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DIE RICHTIGE DIGITALISIERUNGSSTRATEGIE FINDEN 
Viele Mittelständler in der Prozessindustrie stehen 
vor der Herausforderung, die Digitalisierung aus 
Kosten- und Effizienzgründen voranzutreiben. Doch 
aufgrund spezifischer Herstellungsprozesse gilt es 
hier neben klassischen Vernetzungsthemen von 

Industrie 4.0 eine individuelle Roadmap zu entwi-
ckeln. Der DigiCheck hilft, Potenziale zu erkunden: 
Beispielsweise in Richtung digitaler Geschäftsmo-
delle, automatisierter Compliance oder besserer Ent-
scheidungsunterstützung in den Business-Prozessen. 

EINLEITUNG 
Die Forderung nach einer digitalen Transformation trifft 
in einigen Unternehmen der Prozessindustrie noch auf 
Skepsis. Einerseits gilt hier insbesondere die Devise 
„never change a running system“, da allzu oft der Aus-
fall einer einzelnen Komponente in der Wertschöp-
fungskette Prozesse zum Erliegen bringt. Andererseits 
haben viele Unternehmen das Gefühl: Wir digitalisieren 
doch schon seit Jahrzehnten! Zu Recht werden gerade 
mit Blick auf die Produktion viele Digitalisierungsange-
bote als alter Wein in neuen Schläuchen wahrgenom-
men. Zugleich sind die Entwicklung und insbesondere 
das Durchhalten einer zukunftstüchtigen IT-Strategie 
schwieriger geworden, da Veränderungen bei Technik, 
Anforderungen und Nutzungsmodellen in den letzten 
Jahren exponentiell zugenommen haben.

Dennoch lohnt es sich, das Thema Digitalisierung kon-
sequent, strategisch und wissenschaftlich fundiert anzu-
gehen: Es geht nicht mehr nur um einzelne Systeme 
oder Daten, sondern um einen grundlegenden Wandel, 
der in einigen Bereichen der Prozessindustrie durchaus 
disruptive Veränderungen mit sich bringen kann. Denn 
fast alles ändert sich derzeit: die Bedürfnisse von Kun-
den, als auch sozioökonomische Strukturen. Um den 
Charakter der Digitalisierung zu verstehen, braucht es 
also einen multidimensionalen Ansatz, der nicht nur die 
ökonomische oder technologische Dimension berück-
sichtigt, sondern auch deren Verflechtung mit sozialen 
und ökologischen Aspekten.

In der digitalen Welt arbeiten Menschen abteilungs-
übergreifend zusammen, alte Silos verschwinden, 
Arbeitsformen verändern sich. Die nötige Agilität ist ver-
bunden mit mehr Teamarbeit, mehr Eigenverantwor-
tung dieser Teams, weniger Hierarchie und einer verän-
derten Rolle der Führungskräfte. Die Veränderung von 
Unternehmenskultur ist kein kurzfristiges Projekt. In der 
Regel sind mindestens drei Jahre notwendig, um einen 
echten Wandel zu manifestieren. Ohne diesen funda-
mentalen Change-Prozess treten Digitalisierungsvorha-
ben auf der Stelle. Auch über die Unternehmensgren-
zen hinaus geht es darum, verstärkt in Netzwerken und 
Ökosystemen zu denken. Wer zu spät anfängt, könnte 
schon in einigen Jahren von schnelleren Marktteilneh-
mern überholt werden – und das Auf- und Nachholen 
braucht entsprechend lange. Digitaler Darwinismus ist 
jedoch mehr als ein „wer zu spät kommt, den bestraft 
das Leben“. Wer die Themen der Digitalisierung nicht im 
Blick behält und deren Herausforderung angeht, läuft 
Gefahr, von einer disruptiven Entwicklung überrascht 
zu werden und dann einer gänzlich veränderten Markt- 
oder Wettbewerbssituation gegenüber zu stehen.
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Jetzt ist der richtige Zeitpunkt

Auf vielen Gebieten lassen sich mit einer fundierten 
Digitalisierungsstrategie deutliche Einsparungspoten-
ziale heben: beim (manuellen) Aufwand und bei den 
Kosten – zum Beispiel bei der Absicherung, bei der 
Qualität oder der Dokumentation. Noch immer wird 
vor allem im Mittelstand vieles auf Papier dokumentiert 

und nachgehalten, ob es um Themen wie Compliance 
und Regularien, Kosten oder Nachhaltigkeit geht. Medi-
enbrüche führen jedoch – nicht nur im Problemfall oder 
einer Rückrufaktion, sondern auch bei vielen Alltagsauf-
gaben – zu massiven Zeitverlusten bei der Suche nach 
Informationen. 

