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Unternehmen wollen nachhaltiger werden, 
stellen dafür aber oftmals kein Budget zur 
Verfügung. So zumindest legt es die TCS-Stu-
die nahe, über die wir auf Seite 1 dieser Aus-
gabe berichten. Wenn die Finanzen in Sachen 
Ressourceneffizienz keine großen Sprünge 
erlauben, können Unternehmen vielleicht an 
kleineren Stellschrauben drehen. So macht 
Google Cloud seinen Nutzern beispielsweise 
den Brutto-CO2-Fußabdruck der eigenen 
Daten sichtbar. Anwender bekommen Tools 
an die Hand, die angestaubte oder verges-
sene Projekte aufspüren können. Damit 
sehen Firmen nun auch, wie viele Emissionen 
eingespart werden können, wenn sie sich von 
solchen Projekten trennen. Klar, das ist 
manchmal schwer. Schließlich steckt viel Ar-
beit darin. Doch am Ende gilt, wer Müll verur-
sacht, sollte diesen auch entsorgen.

Marco Steber, 
Redaktion

Weitere Themen: 
- Cybersicherheit S. 2 
- Digitale Ethik S. 4 
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Der Klimawandel hat das Thema Nach-
haltigkeit in vielen Unternehmen ganz 
oben auf die Agenda gesetzt – und 

eine Mehrheit hofft auf digitale Technologien, 
um die gesteckten Ziele zu erreichen. So 
geben in einer Studie von Bitkom Research im 
Auftrag von Tata Consultancy Services (TCS) 
7 von 10 Unternehmen (71 Prozent) mit 100 
oder mehr Beschäftigten an, dass Nachhaltig-
keit ein wesentlicher Bestandteil ihrer Unter-
nehmensstrategie ist. Und zwei Drittel (66 Pro-
zent) sind laut Studie überzeugt, dass digitale 
Technologien dabei helfen können, energieef-
fizienter zu wirtschaften. Fast ebenso viele (63 
Prozent) versprechen sich langfristige Vorteile 
von Investitionen in digitale Technologien, die 
die eigenen Nachhaltigkeitsziele unterstützen. 
Für die Studie wurden 951 Unternehmen mit 
100 oder mehr Beschäftigten in Deutschland 
befragt. „Digitalisierung und Nachhaltigkeit 
müssen zusammen gedacht werden. Digitale 
Technologien wie das Internet der Dinge oder 
künstliche Intelligenz können als Katalysator 
für ressourceneffizienteres Wirtschaften die-

nen“, sagt Dr. Kay Müller-Jones, Leiter Consul-
ting und Services Integration bei TCS. 

Wissen und Budget fehlen 

Lediglich 55 Prozent der Unternehmen verfü-
gen laut Studie aber über das Wissen, wie 
sich digitale Technologien für mehr Nachhal-
tigkeit einsetzen lassen. Und gerade einmal 
ein Drittel der Befragten hat für mehr Nachhal-
tigkeit ein spezielles Budget eingeplant. Die Di-
gitalisierung der deutschen Wirtschaft geht 
laut Studie indes langsam voran. Auf einer 
Skala von 1 (ganz am Anfang der Digitalisie-
rung) bis 10 (vollständig digitalisiert) sehen 
sich die befragten Unternehmen aktuell bei 
einem Wert von 5,9. Vor einem Jahr lag der 
Wert erst bei 5,7, 2017 lediglich bei 5,3. Zu-
gleich geben 12 Prozent der Unternehmen auf 
die Frage, was ihre Digitalisierung hemmt, an, 
dass die Investitionen finanziell nicht machbar 
sind. Vor einem Jahr waren es nur 7 Prozent, 
2017 sogar nur 3 Prozent.  

mst/TCS ■

Zwei von drei großen Unternehmen gehen davon aus, mit Hilfe digitaler Technologien 
nachhaltiger wirtschaften zu können. Aber nur jedes Dritte hat ein Budget für Nachhaltig-
keit bereitgestellt, so eine Studie von Bitkom Research und Tata Consultancy Services. 

Mehr Nachhaltigkeit,  
aber ohne Budget

Studie von TCS und  
Bitkom Research
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Wie aus dem Global Threat Intelli-
gence Report (GTIR) des Technolo-
gie-Dienstleisters NTT hervorgeht, 

steigt der Anteil von Ransomware-Attacken 
seit Jahresbeginn stark an. Bis Ende 2021 
könnten sie einen Anteil von zwölf Prozent 
aller Malware-Angriffe ausmachen, so die NTT-
Studie. Dies entspräche einer Vervierfachung 
von Erpresser-Malware innerhalb von zwei 
Jahren. Laut NTT kommen andere Analysten 
zu ähnlichen Einschätzungen, wobei die Band-
breite des Anstiegs zwischen 50 und 350 Pro-
zent liegt. Dieser Trend gilt auch für Deutsch-
land. Wie der Branchenverband Bitkom im 
Rahmen einer Studie herausgefunden hat, 
haben sich hierzulande die durch solche Atta-
cken verursachten Schäden gegenüber den 
Vorjahren mehr als vervierfacht. 

Mehr Geld gefordert 

Neben einem Anstieg von Ransomware-An-
griffen sind dafür auch höhere Lösegeldforde-
rungen verantwortlich: Sie sind von durch-
schnittlich 5.000US$ in 2018 auf aktuell 
312.000US$ gestiegen. Da 95 Prozent der 

Opfer Lösegeld zahlen, werden Cyberkrimi-
nelle zu weiteren Attacken angetrieben. Dabei 
könnten laut Untersuchungen nur acht Pro-
zent der betroffenen Unternehmen von einer 
vollständigen Wiederherstellung der Daten 
ausgehen. Neben der Zahlung von Lösegel-
dern verursacht, die in Zusammenhang mit 
Ransomware-Attacken stehende IT-Ausfalls-
zeit, mit einer durchschnittlichen Dauer zwi-
schen 12 und 21 Tagen, weitere Kosten. Auch 
das Risiko eines erneuten Ransomware-An-
griffs — wovon laut Studie bis zu 80 Prozent 
der Unternehmen, die einmal Lösegeld gezahlt 
haben, ausgehen könnten — erhöht die Scha-
densumme. Hinzu kommen noch Aufwendun-
gen für Datenschutzverstöße, wenn Hacker 
Unternehmensdaten veröffentlichen.  

Doppelte Erpressung 

Cyberangriffe mit Lösegeldforderungen wer-
den außerdem immer ausgefeilter. Ransom-
ware-as-a-Service (RaaS) ist beispielsweise ein 
Dienst, den Kriminelle ohne Programmier-
kenntnisse buchen und für entsprechende At-
tacken nutzen. Die Lizenzgebühren reichen  

laut NTT von weniger als 100 Dollar pro Monat 
über einige Tausend Dollar pro Kampagne bis 
zu einer Beteiligung an den Erlösen. Die Ein-
stiegshürde für Bedrohungsakteure sei damit 
niedrig und die Rendite hoch, so die Studienau-
toren, und die internationale Akzeptanz von 
Kryptowährungen erleichtere den Beutezug. 
Immer häufiger setzen Cyberkriminelle auch 
auf sogenannte doppelte Lösegelderpressun-
gen. Dabei sollen Opfer nicht nur für die Frei-
gabe von Daten zahlen, sondern auch dafür, 
dass diese nicht veröffentlicht werden.  

Schulungen und Back-Ups 

Ransomware gelangt in der Regel durch Phi-
shing-Angriffe in die Netzwerke von Firmen. 
Daher seien Schulungen und regelmäßige 
Backups wichtig, um derartige Bedrohungen 
abzuwehren, so die Autoren. Da Cyberkriminelle 
Ransomware auch über bekannte Schwachstel-
len und das Remote Desktop Protocol (RDP) 
einschleusen, sollten IT-Teams zudem verfüg-
bare Patches so schnell wie möglich einspielen 
und RDP-Dienste deaktivieren.  

mst/NTT LTd. ■

Mehr Angriffe, mehr Lösegeld,  
doppelt erpresst

Nach einer Analyse des Technologie-Dienstleisters NTT haben Ransomware-Attacken ein neues Rekordniveau erreicht: Bis zum 
Jahresende müssen sich Unternehmen alle elf Sekunden auf einen Angriff mit Erpresser-Schadsoftware einstellen. Dabei nutzen 
Cyberkriminelle verbesserte Techniken, erpressen ihre Opfer zweifach und fordern höhere Lösegeldsummen.
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Modulare Intralogistik 

www.turck.de/mi

Mit IP67-Lösungen steuern Sie die Intralogistik im direkten Umfeld der 
Förderstrecke – und reduzieren so die Time-to-Market von Neuanlagen.

