus diesem
Grund ist auch eine hohe Qualität der Zulieferteile und Vorprodukte
unverzichtbar.
Dabei sind die Spezifikationen eng und müssen unbedingt eingehalten werden. Konnten Lieferanten damals nicht die geforderte Qualität mit Bezug auf Toleranzen und Passgenauigkeit bereitstellen, setzte
Ford zunehmend mehr auf eine Eigenfertigung dieser Vorprodukte.
Die Lehre von Ford – erst Organisation, dann Automation – gilt bis
heute hin. Die Folgen des Ignorierens dieser Lehre sind schmerzhaft,
weil teuer. Eben diese Erfahrung mussten jedoch später viele Unternehmen machen, die einseitig auf Automation (Dritte Industrielle Revolution) bauten und künftig auf webbasierte Anwendungen ohne die
notwendigen organisatorischen Strukturen setzten (Vierte Industrielle
Revolution). Die Mühlsteine mangelnder organisatorischer Strukturen
hängen auch heute noch in vielen Fabriken ertragsmindernd um den
Hals des Produzenten.
Massenproduktion mittels der einsetzenden Skaleneffekte war also in
der Lage, die Herstellkosten und die benötigte Produktionszeit für ein
Produkt zu reduzieren. Konnte man das noch steigern?
Ja, man konnte: durch Automation. An letzter Stelle zum Ford Produktionssystem fehlte ein entscheidender Punkt, den er ebenfalls Taylors
Prinzipien entnehmen konnte. Neben standardisierten Prozessen und
einem hohen Maß an Prozesssicherheit durch Formulierung von Qualitätsvorgaben sowie deren strikter Einhaltung forderte Taylor zur exakten Fixierung des Leistungsortes und Leistungszeitpunktes auf.9 Doch
wie konnte man den Mitarbeiter an einem Ort fixiert wissen, musste er
doch die Bauteile heranschaffen und zum Automobil bringen, in das
9

22

Vgl. Franke, S.: Gemeinsam erfolgreich, in: Krügl, S./ Murschall, D./ Richter, D.M. (Hrsg.):
HR Innovation: Gemeinsam Unternehmenskultur umdenken, Regensburg 2014, S. 98.

diese eingebaut werden sollten? Eine technische Einrichtung musste
die Raum- und Zeitüberbrückung derart realisieren, dass die einzelnen
Komponenten – ebenso wie das sukzessiv-wachsende Automobil –
von einem Leistungsort zum nächsten transportiert wurden. Dies war
die Stunde des Fließbandes.
Dabei hat Ford das Fließband gar nicht erfunden. Noch vor seinem
Produktionssystem wurde auf einem Schlachthof in Cincinnati im USBundesstaat Ohio im Jahr 1870 ein automatisches Fließband industriell
eingesetzt und dessen Potenzial für die Arbeitsteilung und Massenfertigung erkannt. Fünf Jahre nach dem Fertigungsbeginn des Model T
implementierte Ford diese Technologie. Durch das Zusammenspiel
vorhandener Errungenschaften – und nun gekrönt durch das Fließband – war es ihm möglich, die Produktionszeit für ein Automobil von
zwölf Stunden auf 93 Minuten zu verringern10 und über dies den einstigen Preis vom 800 US-Dollar auf 300 US-Dollar zu senken.11
Man möchte meinen, damit wären die revolutionären Punkte abgehandelt, die man über Ford erzählen kann. Dieser dachte jedoch den
entscheidenden Punkt weiter. Neben diesen notwendigen Bedingungen sorgte er dafür, dass auch eine hinreichende Bedingung erfüllt
war: die Schaffung eines Marktes.
Dies war für Ford kein diffuser Gedanke oder gar ein Bauchgefühl. Ford
wusste sehr konkret, wie die Welt um ihn herum funktionierte. So sagte
er einst: „Die Menschen, welche den Großteil der Waren verbrauchen,
sind diejenigen [sic!] die diese Waren herstellen. Diese Tatsache sollte
nicht vergessen werden. – Sie ist das Geheimnis unseres Wohlstandes.“12
Ford erkannte, dass es für das Vorhandensein eines Marktes zweierlei
Dinge bedarf: Angebot und Nachfrage. Die Hürde auf der Angebotsseite hatte Ford bereits erfolgreich gemeistert. Nachfrage nach einem
eigenen Automobil konnte jedoch nur dann entstehen, wenn die Menschen entsprechend ihrer Bedürfnishierarchisierung alle Grundbedürf10 Vgl. Nickel, W.: Autos am laufenden Band, http://www.zeit.de/auto/2013-04/ford-fliessband-massenproduktion, Zugriff am 12.03.2016.
11 Vgl. Bender, S.: Vom Underdog zum Selfmademan, Die Biografie von Henry Ford,
http://www.henry-ford.net/deutsch/biografie.html, Zugriff am 02.10.2015.
12 Bender, S.: Zitate und Weisheiten von Henry Ford, http://www.henry-ford.net/deutsch/zitate.html, Zugriff am 22.03.2016.
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nisse befriedigt wussten und – darüber hinaus – verfügbares Einkommen für ein Automobil hatten. Zudem mussten sie ausreichend Zeit
haben, um dieses Geld ausgeben zu können. Eine 6-Tage-Woche mit
einer täglichen Arbeitszeit von neun Stunden und geringe Löhne waren hierfür wohl kaum die ideale Grundvoraussetzung.
Daher galt es, die eigenen Mitarbeiter mit der notwendigen Kaufkraft
auszustatten und das Arbeitspensum zu reduzieren. Die Idee, dass monetäre Anreize überdies Einfluss auf die Leistungsbereitschaft haben,
konnte Ford ebenfalls Taylors Ansatz der wissenschaftlichen Betriebsführung entnehmen. Anstatt die enormen Einsparungen durch Fixkostendegression, Arbeitsteilung und Automation abzuschöpfen, erhöhte
Ford die Löhne seiner Mitarbeiter drastisch, was zum damals höchsten
Stundenlohn in der Automobilbranche führte: 5 US-Dollar pro Tag.13
Machen wir uns deutlich, über was wir hier gerade sprechen: Ein fleißiger Mitarbeiter von Henry Ford war in der Lage, sich nach theoretisch
60 Arbeitstagen ein Auto für 300 US-Dollar der Ford Motor Company
zu kaufen. Freilich unterstellt dies fehlende Ausgaben wie Lebenshaltungskosten. Aber selbst mit diesen in unserem Rechenkalkül können
wir mit Fug und Recht behaupten, dass sich Fords Mitarbeiter von ihrem Lohn problemlos zwei fabrikneue Autos pro Jahr hätten kaufen
können. Utopisch für die heutigen Mitarbeiter am Fließband der großen deutschen OEM.14
Ford baute preisgünstige, funktionale Autos. Projizieren wir diese Zahlenwerte auf die Gegenwart, ergibt sich folgende Rechnung: Der Fahrzeugpreis eines heute, im Jahr 2016 erwerbbaren, preisgünstigen wie
funktionalen Neuwagens von 18000 Euro müsste ein Fließbandmitarbeiter in 60 Werktagen mit seinem Lohn erwirtschaften können. Dies
führt uns unter der Annahme von 252 Arbeitstagen zu einem Jahreseinkommen von rund 123000 Euro brutto, unterstellen wir Steuerklasse 3 und ein Kind. Dieses Lohnniveau gibt uns einen Eindruck dafür,
was Ford u.a. – und vor allem bewusst – erreichte.
13 Vgl. Bender, S.: Vom Underdog zum Selfmademan, Die Biografie von Henry Ford, a.a.O.
14 Original Equipment Manufacturer: Erstausrüster. In diesem Zusammenhang die deutschen Automobilproduzenten.
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Er erschuf ein Produkt und stattete gleichzeitig genügend Menschen
mit der notwendigen Kaufkraft aus, dieses erwerben zu können. Damit
nicht genug. Ford kürzte weiterhin die Arbeitszeiten von der 48-Stunden-Woche auf fünf Tage à acht Stunden.15 In Summe formte er durch
seine Interpretation von Arbeitsteilung mithilfe neuer Technologien
wie dem Fließband den Automobilmarkt seiner Zeit maßgeblich. Zufriedene Mitarbeiter bei höchstem Lohnniveau, für die das eigene Produkt problemlos erschwinglich war. Dass Henry Ford auf diese Weise
die besten Mitarbeiter hatte, war unausweichlich.
Um dies alles richtig zu verstehen, muss man den Hintergrund beleuchten. Die USA waren zu dem Zeitpunkt – noch stärker als heute – ein Einwanderungsland. Viele Menschen – vorzugsweise aus Europa – sind in
der Hoffnung auf ein besseres Leben oder aufgrund schierer Verzweiflung dorthin emigriert. Aus Sicht der Industrieunternehmen handelte
es sich bei diesen Immigranten um Arbeitskräfte, die zwar hochwillkommen waren, deren fachliche Qualifikation aber völlig unklar war
und die der Sprache in der Regel nicht mächtig waren. Gab es da eine
bessere Lösung, als Industriearbeit nach dem Taylor‘schen Prinzip zu
organisieren? Mit einer Gruppe systemgestaltender, also denkender
Menschen – dem Management – und einer Gruppe Ausführender, die
nach Vorgaben des Managements arbeiten sollten und deren Beiträge zur Verbesserung von Abläufen nicht gefragt waren – ganz einfach,
weil man ihnen keine substanziellen Beiträge zugetraut hat. Das hohe
Maß an Standardisierung in Verbindung mit hoher Arbeitsteilung, also
geringen Arbeitsinhalten für den Einzelnen, ermöglichte die schnelle
Einarbeitung dieser Arbeitskräfte. Wer sich in diesem System bewährte,
konnte ja noch immer zum Supervisor und möglicherweise Manager
aufsteigen. Dies war in einer auf Wachstum ausgerichteten Organisation wie der von Ford eine durchaus realistische Perspektive. Schnelle
Integration in die Arbeitswelt, hohe Löhne und Aufstiegschancen: Mit
diesen Zutaten bediente Ford perfekt den Traum jener Menschen von
einem besseren Leben in der neuen Welt.