Digitale Geschäftsmodelle setzen sich in der chemische Industrie durch
Die Deloitte-Studie „Chemie 4.0“ kommt zu dem Ergebnis: „Die Branche befindet sich derzeit in einer Auf-
bruchs- und Entwicklungsphase“. Digitale Prozesse und datenbasierte Betriebsmodelle finden demnach 
mehr und mehr Anwendung. So wollen 50 Prozent der mittelständischen Chemieunternehmen in den 
nächsten Jahren umfangreich in die Digitalisierung ihrer Prozesse und Geschäftsabläufe investieren. Die 
hohe Bedeutung digitaler Geschäftsmodelle für die Zukunftsfähigkeit der Chemieindustrie in Deutschland 
wird aus Sicht der Analysten erkannt: Digitale Geschäftsmodelle verzeichnen demzufolge eine dyna-
mische Entwicklung. 30 Prozent des deutschen chemischen Mittelstands erzielen bereits fünf Prozent 
ihres Umsatzes mit digitalen Geschäftsmodellen, weitere 40 Prozent beabsichtigen, in den kommenden 
Jahren digitale Geschäftsmodelle einzuführen. Digitalisierung werde damit ein integraler Bestandteil des 
Geschäfts- und Erfolgsmodells der Chemieindustrie.

So digital ist die Industrie

Quelle: Telekom-Digitalisierungsindex 2020
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Zugleich wächst auf fast alle Branchen in der Prozes-
sindustrie durch die Corona-Krise derzeit der Druck, 
Effizienz- und Automatisierungspotenziale durch die 
Digitalisierung zu erschließen. Sechs Prozent weniger 
Umsatz im Vergleich zu 2019 erwartet der Verband der 
chemischen Industrie VCI in 2020. Für 2021 prognos-
tiziert er ein Wachstum um nur 2,5 Prozent. Bei den 
Polymeren verzeichnet der Verband einen Rückgang 
von 6,5 Prozent, damit ist die Kunststoffindustrie am 
stärksten betroffen. Doch auch bei der Konsumchemie 
ist ein deutlicher Produktionsrückgang von 2,5 Prozent 
festzustellen.

Die vorliegende White-Paper-Reihe für die Prozess-
fertigung untersucht ganz konkret mit Blick auf mit-
telständische Unternehmen aus Branchen wie Chemie, 
Kunststoff, Farben und Lacke, Pharma und Nahrungs-
mittelindustrie, welche Resultate sich mit der Digitalisie-
rung der folgenden Bereiche erzielen lassen: 
 ` Durchgängiges Stammdatenmanagement  

(Master Data Management)
 ` Produktionssteuerung und digitale Disposition
 ` IoT/Predictive Maintenance

Nachhaltigkeit als Treiber
Die vom VCI in Auftrag gegebene Deloitte-
Studie „Chemie 4.0“ stellt fest, dass viele der 
anstehenden Veränderungen in der Branche 
einen offensichtlichen Bezug zu Nachhaltig-
keitsthemen und zirkulären Wirtschaftskon-
zepten haben. „Diese disruptiven Veränderun-
gen bieten den Chemieunternehmen einerseits 
Chancen in neuen Wachstumsfeldern, stellen 
andererseits aber auch Herausforderungen dar. 
Dazu gehört die Steigerung der Ressourcenef-
fizienz in allen Stufen der Wertschöpfungskette, 
die Erhöhung der Lebensdauer von Produkten 
und Komponenten sowie Reduzierung des 
Ressourcenverbrauchs in der Anwendung“, so 
die Autoren. Ohne passende IT-Unterstützung 
lassen sich diese Themen schwerlich effizient 
umsetzen.

VON DER DIGITALISIERUNG PROFITIEREN
Die Prozessfertigung braucht einen anderen Weg als die diskrete Fertigung

Das Fertigen von Chargen steht im Mittelpunkt der wei-
teren Betrachtungen für die Prozessfertigung: Gerade 
mit Blick auf Industrie 4.0 und digitale Geschäftsmo-
delle unterscheiden sich Prozessfertigungsunterneh-
men aus Chemie, Pharma, Kosmetik, Farben und Lacke 
oder der Lebensmittelindustrie oft stark vom diskreten 
Manufacturing. Viele der Industrie 4.0-Ideen sind auf 
klassische Fertigungsprodukte wie Maschinen, Anlagen, 
Elektronik oder Werkzeuge ausgerichtet. Das Poten-
zial von cyberphysischen Systemen, datengetriebenen 
Geschäftsmodellen und -Services sowie IoT als Basis-
technologie ist allerdings auch in der Prozessindustrie 
erheblich – es sind allerdings häufig andere Blickwinkel 
und Ansätze gefragt.

Wie Prozessfertiger aufgestellt sind, hängt stark von 
ihrer Größe ab. Während die großen Chemiekonzerne 
oft um ein Produkt herum eine ganze Anlage mit stark 
durchstrukturierten, automatisierten Prozessen auf-
gebaut haben, sieht es im Mittelstand bei der Char-
gen-bezogenen Fertigung meist anders aus: Kunden 
erwarten immer kürzere Reaktions- und Lieferzeiten 
für spezifische Aufträge. Zu den größten Herausforde-
rungen gehört die qualitativ gleichbleibende Produk-
tion, selbst wenn Rohstoffe und Materialien regelmäßig 
unterschiedliche Parameter aufweisen. Auch durch 
die Produktionsbedingungen selbst kön-
nen sich immer wieder Qualitäts-
unterschiede ergeben. 
Die Chargen 
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definieren sich nach der Größe des Behälters, Tanks 
oder Kessels, nur eine Charge ist jeweils ein homogener 
Bulk mit identischen Eigenschaften. Größere Mengen 
müssen wiederum zusammengeführt und homogeni-
siert werden. 

