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bauen, die in der Lage sind, Produkte mit hoher Qualität und

in großen Mengen zu fertigen“, so Humphrey. Dies fordere

eine unternehmensübergreifende Integration der Fertigungs-

prozesse durch den Einsatz modernster IT-Technologien, um

Informationen innerhalb und außerhalb des Unternehmens

oduktivität steht im Einklang

änder. Unternehmen verkau-

ffe, sie konkurrieren auf der

fte sind meist ungelernt, Pro-

. Anders als für die lokalen

nternehmen, spielen Energie-

Rolle. Die Verwendung von

EXPERTE

in Dedham, Massachusetts, USA, tätig. ARC gehört zu den weltweit führenden

d W. Humphrey ist als Research Director Europe bei der ARC Advisory Group mit

Noch Fragen? sew.plaga@faktum-kommunikation.de
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Das Interview führte Daniel Plaga
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zu kommunizieren und die Vernetzung voranzutreiben.

efficency-driven economies ermöglichen. Vor allem Vietnam

phrey zur Gruppe der factor-

Automatisierung werden je-

doch auf lange Sicht den Übergang dieser Volkswirtschaften in

sowie einige afrikanische

sierung wird die Welt
iedlicher Art und Weise
n.

Die Industrie 4.0
Chancen und birg
Rennen machen?
Strecke? In einer
Branchenspeziali
Der deutsche Mas
sich neu erfinden
tionalen Wettbew
alleine werden ni

AL
A
N

Soder: Das ist durchaus denkbar, doch wer stellt dafür die

Bauernhansl: Um das an einem einfachen Beispiel zu ver-

deutlichen: Jedes Smartphone verfügt heute über eine Basis-

sche können sehr schnell re-

Design-to-Order auszulösen.

die durch intelligente Konfiguration an die jeweiligen Bedürf-

türlich auch auf Anlagen übertragen: Einfache Komponenten,

hoch individualisiertes Produkt. Dieses Prinzip lässt sich na-

Personalisierungsprozess mit, der Nutzer freut sich über ein

eine Plattform mit Apps zur Verfügung und verdient am

Nutzer. Davon profitieren beide Seiten: Der Hersteller stellt

konfiguration. Die Personalisierung übernimmt jedoch der

machen, reduzieren wir auch den personalisierten Anteil der

Anlage, ohne dass der Kunde an Nutzen verliert.

Systems. Dadurch, dass wir das einzelne Modul intelligenter

rundlage, um Losgröße eins

ng. Damit erreichen wir kur-

ponenten, sondern im Zusammenwirken eines gesamten

SEW-Eurodrive als Zuliefe-

er Grundmontage erfolgt die

Gebhardt: Die Komplexität liegt ja nicht in einzelnen Kom-

bedürfnisse.

erzielt werden können – bei

Produkte und Leistungen?

der Industrie 4.0 – die Umstellung auf gänzlich individualisierte

Autonomie von Komponen-

keit steigt, und dass Skalenef-

Wird nicht genau das eine der größten Herausforderungen

zentralisierung. Diese führt

ermöglicht durch die Vernet-

„Die deutschen Hersteller haben sich in der

THOMAS BAUERNHANSL
Professor für Produktionstechnik und
Fabrikbetrieb. Er leitet das Institut für
Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb
sowie das Institut für Energieeffizienz in der
Produktion der Universität Stuttgart und
das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik
und Automatisierung IPA.

fungskette verfügbar sein. Das fängt beim Entwickler an.

Soder: Daten müssen für jeden Beteiligten in der Wertschöp-

unumgänglich?

Der Aufbau einer allumfassenden IT-Infrastruktur mit Zulieferern und Partnern ist folglich für den Maschinen- und Anlagenbau

Industrie 4.0 für die Maschi-

trie 4.0 anstreben.

Nur so erreichen wir die volle Flexibilität, die wir mit Indus-

Subsysteme einfach miteinander kommunizieren können.

stellen. Dadurch wird sichergestellt, dass die verschiedenen

gut vernetzte Datenstrukturen mit standardisierten Schnitt-

der Datenhaltung hinter uns lassen. Benötigt werden mehr

Röckle: Wir müssen erst einmal die traditionellen Strukturen

nicht verschließen können.

und stellen uns vor neue Herausforderungen, denen wir uns

diese Fragen sind derzeit in der Industrie noch unbeantwortet

den darauf zu finden sein? Und wer schöpft die Marge ab? All

Oder vielleicht sogar einen SEW-Appstore? Welche Apps wer-

eine zentrale Plattform für industrielle Applikationen geben?