15 Vgl. Bender, S.: Vom Underdog zum Selfmademan, Die Biografie von Henry Ford, a.a.O.
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Wer also die Zweite Industrielle Revolution in einem Satz lediglich mit
der arbeitsteiligen Massenproduktion durch das Fließband erklärt, verkennt die eigentliche Revolution. Die eigentliche Revolution hat in den
Köpfen von Menschen wie jenem von Henry Ford stattgefunden. Ford
hat sich den Markt, den er bedienen wollte, selber geschaffen. Dies war
das eigentlich Revolutionäre.
Im Grunde können wir bei Ford daher von der ersten geistigen Revolution sprechen. Ausgestattet mit dem Handwerkszeug seiner Zeit erschuf er besagte, völlig neue und wahrlich revolutionäre – aber auch
notwendige – unternehmerische Geisteshaltung. Was ein Kontrast zu
der heutzutage in Wirtschaftsunternehmen üblichen Lohn- und Preisdrückerei!
Ford hatte sich wissenschaftlicher Erkenntnisse und der bestehenden technischen Möglichkeiten bedient, um seine Vision Wirklichkeit
werden zu lassen. Ihn dabei lediglich auf das Fließband zu reduzieren,
hieße ihm nicht gerecht zu werden. Seit Ford ist klar: Automatisierung funktioniert nur auf Basis von Organisation und Standards. Eine
Erkenntnis, die bei der Digitalisierung – Dritte Industrielle Revolution
– oftmals ignoriert und bei der Vernetzung – Industrie 4.0 – von essenzieller Bedeutung ist. Das Ford Produktionssystem war perfekt im
Verkäufermarkt und bei Wachstum vor dem Hintergrund unbegrenzter
Ressourcen.
Ford war jedoch nicht allein. Parallel konnten wir eine gleichgerichtete
Bewegung in Deutschland beobachten. Diese hatte ihren Ursprung im
Jahr 1886 in der Rotebühlstraße 75 B in Stuttgart. Dort eröffnete Robert
Bosch seine „Werkstätte für Feinmechanik und Elektrotechnik“, die später zu dem wurde, was uns unter dem Namen „Robert Bosch GmbH“
geläufig ist. In den Anfängen beschäftigte sich Bosch überwiegend mit
elektrotechnischen Geräten, wie Telefonanlagen und elektrischen Wasserstandsfernmeldern. Der Durchbruch gelang Bosch mithilfe einer
genialen Erfindung einer seiner Mitarbeiter. Dies war Gottlob Honold,
ein früherer Lehrling Boschs, der im Jahr 1901 den ersten „Hochspan26

nungszünder mit Zündkerze“ entwickelte.16 Der Erfolg dieser und anderer Innovationen veranlasste Bosch, recht früh nach der Gründung
seines Unternehmens den unternehmerischen Weg auf internationale
Märkte zu wagen. Von Großbritannien über weitere europäische Länder bis in die USA, wo er im Jahr 1906 seine erste Vertretung, gefolgt
von seiner ersten Fabrik errichtete. Bereits kurz nach der Jahrhundertwende erwirtschaftete Bosch in Summe 88 Prozent seines Umsatzes
außerhalb von Deutschland.17
Viel wichtiger noch als die zu kurz greifende Reduktion Fords oder aber
Boschs auf technologische Errungenschaften sowie internationale Erfolge ist eine andere revolutionäre Eigenschaft beider Herren. Bosch
setzte ebenso wie Henry Ford in den USA als Sozialreformer hierzulande Standards. Anlässlich des 20. Firmenjubiläums im Jahr 1906 führte
er den 8-Stunden-Tag ein. Folgt man Hans-Erhard Lessings Bosch-Biographie, so war dies das erste Unternehmen im damaligen Königreich
Württemberg und drittes Unternehmen im ganzen Deutschen Reich
mit derartiger Ausgestaltung der Arbeitszeiten. Bosch setzte in Folge
den arbeitsfreien Samstagnachmittag um und etablierte weitere Sozialleistungen wie die „Angestellten-Hilfe“, die „Bosch-Hilfe“, die „BoschJugendhilfe“ und die „Robert-Hilfe“ für Kriegswaisen. Relativ schnell
bekam Bosch den Beinamen „der rote Bosch“. Kritiker aus den eigenen Reihen betrachteten seine soziale Betätigung als abwegig und
geschäftsschädigend. Der Unternehmer war jedoch weder naiv noch
leichtgläubig. So sagte er einst: „Ich zahle nicht gute Löhne, weil ich viel
Geld habe, sondern ich habe viel Geld, weil ich gute Löhne bezahle“. Er
war davon überzeugt, dass wenn er seinen Mitarbeitern ein solches Arbeitsumfeld schaffte, ihm dies schlussendlich zu mehr Erfolg verhilft.18
Ein weiterer Punkt war in seinem raschen Unternehmenswachstum
zu sehen. Er benötigte eine große Anzahl an Mitarbeitern und stand
– anders als im Zuwanderungsland USA – bei der Anwerbung und Mit16 Vgl. Bosch: Bosch Unternehmensgeschichte, 2011, S. 2, http://www.bosch.com/media/com/bosch_group/history/documents/firmenchronik/
Bosch-Geschichte_im_Ueberblick.pdf, Zugriff am 03.12.2015.
17 Vgl. Robert Bosch Stiftung: Der Unternehmer, http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/8618.asp, Zugriff am 03.12.2015.
18 Vgl. Zimmermann, W.: Unternehmer sind Verrückte: Wie Unternehmer Grenzen überwinden und was Manager von ihnen lernen können,
2.Aufl., Wiesbaden 2014, S. 22.
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arbeiterbindung im harten Wettbewerb zu anderen Betrieben im Umland. Bosch hatte im Jahr 1901 45 Mitarbeiter. Im Jahr 1904 waren es
schon 283 und vier Jahre später, im Jahr 1908, zählte seine Belegschaft
1103 Personen. 1914 waren es 4726 Mitarbeiter.19 Im Stuttgarter Raum
war es kein Geheimnis, dass die Arbeiter „beim Bosch“ mehr verdienen
als anderswo. Wie viel genau ermittelte Prof. Dr. Werner Abelshauser,
Wirtschaftshistoriker an der Universität Bielefeld. Bosch zahlte damals
um 62 Prozent höhere Löhne als die Konkurrenz.20
Final war Robert Bosch somit das deutsche Pendant zu Henry Ford, der
– ebenfalls mitarbeiterzentriert – Arbeit überdurchschnittlich gut vergütete und Arbeitszeiten reduzierte. Dies geschah, mit im Nachgang
wenig Aufmerksamkeit versehen, inmitten technologischer Revolutionen, wie dem Fließband, der Massenproduktion oder einer neuen
Form der Zündanlage.
Ford sowie auch Bosch erkannten einen wesentlichen Unterschied
gegenüber den Unternehmern der Ersten Industriellen Revolution.
Mitarbeiter waren gleichermaßen Kunden. So befähigten sie jene
Mitarbeiter auf Basis der notwendigen Freizeit, realisiert durch die
40-Stunden-Woche, sowie durch eine attraktive Bezahlung, aktiv am
Wirtschaftsleben teilhaben zu können. Dabei möchten wir beiden Unternehmern keinen unreflektierten Altruismus zusprechen. Dies würde
sich schon allein durch das oben genannte Zitat von Bosch verbieten,
bei dem er sich dazu äußert, warum er hohe Löhne zahlt. Vielmehr bestand für sie die Möglichkeit, durch enorme Produktivitätssteigerungen günstige Massenprodukte zu fertigen. Wer aber ist in der Lage,
sich diese Produkte zu kaufen? Menschen, die wöchentlich mehr als
50 Stunden harter körperlicher Arbeit nachgehen und zudem eine Entlohnung am Existenzminimum erhalten, wie im Falle der schlesischen
Weber aus dem Jahr 1844? Ford und Bosch müssen eben dieses Missverhältnis erkannt haben.

19 Vgl. Lessing, H.-E.: Robert Bosch, 2. Aufl. Hamburg 2007, S. 102.
20 Vgl. Abelshauser, W.: Wieso Robert Bosch acht Stunden arbeiten ließ, in: Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, 28. März 2010, S. 46.
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Folglich – und das ist das Resultat ihres Handelns – leiteten sie zwei
Dinge ab: zunächst, wie bereits erläutert, was arbeitsteilige Massenproduktion im Kontext ihrer Zeit und für ihr Geschäftsmodell bedeutete. Weiterhin: einen Perspektivenwechsel, vom einst rücksichtslos
ausgebeuteten Arbeiter zum geschätzten, weil benötigten Mitarbeiter
und Konsumenten industriell hergestellter Massenwaren.