Hinzu kommt: Die Unterschiede in der Verarbeitung 
der Produkte sind erheblich. Pastöse Produkte wie 
Cremes haben durchaus andere Anforderungen als 
flüssige Produkte oder Granulate. Andererseits findet 
sich oft eine Kombination aus diskreten Prozesse mit 
Prozessfertigung, unter anderem in der Kunststofffer-
tigung: Beispielsweise dort, wo zunächst Kunststoffgra-
nulate hergestellt, gemischt und extrudiert werden und 
anschließend das extrudierte Teil in Baugruppen zu dis-
kreten Produkten verbaut wird.

Allen Bereichen der Prozessindustrie ist jedoch gemein-
sam, dass in digitalen Prozessen rund um Innovation, 
Dokumentation, Rezepturen, Lifecycle Management 
und Compliance noch enorme Potenziale zu heben 
sind. Für viele Hersteller in Europa geht es zudem 
darum, sich gegen konjunkturelle Schwankungen oder 
widrige politische Rahmenbedingungen – wie zum Bei-
spiel Handelskonflikte – zu wappnen, indem sie ihre 
Anstrengungen bei Innovationsfähigkeit, Digitalisierung 
und Nachhaltigkeit verstärken. Die Unternehmen sehen 
sich zunehmend in einem volatilen Umfeld und fahren 
möglichst auf Sicht, da die Auftragslage oft nur für 
wenige Wochen absehbar ist. 

Digitalisierung hilft hier vor allem dabei, agiler und fle-
xibler zu werden – denn auf absehbare Zeit bleibt län-
gerfristiges strategisches Agieren schwierig. Das Planen 
der Produktion zum Beispiel auf vier Jahre hinaus und 
langfristiges Versionsmanagement, wie man es in vielen 
Bereichen gewohnt war, gehört der Vergangenheit an. 

Der Grund dafür: Immer neue Anforderungen aus dem 
Markt heraus und weitergehende Regularien ange-
sichts des Drucks zu mehr Nachhaltigkeit. Gerade im 
Mittelstand wächst die Notwendigkeit, ein Produkt kun-
denspezifisch auch nur für einen Auftrag abzuwickeln. 
Stärkere Anforderungen an die Nachhaltigkeit machen 
eine noch engere Zusammenarbeit mit den Kunden 
notwendig. Damit erreicht eine Entwicklung, die vorher 
schon mit Losgröße eins und extremer Variantenvielfalt 
die diskrete Fertigung verändert hat, auch die Prozessin-
dustrie: Hier ist ein Umdenken nötig. Software-Systeme 
müssen flexibel genug sein, um eine auftragsbezogene 
Abwicklung transparent zu unterstützen. Transparenz 
ist dabei gleich an mehreren Stellen essentiell: In der 
Entwicklung, der Produktion, dem Transport und der 
Lebenszyklusbegleitung.

Digitalisierung als Evolution
Die Marktanalysten von Roland Berger sehen 
in einer vom BDI beauftragten Studie „Die 
Digitalsierung der Industrie“ die Prozessferti-
ger in Welle drei. „Chemie und Luftfahrttechnik 
erfahren zeitversetzt einen digitalen Wandel. 
Aufgrund von Prozessfertigung weist die che-
mische Industrie bereits einen hohen Automa-
tisierungsgrad auf. Neue digitale Technologien 
bringen weitere evolutionäre Verbesserungen, 
etwa effektivere Entwicklungen, höhere Liefer-
sicherheit oder kleinere und flexiblere Produk-
tionsanlagen“, schreiben die Autoren.
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Wie lässt sich eine individuelle Digitalisierungsstrategie finden?

Die erste Hürde liegt für viele Mittelständler darin, über-
haupt eine Digitalisierungsstrategie zu definieren. Denn 
dazu müssen sowohl die Managementebene als auch 
die Mitarbeiter gemeinsam an Bord kommen. Stagna-
tion oder Schneckentempo beim Thema digitale Trans-
formation haben auch eine wesentliche Ursache im 
Fachkräftemangel, der den Mittelstand besonders hart 
trifft. Viele nötige Skills zum Beispiel rund um Data Sci-
ence können einfach nicht abgedeckt werden. Oft sind 
einige Menschen im Unternehmen überzeugte „Digita-
lisierer“, denen aber eine mehr oder minder breite Front 
von Mitarbeitenden entgegensteht, die den Status quo 
bewahren wollen. Untersuchungen zeigen, dass Chefs 
den Digitalisierungsgrad oft deutlich rosiger einschät-
zen als die Mitarbeitenden.

Das Definieren einer Strategie sollte daher mit einem 
Realitätscheck beginnen – also echten Antworten auf 
folgende Fragen: Wie gut ist mein Unternehmen hin-
sichtlich digitaler Technologien, Prozesse, Angebote 
und Denkweisen aufgestellt? Wird das Thema Digitali-
sierung vom Management verfolgt und von den Mitar-
beitern erkannt und unterstützt? Welche Technologien 
nutzen wir und wie sind sie mit Blick auf die Zukunft 
und unsere Ziele zu bewerten? In der Regel steht in 
vielen Organisationen noch die Dimension „Produkt“ 
im Mittelpunkt: Wie kann ein Unternehmen durch das 
Sammeln der richtigen Daten und die Vernetzung sei-
ner IT-Systeme den digitalen Reifegrad seines Produkt-
portfolios weiterentwickeln und beispielsweise digitale 
Services voranbringen?
Einen fundierten Leitfaden liefert die digitale Rei-
fegradprüfung DigiCheck: Mittels einer umfassen-
den Selbstanalyse in Form von Fragebögen wird der 
Digitalisierungsstand bewertet. Die wissenschaftliche 
Herangehensweise für den DigiCheck wurde von der 
Fraunhofer-Arbeitsgruppe für Supply Chain Services 

SCS entwickelt. Der wichtigste Part des DigiCheck ist 
jedoch die Entwicklung einer konkreten Roadmap, die 
alle gemeinsam evaluierten Anregungen und Potenzi-
ale der digitalen Transformation zusammenfasst.

