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Arbeiten in der FAbrik der ZukunFt

7 Uhr morgens, ein tag im Jahr 2017, schichtwechsel in der Pa-
pierfabrik. franz Berger, schichtleiter, checkt an seinem ar-
beitsplatz ein. Während noch vor wenigen Jahren die wichtigs-
ten informationen in einem Meeting weitergegeben wurden, 
stellt sich Berger nun vor einen screen, der mit einem sensor 
ausgestattet ist. Ohne das Gerät zu berühren, wird er an statur 
und Gesicht erkannt, und der screen zeigt ihm sein persönliches 
dashboard. es enthält alle für ihn wichtigen informationen: 
Vorkommnisse aus der vorangegangenen schicht, unerledigte 
aufgaben, angaben über andere Kollegen in der schicht und die 
aktuelle Performance seiner abteilung. Mittels steuerung durch 
Gesten oder spracheingabe kann sich Berger details zu den ge-
nannten themen anzeigen lassen. die daten werden aus ver-
schiedenen it-systemen konsolidiert. auf dem Weg in die Warte 
sieht Berger weitere details auf seiner Google Glass, die es ihm 
auch ermöglicht, beide hände frei zu haben. als er einen Warn-
hinweis auf einen drohenden Papierriss eingeblendet bekommt, 
kann er rasche und faktenbasierte entscheidungen treffen und 
so den drohenden Produktionsstopp vermeiden. so wird laut 
dem finnischen Unternehmen tieto, dem größten it-dienstleis-
ter im Norden europas und einem wichtigen Partner der Papier-
industrie, ein „future mill workplace“ in einer vernetzten Pa-
pierfabrik aussehen.

industrie 4.0 ante Portas
Vor dem hintergrund der aktuellen wirtschaftsdaten und der zunehmenden 
standortdiskussion wird der trommelwirbel zur zukunftsfähigkeit der indu-
striellen Produktion täglich lauter. Um die konzepte industrie 4.0, Big Data, 
smart services und internet der Dinge herrscht kompetenzgerangel, aber 
auch informationsnotstand. was steckt hinter den schlagworten? Und was 
bedeuten sie konkret für die Unternehmen?

innovAtionstreiber und imPuls Für
energieeFFiZienZ

das Konzept industrie 4.0 beschreibt die integration moderns-
ter informations- und Kommunikationstechnologien mit klassi-
schen Produktions- und Logistikprozessen und deren ressour-
cen. dadurch entstehen neue Geschäftsmodelle und können 
neue Märkte erschlossen werden. das Verschmelzen von Produk-
tion und Logistik mit informations- und Kommunikationstech-
nologien, also das „internet der dinge“, verändert die Wirt-
schaft. smarte Maschinen sind mit Prozessoren, sensoren und 
funkverbindungen ausgerüstet. sie kommunizieren selbständig 
miteinander und mit den Produkten, die sie fertigen. sie über-
prüfen Lager- und Produktionsstände, bestellen nach, rüsten 
um. auch auf störungen und ausfälle kann rasch reagiert wer-
den. schon heute liefern Produktionsanlagen unaufhörlich da-
ten (Big data); können diese effizient genutzt werden, führt 
dies für Unternehmen zu erheblichen Kosten- und Wettbewerbs-
vorteilen.

Bezogen auf die energiewende, haben die digitalen industrien 
eine doppelte relevanz: einerseits, indem sie über smarte Pro-
zesse den energieverbrauch reduzieren, und andererseits, indem 
sie als Verbraucher und virtuelle erzeuger von energie Bestand-
teil des smart Grids werden. „für viele Unternehmen, die durch 
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das energieeffizienzgesetz in den nächsten Jahren ein ver-
pflichtendes energiemanagementsystem einführen müssen, er-
öffnen sich durch die digitalisierung vollkommen neue chan-
cen. Gemeinsam mit innovativen start-ups können sie zukünf-
tig innovative Lösungen im Bereich energie- und datenmanage-
ment entwickeln. in einem ersten schritt für Österreich, um 
dann in einem zweiten schritt den Weltmarkt zu erobern“, er-
klärt Hemma Bieser, innovationsberaterin und Geschäftsführe-
rin von avantsmart.

die vierte industrielle revolution?