1.4

Vielfältige Kundenwünsche schnell und effizient
erfüllen: das Toyota Produktionssystem

Nachdem wir nun Ford und Bosch kennengelernt haben, führt uns die
Reise an das andere Ende der Welt. Hier passierten – nahezu zeitgleich
– Dinge, die erst viele Jahrzehnte später die Produktion revolutionieren
sollten. Zu verdanken haben wir dies dem Sohn eines japanischen Zimmermanns, der auch als der „König der japanischen Erfinder“ oder aber
ganz simpel als Sakichi Toyoda bekannt geworden ist.
In vorangegangener Erläuterung der Ersten Industriellen Revolution
haben wir über den mechanischen Webstuhl gesprochen. An diesem
Punkt knüpfte Toyoda im Jahr 1924 mit dem automatisch stoppenden
Webstuhl nicht nur sinnbildlich an. Dieser stoppte bei einer Abweichung vom Normalprinzip, z.B. wenn ein Faden zerriss, automatisch.
Ein Prinzip, das wir künftig aus dem Toyota Produktionssystems (TPS)
als Jidoka-Prinzip kennen lernen sollten. Fünf Jahre nach der Erfindung
des automatisch stoppenden Webstuhls verkaufte Toyodas Sohn, Kiichiro Toyoda, im Auftrag seines Vaters die Patentrechte an die englischen Brüder Platt zum Preis von 100000 englischen Pfund. Dieses
Geld diente als Startkapital für die 1930 gegründete Toyota Motor Corporation.21
Lassen Sie uns genauer betrachten, welch revolutionäre Geisteshaltung sich in Japan bei Toyoda entwickelte. Es war eine weitere geistige
Revolution. Im Jahr 1854 nahm im Auftrag des Präsidenten der Verei21 Vgl. Liker, J.K.: Der Toyota Weg, 9. Aufl., München 2014, S. 43.
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nigten Staaten ein amerikanischer Flottenverband Kurs auf Japan, um
die dortige Regierung aufzufordern, ihre mehr als zwei Jahrhunderte
dauernde Abschottung aufzugeben und offenen Handel zu betreiben. In den hieraus folgenden Wirren in Japan konnte sich die Gruppe durchsetzen, die für eine Öffnung kämpfte. Die Folgen für Japan
waren weitreichend. Innerhalb weniger Jahrzehnte machte das Land
eine rasante Entwicklung – von einem isolierten Agrarland mit feudalistischen Strukturen hin zu einem modernen Industriestaat. Dies
geschah auf eine für Japan typische Art und Weise: fokussiert, schnell
und beharrlich – ohne dabei mit den Traditionen zu brechen. Denn das
System gegenseitiger Loyalität zwischen Bauer und Lehnsherr, sprich:
dem Samurai, blieb bestehen. Nur dass – in grober Vereinfachung – aus
dem Bauern der Fabrikarbeiter und aus dem Samurai der Unternehmer
wurde.
Allerdings waren die Voraussetzungen in Japan völlig andere als jene
in Europa – und erst recht gegenüber denen der USA. Herrschte in der
neuen Welt ein Überfluss an Fläche, Arbeitskräften, Kapital, kurzum: an
Ressourcen aller Art, war das prägende Element in Japan die Knappheit
eben dieser Ressourcen.
In diesem Land gibt es nichts zu vergeuden – und dies hat jeder Japaner verinnerlicht. Schulkinder spitzen ihre Bleistifte so lange an, bis sie
wirklich nicht mehr zwischen Daumen und Zeigefinger zu halten sind
– und bedrucktes Papier wird grundsätzlich auch auf der Rückseite beschriftet. Dies ist, spätestens heute, kein Zeichen von materieller Not,
sondern Ausdruck einer inneren Haltung. Darüber hinaus führt der
allgegenwärtige Platzmangel dazu, dass man in kleinen Häusern und
Wohnungen lebt. In diesen ist wirklich kein Platz für die Vorratshaltung
von Lebensmitteln. Aus diesem Grund kaufen Japaner ihre Lebensmittel täglich ein: und zwar nur das, was sie am gleichen Tag verbrauchen
werden – dafür stets frisch und in kleinen Mengen. Zudem streben
Japaner nach Perfektion – es ist ihr Lebenszweck, sich selber und die
sie umgebenden Systeme permanent zu verbessern. Das tun sie mit
Inbrunst und stets im Team. Ihre Fehlerkultur kennt keine Schuld – und
damit auch keine Schuldigen und keine Sühne, geschweige denn Ver30

geltung. Für sie sind Fehler willkommene Hinweise auf Möglichkeiten
der Verbesserung. Nicht zuletzt sind Japaner wahre Qualitätsfanatiker
und stets bereit, für gute Produkte gutes Geld zu bezahlen.
Auf diesem geistigen Humus entstand das, was wir erst Jahrzehnte
später als Lean Production wahrnehmen sollten. Während Ford in den
20er Jahren die Massenproduktion perfektionierte und zum erfolgreichsten Unternehmer des Planeten wurde, hat der Unternehmer Toyoda die beschriebenen Prinzipien von Verschwendungsfreiheit, Pull,
kontinuierliche Verbesserung in kleinen Schritten (Kaizen) und Nullfehlerqualität auf die Produktion übertragen und damit die Basis für das
Toyota Produktionssystem bzw. Lean Production geschaffen, was ein
halbes Jahrhundert später zur dominierenden Produktionsphilosophie
werden sollte. Dabei hat sich auch Toyota, namentlich der legendäre
Werkleiter Ohno, wissenschaftlicher Methoden bedient – insbesondere, um die angestrebte Nullfehlerqualität zu erreichen. Deming22, Juran23, Shingō24 und Ishikawa25 lieferten die notwendigen Werkzeuge
für diesen Prozess.
Wichtige Konsequenz für die Produktionen der westlichen Welt war die
Überwindung der von Ford propagierten und bis dahin vorherrschenden Trennung von Denkenden und Ausführenden, wie wir bereits
oberhalb erwähnten. Mitarbeiter waren plötzlich eingeladen, Schwächen in der Produktion zu erkennen und diese zum Besseren zu verändern. Damit konnten bis dahin unerkannte Qualitäts- und Produktivitätspotenziale erkannt und erschlossen werden.
Die Analyse der Gründe, warum diese Philosophie vom Westen so lange unentdeckt geblieben war, ist bei der späteren Betrachtung von Industrie 4.0 mehr als hilfreich. Das Toyota Produktionssystem hat den
22 William Edwards Deming, *14. Okt. 1900, † 20. Dez. 1993: US-amerikanischer Physiker, Statistiker.
Bekannt geworden u.a. als der „Vater des modernen Total Quality Management“.
23 Josepf M. Juran, *14. Dez. 1904, † 28. Feb. 2008: US-amerikanischer Elektroingenieur, geboren in Rumänien.
Bekannt geworden u.a. durch sein „Quality Control Handbook“ sowie sein Konzept des CWQM = Company-Wide Quality Management.
24 Shigeo Shingō, *1909, † 1990: Japanischer Ingenieur. Bekannt geworden u.a. durch die in das TPS eingebrachten Konzepte Poka Yoke
(Fehlervorbeugungstechnik) sowie das Rüstzeitreduzierungskonzept SMED (Single- Minute Exchange of Die).
25 Kaoru Ishikawa, *13. Jul. 1915, † 16. Apr. 1989: Japanischer Chemiker.
Bekannt geworden u.a. durch das gleichnamige Qualitätswerkzeug, das Ishikawa- oder Fischgrät-Diagramm (1943).
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Wertschöpfungsprozess konsequent vom Kunden her gedacht. Dieses
System sollte sich im wachsenden Käufermarkt als überlegen erweisen. Dabei ersetzt das Denken in Prozessen das Denken in Ergebnissen,
bei dem die Mitarbeiter keine disponiblen Produktionsfaktoren mehr
sind. Vielmehr wurden sie – als Akteure – in einen Prozess der kontinuierlichen Verbesserung in kleinen Schritten integriert.
Dies wurde lange Zeit im Westen nicht wahrgenommen – und als es
dann wahrgenommen wurde, hat man es zunächst nur als ein weiteres
Instrument verstanden, die Kosten zu senken.