Dabei ist auch ein schrittweises Vorgehen praktikabel: 
So kann für jemand, der sich noch nicht mit Themen 
wie drahtloser Technologie beschäftigt hat, digitale 
Transformation etwas so Einfaches wie das Überwachen 
eines Kondensatableiters in einer Anlage sein. Für die 
Digitalisierung gilt wie in jedem Projekt: Nur mit einen 
Nutzen, der einleuchtet, und angstfreiem Umgang mit 
neuen Technologien lassen sich jeweils die nächsten 
Schritte angehen.

Fachunterstützung für den 
Mittelstand
Digitalisierung ist keine Software, die sich in 
überschaubarer Zeit einführen lässt. Sie betrifft 
nicht nur die IT, sondern auch Strategie, Kultur 
und die gesamte Unternehmensorganisation. 
Es geht dabei um Zielgruppen, Märkte und 
eine nachhaltige Differenzierung vom Wettbe-
werb. Derart tiefgreifende Veränderungen las-
sen sich gewöhnlich nur mit einer überzeugen-
den Strategie und einer konkreten Roadmap 
umsetzen. Vielen mittelständischen Betrieben 
fehlt es jedoch am nötigen Personal, um Bran-
chenwissen mit Digitalisierungs-Know-how 
und Change Management zu verknüpfen – hier 
können externe Berater die Lücke schließen 
und beim Kompetenzaufbau im Unternehmen 
helfen.
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EBENEN DER DIGITALISIERUNG AM BEISPIEL EINER CONFISERIE
Das Beispiel zeigt, wie mit zunehmender Digi-
talisierung und Vernetzung rund um das ERP-
System Prozesse automatisiert werden können 
– vor allem aber, wie sich der Kundenmehrwert 

mit neuen Service-Angeboten steigern lässt und 
neue Geschäftsmodelle weitere Kundengruppen 
erschließen helfen.

Level 1: Das Unternehmen nutzt keinerlei digitalisierten Services und arbeitet mit 
nicht vernetzten Systemen 
Eine Confiserie kreiert aufgrund von Marktanalysen 
seine Pralinenkollektionen. Die jeweilige Rezeptur 
wird aufgrund gängiger Geschmacksvorstellun-
gen erstellt. Dekor und Verpackung gestaltet man 
themenabhängig, beispielsweise für Weihnachten, 

Valentinstag, Geburtstag und mehr. Die Fertigung 
erfolgt gemäß Absatzplanung, die Beschaffung 
gemäß Materialbedarfsplanung und die Distribu-
tion über den Handel.

Level 2: Das Unternehmen setzt digitale Services ein und ermöglicht eine 
Individualisierung in der Konfektion
Auf dieser Ebene könnte die Confiserie Pralinen aus 
ihrem selbstgestalten Sortiment im Online-Shop 
anbieten, die Kunden stellen sich die Pralinen nach 
Wunsch zusammen. Mit einer Geschenkoption 
besteht auch die Möglichkeit, einen persönlichen 
Gruß mitzugeben. Die Individualisierung für die 
Bestellung erfolgt zum einem über einen Roboter, 
der die bestellten Pralinen in die Schachtel sortiert, 
und zum anderen durch ein individuell bedrucktes 

Schmucketikett. Der Online-Konfigurator sam-
melt hier jedoch nicht nur Daten, sondern stellt 
die Konfiguration dem ERP, dem Roboter in der 
Konfektion und dem Etikettendrucker bereit. Via 
ERP erfolgen Versand und Faktura, wobei insbe-
sondere Services vom Logistikdienstleister genutzt 
werden, um das Auftrags-Tracking bis zum Kunden 
zu gewährleisten.

Level 3: Das Unternehmen nutzt smarte Services für kundenindividuelle Rezepturen, 
die unmittelbar in einer durchgängig auftragsbezogenen Fertigung hergestellt werden 
Auf dieser Digitalisierungsebene ermöglicht die 
Confiserie ihren Kunden ein noch höheres Maß an 
Individualisierung, indem sie online ihre Pralinen-
dosen mit einer selbst kreierten Rezeptur zusam-
menstellen. Ein Online-Service hilft beim Formulie-
ren der Rezeptur für die Füllung. Dieser intelligente 
Assistenz nutzt Services, um die Verträglichkeit zu 
beurteilen und warnt vor Gefährdungen für All-
ergiker. Es wird ein Kleinstmengen-Ansatz für die 
Füllung hergestellt und in die aus einem Programm 
ausgewählten Hohlformen abgefüllt. Die Quali-
tätsprüfung erfolgt im Herstellungsprozess durch 

smarte Objekte wie Bildverarbeitungssensoren. Ein 
ebenfalls vom Kunden ausgewähltes Dekor wird 
aufgetragen. Dann folgt die automatisierte Verpa-
ckung, gemäß Kundenwunsch mit individualisier-
tem Design und Beschriftung. Die Kennzeichnung 
für Nährwerte wird über einen Service berechnet 
und unmittelbar im Prozess auf der Verpackung 
angebracht. Auch die Beschaffung läuft optimiert, 
denn täglich aktualisierte Prognosen ermitteln die 
Kundenpräferenzen, die sich aufgrund der indivi-
duellen Formulierungen ergeben.
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Nichts vergessen mit dem DigiCheck