MEHR ERFAHREN

- Anzeige -

Ransomware und Lösegeldforderungen erreichen Rekordniveau

https://redirect.tedomedien.de/BKzk9d
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Bei IT-Schutzmaßnahmen besteht in 
Deutschland erheblicher Nachholbe-
darf – sowohl im privaten als auch be-

ruflichen Umfeld. Besonders auffällig: Nur 
45,2 Prozent der Beschäftigten, die komplett 
im Homeoffice arbeiten, nutzen VPN, also 
eine gesicherte Netzwerk-Verbindung ins Un-
ternehmen. Anders ausgedrückt: Jede zweite 
Verbindung vom heimischen Büro ins Fir-
mennetzwerk ist nicht ausreichend ge-
schützt. Eine Zwei-Faktor-Authentifizierung 
nutzen nur 41,5 Prozent der Befragten, die 
ausschließlich im Homeoffice arbeiten. 

Risiken auch bei der privaten Nutzung 

Auch im privaten Umfeld nutzen die meisten 
befragten Beschäftigten bei weitem nicht alle 
zur Verfügung stehenden Schutzmaßnahmen. 

So führen 55,8 Prozent regelmä-
ßige Sicherheits-Updates durch 
und 51,2 Prozent schützen ihre 
privaten Geräte mit einer Fire-
wall. Andere IT-Sicherheitsmaß-
nahmen kommen deutlich weni-
ger zum Einsatz. So nutzen nur 
38,9 Prozent sichere, einzigartige 
Passwörter. Dasselbe Kennwort 
für mehrere Services macht Cy-
berkriminellen die Arbeit leicht, 
um Identitäten zu stehlen. 28,9 
Prozent der Befragten setzen auf 
ein kostenpflichtiges Antivirenprogramm, 44,2 
Prozent vertrauen auf den Schutz durch ein 
kostenfreies Schutzprogramm. Auch Zwei-Fak-
tor-Authentifizierung oder regelmäßige Daten-
sicherung gehören in Deutschland nicht zum Si-
cherheitsstandard. Mehr als 5.000 Beschäftigte 

in Deutschland wurden für die Erhebung im 
Rahmen einer repräsentativen Online-Studie zur 
Cybersicherheit im beruflichen und privaten 
Kontext befragt. Die Studie entstand gemein-
sam mit Statista und Brand Eins.  

mst/G Data ■

Auch zu Hause sicher sein

Bild: G Data CyberDefense AG

In Deutschland nutzen die Menschen laut einer G-Data-Erhebung zu selten sichere Passwörter, Antiviren-Programme oder Zwei- 
Faktor-Authentifizierung. Damit steigt das Risiko im beruflichen und auch im privaten Bereich. 

Weg ins Firmennetzwerk oft schlecht gesichert

https://redirect.tedomedien.de/sCBrBf
https://redirect.tedomedien.de/L6nrjq
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TRANSCONNECT® als zentrale Datendrehscheibe bietet die ideale Voraussetzung für 
die Abbildung digitaler Zwillinge. Auf Basis von mehr als 300 verschiedener Adapter führt 
TRANSCONNECT® die Daten aus dem Shopfloor (Maschinen, IoT-fähiger Messgeräte, MES 
etc.) mit den Informationen aus dem Topfloor (ERP, Webshops, Dokumenten- 
Management etc.) zusammen, historisiert diese und schafft somit ein ganzheitlich 
konsistentes Zustandsbild, das alle Lebensphasen der Maschinen und Anlagen 
einbezieht.

DIGITALER ZWILLING
MIT DURCHGÄNGIGER TRANSPARENZ ZUR OPTIMALEN KAPAZITÄTSAUSLASTUNG!

C O N N E C T .  A U T O M A T E .  S C A L E .

www.transconnect-online.de/digital-twin

TRANSCONNECT
- Anzeige -

Im aktuellen Hype Cycle for Privacy 2021 
des Research- und Beratungsunterneh-
mens Gartner befindet sich die digitale 

Ethik auf dem ’Gipfel der überzogenen Erwar-
tungen’. Demnach werden sich die Menschen 
zunehmend des Wertes ihrer persönlichen 
Daten bewusst. Gleichzeitig seien sie aber 
auch enttäuscht über die mangelnde Transpa-
renz und einen wiederkehrenden Missbrauch 

von Daten, so die Gart-
ner-Experten. Gartner 
definiert die digitale 
Ethik als Wertesysteme 
und moralische Grund-
sätze für die elektroni-
sche Interaktion zwi-
schen Menschen, Unter-

nehmen und Dingen. Mit der Einführung von KI 
findet zum ersten Mal auch eine ethische Dis-
kussion sowohl vor als auch während der brei-
ten Einführung einer Technologie statt. 

Strengere Gesetze 

Unternehmen bemühen sich um den Schutz 
personenbezogener Daten. Regierungen füh-

ren strenge Gesetze ein, um dies durchzuset-
zen. Gartner prognostiziert, dass bis Ende 
2023 mehr als 80 Prozent der Unternehmen 
weltweit mit mindestens einer datenschutzbe-
zogenen Vorschrift konfrontiert sein sollen. 

Neue Technologien  
für besseren Schutz 

„Selbst dort, wo es noch keine Vorschriften 
gibt, entscheiden sich Kunden aktiv für Unter-
nehmen, die den Schutz ihrer Daten wahren“, 
sagt Bart Willemsen, Research Vice President 
bei Gartner. „Neue Technologien, wie die in 
diesem Hype Cycle, können dazu beitragen 
die Privatsphäre in einem volatilen Umfeld zu 
schützen.“ mst/Gartner Inc. ■

Digitale Ethik auf dem ’Gipfel der Erwartungen’

Die Menschen machen sich den Wert ihrer persönlichen Daten be-
wusst, so die Gartner-Experten im aktuellen Hype Cycle for Privacy. 
Die Marktforscher prognostizieren, dass die gesetzlichen Anforde-
rungen zum Schutz personenbezogener Daten zunehmen werden.

Marktforscher prognostizieren strengere gesetzliche Vorgaben
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Mehr als 3,5 Millionen Unternehmen in 
Deutschland zählen gemäß der 
KMU-Definition der Europäischen 

Kommission zu den kleinen und mittleren Un-
ternehmen (KMU), das sind 99,3 Prozent aller 
Unternehmen der Privatwirtschaft. Mit mehr 
als 2,3 Billionen Euro erwirtschaften diese Un-
ternehmen knapp 33 Prozent des gesamten 
Umsatzes in Deutschland. Insgesamt steuern 
sie über 60 Prozent zur gesamten Nettowert-
schöpfung aller Unternehmen bei, so das Insti-
tut für Mittelstandsforschung. 

Unternehmensbestand in Deutschland 

Vor Beginn der Corona-Pandemie investierten 
die kleinen und mittleren Unternehmen über 
7,7Mrd.€ in Forschung und Entwicklung. Ihr 
Anteil an den gesamten FuE-Aufwendungen 
des Wirtschaftssektors lag damit in 2019 bei 
fast 8 Prozent. Ins Ausland exportierten die 
KMU zu diesem Zeitpunkt Waren im Wert von 
rund 215Mrd.€. Das waren rund 16 Prozent 
des Exportumsatzes aller Unternehmen in 
Deutschland. Da dabei keine Warensendun-
gen an Privatpersonen mit Wohnsitz im euro-
päischen Raum sowie Dienstleistungsexporte 
berücksichtigt wurden geht das IfM davon 
aus, dass der Exportumsatz der KMU etwas 
höher liegt. In den Betrieben mit weniger als 

250 sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten sind mehr als 71 Prozent aller Auszubil-
denden beschäftigt. Allerdings sinkt seit Jah-
ren die Anzahl der Auszubildenden in den 
Kleinstbetrieben, während die Anzahl in den 
Großbetrieben steigt. Insgesamt sind über 19 
Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
den KMU beschäftigt, das sind rund 55 Pro-
zent aller abhängig Beschäftigten. 