1.5

Die digitale Fabrik: Kollege Computer erobert
die Fabrikhallen und Büros

Um zu verstehen, was jetzt und hier, in dieser Dritten Industriellen Revolution anders und neu ist, liefert uns Ford mit einem seiner Zitate die
ideale Ausgangsbasis. Ford optimierte sein Unternehmen in vielerlei
Hinsicht, wie wir gesehen haben. Einher ging dies u.a. damit, seine in
Massenfertigung produzierten Fahrzeuge wie das Model T in nur einer
Farbvariante anzubieten. So sagte Ford: „Sie können das Ford Model
T in jeder Farbe haben, solange diese Schwarz ist“.26 Der Komplexität
versperrte Ford durch eine drastische Variantenreduktion den Zugang
in seine Werke. Das funktionierte im Jahr 1913 – auf einem Verkäufermarkt – auch blendend. Dem Produzenten riss man die variantenarmen, aber kostengünstigen Produkte allzu gerne aus den Händen.
Mit zunehmender Sättigung der Bedarfe und dem Aufkommen des Individualismus – zumindest im hiesigen Kulturkreis – haben sich die Verhältnisse von Produzenten jedoch fundamental verändert. Der Wandel
hin zu einem Käufermarkt gab nunmehr den Takt vor. Mehr Individualität durch Varianten, neue Technologien und tendenziell sinkende
Stückzahlen waren die beschreibenden Merkmale. Die Massenfertigung von Henry Ford wurde allmählich zum Auslaufmodell. Die Struk26 Vgl. o.V.: 111 Jahre jung., http://social.ford.de/111-jahre-jung/, Zugriff am 13.12.2015.
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turen verstanden sich innerhalb dieser Entwicklung mehr in Richtung
Einzel- und Kleinserienfertigung. Wenn also nicht mehr alle Autos eine
schwarze Lackierung besitzen und ebenso Bauteile und Komponenten
eine Individualisierung erfahren, gilt es Kundenaufträge zu Fertigungslosen zusammenzufassen. Sinnvolle Reihenfolgen sowie Produktionsmengen mit einer entsprechenden Terminierung sind festzulegen. Zu
diesem Zweck müssen Kapazitäten und deren Verfügbarkeit bekannt
sein. Eine Branche, auf die sich neue Anforderungen dieser Art als erstes und mit einer ebenso unverkennbaren Nachhaltigkeit auswirkten,
war der Maschinenbau. Und dort setzen die Produktionsforscher hierzulande an: Die überwiegende Anzahl der Theorien des Produktionsmanagements hierzulande wurden an Maschinenbaulehrstühlen entwickelt. Mit der Folge, dass die dort entwickelten Theorien im Prinzip
auf den Maschinenbau zugeschnitten waren.
Diese Theorien waren Grundlage für die Programmierung von PPSSystemen27, und dies merkt man ihnen bis heute hin an. Sie sind ganz
hervorragend darin, die Einzel- und Kleinserienfertigung nach dem
Werkstattprinzip – also der Produktion eines Maschinenbauers – zu organisieren. Mit anderen Produktionstypen tun sich diese Systeme bis
heute schwer. Diese Lehrstühle und ihre maschinenbaunahe Denke
sind aber heute genau die treibenden Kräfte des Themas Industrie 4.0.
Das wirft Probleme auf, wie im Folgenden noch zu zeigen sein wird.
Aber auch hier gilt der Grundsatz: alles der Reihe nach. Ausgangspunkt
für das neue Zeitalter der Digitalisierung und des Computers war das
Jahr 1938, mit der Entwicklung des ersten Rechners Z1 von Konrad Zuse
und seinen Folgeentwicklungen der nächsten Jahre.28 Der Computer
war der Enabler dieser Zeit – das zugrundeliegende Problem der sich
verändernde Markt. Der Begriff Enabler entstammt aus dem Englischen
und steht für das Ermöglichen, das Befähigen. Doch genau hier setzte
der Computer an. Dies alles fiel in die erwähnte Zeit der Sättigung, eine
Zeit, in der von Produzenten erhöhte Anstrengungen verlangt wurden,
eine immer anspruchsvollere Kundschaft oder das Bedienen von Ni27 Produktionsplanungs- und Steuerungssystem.
28 Vgl. Zuse, H.: Rechner Z1, http://www.horst-zuse.homepage.t-online.de/z1.html, Zugriff am 13.12.2015.
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schenmärkten. Es war die Zeit des Wandels vom Verkäufer- zum Käufermarkt – und der Computer versprach Rettung.

1.5.1

NC-gesteuerte Werkzeugmaschinen und Roboter

Eine abgeleitete Entwicklung hatte ihren Ursprung im Jahr 1949. In Zusammenarbeit mit der US-Air Force und dem Massachusetts Institute
of Technology entwickelte John T. Parson die erste NC-Fräsmaschine
(engl. Numerical Control).29 Erste, durch das Konzept der NC-Steuerung
ausgestattete Maschinen erhielten über einen Lochstreifen und ein
maschinenintegriertes Lesegerät Anweisungen zur Werkstückbearbeitung. Abgelöst wurde die unhandliche Lochstreifentechnik mit der
Einführung der CNC-Maschinen. Das Deutsche Institut für Normung
hält unter der DIN 66257 für den Begriff „CNC“ folgende Definition
bereit: „Eine numerische Steuerung, die einen oder mehrere speicherprogrammierbare Rechner enthält. Die Funktionsmerkmale dieser numerischen Steuerung werden im Wesentlichen durch die Programmierung der Rechner (CNC-System-Programm) bestimmt.“
Konrad Zuses Genialität des Computers war also klein genug geworden,
um dezentral in Maschinen vorhanden zu sein. Es erfolgte eine Aufwertung von Werkzeugmaschinen, wie z.B. eine Drehbank, die schon
zu Zeiten der Ersten Industriellen Revolution viele Jahre bekannt und
wenig neu war. Der Kolben einer Dampfmaschine, der durch Dampfdruck beaufschlagt aus einer Hubbewegung eine Drehbewegung mit
entsprechender Mechanik herstellte, wurde regelmäßig mithilfe einer
solchen Drehbank hergestellt. Dabei fertigte der Maschinenbediener
das Werkstück entsprechend der Zeichnung und steuerte dazu die
eingespannten Werkzeuge sowie die Achsen der Maschine durch Erfahrung und Muskelkraft. Über diverse Evolutionsstufen dieser Fertigungsverfahren hinweg gelangten wir – wie oberhalb erläutert – folglich zur Generation der intelligenter gewordenen CNC-Maschine. Aus
der Drehbank wurde die Drehmaschine. Wo vormals großes Gespür
29 Vgl. IEEE Computer society: John T. Parsons: http://history.computer.org/pioneers/parsons.html, Zugriff am 29.12.2015.
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und Gefühl für Drehzahl und eine kontinuierlichen sowie gleichbleibenden Vorschub per Hand notwendig war, wurden diese Qualitäten
nun von der internen Steuerung und ihren Motoren erfüllt. Der Industrie-PC im Schaltschrank nimmt dabei alle notwendigen geometrischen
Berechnungen für die Bearbeitung des Werkstücks vor. Abgesehen
von Materialzufuhr und dem Werkzeugtausch ist der Bediener lediglich Beobachter des Geschehens und kann durchaus mehrere dieser
Werkzeugmaschinen gleichzeitig beaufsichtigen. Abermals erlebten
wir einen erheblichen Produktivitätszuwachs.
Parallel dazu wurden Industrieroboter in der Automobilindustrie eingesetzt. Erstmalig trat ein solcher Roboter beim Automobilhersteller General Motors im Jahr 1961 seinen Dienst an.30 Zeitgleich und vor dem
Hintergrund des grenzenlos mächtig erscheinenden Computers kamen
erste kritische Stimmen auf. Was folgte waren Diskussionen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts über die „wirkmächtige Vorstellung des
fehlerhaften Menschen, die mit der Betonung der Überlegenheit und
Perfektion der Maschinen einherging“.31 Man musste den Mitarbeiter
und seine Rolle in dieser neuen Arbeitswelt neu verorten. Wofür würde
er morgen noch geschätzt werden, erfuhr er doch aktuell eine herbe
Entwertung seiner selbst? Computergestützte Fertigungsprozesse, so
schien es, waren ihm in allen Belangen überlegen. Gestern gehörte er
noch zur Gruppe der wertgeschätzten Spezialisten, heute zur Riege der
dequalifizierten Mitarbeiter, leicht zu ersetzen durch angelernte Arbeiter
an einer CNC-Werkzeugmaschine. Diese Diskussion eines neuen MenschMaschine-Verhältnisses wurde dabei auch außerhalb eingeschworener
Interessengemeinschaften geführt. So widmete die Zeitung Der Spiegel
im Jahr 1964 die Titelseite der 14. Ausgabe dem Thema Automation in
Deutschland. Diese zeigt einen Roboter, der sich seine benötigten Informationen durch eine Lochkarte selber zuführt, den Produktionsprozess souverän in allen Facetten meistert und den kleinen Menschen mit
30 Vgl. Mattern, F.: Die Informatisierung des Alltags: Leben in smarten Umgebungen, Heidelberg 2007,S. 387.
31 Heßler, M.: Die Halle 54 bei Volkswagen und die Grenzen der Automatisierung. Überlegungen zum Mensch-Maschine-Verhältnis in der industriellen Produktion der 1980er-Jahre, in: Zeithistorische Forschungen, 2014, H. 1, S. 56-76. Anmerkung: Die von Frau Prof. Dr. Heßler verwendeten
Quellen, in Folge: VW-Mitarbeiterzeitschrift „Autogramm“, sowie die VW-Geschäftsberichte aus den 1970er Jahren, konnten durch uns teilweise,
mangels Zugriff, nicht verifiziert werden. Wir vertrauen auf die Authentizität dieser Quellen und verwenden diese gemäß dem Literaturverzeichnis ihres Originalbeitrags aus dem Jahr 2014.

35

einem ebenso symbolisch wie beiläufig ausgeführtem Tritt aus der Produktion entfernt. Mit Bestimmtheit war dies eine überspitzte und drastische Darstellung. Mit ebensolcher Bestimmtheit war sie jedoch der reale
Spiegel von Bedenken und Ängsten einer verunsicherten Generation.