die erfindung der dampfmaschine Mitte des 18. Jahrhunderts 
und somit die Nutzung von Wasser- und dampfkraft tritt die ers-
ten industrielle revolution los. Mit dem Beginn der fließband-
produktion markiert das 19. Jahrhundert den Wandel von der 
agrar- zur industriegesellschaft. das Vordringen der elektrizität 
in die Betriebe ermöglicht anfang des 20. Jahrhunderts die 
Massenproduktion rund um die Uhr und markiert die zweite in-
dustrielle revolution. Um 1970 kennzeichnen weitere automa-
tisierungen durch die einführung von computern und robotern 
die dritte industrielle revolution – die rasante Miniaturisierung 
in der Mikroelektronik ermöglicht immer leistungsfähigere sys-
teme und künstliche intelligenz. Und heute, da it-systeme 
ganze fertigungsprozesse leiten, überwachen und automatisie-
ren und das fundament der Kommunikationsgesellschaft bil-
den, sprechen experten von der vierten industriellen revolu-
tion oder industrie 4.0.

vom regierungsProgrAmm 
Zur stAndortstrAtegie

Ohne industrie 4.0 werden viele Produktionen nicht in europa 
bleiben – dazu sind die Kostenvorteile in anderen Weltregionen 
zu groß. das thema treibt auch initiativen wie den ausbau des 
hochleistungsinternets (stichwort Breitbandmilliarde), die Bil-
dungsreform und neue finanzierungsformen an. in der (indust-
rie-)Politik ist das thema jedenfalls angekommen. sucht man 
den Begriff „industrie 4.0“ im sPÖ-ÖVP-regierungsprogramm 
2013-2018 noch vergeblich, widmet die von Wirtschaftsministe-
rium und industriellenvereinigung 2014 erarbeitete „Leitbe-
triebe standortstrategie“ dem thema immerhin zwei seiten. 
25.000 waren produzierende Unternehmen mit rund 616.000 
Beschäftigten demnach direkt betroffen – „über das Wertschöp-
fungsnetzwerk ist industrie 4.0 jedoch für eine Vielzahl weite-
rer Wirtschaftszweige bedeutsam, wie insbesondere information 
und Kommunikation, energieversorgung sowie Bau und Ver-

kehr“. folgende – noch sehr allgemein formulierte – Maßnah-
men sollen gemäß dem Leitbetriebe-forderungskatalog reali-
siert werden:

■   die etablierung einer landesweiten zentralen Netzwerkiniti-
ative, als disziplin-, branchen-, verbands-, unternehmens- 
und universitätsübergreifende Plattform und als zentrale 
anlaufstelle für Unternehmen, institutionen, Politik und 
Öffentlichkeit 

■   industrie 4.0-demonstrationsfabriken zur erforschung und 
Weiterentwicklung von teillösungen und neuen forschungs-
feldern durch forschung und industrie

■   die förderung der entwicklung neuer und innovativer  
Geschäftsmodelle sowie intelligenter Produkte und Prozesse

■   investitionsanreize zur Umrüstung der Produktion, zB  
Kosten für iKt, sensorik, akuatorik, Komponenten zur 
Kommunikation von Maschinen und Produkten, steue-
rungseinrichtungen etc sowie

■   die durchführung weiterer spezifischer trendstudien.

auch das Bundesministerium für Verkehr, innovation und tech-
nologie stellt sich aktiv dem thema industrie 4.0 und fördert 
die industrielle Wende mit 250 Millionen euro. diese werden 
über die forschungsförderungsgesellschaft ffG, investitionszu-
schüsse der austria Wirtschaftservice aWs und Pilotfabriken – 
die erste startet bereits 2015 an der tU Wien – fließen. Ziele der 
„Nationalen Plattform industrie 4.0 (NaPfi)“ sind vor allem die 
absicherung der Zukunftsfähigkeit des Produktionsstandortes 
Österreich und die steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der 
produzierenden industrie. Zu den themen Mensch in der Pro-
duktion, sicherheit, KMU, neue Geschäftsfelder, forschung, 
entwicklung & innovation, rahmenstrategie, analytik & Kom-
munikation sowie regionale strategien wurden arbeitsgruppen 
eingerichtet.

HAt ÖsterreicHs WirtscHAFt 
nAcHHolbedArF?

industrie 4.0 kann nur über gut ausgebildete Menschen in den 
Unternehmen ankommen. die arbeitswelt in Österreich ist auf 
die vernetzte Produktion aber nur ungenügend vorbereitet. „in 
knapp jedem zweiten Unternehmen fehlt es heute an fachkräf-
ten, die mit it-Wissen plus fertigungs-Know-how die vierte in-
dustrielle revolution gestalten können. Zudem plant nicht ein-
mal jeder vierte Betrieb einschlägige aus- und Weiterbildungs-
programme. für die Umsetzung der intelligenten fabrik kommt 
dem hr-Management eine schlüsselrolle zu“, so das ergebnis ei-
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ner studie von csc, in deren rahmen 900 interviews in der d-a-
ch region, davon 250 in Österreich, geführt wurden. Nicht zu-
letzt brachte die tageszeitung der standard zu genau jenem 
thema im März eine artikelserie im Karriereteil.