Was bedeutet Mittelstand 

Der Mittelstandsbegriff umfasst kleinere und 
mittlere Unternehmen – aber auch größere 
Familienunternehmen. „In der Öffentlichkeit 
wird immer wieder von kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen gesprochen. Dies 
ist nicht korrekt, denn die Bezeichnung ‘Mit-
telstand’ ist der Oberbegriff. Mittelständisch 
sind sowohl kleine als auch mittlere Unter-
nehmen, wenn sie unabhängig sind, also bei-
spielsweise keiner Unternehmensgruppe an-
gehören“, erläutert Prof. Dr. Friederike Welter 
vom IfM Bonn. Zu den mittelständischen Un-
ternehmen zählen nach Definition des IfM 
nur diejenigen Unternehmen, bei denen Ei-
gentum und Leitung in der Hand von maxi-
mal zwei natürlichen Personen oder deren 
Familienangehörigen liegen. Aus diesem 
Grund gehören auch Unternehmen mit über 

250 Beschäftigten zum Mittelstand, wenn die 
Familienangehörigen noch mindestens 50 
Prozent der Unternehmensanteile halten und 
aktiv in der Geschäftsführung tätig sind. Da 
die qualitativen Merkmale des Mittelstands  
– Art der Geschäftsführung, Eigentumsver-
hältnisse und wirtschaftliche Unabhängigkeit 
– nicht in den amtlichen Statistiken berück-
sichtigt sind, berechnet das IfM Bonn die 
volkswirtschaftliche Bedeutung des Mittel-
stands auf Basis der KMU-Definition. Tat-
sächlich ist dessen Beitrag jedoch höher, da 
der Beitrag der größeren Familienunterneh-
men, bei denen die Einheit von Eigentum und 
Leitung gegeben ist, noch hinzu gezählt wer-
den muss. Die Kennzahlen zur volkswirt-
schaftlichen Bedeutung der kleinen und mitt-
leren Unternehmen in Deutschland sind auf 
der Homepage des Instituts für Mittelstands-
forschung abrufbar. 

mst/Institut für Mittelstandsforschung Bonn ■ 

 

3,5 Millionen KMU 

Kleine und mittlere Unternehmen tragen in großen Teilen zur deutschen Wirtschaft bei und sind laut Institut für Mittelstandsforschung 
(IfM) für etwa ein Drittel des in Deutschland erwirtschafteten Gesamtumsatzes verantwortlich. Das IfM verdeutlicht die wirtschaftliche 
Bedeutung von KMU anhand statistischer Zahlen.  

Was KMU für die Volkswirtschaft bedeuten
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Ein Konjunktiv impli-
ziert immer einen 
Wunschgedanken. Der 
des Maschinenbauers 
geht dahin, Motion mit 
der passenden Steue-
rungstechnik so zu 
konfigurieren, dass es 
applikationsorientiert und funktionssi-
cher läuft. Was aber, wenn man die 
Steuerung systemorientiert anschließt? 
Welche Vorteile haben digitale Entschei-
dungshilfen für eine optimale Inbetrieb-
nahme? Eine systemtechnische Orientie-
rung gibt die Weiss Gruppe für festtak-
tende wie auch für frei programmierbare 
Systeme, wobei die W.A.S.-Suite die Auf-
wände bündelt und gering hält. Die Arti-
kelserie What´s Next? stellt über die kom-
menden Monate die digitale Transforma-
tion in den Fokus. Hier geht es zu den 
bereits erschienenen Beiträgen. 

"Hätte, hätte, ... 
Steuerungskette!"
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Kontakt Snom Technology GmbH  
Wittestr. 30 G 
13509 Berlin,Germany 

office@snom.com 
www.snom.com

Live-Asset-Tracking über die Telekommunikationsinfrastruktur
Mit den Beacon-Gateways und -Tags vom IP-Spezialisten Snom 
profitieren die Industrie- und Logistikbranche ab sofort von den 
neuen Synergien zwischen Telekommunikation, IT und OT. 

Die Beacon-Gateways Snom M9B erweisen sich überall dort als 
ideal, wo Live-Asset-Tracking oder metergenaue Echtzeitlokali-
sations- bzw. Alarmsysteme benötigt werden. Sie lassen sich 
nahtlos in die bestehende Telefonie-Infrastruktur integrieren. 
 Dadurch wird das Leistungsspektrum vorhandener Ressourcen 
sinnvoll erweitert und zusätzliche Komplexität vermieden.  

Der Standort der zu lokalisierenden Geräte und Tags (z. B. 
Snom M9T) lässt sich via Bluetooth im Nahfeldbereich (1–15 
m) genau ermitteln. Diese Daten werden in Echtzeit über eine

 verschlüsselte DECT-Verbindung an die nächste Snom-DECT-
 Basisstation übermittelt und anschließend auf dem Display 
eines Snom-Telefons angezeigt. Dadurch wird die Kontrolle von 
beweglichen, oft genutzten Arbeitsgeräten (Gabelstapler, 
 Hubwagen u. Ä.) oder Paletten in großen Arealen extrem 
 vereinfacht und beschleunigt. Aber das ist noch nicht alles. Zu 
den weiteren Merkmalen gehören: 

Geringe Abstrahlleistung: Vorhandene Infrastrukturen wie•
WLAN, DECT oder Mobilfunk werden nicht gestört.
Die hohe Energieeffizienz durch den BLE-Standard („Bluetooth•
Low Energy“), gestattet eine Stromzufuhr über Solarpaneele
(ein Netzteil gehört zum Lieferumfang).
Genaue Ortung dank Beamforming-Technologie.•

Bild: Snom Technology GmbH

- Anzeige -

Für einen hochgradig digitalisierten Pro-
duktionsbetrieb hat die Innovation Alli-
ance das Konzept ‘Factory 2025’. Mit 

einer dreidimensionalen, grafischen Darstellung 
bilden die Innovation-Alliance-Partnerunterneh-
men Möglichkeiten ab, mit denen Firmen ihre 
Produktionen bis zum Jahr 2025 digitalisieren 
können. „Viele Produktionsbetriebe sind in ein-
zelnen Schritten schon sehr weit. Diese sind 
aber oft nicht miteinander vernetzt, was zu un-
vorteilhaften Brüchen in der Digitalisierungs-
kette führt. Einen homogenen Stand gibt es 
nicht“, sagt Frank Dittmar, Business Develop-
ment Manager bei Pan Dacom Networking, Mit-
gliedsunternehmen des Digitalisierungsver-
bunds. So laufen Prozesse in der Verwaltung 

Start der ’Interactive Factory’

Effizienz steigern, Kosten senken, schneller 
werden und das bei immer individueller 
werdenden Produkten. Der Digitalisierungs-
verbund Innovation Alliance will mit seiner 
Interactive Factory Ansätze zeigen, wie Un-
ternehmen diesen vier Anforderungen be-
gegnen können. 

Die digitalisierte Produktion veranschaulichen
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‘Factory 2025’ soll die Digitalisierungsmöglich-
keiten interaktiv, animiert und übersichtlich dar-
stellen – angefangen vom Wareneingang bis 
hin zur Anbindung der Verwaltung sowie ande-
rer Standorte. Der Fokus liegt auf Technologien 
für die vier Hauptanforderungen von Unterneh-
men – Effizienzsteigerung, Kostensenkung, 
Schnelligkeit und Produktindividualität.  

mst/Innovation Alliance ■ 

oft noch überwiegend oder sogar komplett ab-
gekoppelt vom restlichen Betrieb ab. Auch bei 
der Anbindung der Maschinen an Warenwirt-
schaftssysteme gibt es noch Spielraum. „Wir 
zeigen grundlegende Digitalisierungsschritte 
auf, die Produktionen in den nächsten vier Jah-
ren mit uns umsetzen können und müssen, um 
wettbewerbsfähig zu bleiben“, so Dittmar wei-
ter. Die Interactive Factory mit dem Konzept 

https://redirect.tedomedien.de/DNjrTk
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CIOs (Chief Information Officers) zeichnen 
in Unternehmen verantwortlich für die 
Ausgestaltung der Informationstechno-

logie. Sie stehen dabei vor der Aufgabe, nicht nur 
laufende Prozesse optimal zu unterstützen, son-
dern auch neue Potenziale und Herausforderun-
gen zu adressieren. Wie ihnen das gelingt und 
welche Faktoren erfolgskritisch sind, hat eine 
Studie der Hochschule Koblenz gemeinsam mit 
Voice, dem Bundesverband der IT-Anwender, un-
tersucht. Für die Studie wurden sowohl die CIO- 
als auch die Unternehmensseite beleuchtet. Auf 
dem Vergleich dieser beiden Perspektiven basie-
ren die Ergebnisse der Studie.  

Technischer Background gesucht 

Demnach halten CIOs Führungsqualitäten und 
Personal Skills für erfolgskritischer als Techno-
logie-, Betriebswirtschafts-, und Branchenver-
ständnis. In Stellenausschreibungen sowie von 
Personalberaterinnen und Personalberatern wer-
den allerdings häufig noch eher technisch aus-
gebildete und orientierte CIOs gesucht. Gleich-
zeitig zeigt die Untersuchung, dass CIOs haupt-
sächlich männlich und von ihrem Ausbildungs-
hintergrund her eher technisch, mathematisch 

Was CIOs suchen  
und was gefordert wird
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Was macht einen Chief Information Officer aus und was suchen Unternehmen, die eine 
solche Position besetzen wollen. Antworten darauf gibt eine Studie die die Hochschule 
Koblenz zusammen mit dem Bundesverband der IT-Anwender (Voice) veröffentlicht hat. 