1.5.2

Steuerung, Sensoren, Aktoren und SPS

Ein weiteres Merkmal der computerisierten Produktion lag in der Befähigung weiterer Systeme. Die von General Motors in Auftrag gegebene
Entwicklung einer speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS) im Jahr
1969 zählt auch heute noch zu den Schlüsseltechnologien für eine robuste und echtzeitfähige Automatisierungstechnik.32
Sensoren und Aktoren sowie die SPS wurden in zunehmendem Maße
benötigt, da sich Produktionssysteme auf die immer häufiger verändernden Bedingungen – sprich Produktvarianten – einzustellen hatten.
Wie geht SPS? Verfügen Sie in Ihrer Küche über einen Kaffeevollautomaten? Stellen Sie sich eine SPS als eine Kiste neben ihm vor. Diese
verfügt über Ein- und Ausgänge, an die Sie die Sensoren und Aktoren
des Automaten anschließen. Nun ist eine jede speicherprogrammierbare Steuerung von Hause aus „dumm“. Sie müssen ihr mitteilen, was
ihre Aufgabe ist. Dazu spielen Sie auf diese eine entsprechend programmierte Software auf. Darin enthalten sind folgende von Ihnen
festgelegte Anweisungen: Taste „Kaffee“: „Wenn der optische Sensor
mitteilt, dass eine ausreichende Menge Kaffeebohnen im Vorrat vorhanden ist, steuere das Mahlwerk für fünf Sekunden an. Wenn dann
der Wassertemperatursensor einen Wert von 100°C meldet, steuere die
Hochdruckpumpe für den Brühprozess einer definierten Kaffeemenge
an. Wenn einer der beiden Eingangsparameter fehlt, verweigere den
Brühprozess.“
Die Variantenvielfalt lässt sich theoretisch beliebig ausweiten und erlaubt ein hohes Maß an Individualität: ob kleine, mittlere oder große
32 Vgl. Hübner, I.: 40 Jahre SPS, http://www.openautomation.de/detailseite/40-jahre-sps/, Zugriff am 18.12.2014.
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Tasse, Kaffeeintensität oder Zusätze. Nun werden Sie vielleicht anmerken, dass Ihr Kaffeeautomat sich genauso verhält und Sie keine SPSKiste mit Eingängen und Ausgängen in der Küche sehen. Richtig, denn
Ihre Maschine ist intern bereits nach genau diesem Prinzip aufgebaut.
Stellen wir uns nun vor, dass wir diese Technologie der SPS auf große
Produktionsstätten und ihre Produkte anwenden, erschließt sich uns
ihr Potenzial und später eine ihrer maßgeblichen Illusionen automatisch. Plötzlich können – die entsprechenden Sensoren und Aktoren
vorausgesetzt – theoretisch unendlich viele Maschinen mit einer begrenzten, aber effektiven Logik ausgestattet werden. Ebenso wenig
kennt diese Technologie Limitationen in theoretisch möglichen Varianten. Bei Fords Fertigung des Model T waren die Mitarbeiter alleiniger Sensor wie Aktor zugleich. Ist genug schwarzer Lack in der Lackieranlage? Wie viel Schweißdraht ist noch auf der Rolle? Ist die Schraube
fest genug angezogen? Bei indes steigender Variantenvielfalt gerät ein
solches System schnell an seine systemimmanente Grenze namens
menschlicher Leistungsfähigkeit – sei es durch zu viele Informationen
oder schlichtweg Ermüdung.
Ähnlich verhielt es sich mit dem Menschen und seiner Rolle inmitten
der Materialwirtschaft, als der „See der Bestände“ – Symbol für schlechte Prozesse – noch einem Ozean glich. Nach klassischer Auffassung
produzierten unsere hoch effektiv ausgelasteten Maschinenparks der
60er-80er Jahre einen kontinuierlichen Output an Produkten. Erzeugten Beständen in unzähligen Gitterboxen und auf Kleinladungsträgern
war man zu dieser Zeit nicht wirklich böse – dienten sie doch einem
höheren Zweck. Angekommen auf dem Käufermarkt wollte man dabei alles richtig machen, und stets in der Lage sein, aus dem Stegreif
zu liefern. Selbst, wenn temporäre Störungen, Maschinenausfälle oder
andere Fährnisse die Fertigung zum Stillstand brachten. Was zählten
schon Kapitalbindungskosten, wenn sich eine wirtschaftliche Auslegung der Losgrößen mithilfe der Andler‘schen Losgrößenformel herrlich plausibel begründen ließ?
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Nein, das Problem war subtiler und bestand in der Verwaltung von
Beständen. Visionäre jener Zeit hielten diesbezüglich fahrerlose Transportsysteme (FTS) für das Mittel der Wahl. Nicht der Mensch sollte den
physischen Transport und die Einlagerung von Beständen realisieren,
sondern FTS. So konnten wir im Bericht zum Produktionsforum 1988 anlässlich der 8. Arbeitstagung des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) in Stuttgart lesen, wie sich eben solche
Systeme ihren Weg durch die Fabrik bahnen sollen. Der Maschinenbediener wurde zum Dirigenten befördert, der fortan ein emsiges Heer
fahrerloser Transportsysteme befehligen konnte. Ob Ein- oder Auslagern von Material oder aber das Bereitstellen von Vorrichtungen an
der Maschine. Die Orchestrierung dieser kleinen Helfer übernahmen
– wie sollte es zu dieser Zeit anders gewesen sein – rechnergestützte
Systeme. Über Induktionsschleifen im Boden geführt, bahnten sich die
Transportsysteme in der Fabrik der Zukunft ihren Weg entlang der vorgegebenen Fahrwege.33
Gut 25 Jahre später – und angekommen beim Thema Industrie 4.0: Was
glauben Sie, worüber man sich innerhalb der Fraunhofer-Gesellschaft
intensiv unterhält? Richtig, über fahrerlose Transportsysteme einer
neuen Generation. Zu diesen und smarten neuen Behältertechnolo
gien an späterer Stelle mehr.

1.5.3

Konstruktion

Der Weg von der Produktidee bis zu ihrer Umsetzung kennt viele Zwischenstationen. Nicht zuletzt muss diese durch geometrische Formen
beschrieben und so für den Herstellungsprozess greifbar gemacht
werden. Mit Bleistift und Tusche ausgestattet, erforderte diese Tätigkeit handwerkliches Geschick und höchste Gewissenhaftigkeit bei der
normgerechten Erstellung von Bauteilen und Baugruppen auf dem
Zeichenbrett. Auch dies sollte sich durch die Errungenschaft des Computers drastisch ändern.
33 Vgl. Bullinger, H.-J.: Produktionsforum `88 – Die CIM-fähige Fabrik, Berlin u.a. 1988, S. 539-544.
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Es schlug die Stunde der rechnergestützten Konstruktion, dem Computer-Aided Design. Das erste Mal konnten wir das Akronym CAD im
Jahr 1956 durch den damalige Leiter für NC-Programmiersprachen
am MIT, Douglas T. Ross, vernehmen. Aus den für den Eigenbedarf der
Flugzeug- und Automobilindustrie entwickelten Systemen gingen in
den 1970er Jahren kommerzielle Versionen hervor.34 Der Vorteil der
computergestützten Konstruktion gegenüber dem Freihandzeichnen
lag darin, dass Zeichnungsänderungen einfacher vorgenommen werden konnten und Vervielfältigungen mithilfe eines Plotters beliebig
oft möglich waren. Ebenso konnten neben Normteilabbildungen auch
bereits verwendete Formen dupliziert werden, ohne diese neu zu konstruieren. Dies sparte enorm viel Zeit, war jedoch zunächst auf zweidimensionale Anwendungen begrenzt und ging mit hohen Kosten einher. So konnten derartige Grundsysteme im Jahr 1981 auch schon mal
stolze 290000 US-Dollar kosten. Wichtig war jedoch, dass jede weitere
Arbeitsstation lediglich mit weiteren 50000-80000 US-Dollar zu veranschlagen war.35 Dies erklärt – um es vorweg zu nehmen – warum ein
regelrechter CAD-Boom ausbrach, waren die extrem kostenintensiven
Grundsysteme einst im Hause.
Erste dreidimensionale CAD-Systeme waren ab 1987 verfügbar und
schlossen auch diese letzte Lücke.36 Möglich geworden war die Konstruktion komplexer Bauteile am Bildschirm. Um nun, ausgehend von
diesen CAD-Daten der bereits kennengelernten CNC-Maschine, ein für
sie lesbares Programm zukommen zu lassen, bedurfte es einer weiteren Technologie, dem CAM-System. Dies steht für das Computer-Aided
Manufacturing und erzeugt aus der eingespeisten CAD-Datei die notwendigen Werkzeugwege für eine Bearbeitung durch die CNC-Maschine. Doch da Werkzeugmaschinen – ebenso wie wir Menschen – unterschiedliche Sprachen sprechen, ist eine Art maschinenspezifischer
Dolmetscher im letzten Schritt notwendig, der sog. Postprozessor.
Das fertige NC-Programm geht auf die Reise zur Maschinensteuerung.
34 Vgl. Vanja, S. et al.: CAx für Ingenieure, 2. Aufl., Heidelberg 2009, S. 6 f.
35 Vgl. Duus, W. / Gulbins, J.: CAD-Systeme - Hardwareaufbau und Einsatz, Heidelberg u.a. 1983, S. 83.
36 Vgl. Vanja, S. et al.: a.a.O., S. 9.
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Auch an dieser Stelle – Sie erahnen es vielleicht – hilft ein System, das
sich ebenfalls hinter drei Buchstaben verbirgt. Das DNC-System. Die
erste Übersetzung lautete „Direct Numerical Control“ und zielte auf
die direkte Übertragung des fertigen Programms aus dem Meisterbereich an die CNC-Maschinensteuerung ab. Heutzutage werden Sie bei
der Suche nach diesem Akronym wohlmöglich eher auf den Begriff
„Distributed Numerical Control“ stoßen. Verteilt, verwaltet und korrigiert werden die Programme nunmehr über einen eigenen Server im
Netzwerk, an dem die einzelnen Werkzeugmaschinen angeschlossen
sind.37 Dies war ein Meilenstein. Wir sprachen bereits über den Trend
der wachsenden Produkt- und Variantenvielfalt. Systeme wie das CAD,
CAM und DNC schienen perfekt zu diesem Zeitgeist zu passen. Das CAD
ermöglichte in der Konstruktion einfache „Copy&Paste“-Möglichkeiten
bestimmter Grundvarianten, die lediglich durch Abänderungen zum
individualisierten Produkt werden konnten. In kürzester Zeit. Auch der
Mitarbeiter rannte nicht mehr mit dem Lochstreifen oder dem Magnetband zur Werkzeugmaschine, um ihr das neue Arbeitsprogramm
einzuspeisen. Dieses war sekundenschnell per DNC-System verfügbar.
Es schien, als wäre durch Konrad Zuses omnipräsenter Erscheinung
in unseren Fabriken mit dem Namen Computer der Mensch auf dem
Shopfloor überflüssiger denn je.