Und wie viele Unternehmen befassen sich bereits mit fragen 
der notwendigen Umschulung, neuen arbeitszeitmodellen und 
deren auswirkungen auf dienstverträge? Anna Mertinz, ar-
beits-, Unternehmens- und datenschutzrechtsexpertin bei 
KWr rechtsanwälte: „das Konzept industrie 4.0 bringt span-
nende rechtliche herausforderungen mit sich, die ebenso 
wichtig wie technische aspekte sind und früh genug mitbe-
dacht werden müssen. Besonders sensibel sind die Bereiche 
des arbeitsrechts und des datenschutzrechts. der österreichi-
sche Gesetzgeber ermöglicht bereits ein gewisses Maß an flexi-
bilisierungen der arbeitszeit, das Konzept industrie 4.0 sieht 
jedoch weit mehr flexibilität als derzeit gesetzlich angedacht 
vor. Moderne informations- und Kommunikationstechnologien 
ermöglichen nahezu grenzenlose datenverarbeitungen – dabei 
darf auf aspekte wie datendiebstahl, datenmissbrauch, schutz 
der Privatsphäre und Verbote der Mitarbeiterkontrolle nicht 
vergessen werden.“

FAktor menscH

die totale digitalisierung der Produktion wird die arbeitswelten 
der Zukunft bestimmen. der hohe automatisierungsgrad wird 
dazu führen, dass der Mensch in der Produktion bei monotonen 
und körperlich anstrengenden tätigkeiten noch stärker als bis-
her von Maschinen unterstützt wird. die anforderungen werden 
sich nach Meinung von fachleuten stärker auf Kontrolle, Pla-
nung, instandhaltung und Prozesssteuerung verlegen. „Konse-
quent weitergedacht, schafft industrie 4.0 die Vision einer kom-
plett vernetzten Produktionslandschaft, in der sich aufträge 
selbständig durch ganze Wertschöpfungsketten steuern, Bear-
beitungsmaschinen und Material buchen und ihre auslieferung 
organisieren“ schreibt der Unternehmens- und Politikberater 
Roland Berger in der tageszeitung die Presse (8.7.2014).

„die Produktion der Zukunft ist aber nicht menschenleer, ganz 
im Gegenteil: industrie 4.0 versucht das Wissen jedes Mitarbei-
ters durch intelligente arbeitssysteme optimal zu nutzen“, so 
ein experte von fraunhofer austria research. Daniel Huber, 
Managing Partner strategic design des Wiener designunterneh-
mens spirit design, dazu: „die Gestaltung der schnittstelle 
Mensch-Maschine gewinnt an Bedeutung. Wichtig ist die schaf-
fung eines arbeitsumfeldes, das den Bedürfnissen der Nutzer 
optimal entspricht. Unsere aufgabe als designer besteht darin, 
die neuartigen technologien optimal anwendbar und emotional 
erlebbar zu machen. dadurch gestalten wir die soziale interak-
tion zwischen Mensch und Maschine. Jedes Produkt und service 
muss sowohl Umwelt als auch Gesellschaft einen Mehrwert bie-
ten. denn individuelle Werte und Nachhaltigkeit gewinnen ge-
rade im Umfeld der steigenden Maschinisierung an Bedeutung – 
darin sehen wir unseren Gestaltungsauftrag und vor allem auch 
unsere Verantwortung.“

smArt services Folgen 
der digitAlen Produktion

„Mit der zunehmenden einbindung ins globale Netz – oder in ei-
nem ersten schritt in ein firmenspezifisches Netzwerk – werden 
sicherheitsaspekte akut, denn die bisherige trennung zwischen 
Büro und fabrik wird aufgehoben, und der datenfluss stoppt 
nicht mehr vor dem Werkstor“, stellt Giorgio Müller in der 
Neuen Zürcher Zeitung vom 23.1.2015 fest.

in deutschland beginnt im Vorfeld der hannover Messe bereits 
eine neue Phase der diskussion um das thema industrie 4.0. sie 
verlässt die technische ebene und wird zunehmend zu einer be-
triebswirtschaftlichen herausforderung, weit über die automa-
tisierung der fertigung hinaus. „entscheidend für die Wettbe-
werbsfähigkeit von Unternehmen und Volkswirtschaften sind 
forschung und entwicklung, Marketing und service, sowie inno-
vative Geschäftsmodelle“, betont Markus Achert, Leiter des 
competence centers engineering & Manufacturing bei der Bera-
tungsgesellschaft arthur d. Little in einem interview mit der 
frankfurter Zeitung am 1. april. ■ ■ ■
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