Untersuchung der Hochschule Koblenz und Voice

oder naturwissenschaftlich geprägt sind. Die von 
Unternehmen nachgefragte und von den inter-
viewten CIOs durchlaufene Ausbildung mit ihren 
Schwerpunkten im technischen Verständnis ent-
spricht also nicht den aktuellen Anforderungen 
und den als wichtig eingestuften Kompetenzen, 
die CIOs und Unternehmen in dieser Funktion als 
erfolgskritisch betrachten. 

Klare Anforderungen formulieren 

„Wenn dieser Disjunkt zwischen Ausbildungs-
schwerpunkten und Anforderungsprofil anhält, 
können viele CIOs den Erwartungen ihrer Unter-
nehmen nicht mehr entsprechen“, betont 
Komus. Aus seiner Sicht sei es enorm wichtig, 
dass die Unternehmen zum einen konkretisieren, 
was sie von der CIO-Funktion erwarten, und zum 
anderen diese Erwartungen als Anforderungen 
in Stellenausschreibungen und beim Headhun-
ter-Briefing formulieren: „Als wir mit den Perso-
nalberatern sprachen, drängte sich der Eindruck 
auf, dass Unternehmen, die noch nicht wissen, 
welche Digitalisierungsstrategie sie verfolgen, 
auch keine klaren Anforderungen an CIOs formu-
lieren. Das sollten sie möglichst schnell ändern.“ 

mst/Hoschschule Koblenz ■ 

Die Open Industry 4.0 Alliance wird ab so-
fort von Ekrem Yigitdoel geführt und nach 
außen vertreten. Mit der Besetzung des Ge-
schäftsführer-Postens verstärkt die Allianz 
ihr Kernteam und will die Weichen für eine 
erfolgreiche Positionierung im Industrie-
4.0-Markt stellen. Yigitdoel ist seit der 
Gründung Teil der Open Industry 4.0 Alli-
ance und war bisher Vice President Coope-
ration & Joint Venture Management bei 
Voith – ebenfalls Mitglied der Allianz – für 
den Vorstandsbereich ’Marketing & Kom-
munikation’ verantwortlich. Als Managing 
Director berichtet Yigitdoel an den Vor-
stand. Die Position selbst wurde von der 
Open Industry 4.0 Alliance neu geschaffen, 
um einerseits dem Zulauf — derzeit mehr 
als 80 Mitglieder – gerecht zu werden und 
um andererseits die Struktur der Organisa-
tion für den nächsten Wachstumsschub zu 
rüsten, heißt es in der Pressemitteilung. 

Open Industry 4.0 Alliance

Open Industry 4.0 Alliance  
ernennt Managing Director

Auf dem Fachabteilungstreffen VDMA Ro-
botik, das während der Mitgliederver-
sammlung des VDMA-Fachverbandes Ro-
botik + Automation online stattgefunden 
hat, wurde turnusmäßig ein neuer Vor-
stand für die Periode 2021 bis 2024 ge-
wählt. Volker Spanier, Head of Manufactu-
ring Solutions, Epson Deutschland, wurde 
als Vorsitzender des Vorstands bestätigt. 
Der neue Vorstand der VDMA-Fachabtei-
lung Robotik setzt sich demnach wie folgt 
zusammen: Andrea Alboni, General Mana-
ger Western Europe, Universal Robots 
(Germany); Daniel Bunse, CEO, Rethink 
Robotics; Dr. Klaus Kluger, General Ma-
nager Central East Europe, Omron Elec-
tronic; Martin Kullmann, Leiter Customer 
Service, ABB Automation; Alexander 
Mühlens, Leiter Automatisierungstechnik 
und Robotik, Igus; Michael Otto, Chief 
Sales Officer Robotics, Geschäftsführer, 
Kuka Deutschland; Volker Spanier, Head 
of Manufacturing Solutions, Epson 
Deutschland und Ralf Winkelmann, Ge-
schäftsführer, Fanuc Deutschland. 

VDMA e.V.

Neuer Vorstand  
VDMA Robotik



Starkes Wachstum, aber keine  
einheitlichen Prozesse

SaaS-Management oft nicht klar definiert
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Gartner prognostiziert für dieses 
Jahr weltweite SaaS-Ausgaben 
von 146Mrd.US$ und bis 2025 ein 

weiteres Wachstum von 87 Prozent. Soft-
ware-as-a-Service ist dabei automatisch auf 
dem neuesten Stand, verspricht eine hohe 
Skalierbarkeit und ist einfach zugänglich. 
Genau das kann in Unternehmen aber auch 
Probleme wie eine mangelnde Übersicht, aus-
ufernde Kosten oder Sicherheitsrisiken verur-
sachen. Deloitte merkt daher an, dass ohne 
ein erfolgreiches SaaS-Management die Be-
lastungen für Unternehmen steigen können. 
Doch wie ist die Situation in Unternehmen 
und wie werden SaaS-Anwendungen derzeit 
eingekauft, verwaltet und gesteuert? Für die 
‘LeanIX SaaS Management Survey 2021’ wur-
den Experten von 105 Unternehmen unter-
schiedlicher Branchen aus dem eigenen-Kun-
denportfolio befragt. 

Anteil gestiegen 

Knapp 70 Prozent der befragten Spezialisten 
für die IT-Landschaft geben an, dass die Anzahl 
an SaaS-Anwendungen in ihren Unternehmen 
in den letzten beiden Jahren stark gestiegen ist 
oder sich sogar verdoppelt hat. In 58 Prozent 
der Unternehmen liegt der SaaS-Anteil an der 
IT-Landschaft derzeit noch bei unter einem 
Viertel. Aber knapp 20 Prozent der Organisatio-
nen geben an, dass SaaS mehr als die Hälfte 

aller Anwendungen 
ausmacht. Dass SaaS in zukünftigen IT-Land-
schaften eine größere Rolle spielen wird, bestä-
tigt auch der Blick in die USA, wo neue Techno-
logien generell oftmals schneller adaptiert wer-
den: Dort  liegt der SaaS-Anteil bei der Mehrheit 
der Unternehmen (61 Prozent) schon jetzt über 
einem Viertel, während das in Europa nur bei 
35 Prozent der Firmen der Fall ist. 

Schneller Zugang 

Als ein Vorteil eines SaaS-Ansatzes wird der 
schnellere Zugang zur Software beschrieben. 
Diese Möglichkeit scheint aktuell jedoch nicht 
ausgeschöpft zu werden: In nur 18 Prozent der 
Unternehmen werden Entscheidungen über 
den SaaS-Einkauf überwiegend dezentral ge-
troffen. So traditionell wie der Beschaffungs-
prozess geregelt ist, so traditionell mutet auch 
die Wahl der verwendeten Tools für das SaaS-
Management an. In den meisten Unternehmen 
sind dafür mehrere Tools im Einsatz. Am häu-
figsten wird die vorhandene Lösung für die En-
terprise Architektur (76 Prozent) genutzt, auch 
IT- und Software-Management-Tools werden 
oft eingesetzt (51 Prozent). An zweiter Stelle 
der Nennungen rangieren mit 57 Prozent aller-
dings Excel-Tabellen. Es ist schwer vorstellbar, 

dass diese Form des Managements im dyna-
mischen SaaS-Umfeld zum Erfolg führt. 

Automatisierung wichtig 

Das ist offenbar auch den Befragten bewusst: 
64 Prozent der IT-Spezialisten sagen, Auto-
matisierung sei für SaaS-Management wich-
tig oder sogar notwendig. Dennoch werden 
SaaS-Management-Plattformen in den Unter-
nehmen bislang so gut wie gar nicht einge-
setzt. Dabei beschreiben fast drei Viertel der 
befragten Enterprise-Architekten die Heraus-
forderungen durch SaaS als hoch relevant 
oder relevant für ihre Arbeit. Dazu zählen z.B. 
das Auffinden von dezentral eingekauften 
SaaS-Applikationen und die Bereitstellung von 
Informationen über Anzahl und Arten von Li-
zenzen oder die verursachten Kosten. 

Verantwortlichkeiten 

Wenn es um SaaS-Management geht, reden in 
großen Unternehmen viele Abteilungen mit. In 
80 Prozent der befragten Firmen sind vier und 
mehr Abteilungen an diesem Prozess beteiligt. 
Fragt man die IT-Experten nach der verantwort-
lichen Abteilung, stellt sich heraus, dass diese 
Rolle in Unternehmen von verschiedenen Teams 
wahrgenommen wird. In gut einem Drittel der 
Firmen sind die Enterprise Architekten verant-
wortlich, in 31 Prozent das IT-/Software-Asset-
Management, weitere 24 Prozent verteilen sich 
auf andere Abteilungen. Bemerkenswert ist, 
dass 11 Prozent der Befragten nicht wissen, wer 
das SaaS-Management verantwortet. 