Zum einen geht mit den wissenschaftlich fundierten 
Fragebögen kein Thema verloren und wirklich alle 
Bereiche, die für die digitale Transformation wichtig 
sind, werden beleuchtet. Grundlage dafür ist ein brei-
ter Erfahrungsschatz aus einer Vielzahl von Projekten 
in mittelständischen Unternehmen, die das Fraunhofer 
Institut begleitet hat. Doch im DigiCheck werden nicht 
nur Impulse gesetzt, sondern ganz konkret analysiert, 
was ein Unternehmen jeweils spezifisch weiterbringt. 
Gleichzeitig entsteht ein verlässliches Bild vom digita-
len Entwicklungsstand, das Bauchgefühl und Annah-
men ablöst und eine solide Grundlage für das weitere 
Vorgehen bildet. Besonderes Augenmerk liegt auf den 
Kernprozessen und den Kompetenzen. Auch die IT-
Landschaft, Kooperationen und bestehende Digitalisie-
rungsstrategien werden einbezogen, wenn vorhanden. 
Oft wird bei Reifegradeinschätzungen nur geprüft, wie 
die Prozesse aussehen und inwieweit sie mit IT unter-
legt sind. Doch das reicht nicht aus: Vielmehr gilt es, für 
jeden Bereich implizit Ideen und eine Strategie zu ent-
wickeln, wohin sich das Unternehmen entwickeln kann. 
Dafür steht eine umfangreiche Ideendatenbank des 
Fraunhofer Instituts zur Verfügung, die bereits umge-
setzte Vorhaben sammelt.

Das Ergebnis kann anschließend mit dem Niveau ähn-
lich strukturierter Unternehmen der Branche vergli-
chen werden. Erfahrungsgemäß ist der Benchmark mit 
dem Wettbewerb hilfreich, denn im direkten Vergleich 
erkennen Unternehmen oft leichter, wo sie in Sachen 
Digitalisierung stehen.

Ganz wichtig: Digitalisierung sollte kein Selbstzweck 
sein, sondern immer konkrete Verbesserungen bringen, 
zum Beispiel:
 ` Abläufe zu vereinfachen oder für den Menschen 

leichter zu machen, beispielsweise leichter 
zugängliche Daten, Minimierung von Suchzeiten

 ` Verlässliche Ergebnisse und Entscheidungs-
grundlagen liefern

 ` Routineaufgaben automatisieren, um Raum für 
kreativere Tätigkeiten zu gewinnen

 ` Automatisiert Compliance-Regeln tracken, um 
Fehler zu vermeiden

 ` Ausfallzeiten in der Produktion verhindern
 ` Den Mehrwert für den Kunden erhöhen
 ` Agilität beim Erschließen neuer Geschäftsfelder 

ermöglichen

Der DigiCheck betrachtet für die Beurteilung des Reifegrads 
neun wesentliche Dimensionen

Produkt-
Angebot 

Kooperation Organisation

Komple-
mentäre  

IT-Systeme

Unter- 
nehmens-
strategie

Kompe-
tenzen

Innovations-
quellen

Kern prozesse

Prozess- 
organisation



9

So profitieren Prozessfertiger von 
der digitalen Transformation

Die Mitarbeiter ins Boot holen

Klar ist: Ohne das Engagement und die Akzeptanz 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kann die digitale 
Transformation nicht gelingen. Alle Beteiligten sollten 
möglichst von deren Notwendigkeit – zum Beispiel im 
Sinne einer langfristigen Wettbewerbsfähigkeit – aber 
auch vom Nutzen für die eigene Arbeit überzeugt sein. 
Zugleich gibt es viele Vorbehalte und Ängste, speziell 
in den Bereichen, in denen es um Automatisierung, 
das Teilen von „Herrschaftswissen“ oder das Auflö-
sen von Silos geht. Digitale Transformation ist immer 
auch ein großes Change-Management-Projekt, in dem 
sich Unternehmenskultur und Einstellungen wandeln. 
Besonders wichtig ist eine transparente Kommunika-
tion, damit der Flurfunk nicht kontraproduktive Ängste 
befeuert: Erfolgreiche Transformation gelingt immer 
dort, wo Unternehmen ihre Mitarbeitenden intensiv 
in Veränderungsprozesse einbeziehen. Ein Abfragen 
von Anforderungen reicht dafür nicht aus, das Perso-
nal muss mitgestalten dürfen und kontinuierlich über 
den Projektfortschritt informiert werden. Collaboration-
Tools wie Microsoft Teams helfen dabei, Kompetenzen 
und Informationen von verschiedenen Standorten und 
Abteilungen zusammenzuführen und fachübergreifend 
zusammenzuarbeiten.