1.5.4

Produktionsplanung und -steuerung

In den Büros der Arbeitsplaner befanden sich in diesen immer komplizierter werdenden Zeiten Plantafeln, die mit zahlreichen Karten gespickt waren, um damit die Auftragssituation und die Belegung der
Maschinen in der Fabrik zu visualisieren und zu planen. Diese wichen
Zug um Zug Bildschirminhalten, die das Ergebnis von Rechenoperationen des Computers darstellten. Das war das eigentlich Neue: Alle
Rechenoperationen, die notwendig waren, um Durchlaufzeiten zu
bestimmen, um Kapazitäten vernünftig auszulasten, um Losgrößen
zu berechnen und um die ideale Reihenfolge der Bearbeitung zu be37 Vgl. Gausemeier, J. / Plass, C.: Zukunftsorientierte Unternehmensgestaltung, 2. Aufl., München 2014, S. 388.
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stimmen, hat nun der Computer, genauer gesagt: das Produktionsplanungs- und Steuerungssystem erledigt. Eine Vielzahl derartiger PPSSysteme fand zu dieser Zeit einen Markt in Deutschland.
Dabei soll die höhere und vom Computer bereitgestellte Logik die
Konsequenzen von Maschinenstörungen, Fehlteilen oder Qualitätsproblemen abfangen, um unter den herrschenden Bedingungen den
optimalen Plan zu erzeugen. Fertigungsaufträge umterminieren, Materialbedarfe umdisponieren, Bearbeitungsreihenfolgen optimieren,
Nacharbeit organisieren: Begriffe, die beschreiben, dass man versucht
hat, aus einem grundsätzlich ungeeigneten System das Beste herauszuholen. Man hielt dies damals für Fortschritt. Im Grunde sind solche
Systeme nur dazu da, um Mängel zu bewirtschaften.
Bei Toyota ist dieses Vorgehen unvorstellbar. Dort ist man nun wirklich
nicht bekannt für den ausgeklügelten Einsatz von IT zur Planung, Steuerung oder Priorisierung des Produktionsgeschehens. Statt ungünstige
Bedingungen hinzunehmen, werden diese sukzessive verbessert. Dass
dies der bessere Weg ist, hat man später auch im Westen begriffen. Zunächst einmal musste aber verdammt viel Lehrgeld bezahlt werden.

1.5.5

Computer Integrated Manufacturing (CIM)

Gefangen in der Überzeugung, dass der Computer die Lösung war,
machte es den Gedanken attraktiv, alle zuvor genannten Elemente miteinander zu verbinden oder besser – zu integrieren. CAD, PPS, BDE38,
FTS u.a. wuchsen zusammen zu CIM (Computer Integrated Manufacturing). Dirigiert von einem Leitrechner werden dabei die digitalen
und vernetzten Objekte wie von Geisterhand gesteuert. Fahrerlose
Transportsysteme bewegen daraufhin das Material von einer Maschine zur nächsten. Welche das ist, weiß das PPS-System. Denn in einer
nach dem Verrichtungsprinzip organisierten Einzel- und Kleinserienfertigung ist der Materialfluss ja ungerichtet. Dieser kann auch über
38

Betriebsdatenerfassung.
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ein – natürlich automatisches – Lager führen, in welches das Material
eingelagert wird.
Das PPS-System ist das Hirn dieser Fertigung, kennt alle Pläne und den
Bearbeitungszustand der Produktionsaufträge. Auf Basis von hinterlegten und in Algorithmen überführten Regeln der Reihenfolge- und
Belegungsplanung legt es das Produktionsprogramm täglich neu fest.
Es war die Welt der vollautomatischen Montagesysteme mit ihren codierten Werkstückträgern, ihren Vertikalpuffern für Zwischenprodukte,
der Ausschleusstationen für Nacharbeit, der spezialisierten Schraubenzuführungen per Rundtakter, der unzähligen Hubzylinder, Sensoren,
Pneumatiken, Hydrauliken und vielem mehr, was das Herz des Ingenieurs freudig schlagen lässt. Diese Dinge werden auch heute noch auf
Fachtagungen gezeigt, dann aber unter der Rubrik: „Schaut mal, wie
naiv wir damals waren.“
Ikone dieser Bewegung in Deutschland war die „Halle 54“ bei Volkswagen. Dabei handelt es sich um ein 2,1 Milliarden D-Mark teures Stück
Wolfsburger Firmengeschichte, an das dort keiner gerne erinnert werden möchte.39 Wir befinden uns zunächst auf dem Weg in die 1970er
Jahre. Die Automobilindustrie schrieb bis zu diesem Zeitpunkt eine
Erfolgsgeschichte par excellence, mit jahrzehntelangem und scheinbar unaufhaltsamem Wachstum. Dies änderte sich durch den Einfluss
der beiden Ölkrisen 1973 und 1979 maßgeblich. Auch das deutsche
Symbolunternehmen Volkswagen war von dieser Volatilität der Märkte hart getroffen. Insbesondere die Absatzzahlen des „Golf“ ließen zu
wünschen übrig. Grund dafür seien Produktionsausfälle durch Tarifauseinandersetzungen und Streiks gewesen, so hieß es.40 Die Lohnkosten
stiegen sukzessive an41 und die Deutsche Mark wertete auf.42 Kurzum
handelte es sich um Umstände, welche die eigene Wettbewerbsfähigkeit und Exportposition schwächten.

39 Keller, M.: Collision: GM, Toyota, Volkswagen and the Race to Own the 21st Century, New York 1993, S. 174.
40 Vgl. VW-Geschäftsbericht 1978, S. 14.
41 Vgl. VW-Geschäftsbericht 1977, S. 41.
42 Vgl. VW-Geschäftsbericht 1979, S. 39.
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Im Anschluss an einen Besuch einer Wolfsburger VW-Delegation zu
Beginn der 1980er Jahre in Japan konnte man der konzerneigenen
Mitarbeiterzeitschrift Autogramm entnehmen, dass der dortige „massive Robotereinsatz“ – anders als in der Bundesrepublik Deutschland
– nicht verteufelt werde.43 1981 konstatierte der Leiter der Finanz- und
Investitionsplanung in Wolfsburg, Siegfried Höhn: „Unsere Überlegungen gehen davon aus, (...) daß die Japaner (…) die beste Erfahrung und
den besten Fortschritt auf dem Gebiet der Produktionsprozesse, sprich
auch Robotisierung und Automatisierung haben und (…) eben mit
Hilfe dieser Automatisierung einen derart enormen Fortschritt in der
Wirtschaftlichkeit der Produktion erreicht haben, daß wir versuchen
müssen, Anschluß zu gewinnen.“44
Das muss man sich mal vorstellen: Sie waren Anfang der achtziger Jahre in Japan und haben Kaizen nicht gesehen. Woran lag das? Nun, sie
haben das gesehen, was sie unbedingt sehen wollten. Roboter!
Und daraus haben die Herren von Volkswagen den Schluss gezogen,
dass Automatisierung der richtige Weg sei. Die eigentlichen Merkmale
japanischer Produktionsmethoden – die später unter dem Begriff Lean
Production auch im Westen bekannt werden sollten – blieben ihnen offensichtlich verborgen. Ein wunderbarer Beleg dafür, dass der Mensch
oft die Lösung im Kopf hat, obwohl er das Problem noch nicht kennt.
In fataler Folge dieser falschen Wahrnehmung der Dinge setzte Volkswagen das Projekt „Halle 54“ in Gang, das nahezu alle Prozessschritte
der Fahrzeugfertigung automatisieren wollte.
Im Jahr 1983 war es in der niedersächsischen Autostadt endlich soweit.
Eröffnet wurde die „Halle 54“, die zum Synonym der hypermodernen
Fertigung auf Basis des bereits kennengelernten Computer Integrated
Manufacturing wurde.

43 Vgl. Autogramm, 1981, Nr. 7-8, S. 1.
44 Autogramm, 1981, Nr. 5, S. 3.
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In einem zweistöckigen Gebäude befand sich auf einer Fläche von
53000 Quadratmetern die vollautomatisierte Endmontage des Golf II
und des Jetta. Menschliche Arbeitskraft wurde fortan nur noch in Automatisierungslücken benötigt, also für Restarbeiten, die nicht wirtschaftlich zu automatisieren waren, wie die Ausstattung des Innenraums, die Montage des Kühlers und der Schläuche sowie das Verlegen
der elektrischen Leitungen. Die Botschaft für den Mitarbeiter lautete:
Eigentlich wollten wir dich das gar nicht machen lassen, aber der Roboter ist noch teurer als du. Noch!
Das Presswerk war 1986 zu 90 Prozent automatisiert, die Lackiererei zu
rund 40 Prozent und die Endmontage zu knapp 25 Prozent.45 Dieser
verstärkte Maschineneinsatz verlangte nach einer besonderen Legitimation, die der VW-Konzern mit Argumenten der Automatisierungsdebatte aus den 1960er-Jahren stützte und, in gewohnter Art und Weise,
in der Mitarbeiterzeitschrift Autogramm veröffentlichte. Lange zuvor
lauteten die Vorteile bereits: „Höhere Produktqualität“ – erzeugt durch
Robotereinsatz – sowie die Vorteile für den Menschen. Hierbei insbesondere seine körperliche Entlastung sowie seine neuen intellektuellen
Überwachungs- und Steuerungsaufgaben. VW betonte diesbezüglich
neben der Entlastung der Arbeiter Humanisierungseffekte als Resultat
aus einer Unabhängigkeit vom Takt. Einher ging dies mit der Freisetzung von 1000 Mitarbeitern, die vor allem un- oder angelernt waren.
Der damalige VW-Produktionsvorstand Günter Hartwich überschlug
sich indes bei Interviews mit dem Loben des Wolfsburger Erfolgs. So
sagte er u.a. „auf der Welt gibt es nichts Vergleichbares“, oder aber „man
muß auch mal wieder über die Deutschen, über VW reden, wenn es um
Fertigungstechnik geht – und nicht immer nur nach Japan fahren“. Augenscheinlich hatte der Blick nach Japan seine Spuren hinterlassen.46
Und diese nicht irgendwo, sondern hierzulande: Schließlich war man
ja Weltmeister im Engineering – leider aber in den wenig ruhmreichen
Disziplinen des Overengineerings und des „Am-Problem-vorbei-Engineerings“.
45
46
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Autogramm, 1981, Nr. 3, S. 5.
Der Spiegel: Nichts Vergleichbares, 1983, Nr. 37, S. 69-73.