Weiteres Wachstum 

Bei LeanIX geht man davon aus, dass der 
Markt für SaaS-Anwendungen weiterwach-
sen wird. Die Untersuchung habe aber auch 
gezeigt, dass die spezifischen Besonderhei-
ten von SaaS bislang weder im Einkaufspro-
zess noch bei der Verwaltung und Steuerung 
solcher Applikationen berücksichtigt werden, 
so die LeanIX-Fachleute.  

mst/LeanIX ■ 

Software as a Service erobert die 
Geschäftswelt. In einer Studie 
von Lean IX beschreiben 70 
Prozent der befragten interna-
tionalen IT-Experten in ihren 
Unternehmen ein starkes 
SaaS-Wachstum in den letz-
ten beiden Jahren. Eine ge-
eignete Management-Diszi-
plin für SaaS steht jedoch 
noch am Anfang. 
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Europäische Unternehmen bevorzugen für 
die Einführung und Verwaltung ihrer IoT-
Netzwerke Dienstleister, die mehrere 

geografische Regionen abdecken. Zu diesem 
Ergebnis kommt eine Studie, die von der Infor-
mation Services Group (ISG) veröffentlicht 
wurde. Die Studie stellt fest, dass europäische 
Unternehmen Anbieter bevorzugen, die IoT-
Dienste in mehreren Ländern bereitstellen und 
zugleich mehrsprachigen Support bieten. Dem-
nach suchen die Unternehmen nicht nur nach 
Anbietern von Managed IoT Services mit selbst 
in abgelegenen Regionen dediziert vor Ort ver-
fügbaren Services, sondern auch nach IoT-Be-
ratungsdienstleistungen, so die Studie. 

Interesse nimmt wieder zu 

Die Anbieter müssen sich laut Studie zudem 
gut mit den unterschiedlichen Datenerfas-
sungs-, Datensicherheits- und Datenschutzvor-
schriften in Europa auskennen. Auch unter-
scheiden sich Straßenverkehrsregeln, Manage-
ment- und Kontrollsysteme für Eisenbahnen 
oder mobile Vernetzung von Land zu Land und 
erschweren damit erfolgreiche europaweite 
Vernetzungsprojekte, da Schnittstellen und ge-
meinsame Standards fehlen. Während sich die 

Einführung von IoT-Systemen im Jahr 2020 
zum Teil infolge der COVID-19-Pandemie ver-
langsamte, nimmt der Studie zufolge das Inte-
resse an IoT-Systemen in Europa seit dem vier-
ten Quartal des vergangenen Jahres branchen-
übergreifend wieder zu. 

Smart Factorys treiben Markt an 

Das verarbeitende Gewerbe war eines der we-
nigen Industriesegmente in Europa, das dem 
ISG Index zufolge auch im Jahr 2020 ein 
Wachstum bei IoT-Outsourcing-Verträgen ver-
zeichnete. Dabei wurde der Markt durch den an-
haltenden Übergang zu smarten Fabriken sowie 
die Nachfrage nach Anwendungen für das in-
dustrielle IoT (IIoT) angetrieben. Doch selbst in 
der Fertigungsindustrie kam es Mitte des ver-
gangenen Jahres zu einem Rückgang, so die 
Studie, da Anlagen stillgelegt und Investitionen 
infolge der Pandemie zurückgefahren wurden. 

Anziehende Nachfrage 

Laut ISG Index war Europa im Jahr 2020 der 
weltweit größte Markt für das Outsourcing von 
IoT-Dienstleistungen, wobei die Aktivitäten in 
Großbritannien und Deutschland besonders 

umfassend ausfielen. „Die Pandemie hat die 
Einführung von IoT-Systemen gebremst, insbe-
sondere in der Reisebranche“, sagt Christian 
Decker, Partner, ISG Smart Manufacturing in Eu-
ropa. „Inzwischen berichten Dienstleister jedoch 
über eine erneut anziehende Nachfrage in allen 
Branchen – von verbesserten Kühlketten in der 
Arzneimittelindustrie bis hin zu effizienteren 
Produktionsanlagen in der Lebensmittelferti-
gung.“ Produktionsbetriebe, so Decker, benöti-
gen mittlerweile smarte Fabriken und Lieferket-
ten, um wettbewerbsfähig zu bleiben. „Viele Fer-
tigungsunternehmen haben ihre IoT-Plattform 
und ihre Anwendungsszenarien bereits festge-
legt und wenden sich nun an Serviceanbieter, 
die ihnen bei der Skalierung der Implementie-
rungen helfen sollen“, so Decker weiter. 

Sorge: Cybersicherheit 

Eine anhaltende Sorge bei der IoT-Einführung 
stellt die Cybersicherheit dar. Deshalb wenden 
sich diese an Dienstleister, die sie beim Schutz 
der über die IoT-Systeme fließenden Daten unter-
stützen können, so die Studie. IoT-Dienstleister 
bauen deshalb Security-Leistungen in ihre Bera-
tungs- und Managed-Services-Projekte mit ein. 
Im Fokus stünden dabei vor allem Projekte, die 
sich auf die Konvergenz von IT und Betriebstech-
nologien (OT, Operational Technology) konzen-
trieren, führt die Studie aus. Viele dieser Security-
Dienste decken das gesamte IoT-Ökosystem ab: 
vom Edge (Rand der Systeme) über die Cloud 
bis hin zu Vor-Ort-Systemen. Neben der Sicher-
heit stellt auch die Konvergenz der IT- und OT-
Systeme eine große Herausforderung für IoT 
nutzende Unternehmen dar, führt die Studie wei-
ter aus. Die weitere Nutzung von Altsystemen in 
beiden Welten kann dabei Integrationen und Mo-
bilität ausbremsen. Die Service-Provider verbin-
den deshalb ihre Branchen- und IT-Kompetenz, 
um so konvergente Systeme zu entwickeln. Der 
Studie zufolge unterstützen die Serviceanbieter 
Unternehmen auch beim Einsatz von künstlicher 
Intelligenz (KI) in IoT-Systemen. Und auch 5G 
wird in der Studie als Möglichkeit genannt, sich 
IoT-Netzwerken zu verbinden.   

mst/ISG Germany GmbH ■

Internet of Things  
über Grenzen hinweg

Laut einer neuen ISG Provider Lens-Studie bevorzugen europäische Unternehmen Anbieter, die IoT-Implementierungen länderüber-
greifend unterstützen können

Europäische Unternehmen setzen auf geografisch breit aufgestellte IoT-Anbieter
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Ein Thema – Drei Firmen – Eine Stunde
Top-Technologie für die digitale Produktion, in einer Stunde mit drei kompakten Blöcken 
erklärt – das sind die ITP TechTalks. Sie schauen unabhängig vom Endgerät aus zu, 
wenn je drei Technologieanbieter pro Webinar ihre Lösungen präsentieren – und auf 
Ihre Fragen eingehen.
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27. Oktober, 14 Uhr (MEZ) Engineering Change Management  
– Komplexität im Griff

02. November, 11 Uhr (MEZ) Extended Reality – Systeme finden  
und bewerten

03. November, 11 Uhr (MEZ) Advanced Analytics - Business Intelli-
gence auf neuem Level

04. November, 14 Uhr (MEZ) Lean Production - Prozesse  
und Produktions-IT optimieren

09. November, 11 Uhr (MEZ) Customer Relationship Management  
– Kundenzentrierung mit Software

10. November, 11 Uhr (MEZ) Robotic Process Automation  
– Software-Roboter im Büro

 Termin  Thema

Sprache: Deutsch | Moderation: Patrick C. Prather, Marco Steber

Kostenlos anmelden unter  

it-production.com/techtalks

IT&Production TechTalks

20212202120212021

https://redirect.tedomedien.de/AXusHC
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2012 wurde Industrie 4.0 
als Zukunftsprojekt 
der Hightech-Stra-

tegie verankert und laut IHS Markit wird die 
Anzahl an IoT-Objekten bis 2030 auf weltweit 
125 Milliarden steigen. 2017 waren es noch 
27 Milliarden. Die vierte Phase der industriel-
len Revolution legt ihren Fokus dabei auf 
Konnektivität, Automatisierung, maschinelles 
Lernen und Echtzeitdaten. Dabei geht es 
nicht nur um Unternehmen, die aus Effizienz-
gründen in neue Technologien investieren, 
sondern vielmehr darum, wie sie ihre Arbeits-
weise und ihr Wachstum langfristig und 
grundlegend verändern können. 