Mit zunehmender Digitalisierung ändern sich allerdings 
auch die Anforderungsprofile an die Skills. Weiterquali-
fizierung ist deshalb heute eine der primären Aufgaben 
von Organisationen. Auf dem Tutzing-Symposion 2019 
fragte Iris Wolf, Abteilungsleiterin Industriegruppen & 
Branchen der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, 
Energie: „Können die Beschäftigten ihre Qualifikation 
schnell genug und deutlich verbessern? Können wir 

‚Mittelqualifizierte‘ nachqualifizieren? Welche Anforde-
rungen müssen Wartungstechniker erfüllen, damit sie 
zukünftig Predictive Maintenance durchführen, Che-
mie-Laboranten im smarten Labor arbeiten und Chemi-
kanten die Modularisierung umsetzen können?“. Diese 
Fragen bringen die Herausforderungen auf den Punkt, 
mit denen sich Unternehmen jetzt auseinandersetzen 
müssen. Dafür sollten Qualifizierungskonzepte erarbei-
tet und vor allem die Arbeit so umstrukturiert werden, 
dass deutlich mehr Raum für Weiterbildung entsteht.

Herausforderung Weiterbildung
In der Ausbildung sind noch erhebliche Lücken 
zu schließen. Wie groß die Herausforderung 
einer zeitgemäßen Bildung in Zeiten der Digita-
lisierung ist, zeigt die aktuelle VDI-Studie „Inge-
nieurausbildung für die Digitale Transformation 
– Zukunft durch Veränderung“. Demnach sehen 
sich Studierende und Berufseinsteiger als nicht 
ausreichend durch digitale Fachinhalte auf die 
Arbeitswelt vorbereitet. Zum Thema Informa-
tik, wie IT-Landschaften oder Informationsma-
nagement fühlen sich lediglich 11 Prozent der 
Studierenden in den befragten technischen 
Studiengängen gut vorbereitet. Ganze 56 Pro-
zent sagen das Gegenteil.
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DIE DIMENSIONEN DER DIGITALISIERUNG
Digitale Geschäftsmodelle erschließen

Am Anfang stehen wie bei jedem Geschäftsprojekt The-
men wie Shareholder Value, aber auch weichere Fak-
toren wie Kundenbindung. Die Digitalisierung ist aller-
dings vor allem durch ein Phänomen gekennzeichnet: 
Die Ausrichtung am Kundennutzen. Wie können wir die 
Welt besser machen, lautete am Anfang die typische 
Überlegung im Silicon Valley. Diese Überlegung zieht 
sich auch durch heutige Digitalisierungsdiskussionen. 
Neue, digitale Geschäftsmodelle sollten daher aus Sicht 
des Kunden gedacht werden und zusätzlichen Mehr-
wert schaffen. Im Fokus steht also die Frage: Was kann 
ich als Lieferant zum Erfolg meines Kunden beitragen? 
Dabei wandert der Blick weg vom reinen Produkt, hin 
zur Frage nach Daten, auf deren Basis Services entste-
hen könnten. Digitalisierung bedeutet hier in erster Linie 
auch das Gewinnen und Nutzbarmachen von Daten. So 
werden beispielsweise zunehmend mehr Daten über 
interne Prozesse der Logistik und Produktion, die Liefer-
kette aber auch über die Nutzung der Produkte durch 
den Kunden gesammelt – Big Data Analytics, Machine-
Learning- oder KI-Anwendungen erhöhen den Erkennt-
nisgewinn und ermöglichen Effizienzgewinne.

Als Grundlage für eine erfolgreiche Digitalisierung 
brauchen Unternehmen eine datengetriebene Kultur, 
die Datenerfassung, -zugriff, -schutz und -sicherheit zu 
Kernaspekten erhebt. Dieser Bedarf an Daten und die 
Zusammenarbeit rund um die Daten umfasst Teams, 
Funktionen und Geschäftsfelder. Hier eignet sich das 
ERP-System als zentrale Plattform, die alle Abteilungen 
mit Daten versorgt und als wichtigste Schnittstelle für 
die digitale Integration der Lieferkette, der Labore und 
Behörden dient. Indem Dokumentation, Belege, Mails, 
Rechnungen und andere Geschäftsunterlagen sicher im 
ERP-System zugeordnet und archiviert werden, lassen 

sich Businessprozesse beschleunigen und vereinfa-
chen. Digitale Technologien ermöglichen zudem einen 
schnellen und direkten Zugang zu Kunden. Mithilfe von 
digitalem Marketing haben Initiativen oft eine größere 
Reichweite und die so gewonnenen Erkenntnisse las-
sen sich nutzen, um Kundenzufriedenheit und Wettbe-
werbsfähigkeit zu erhöhen.