Der Glaube an CIM erhielt zu dieser Zeit global verankerte Bestätigung.
Neben dem Vor-Ort-Besuch von VW im Land der aufgehenden Sonne
schwappten Berichte über den Atlantik nach Deutschland, die der Beleg dafür waren, mit der Halle 54 genau das Richtige zu tun. In den
USA sollte CIM sowohl in der Privatwirtschaft als auch in der Raumfahrt zukunftsweisend sein. Unterstützt von der NASA und der National Academy of Science untersuchte ein zwölf Mitglieder umfassendes
Komitee aus Wirtschaft und Wissenschaft, welche Auswirkungen eine
CIM-Integration auf real existierende Unternehmen hat, die dieses implementiert hatten.47 Die gehobenen Potenziale in eben diesen Leitunternehmen veröffentlichte man in Folge einer Studie im Jahr 1984.
Die Vorlaufzeit konnte in der Spitze um 60 Prozent gesenkt werden,
die Engineeringkosten sanken um bis zu 30 Prozent, während die
Produktqualität um 200-500 Prozent anstieg. Die Anzahl der am Fertigungsprozess beteiligten Mitarbeiter konnte zum Teil um 60 Prozent
reduziert werden, was folglich zu Einsparungen bei den Personalkosten führte. Als wäre das nicht genug, steigerte sich das Leistungsvermögen pro Ingenieur um 300-3500 Prozent48 – betrachtete man, wie
effektiv dieser nun arbeiten konnte.49
In der Theorie war alles ganz toll – leider gab es aus den Niederungen
der Wolfsburger Praxis Unerfreuliches zu berichten: Die Performance
dieses Systems, so stellte man bei Halle 54 fest, war nämlich ziemlich
lausig.
Tatsächlich wurden auf die CIM-Weise effektiv nur 75 von 100 Autos
fehlerfrei gefertigt.50 Warum aber scheiterte die vollautomatische Fertigung von Halle 54? Wir möchten die wichtigsten Gründe herausgreifen.
Der damalige Planungsverantwortliche für die Halle 54, Folker Weißgerber, sagte dazu passend: „Die Roboter funktionieren nur, wenn alles
auf den Zehntelmillimeter genau passt.“51 Die Anforderung zog sich
47 Vgl. National Research Council: Computer Integration of Engineering Design and Production, Washington 1984, s. Preface S. 5 f. u. Executive
Summary S. 1 f.
48 Lt. Originalstudie frei übersetzt: Steigerung, gemessen anhand des Umfangs und der Analysetiefe, welche in gleicher oder geringerer Zeit
erbracht werden konnte.
49 Vgl. National Research Council: a.a.O., S. 17.
50 Vgl. o.V.: Nichts Vergleichbares, in: Der Spiegel, 1983, Nr. 37, S. 69-73.
51 o.V.: Nichts Vergleichbares, in: Der Spiegel, 1983, Nr. 37, S. 69-73.
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entlang der Versorgungskette bis hin zum Zulieferer von Schrauben.
Konnte dieser die Gewinde nicht auf den besagten Zehntelmillimeter
genau fertigen, führte eine unsauber gedrehte Schraube zum Stocken
des Montagebandes. Weder konnte sich ein Roboter eine neue Schraube greifen, noch konnte er mit dem Montageband weiterwandern. Was
wir also sehen, ist einfachste Statistik, gepaart mit fehlender Fehlerund Störungstoleranz. Hätten die Wolfsburger mal Henry Ford gefragt,
aber der war zu diesem Zeitpunkt ja schon über 40 Jahre nicht mehr
unter den Lebenden und die Erkenntnis vergessen, dass Organisation
und Stabilität von Prozessen nun einmal die Grundlage der Automation sind.
Die Eintrittswahrscheinlichkeit für eine Unterbrechung in der Montage
ist dabei die Summe aller Einzelwahrscheinlichkeiten, dass ein defektes – und nicht ohne weiteres durch den Roboter auszutauschendes
Bauteil – nicht den engen Vorgaben entspricht. Dies führt uns zum
maßgeblichen Problem der vollständig autonomen Fertigung. Der Roboter mit seiner effektiven, aber begrenzten Logik stößt mit der Welt
des Unvorhersehbaren zusammen. Der Mensch wäre – gegenüber ihm
– in der Lage, eine solche Schraube gegen eine neue unverzüglich auszutauschen. Stellte er fest, dass das Gewinde defekt war, hätte er sie herausgedreht, eine fehlerfreie Schraube gegriffen und, wenn nötig, dem
Montageband für eine kurze Strecke gefolgt, um diese einzusetzen.
Der Mensch ist somit in der Lage, situativ Entscheidungen zu treffen,
und auf Basis von Erfahrungswerten zu improvisieren. Er verfügt über
taktisches Wissen (engl. Tactic Knowledge) und ist nicht statisch an
eine limitierte Logik gebunden. Dennoch glaubte man, auf dem richtigen – weil vernetzten – Weg zu sein. So hat Professor Scheer52, den wir
auch noch bei Industrie 4.0 antreffen werden, 1988 verlauten lassen:
„Aufgrund der zunehmend engeren Einbindung von Zulieferer-Liefe52
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Prof. Dr. Dr. h. c. mult. August –Wilhelm Scheer: Professor Scheer war von Mai 1975 bis Februar 2005 Direktor des
Instituts für Wirtschaftsinformatik (IWi) am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) an der
Universität des Saarlandes. 1984 gründete er das Software- und Beratungsunternehmen IDS Scheer AG. In den Jahren
2006 bis 2008 war er Mitglied im Rat für Innovation und Wachstum der Bundesregierung und wurde im Februar 2010
in die Forschungsunion Wirtschaft – Wissenschaft berufen.

ranten-Beziehungen wird für viele mittelständische Zulieferer-Unternehmungen die Einführung von CIM zur Überlebensfrage.“53
CIM ist gescheitert, aber die erwähnten Unternehmen sind stärker
denn je. Irgendetwas passt hier nicht zusammen.
Bzgl. der Herstellerangebote für den Mittelstand positionierte man
sich im Hause Scheer wie folgt: „Es wurde herausgestellt, daß für den
Mittelstand insbesondere das fehlende CIM-Know-How zum Engpaß
wird. (…) Dem mittelständischen Anwender muß (…) ein CIM-Paket
angeboten werden.“54 Dieses enthält den Zusammenschluss aus Hardware, Software sowie organisatorischer Beratung und Schulung.
Dass das Unternehmen von Scheer – was hier nur stellvertretend für
alle anderen steht – gerne bereit stand, verstand sich von selbst und
wäre ja auch vollkommen in Ordnung gewesen, wäre CIM der richtige
Ansatz gewesen. War es aber nicht.
Warum hat sich das Thema dennoch über viele Jahre hartnäckig gehalten? Nun, CIM war nicht nur der Versuch, die Fabriken zu befähigen,
den Käufermarkt in seiner Vielfalt zu bedienen, sondern war implizit
mit einem gesellschaftlichen Auftrag verbunden. Nämlich dem, die
Menschen von der Fron der Industriearbeit zu erlösen und die menschenleere Fabrik zu schaffen. Schließlich galt zu der Zeit Industriearbeit als etwas Schlimmes. Die Menschen aus den Fabriken zu befreien
war also ein sozialer, menschenfreundlicher Akt. Großzügig ausgestattete Forschungsprogramme wie „Humanisierung der Arbeit“ hatten
die gleiche ideologische Grundlage und flankierten diesen Prozess. So
förderte die Bundesregierung zwischen 1987 und 1992 das neue CIMZeitalter mit 580 Millionen DM. Piloteinführungen und fortgeschrittene Anwendungen in 1200 Unternehmen wurden mit 300 Millionen DM
unterstützt und insgesamt 21 CIM-Transferzentren an Universitäten
eingerichtet. Deren Aufgabe bestand neben einem Seminarangebot
53
54

Scheer, A.-W.: CIM – eine Herausforderung für den Mittelstand,
in: Scheer, A.-W. (Hrsg.): Computer Integrated Manufacturing, Heidelberg 1988, S. 3.
Scheer, A.-W.: a.a.O., S. 13.