Die Evolution der Industrie 4.0 

Durch zunehmende Vernetzung und Zugang zu 
Echtzeitdaten, hebt die Industrie 4.0 digitale 
Technologien auf eine neue Stufe und macht zu-
gleich eine ganzheitliche digitale Transformation 
möglich. Neue Technologien ermöglichen es In-
dustrieunternehmen, intelligenter zu arbeiten 
und kostenwirksame und effiziente Prozesse zu 
definieren. Zudem verbinden sie Menschen mit 
der digitalen Welt und erlauben es ihnen, die Zu-
sammenarbeit mit Partnern und Abteilungen 
über Ländergrenzen hinweg zu verbessern und 
so ihre Produktivität und den Wissensaustausch 
zu stärken. Unternehmen profitieren darüber hi-

naus von einer höheren Flexibilität und Agilität 
und können durch eine optimierte Betreuung 
und mehr Auswahlmöglichkeiten einen besse-
ren Kundenservice bieten. Das Resultat sind hö-
here Umsätze und bessere Innovationsmöglich-
keiten, die eine signifikante Investitionsrendite 
sichern. Der Großteil der vom Bitkom befragten 
deutschen Industrieunternehmen hat dies be-
reits für sich erkannt: 95 Prozent sehen in der In-
dustrie 4.0 eine Chance für das eigene Unter-
nehmen, nur 4 Prozent halten sie für ein Risiko. 

Mitarbeiter benötigt 

Deutschland ist für die Industrie 4.0 gerüstet. 
Der Industrieanteil am Bruttoinlandsprodukt 
liegt hierzulande mit fast 26 Prozent auf hohem 
Niveau, in den USA sind es nur etwa 16 Pro-
zent. Zudem ist die deutsche Industrie hochin-
novativ: Beim Innovationsindikator 2020, der 

Auf dem Weg in die vierte  
industrielle Revolution
Potenziale nutzen, Risiken im Blick haben

Die vierte industrielle Revolution bringt ohne Frage viele Vorteile mit sich. Doch 
neben allen Potenzialen, die es für Unternehmen zu heben gilt, sollten sie auch die 
Risiken im Blick behalten. Denn oftmals fehlen Mitarbeiter für die Umsetzung oder 
es gibt Bedenken bezüglich der Sicherheit.



von Fraunhofer ISI, ZEW und BDI herausgege-
ben wurde, belegt Deutschland den vierten 
Platz – deutlich vor den stärksten Wettbewer-
bern USA (Rang 8), Südkorea (Rang 13), Japan 
(Rang 20) und China (Rang 26). Bei allen Vortei-
len und positiven Aussichten müssen Unterneh-
men jedoch auch die Herausforderungen und 
die Opportunitätskosten berücksichtigen, die 
sich aus der Einführung der Industrie 4.0 erge-
ben. Dabei gilt es Technologie und Fachwissen 
zu prüfen. Sich das Verständnis für und das 
Wissen um neue Technologien anzueignen, ist 
nicht selten mit Kosten verbunden. Zudem be-
nötigen Unternehmen qualifizierte Mitarbeiter, 
um die Integration erfolgreich umzusetzen. 

Viele scheitern 

Viele Unternehmen haben Industrie-4.0-Initiati-
ven gestartet. Nicht wenige scheitern daran,   
weil sie die falsche Richtung einschlagen oder 
sich falsche Ziele setzen. Typischerweise sind 
an diesen Initiativen meist mehrere Parteien be-
teiligt, was wiederum zu widersprüchlichen Ziel-
vorgaben und voneinander abweichenden lang-
fristigen Plänen führen kann. Zudem können Un-
ternehmen Gegenwind von risikoscheuen Mitar-
beitern und Stakeholdern bekommen. Ist dies 
der Fall, helfen Schulungen, um das Verständnis 
für den anstehenden Wandel zu fördern. 

Auf Sicherheit achten 

Unerlässlich ist, dass Unternehmen mögliche 
Cybersecurity-Risiken bei der Einführung von 
Industrie-4.0-Praktiken berücksichtigen. Sind 
Menschen, Produkte und Prozesse digital 
miteinander verbunden, steigt auch die 
Chance für Unbefugte, auf die Netzwerke des 
Unternehmens zuzugreifen. Während Unter-
nehmen zwar die steigende Anzahl an Tech-
nologien innerhalb ihrer Organisation schüt-
zen können, sind Angreifer ebenfalls in der 
Lage, Schwachstellen ausfindig zu machen. 
Vor diesem Hintergrund müssen Unterneh-
men ihren Blick für Sicherheitsrisiken schär-
fen und sicherstellen, dass alle risikobehafte-
ten und veralteten Systeme entsprechend ak-
tualisiert werden, um möglichst wenig An-
griffsflächen zu bieten. Laut Thomas Uhle-
mann, Security Specialist bei ESET Deutsch-
land, geht von alten und vergessenen IoT-Ge-
räten im industriellen Einsatz ein großes Si-
cherheitsrisiko aus. Die Absicherung der Ge-
räte ließe vielfach zu wünschen übrig, von 
moderner Multi-Faktor-Authentifizierung 
fehle häufig jede Spur. Sind die Prozesse be-
reits etabliert, helfen Schulungsprogramme 
um das Sicherheitsbewusstsein zu schärfen. 
So lässt sich sicherstellen, dass sich alle Mit-
arbeiter auf demselben Wissensstand befin-

den, Datenrisiken reduziert und eine solide 
Grundlage für den Schutz des Unternehmens 
und seines Netzwerks geschaffen werden. 
Es macht Sinn, diese Trainings über alle Hie-
rarchiestufen hinweg anzubieten. Den Mitar-
beitern muss durch ansprechende und infor-
mative Schulungen vermittelt werden, dass 
jeder einzelne eine wichtige Rolle für die Si-
cherheit des Unternehmens und die Transfor-
mation zur Industrie 4.0 spielt. 

Die Zukunft der Transformation 

Unternehmen warten darauf, wie sich die In-
dustrie 4.0 auf den IT-Bereich auswirkt und 
das Selbstverständnis ihrer Branche verän-
dern wird. Jetzt ist es an der Zeit zu identifi-
zieren, wie sie die Möglichkeiten der digitalen 
Transformation für sich nutzen können. Trotz-
dem dürfen potentielle Herausforderungen 
wie Cybersecurity-Risiken nicht außer Acht 
gelassen werden. Unternehmen müssen wi-
derstandsfähige Sicherheitsprozesse schaf-
fen, die vor Sicherheitsbedrohungen und mög-
lichen Datenverletzungen schützen. ■ 
 
 

www.der-maschinenbau.de
DER MASCHINENBAU

Die MASCHINENBAU Fachmedien informieren tagesaktuell 
über alle wichtigen News aus Entwicklung, Konstruktion 
und modernen Produktionsverfahren im Maschinenbau. 
Sichern Sie Ihren Informationsvorsprung und entdecken 

Sie die neuesten Trends aus Maschinenbau und Co! Im Newsletter, auf der 
Webseite oder in der App Industrial News Arena.
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Autor: Jörg Hecke,  
Produkt Management  
SEH Computertechnik GmbH
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Das Zukunftsinstitut spricht in seinem 
Health Report 2022 vom Wandel des 
Büros vom Präsenz- zum Resonanz-

raum. Zwar gewinnt das für Einzelarbeit durch-
aus sinnvolle Homeoffice weiter an Akzeptanz, 
gleichzeitig steigt das Bewusstsein aller Betei-
ligten dafür, dass virtuelle Meetings den per-
sönlichen Austausch nicht ersetzen können. 
Das Büro bleibt der Raum der Kommunikation 
und des Mitarbeiterzusammenhalts. 

Veränderung der Arbeitskultur 

Die Pandemie hat die nachhaltige Verände-
rung von Arbeitsprozessen im Büro und so 
auch der Arbeitskultur deutlich beschleunigt. 
Hohen Einfluss auf die Gestaltung der Ar-
beitswelten und -plätze haben mehr denn je 
neue Technologien. „Die Digitalisierung ist 
weiterhin einer der größten Treiber in Rich-
tung eines New-Work-Ansatzes und wird zu-
künftig das Arbeits- genau wie das Privatle-
ben maßgeblich beeinflussen“, erläutert Ju-
lien Dauphin, Gesellschafter und Innovations-

manager der Dauphin HumanDesign Group. 
Cloud-Nutzung und Collaboration-Tools sind 
auf dem Vormarsch, vernetzte Systeme mo-
dernisieren nicht mehr nur das tägliche 
Leben im Smart Home, sondern fördern auch 
im Smart Office die intelligente Zusammen-
arbeit und somit die Effizienzsteigerung. 

Notwendiges Minimum 

Mit Corona wurde das Zusammenkommen 
zunächst auf ein notwendiges Minimum re-
duziert. Spontane Abstimmungen, Meetings 
oder Teamarbeit – viele Prozesse wurden di-
gitalisiert und waren vom Homeoffice aus 
eine ganz neue Herausforderung. Daraus re-
sultierten sowohl negative als auch positive 
Effekte auf die Arbeitskultur. Hybride Work-
modelle hielten Einzug in die Arbeitswelt. 