Von der Produkt-  
zur Kundenzentrierung 
Ein Großteil der aktuell diskutierten neuen 
Geschäftsmodelle beruht auf zusätzlichen 
Dienstleistungen für den Kunden oder auf der 
Entwicklung von maßgeschneiderten/hochin-
dividualisierten Produkten, konstatiert die Stu-
die „Wachstumspotenziale durch datenbasierte 
Geschäftsmodelle und Plattformökonomie in 
der Chemie- und Pharmaindustrie“ der Stif-
tung Arbeit und Umwelt der Industriegewerk-
schaft Bergbau, Chemie, Energie. Wissen über 
die eigenen Kunden werde somit zur zentra-
len Ressource. „Für die Branche bedeutet dies 
eine umfassende Transformation der heuti-
gen Geschäftsmodelle, weg von den gewohn-
ten, produktzentrierten Ansätzen hin zu voll-
ständiger Kundenzentrierung. Außerdem ist 
die chemische Industrie auch Abnehmer von 
Produkten und Leistungen, die sich durch die 
Digitalisierung verändern werden und die sie 
gemeinsam mit ihren Zulieferern für sich wei-
terentwickeln kann“, so die Autoren.
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Vernetzung und Ökosysteme

Immer wichtiger wird zudem das Thema Plattformöko-
nomie, das die unternehmensübergreifende Zusam-
menarbeit in Value Chains bezeichnet. Gerade in Kol-
laborationsnetzwerken und im Kontext von Industrie 
4.0 nimmt das ERP-System eine Schlüsselstellung ein, 
denn die Produktion wächst zunehmend mit digitalen 
Prozessen und Services zusammen. Dafür muss das 
ERP-System jedoch ein Höchstmaß an Flexibilität und 
Offenheit mitbringen, zum Beispiel um IoT-Technologie 
zu integrieren.

Cloud-Lösungen setzen sich dabei immer mehr als 
Grundlage für datengetriebene Unternehmen durch. 
Die SoftSelect-Studie „ERP-Software 2020“ zeigt, dass 
bei Softwareauswahlprojekten eine deutliche Zunahme 
der Cloud-Fähigkeit als Kernanforderung zu verzeich-
nen ist. Die Studie stellt fest: „Die Notwendigkeit, Kos-
ten zu senken, zwingt viele Unternehmen dazu, die 

vorhandenen IT-Infrastrukturen auf den Prüfstand zu 
stellen. Die aktuell wirtschaftlich angespannte Lage in 
vielen Unternehmen erhöht die Bereitschaft, Prozesse 
zu verändern und Kompromisse einzugehen, um die 
Kostenstrukturen nicht nur kurzfristig, sondern nachhal-
tig zu verbessern“.

So bietet die Digitalisierung beispielsweise Chemieun-
ternehmen die Chance, ihre Lieferketten zu optimieren. 
Bislang standen hier beim Thema Logistik vor allem 
Aspekte wie Lager und Transport im Vordergrund, wenn 
es um Outsourcing-Entscheidungen ging. Im Rahmen 
der zunehmenden Vernetzung und Digitalisierung 
verlagert sich die Nachfrage allerdings immer mehr in 
Richtung Prozesswissen und innovative IT-Lösungen: 
Auch dafür sind offene und flexible (Cloud)-Plattformen 
ein wichtiger Schlüssel.

Nur strategisches Datensammeln ist sinnvoll

Unternehmen nutzen die Cloud 
auch zunehmend, um dort 
Daten auszuwerten. Das reicht 
von Sensordaten aus einem ein-
fachen, drahtlosen Netzwerk bis 
hin zu Maschinen- und Prozess-
daten aus den Steuerungen. Die 
erhobenen Daten wandern häu-
fig in einen Data Lake, der zur 
Erkenntnisgewinnung mit analy-
tischen Werkzeugen durchsucht 
wird. Wilde Sammelwut ist aller-
dings keine Lösung – es braucht 
klare Konzepte.

Tatsächlich haben viele Unter-
nehmen bereits viele Daten und benötigen nicht 
notwendigerweise zusätzliche Datenströme: Die Her-
ausforderung endet schließlich nicht mit dem Sam-
meln von Daten, sondern mit konkreten, nützlichen 

Ergebnissen. Sie sollen zudem direkt an die 
richtige Person in der Prozesskette 
weitergegeben werden, 
die daraufhin 

Das Bedürfnis, aus Daten Erkenntnisse zu gewinnen, wächst beständig.
Quelle: Telekom-Digitalisierungsindex 2020

Das Anwendungsspektrum für 
Data Analytics wir breiter
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entsprechend handeln kann. Anstatt den Betreffenden 
eine Excel-Tabelle mit 300 Spalten und 10.000 Zeilen 
zu geben, gilt es, gezielte Informationen zu übermit-
teln, zum Beispiel den Hinweis: „Hier ist die Pumpe, 
die Sie sich ansehen sollten“. Digitalisierung muss es 
schaffen, dem Anwender schnell und flexibel Informa-
tionen bereitzustellen, die er für seine jeweilige Arbeit 

beziehungsweise den anstehenden Prozessschritt 
benötigt. Zugleich sollte in der digitalen Transformation 
immer darauf geachtet werden, den ohnehin schon 
knappen und überlasteten Ressourcen wie Technikern 
und Bedienern nicht mehr datenbezogene Aufgaben 
aufzubürden als nötig. 