47

übrigens darin, Beratung für den Mittelstand anzubieten und eine rege
Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben.55
Industriearbeit als Fron: eine Sichtweise, auf die man kommen kann,
wenn man zwar das Kapital von Marx und Engels gelesen hat, Fabriken
ansonsten aber nur vom Hörensagen kennt und gerüstet mit dieser Art
von Halbwissen den langen Marsch durch die Institutionen antritt. So
ging es noch eine ganze Weile und wurde begleitet von einem rauschähnlichen Zustand der allumfassenden Automation. Viele Unternehmen folgten der von der Bundesregierung finanziell unterstützten Reise in das Automatenzeitalter. Alle scheiterten, jeder auf seine Weise.
So die Firma Graetz. In deren Bochumer Fernsehwerk wurde mithilfe
von mehr als zwei Dutzend Bestückungsautomaten das 50-fache an
Bauteilen verarbeitet, was einst Mitarbeiterhände haben leisten können – 450000 Bauteile pro Schicht. Wörtlich konnten wir dazu lesen:
„Über allem thront ein Roboter, von den Bochumern der blaue Klaus genannt. In nur 30 Sekunden nagelt der hilfreiche Klaus mit 33 Klammern
die Front des Geräts mit dem Gehäuse zusammen, rund 1000 Stück pro
Schicht.“ Fertigungstechnisch, wusste der damalige Werksdirektor Gerhard Blume, habe Graetz eines der modernsten und effizientesten Werke der Branche. Bis 1990 sollte die Produktionszeit abermals halbiert
werden, auf dann eine Stunde.56 Hinter den Kulissen: Die Graetz KG als
Teil eines Familienunternehmens mit langer Tradition wurde 1948 im
westfälischen Altena gegründet, wo man auf dem Gelände einer ehemaligen Munitionsfabrik von Thyssen-Krupp begonnen hatte, Radiound Fernsehgeräte in Westdeutschland zu fertigen. Begleitet von einer
Expansions- und Erweiterungswelle – u.a. durch das Fernsehwerk IV in
Bochum – fertigte Graetz in den späten 50er Jahren an 13 Produktionsstandorten mit ca. 5000 Mitarbeitern. Im November 1961 schied Erich
Graetz aus dem Unternehmen nach der Übernahme durch die Standard Elektronik Lorenz-Gruppe (SEL) aus. Gefertigt wurde weiter unter
dem Namen Graetz. Erneut weitergereicht wurde das Unternehmen an
Nokia, das dieses 1987 erworben hatte, und nur fünf Jahre später, im
55 Vgl. Vahrenkamp, R.: Von Taylor zu Toyota, Rationalisierungsdebatte im 20. Jahrhundert, 2. Aufl. Köln 2013, S. 128.
56 Vgl. o.V.: Die eiserne Hand schafft mehr, in: Der Spiegel, 1984, Nr. 21, S. 20-26.
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Jahr 1993, die Produktion einstellte. Schuld daran war insbesondere
der wachsende Druck aus Fernost mit ihrem überlegenen Produktionssystem. Trotz CIM: Graetz war endgültig Geschichte.57
Volkswagen, Graetz und andere waren der Überzeugung, das Richtige getan zu haben und waren stolz auf das Geleistete. Unternehmen,
die heute teilweise nicht mehr existieren. Sie haben ihr Heil in Performanceverbesserung der Fabrik gesucht und dabei übersehen, dass
sich die Welt verändert hat. Es war das Rennen zwischen Hase und Igel.
Der Hase war die Automatisierung und Vernetzung, der Igel der Kundenmarkt – in Begleitung seiner Partnerin, der Komplexität. Sie wissen,
wer gewonnen hat und wer erschöpft gestorben ist.
CIM-Systeme wurden immer größer, komplizierter und aufwändiger
zu administrieren und zu supporten – die gewünschten Ergebnisse
blieben aber aus. So wurde der Hase CIM still begraben. An diesem
Umstand vermochte offenbar auch „der blaue Klaus“ nichts zu ändern.
Niemand wollte rückblickend etwas mit CIM zu tun gehabt haben. So
lernt man aber nicht – vielmehr macht man die gleichen Fehler erneut.
Gäbe es nur halb so viele Bücher, die sich mit den Gründen des Scheiterns von CIM befassen, wie Bücher, in denen die schöne Welt der computerintegrierten Produktion mit euphorischen Worten beschrieben
worden ist, dann könnten wir hier für die Industrie 4.0 wichtige Schlüsse ziehen. Gibt es aber nicht. Deswegen unternehmen wir einen eigenen Versuch.
CIM ist aus folgenden Gründen gescheitert:
•
•
•

Es basiert auf der Denke des Maschinenbaus – die Industrie in
ihrer Gesamtheit hat sich hier nicht wiedergefunden
Automation ist keine geeignete Antwort auf eine vom Markt geforderte Produktvielfalt
Vernetzung schafft störungsanfällige Systeme

57 Vgl. Vierhaus, R.: Deutsche Biographische Enzyklopädie, 2. Aufl., München 2006, S. 88.
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•

Der Versuch, diese Störungen im Vorfeld zu vermeiden, bindet so
viel Kapazität an Technikern, Ingenieuren und Softwarespezialisten, dass diese Systeme unwirtschaftlich sind.

Und mitten in die größte Krise der Fabrikautomation platzte eine Studie
eines amerikanisch-britischen Forscherteams, das die weltweite Automobilindustrie untersucht hat: die zweite Revolution in der Autoindustrie von Womack, Jones und Roos. Das Fazit war niederschmetternd:
Japanische Automobilproduzenten sind gleichzeitig produktiver, flexibler, produzieren bessere Qualität und das Ganze bei geringeren Produktentwicklungszeiten. Es war völlig neu und man nannte es schlanke Produktion (Lean Production). Völlig neu? Nein, es ist das bereits
oberhalb beschriebene Toyota Produktionssystem.
Warum hat es so lange gedauert, bis man es wahrgenommen hat?
Nun, der dröhnende Sound des Mainstreams hat alles übertönt. Haben wir heute nicht die gleiche Situation? Und so dürfen die 80er Jahre
ohne Übertreibung als das verlorene Jahrzehnt des Produktionsmanagements in Deutschland bezeichnet werden. Die Rezepte von Ford
funktionierten zwar nicht mehr – man hat aber unverdrossen an die
heilende Kraft des Halbleiters geglaubt. Dies war die Überzeugung, mit
den Mitteln des Computers reanimieren zu können. Außerdem glaubte
man, in einem Kostenwettbewerb zu sein. Natürlich sind Kosten wichtig, hinzu kamen aber Qualität und Schnelligkeit. Und da ist der Computer – ob vernetzt oder nicht – nur Verwalter des Mangels. Diejenigen,
die versucht haben, mittels Automation und PPS aus einer schlechten
Organisation eine Gute zu machen, hatten am Ende weiterhin eine
schlechte Organisation und höhere Kosten.
Final wurden industrielle Revolutionen in der allgemeinen Wahrnehmung ausschließlich auf Technologie reduziert. Das ist falsch. Neben
den drei technischen gibt es zwei geistige Revolutionen. Nach Zählung
von Womack, Jones und Roos sind es die von Ford und Toyota – wir
folgen dieser Zählung.
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Schlussendlich konnten die Erwartungen an die Digitalisierung (Dritte
Industrielle Revolution nach klassischer Zählung) nicht erfüllt werden.
Man geht heute durch die Fabriken und stellt fest, dass die Digitalisierung nicht umgesetzt ist. Auf Nachfrage heißt es dann: „Ja, wir haben
da noch etwas Nachholbedarf…“. CIM war ein teures Desaster und
nach wie vor ist das Toyota Produktionssystem im Käufermarkt überlegen. In einem nunmehr fast 30 Jahre andauernden Prozess der Autosuggestion redet man sich derweilen beharrlich Gründe ein, warum
CIM scheiterte.
So erklärt uns der Leiter der Fernwartung einer Maschinenfabrik in seinem Urteil über das Scheitern von CIM, dass damals die Zeit einfach
noch nicht reif war und die nötige Technik nicht vorhanden. Das sei
heute anders.58 Sie sagen, das Scheitern von CIM sei eine Sache der
Rechnerleistung – und diese sei heute ja besser? Nein, es war eine Sache des Denkansatzes – und der ist heute nicht anders!

58 Vgl. Kippels, D.: Daten aus der Produktion stärken Industrie 4.0, in: VDI Nachrichten, 2014, Nr. 43, S. 14.
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Industrie 4.0 – die Idee der webbasiert vernetzten Fabrik – ist mehr als fünf Jahre alt.
Dies ist der Anlass für die Treiber von Industrie 4.0, sich einmal mehr gegenseitig auf
die Schultern zu klopfen. Völlig zu Unrecht, denn die Industrie muss auf verlorene
Jahre zurückblicken. Dabei ist nicht die technische Umsetzung der Vernetzung das
Problem, sondern der Mangel an Mut und Phantasie unserer Industrie.
Einst gestartet als Initiative für den produzierenden Mittelstand wird Industrie 4.0
derzeit vornehmlich von Fabrikausrüstern und der Forschung getrieben. Kein Wunder, denn sie profitieren hiervon als erste. Sie beglückwünschen sich gegenseitig für
technische Lösungen, die aber oftmals gar nicht so innovativ sind, wie behauptet.
Unhaltbare Heilsversprechen, zahlreiche Trittbrettfahrer und eine enorme mediale
Aufmerksamkeit – Industrie 4.0 erfüllt alle Kriterien für einen Hype. Zudem basiert
Industrie 4.0 auf dem Denkfehler, dass ein nicht lineares und soziales System wie
eine Fabrik mit Algorithmen steuerbar ist. Das hat noch nie funktioniert und dies
wird auch dieses Mal so sein.
An eben dieser Stelle möchten die Autoren mit vorliegendem Buch ansetzen, eine
Orientierungshilfe bieten, aus einer konstruktiv-kritischen Warte heraus Illusionen
vorbeugen und damit vor überzogenen Erwartungshaltungen sowie Fehleinschätzungen bewahren. Dass dies nur der erste Schritt sein kann, sollte klar sein. Doch
es ist der notwendige, und wie so häufig schmerzhafte erste Schritt der Erkenntnis.
Erst wenn die hierfür Verantwortlichen den gegenwärtig zu kurz greifenden Ansatz
von Industrie 4.0 durchdrungen haben, kann diesem zu einem Vorzeichenwechsel
verholfen werden.
Es bedarf neuer Geschäftsmodelle und der Bereitschaft, das Bestehende unsentimental zu zerstören, statt es linear fortzuschreiben. Industrie 4.0 hat nur dann eine
Chance auf Erfolg, wenn sie sich die Frage stellt, wie wir alle wirtschaften, arbeiten
und leben wollen und aus den Antworten die richtigen Schlüsse zieht.
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