Work-Life-Integration 

Damit wuchs auch das Bedürfnis der Mitar-
beiter danach, Arbeiten und Leben im Ein-

klang stattfinden. Aus dem Work-Life-Ba-
lance-Konzept entwickelte sich die Idee der 
Work-Life-Integration. Die Arbeitswelt wird 
agiler, gleichzeitig gewinnen Rückzugsmög-
lichkeiten und Wohlfühlatmosphäre an Be-
deutung. „Es entsteht nach und nach das Be-
wusstsein, dass ein Standard-Arbeitsplatz 
den Bedürfnissen des Individuums nicht 
mehr gerecht wird, dass Mitarbeiter den 
Wunsch entwickelt haben, ihren wandlungs-
fähigen Arbeitsort gemäß des eigenen Ar-
beitsprozesses aktiv selbst mitzugestalten“, 
erklärt Antje Dauphin, Geschäftsführende Ge-
sellschafterin der Dauphin HumanDesign 
Group. Das erfordere ein Umfeld, das Inspira-
tion und Wohlfühlen des Einzelnen fördert 
und gleichzeitig konzentriertes Arbeiten un-
terstützt. „Ganz besonders, wenn es um von 
mehreren Mitarbeitern genutzte und tenden-
ziell unpersönlich gestaltete Wechselarbeits-
plätze geht“, ergänzt Julien Dauphin. Die Zu-
kunft der Arbeitswelt wird sich wohl auf meh-
reren Ebenen abspielen: Office, Homeoffice 
und auch alternative Arbeitsplätze wie bei-

Büro bleibt Ort des Austauschs

Bild: Dauphin HumanDesign Group GmbH & Co. KG

Das klassische Büro ist nicht mehr der einzige Ort, von dem aus am PC gearbeitet wird. Trotzdem haben die vergangenen eineinhalb 
Jahre gezeigt, welch hohe Bedeutung das Office als Ort für Zusammenkunft und kreativen Austausch hat. Trotz hybrider New-Work-
Modelle, Homeoffice, Coworking Space und Beach Office: Als Ort für Kollaboration, Teamwork und kreativen Austausch führt auch in 
Zukunft am Büro kein Weg vorbei.

Wir arbeiten agiler, das Office stirbt trotzdem nicht aus
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spielsweise Coworking Spaces gewinnen 
weiter an Bedeutung. „Dabei wird egal sein, 
an welcher multifunktionalen Arbeitsstätte 
wir tatsächlich arbeiten, wichtig ist die Quali-
tät und adäquate Ausstattung des Arbeits-
platzes“, sagt Antje Dauphin. 

Arbeitsplatz und Zuhause  
wachsen zusammen 

Das Büro und seine Ausstattung erhalten mit 
den neuen Wünschen an das Arbeitsumfeld 
mehr Aufmerksamkeit des Einzelnen. Denn 
künftig wird auch der Arbeitnehmer sein eige-
nes, individuelles Homeoffice im Wohnumfeld 
nach seinen persönlichen Kriterien gestalten 
wollen. Der Arbeitsplatz und das Zuhause 
wachsen zusammen. „Die Konsequenz könn-
ten Bürostühle sein, die sowohl der PC-Arbeit 
als auch dem anschließenden Gaming in der 
Freizeit gerecht werden und nicht mehr nur als 
Arbeitsinstrument für acht bis zehn Stunden 
pro Tag dienen“, sagt Julien Dauphin. Die Ge-
staltungskonzepte im Büro werden so zukünf-
tig anwendungsgerechter, gemütlicher und 
damit inspirierender: Für das Teammeeting 
dienen gebäudeunabhängige Raum-in-Raum-
Systeme, die auch hohen Anforderungen an 
Lufthygiene und -qualität gerecht werden kön-

nen. Cocooning-Möbel ermöglichen akusti-
sche Abschirmung, das diskrete Gespräch 
wird im kleinen Telephone Cube erledigt und 
für die konzentrierte Projektarbeit zieht man 
sich ins Homeoffice zurück. Die Arbeit passt 
sich nicht mehr dem Ort an, sondern der Ort 
wird je nach Arbeitsinhalt gewählt. 

Neue Generation mit  
anderen Vorstellungen 

Hinzu kommt, dass neue Generationen auf den 
Arbeitsmarkt strömen, die völlig unterschiedli-
che Wertevorstellungen von zielführendem Ar-
beiten haben. Das prognostiziert auch Prof. Dr. 
Ruth Stock-Homburg, die an der Technischen 
Universität Darmstadt lehrt und forscht sowie 
das Zukunftsforschungsinstitut ’Leap in time 
Lab’ ins Leben gerufen hat. Sie erwartet, dass 
die Altersspanne der Mitarbeiter in Unterneh-
men künftig bis zu 50 Jahre betragen wird. Die 
Büros der Zukunft müssen sich daher in Sa-
chen Ausstattung und Möblierung an die indivi-
duellen Bedürfnisse der Nutzer anpassen. 

Win-Win-Situation 

Das Comfurnacy-Siegel, das Stock-Homburg 
dafür entworfen hat, bewertet die sogenann-

ten Future Office Champions, also die Büro-
elemente, die die zukünftigen Bedürfnisse 
der Belegschaft am besten abbilden. Das soll 
dabei helfen, geeignete Produkte im Markt zu 
identifizieren und für die Nutzer transparen-
ter zu machen. Bewertet werden neben Zu-
kunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit auch Kri-
terien wie Kundenbegeisterung, Bequemlich-
keit und Innovativität. Ein gut geplantes Bü-
roumfeld mit agilen Arbeitsmöglichkeiten 
stellt zudem im Idealfall eine Win-Win Situa-
tion für alle Beteiligten dar: Mitarbeiter sind 
in der richtigen Büroumgebung kreativer, mo-
tivierter, produktiver und fühlen sich mehr 
wertgeschätzt. Zusammenhalt und Kommu-
nikation können so auch auf Distanz gelin-
gen. Der spontane Austausch wird wohl aber 
auch weiterhin im ’realen Leben’ und damit 
im klassischen Büro besser stattfinden kön-
nen. „Die Einbindung der Menschen und die 
Berücksichtigung ihrer individuellen Bedürf-
nisse ist der entscheidende Erfolgsfaktor für 
eine nachhaltige und akzeptierte Arbeits-
welt“, so Antje Dauphin. ■ 
 

Firma: Dauphin HumanDesign Group 
www.dauphin-group.com 
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sondern finden!

Informationsportal 
für die Industrie
✓ Passende Produkte finden 

✓ Marktüberblick gewinnen

✓ Kompetent entscheiden

Gleich ausprobieren!
www.i-need.de

https://redirect.tedomedien.de/Nar964


20. Ausgabe 14. Oktober 2021 www.i40-magazin.de 15INDUSTRIE 4.0 & IIOT

Publikationen & Apps

Veranstaltungen

Was bewertet eine Zertifizierungsstelle oder eine benannte Stelle bei der Validierung additiver Fertigungsprozesse? Beim Additive Manufacturing 
(AM) in der Medizintechnik steht neben der Personalqualifikation insbesondere die Prozesskette im Fokus. TÜV Süd stellt in einem Whitepaper 
das Verfahren nach dem Stand der Technik vor und betrachtet die gültigen Normen. „Wir zeigen bestehende Lücken und Probleme für die additive 
Fertigung medizinischer Produkte auf und beschreiben mögliche Vorgehensweisen“, sagt Simon Schlagintweit, Lead Auditor Additive Manufac-
turing bei TÜV Süd. Die Publikation erläutert die einzelnen Schritte der Qualifikation und Validierung der Prozesskette und besprechen die Nach-
bearbeitung der Produkte. Neben der Industrie richtet sich das Whitepaper auch an Verantwortliche in der patientennahen Diagnostik (point-of-
care), z.B. in Forschungsinstituten oder Krankenhäusern. 

www.tuvsud.com 

Zuverlässige Prozesse für den 3D-Druck 
in der Medizintechnik

Die Messe rund um Instandhaltung und Services In.Stand findet am 
26. und 27. Oktober 2021 in Stuttgart statt. Ähnlich der Messeaus-
gabe letzten Jahres ist ein hybrides Veranstaltungskonzept geplant. 
Das In.Stand Studio streamt an beiden Messetagen live aus der 
Messehalle auf die digitale Plattform, um einen überregionalen Wis-
senstransfer zu ermöglichen. Herzstück der In.Stand soll das Fach-
forum werden, auf dem an beiden Tagen Best-practice und Trend-
themen vermittelt werden. Neu ist das Angebot, auf der In.Stand-
Akademie kostenpflichtige, neunzigminütige Lehrmodule zu bu-
chen. Die fachlichen Partner der Akademie sind der FIR e.V. an der 
RWTH Aachen und das Fraunhofer-Institut IPA.  
 