Die Produktion optimieren

Auch in der Prozessfertigung bringt Industrie 4.0 viele 
Optimierungsmöglichkeiten in die Produktion. Ohne 
die laufende Fertigung zu gefährden, können im Sinne 
eines Retrofitting viele Daten aus Sensoren und System-
steuerungen genutzt werden. So lassen sich etwa die 
Interoperabilität und die Transparenz für vereinfachte 
Entscheidungsprozesse verbessern oder die tägliche 
Arbeit im Werk optimieren. Ein erhebliches Potenzial 
bietet sich in der Instandhaltung an: Smart Monitoring 
von Prozessdaten, Anomalie-Analysen oder Predictive 
Maintenance tragen dazu bei, ungeplante Ausfallzeiten 
zu reduzieren und die Gesamtanlageneffektivität (OEE) 
zu erhöhen. Die Gretchenfrage lautet: Wie bekom-
men wir alle Daten in eine standardisierte Form und 
wie verknüpfen wir die unterschiedlichen Applikationen 

miteinander? Dabei geht es im Grundsatz darum, vom 
bisherigen Dokumenten-Management hin zum Infor-
mations- und Daten-Management zu gelangen. 

Derzeit gewinnen KI-Algorithmen rund um Deep Lear-
ning weiter an Bedeutung. Sensoren und Maschinen 
sammeln dazu große Mengen an Daten, mit denen ein 
KI-System trainiert wird. So können Muster erkannt und 
Abweichungen frühzeitig prognostiziert, beziehungs-
weise sogar unmittelbar im Prozess mit Maßnahmen 
reagiert werden. Beispielsweise lassen sich im Hinblick 
auf die vorausschauende Wartung künftige Ereignisse 
wie Leckagen in Rohren vorhersagen. Allerdings haben 
viele Unternehmen der Branche Schwierigkeiten, KI und 
Predictive Maintenance auf die Straße zu bringen. 

Design for Manufacture und Industrie 4.0 

Informationsflüsse müssen darüber hinaus zunehmend 
durchgängig und abteilungsübergreifend funktionieren. 
Gut sichtbar wird das beim „Design for Manufacture“, 
das sich auch in der Chargen-bezogenen Fertigung 
lohnt: In den ersten F&E-Phasen sammeln Experten 
große Mengen an Informationen, um ein optimales 
Design zu gewährleisten. Schon hier sollten Aspekte der 
Produktion einfließen, um sicherzustellen, dass ein Pro-
dukt so effizient wie möglich hergestellt werden kann 
– sowohl mit Blick auf die Produktionsplanung als auch 
auf den Betrieb der Anlage. Dazu braucht es jedoch 
digitale, interoperable Informationen aus dem Anla-
genbetrieb, die auch in der Forschung & Entwicklung 
verfügbar gemacht werden.

Im Fertigungsumfeld ändern sich gerade die über viele 
Jahre kultivierten Praktiken in der Automatisierung: 
Produktionsprozesse werden nicht nur digitalisiert, sie 
werden durch die lückenlose Vernetzung auch flexibler. 
Dank der Echtzeitübertragung aller Daten lassen sich 
beispielsweise nicht nur die Auslastung und die aktu-
ellen Aufträge einer Anlage einsehen, sondern auch 
kurzfristig Änderungen der Auftragsreihenfolge vor-
nehmen. Das industrielle Internet der Dinge (IIoT) löst 
klassische, hierarchische Strukturen ab, indem Dinge 
wie Maschinen, Produkte oder Geräte jeg-
licher Art mit Datenerfassungssen-
soren und Übertragungs-
möglichkeiten 
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ausgestattet sind. Weil alle Dinge auf Plattformen 
miteinander kommunizieren und zu cyberphysischen 
Systemen (CPS) verbunden werden können, lassen sich 
Abläufe immer wieder auf Basis von Echtzeitinformati-
onen anpassen. Design, Implementierung und Betrieb 
von CPS sowie das Management der daraus resultie-
renden Automatisierungsinfrastruktur sind daher von 
zentraler Bedeutung für die Prozessfertigung. 

Plattformen wie Microsoft Azure IoT unterstützen die 
Interoperabilität von Industriegeräten über OPC UA-Ser-
ver. Mit diesem Standard wird der herstellerunabhängige 

Datenaustausch zwischen industriellen Maschinen 
und Anlagen möglich. Bei der Semantik könnte per-
spektivisch zusätzlich Umati (universal machine tech-
nology interface) als Standard helfen. Mit den neuen 
Kommunikationswegen öffnet sich die Produktion zur 
Außenwelt. Rund um Themen wie IIoT und Industrie 
4.0 wächst deshalb die Notwendigkeit, ein verlässliches 
Informationssicherheits-Management aufzubauen und 
Aspekte der Cybersecurity zu bedenken – darauf sollte 
auch bei der Auswahl von Technologiepartnern sorgfäl-
tig geachtet werden.

FAZIT
Durch die weltweite Vernetzung von Systemen und Abläufen eröffnet die Digitalisierung nie dagewe-
sene Freiheitsgerade für alle Beteiligten. Unternehmen stehen vor der Aufgabe, die Anforderungen ihrer 
Kunden, Zielbranchen und Partner genau zu kennen und ernst zu nehmen, um sich auf Dauer im Markt 
zu behaupten. Dafür bedarf es einer individuellen Strategie und der Definition einer Roadmap für die 
kommenden Jahre.

IoT-Plattformen und CPS lösen hierarchische Strukturen auf – zugunsten von mehr Transparenz über die Lieferkette hinweg.

Klassische Hierarchie Industrial Internet of Things (IIoT)

Cyber Physical System

ERP

MES

SCADA

Feldgerät

Feldgerät

Applikation

Feldgerät

ApplikationCPS

Feldgerät

Feldgerät Applikation

Feldgerät Feldgerät Feldgerät

Industrie 4.0
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