www.messe-stuttgart.de/instand 

Instandhaltungsmesse mit Weiterbildungsangebot
Bild: ©Landesmesse Stuttgart GmbH

Herausforderungen, die den Geschäftsbetrieb einschränken, gibt es 
in verschiedenen Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe. Diese 
Herausforderungen haben jedoch im Laufe der Zeit zu zahlreichen 
technologischen Durchbrüchen geführt, wie z.B. die Entwicklung von 
Online-Videokonferenzen zur Verbesserung der Fernarbeit oder die 
Einführung von Robotern zur Lösung des Problems des Arbeitskräf-
temangels. Heute werden Roboter in vielen Branchen akzeptiert und 
eingesetzt. Dennoch sind die Vorteile von Robotern in einigen Aspek-
ten begrenzt, selbst für Unternehmen, die bereits Roboter in ihrer Pro-
duktion einsetzen. Grund dafür sind unbewältigte Herausforderungen 
beim Einsatz von Robotern , sogenannte ‘Pain Points’. Diese können 
die Vorteile von Automatisierung zunichte machen. Das Whitepaper 
befasst sich mit solchen Knackpunkten aus der Perspektive von drei 
Hauptakteuren in Fertigungsunternehmen, die ihre Prozesse bereits 
durch den Einsatz von Robotern in ihrer Produktion automatisieren.  

 
wandelbots.com

Herausforderungen der Automatisierung  
für Roboter-Power-User 

Bild: Wandelbots GmbH

https://redirect.tedomedien.de/QZmoGD
https://redirect.tedomedien.de/Ue4gmp
https://redirect.tedomedien.de/EXMGk1
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Unternehmen wollen nachhaltiger werden, 
stellen dafür aber oftmals kein Budget zur 
Verfügung. So zumindest legt es die TCS-Stu-
die nahe, über die wir auf Seite 1 dieser Aus-
gabe berichten. Wenn die Finanzen in Sachen 
Ressourceneffizienz keine großen Sprünge 
erlauben, können Unternehmen vielleicht an 
kleineren Stellschrauben drehen. So macht 
Google Cloud seinen Nutzern beispielsweise 
den Brutto-CO2-Fußabdruck der eigenen 
Daten sichtbar. Anwender bekommen Tools 
an die Hand, die angestaubte oder verges-
sene Projekte aufspüren können. Damit 
sehen Firmen nun auch, wie viele Emissionen 
eingespart werden können, wenn sie sich von 
solchen Projekten trennen. Klar, das ist 
manchmal schwer. Schließlich steckt viel Ar-
beit darin. Doch am Ende gilt, wer Müll verur-
sacht, sollte diesen auch entsorgen.

Marco Steber, 
Redaktion

Weitere Themen: 
- Cybersicherheit S. 2 
- Digitale Ethik S. 4 
- Interactive Factory S. 6 
- Zahlenfutter S. 16 
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TECHNIK // ARBEITSWELT // GESELLSCHAFT

Der Klimawandel hat das Thema Nach-
haltigkeit in vielen Unternehmen ganz 
oben auf die Agenda gesetzt – und 

eine Mehrheit hofft auf digitale Technologien, 
um die gesteckten Ziele zu erreichen. So 
geben in einer Studie von Bitkom Research im 
Auftrag von Tata Consultancy Services (TCS) 
7 von 10 Unternehmen (71 Prozent) mit 100 
oder mehr Beschäftigten an, dass Nachhaltig-
keit ein wesentlicher Bestandteil ihrer Unter-
nehmensstrategie ist. Und zwei Drittel (66 Pro-
zent) sind laut Studie überzeugt, dass digitale 
Technologien dabei helfen können, energieef-
fizienter zu wirtschaften. Fast ebenso viele (63 
Prozent) versprechen sich langfristige Vorteile 
von Investitionen in digitale Technologien, die 
die eigenen Nachhaltigkeitsziele unterstützen. 
Für die Studie wurden 951 Unternehmen mit 
100 oder mehr Beschäftigten in Deutschland 
befragt. „Digitalisierung und Nachhaltigkeit 
müssen zusammen gedacht werden. Digitale 
Technologien wie das Internet der Dinge oder 
künstliche Intelligenz können als Katalysator 
für ressourceneffizienteres Wirtschaften die-

nen“, sagt Dr. Kay Müller-Jones, Leiter Consul-
ting und Services Integration bei TCS. 

Wissen und Budget fehlen 

Lediglich 55 Prozent der Unternehmen verfü-
gen laut Studie aber über das Wissen, wie 
sich digitale Technologien für mehr Nachhal-
tigkeit einsetzen lassen. Und gerade einmal 
ein Drittel der Befragten hat für mehr Nachhal-
tigkeit ein spezielles Budget eingeplant. Die Di-
gitalisierung der deutschen Wirtschaft geht 
laut Studie indes langsam voran. Auf einer 
Skala von 1 (ganz am Anfang der Digitalisie-
rung) bis 10 (vollständig digitalisiert) sehen 
sich die befragten Unternehmen aktuell bei 
einem Wert von 5,9. Vor einem Jahr lag der 
Wert erst bei 5,7, 2017 lediglich bei 5,3. Zu-
gleich geben 12 Prozent der Unternehmen auf 
die Frage, was ihre Digitalisierung hemmt, an, 
dass die Investitionen finanziell nicht machbar 
sind. Vor einem Jahr waren es nur 7 Prozent, 
2017 sogar nur 3 Prozent.  

mst/TCS ■

Zwei von drei großen Unternehmen gehen davon aus, mit Hilfe digitaler Technologien 
nachhaltiger wirtschaften zu können. Aber nur jedes Dritte hat ein Budget für Nachhaltig-
keit bereitgestellt, so eine Studie von Bitkom Research und Tata Consultancy Services. 

Mehr Nachhaltigkeit,  
aber ohne Budget

Studie von TCS und  
Bitkom Research

Bild: ©Surasak/stock.adobe.com

Die nächste Ausgabe des  
INDUSTRIE 4.0 & IIoT MAGAZINs 
erscheint am 28.10.2021

Die Lage der deutschen Autoher-
steller und ihrer Zulieferer hat sich 
nach Angaben des Ifo Instituts im 
September empfindlich abgekühlt. 
Der entsprechende Wert stürzte 
von 32 auf 13,2 Punkte. Im Juli 
waren es noch 52,9 Punkte. „Ak-
tuelle Zahlen zeigen, dass die Au-
tobranche die am stärksten von 
Lieferengpässen mit Vorprodukten 
betroffene Branche ist“, sagt Oliver 
Falck, der Leiter des Ifo-Zentrums 

für Industrieökonomik und neue Technologien. Die Exporterwartungen wiederum haben sich deutlich verbes-
sert. Der Indikator stieg auf 34,5 Punkte, nach 17 im August. Das könne sich positiv auf die Produktionserwar-
tungen auswirken, so die Ifo-Experten. Der entsprechende Wert stieg von 35,4 auf 37,4 Punkte. „Das sollte aber 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Unsicherheit vieler Konsumenten in China durch die Krise des Immo-
bilienentwicklers Evergrande auf die Stimmung der deutschen Autobauer drückt, die inzwischen mehr Autos 
in China produzieren als in Deutschland“, sagt Falck. Die Situation im Inland bleibt kritisch: Der Auftragsbestand 
fiel auf 5,3 Punkte, nach 17,1 im August. Im Juli wurde der Bestand noch mit guten 52,5 Punkten bewertet. Die 
Nachfrage ist erstmals seit Mai 2020 wieder rückläufig. Der Ifo-Wert fiel von 1,7 auf minus 15,7 Punkte. Entlang 
der Lieferkette bewerteten die Unternehmen den Fertigwarenlagerbestand als zu groß. 
 

Lieferengpässe drücken die  
Stimmung der Automobilindustrie
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Der reale Auftragseingang 
im verarbeitenden Ge-
werbe war nach vorläufi-
gen Angaben des Statisti-
schen Bundesamtes im 
August saison- und kalen-
derbereinigt 7,7 Prozent 
niedriger als im Juli. Der 
starke Rückgang folgt auf 
kräftige Anstiege in den 
Vormonaten Juli (+4,9 
Prozent) und Juni (+4,6 
Prozent), die mitunter durch Großaufträge im sonstigen Fahrzeugbau zustande kamen. Im Vergleich zu Fe-
bruar 2020, dem Monat vor der Corona-Pandemie, war der Auftragseingang im August saison- und kalen-
derbereinigt hingegen noch 8,5 Prozent höher. Im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2020 lag er kalen-
derbereinigt 11,7 Prozent höher. 

Verarbeitendes Gewerbe  
im August 2021
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An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen Grafiken des Ifo Instituts zur aktuellen Lage der Automobilin-
dustrie sowie des Statistischen Bundesamtes zum Auftragseingang im Verarbeitenden Gewerbe.
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