Plattform? Wer betreut sie? Wer setzt die Standards? Wird es

uelle und flexible Produktion.

„Nur durch eine einheitliche SchnittstellenKommunikation kann die Industrie 4.0
Realität werden.“

MARCO GEBHARDT
CEO der Gebhardt Group, einem führenden
Anbieter von Systemlösungen für innerbetriebliche Logistik, mit Niederlassungen in
Deutschland, Österreich, Polen und den USA.

ÖSSERE FLEXIBILITÄT:
TOS WERDEN SICH IM ZUGE DER
DUSTRIE 4.0 VÖLLIG INDIVIDUELL
STALTEN LASSEN.

Röckle: Denkbar sind
Abläufe automatisch

chen in eine gemeinsame Plattform integrieren, nur dann
kann die Industrie 4.0 Realität werden.

Bauernhansl: Stichwo
Konzept wurde bereits
getrieben. Im Mittelst
doch es wird mehr u

und Störungsfreiheit ausgerichtete Produktion. Im Zuge
der Industrie 4.0 ergänzen wir sie durch intelligente Automatisierung. Dazu gehören zum Beispiel Assistenzsysteme
im Bereich der Logistikandienung. Fahrzeuge bringen im

wann werden wir nich

stützen, zu 100 Proze
eins abbilden.

Soder: Bei SEW-Eurodrive haben wir jahrelang auf Lean

dorthin führt über M

müssen zukünftig vie

Management gesetzt: Schlanke, auf Effizienz, Einfachheit

Alles wird smart – die Produktion erlebt einen Wandel ...

erreichen zu können.

rungen der nächsten Jahre sein. Dazu müssen wir alle Spra-

sich in bestehende

zeugt, durch die Bün
und Technik einen we

beitsplätze zukünftig

angeht, herrschen aktuell noch babylonische Zustände. Zu erreichen, dass sich die einzelnen Komponenten, Applikationen

in time. Um die Vari

Schnittstellen-Kommunikation gelingen. Was die Sprachen

und Systeme verstehen, wird eine der großen Herausforde-

Schwarm die richtigen

Gebhardt: Das kann jedoch nur mit einer einheitlichen

muss sich jederzeit in Echtzeit abfragen lassen.

Komponente bereits im Einsatz ist. Ihr Status, ihre Historie,

nung ableiten kann. Und es endet beim Kunden, wenn die

ner daraus Simulationen erstellen und seine Produktionspla-

Er muss seine Daten bereits so ablegen, dass der Produktio-

„Wir werden in den nächsten Jahren
keine Systeme verkaufen, wenn wir nicht
vorher ein präzises Leistungsergebnis
nachgewiesen haben.“

JOHANN SODER
Geschäftsführer Technik, SEW-Eurodrive

der Lebenszyklus mechanischer Komponenten im Vergleich

viel länger ist. Man wird sich also die Frage stellen müssen,

welche zusätzlichen Services man anbieten kann, für die der

Kunde bereit ist zu zahlen.

Soder: Und genau diese Services müssen wir kommunizieren.

Industrie 4.0 birgt ein ungeheures Potenzial, auch für neue

Geschäftsmodelle. Unsere Aufgabe wird es sein, unseren

aben. Wir müssen in Vorlei-

il eines jeden Auftrags sein.

schon heute den Energiever-

ennen. Das alles abzubilden

ich ist jede Anlage hoch per-

glich, den Energieverbrauch

wird sich mit der virtuellen

seine Nische finden müssen – wir als SEW-Eurodrive stecken

aber erhebliche Mehraufwän-

ewerbsfähigkeit?

JÜRGEN RÖCKLE
Corporate Vice President Research and
Development bei der Eisenmann SE, einem
international führenden Anlagenbauer mit
über 3.800 Mitarbeitern weltweit.

sew.woehe@faktum-kommunikation.de

sew.plaga@faktum-kommunikation.de

sew.fass@faktum-kommunikation.de
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und werden alles dafür tun, gestaltend mitzuwirken.

nische Basis profiliert. Die-

n wird zukünftig zum groß-

vorstehenden Veränderungen im Rahmen der Industrie 4.0

ersteller haben sich in der

schon mittendrin in der Neuzeit. Wir freuen uns auf die be-

che neuen Produktfeatures gibt es? Was differenziert unsere

Leistungen vom Wettbewerber? Jeder einzelne Hersteller wird

efallen wird. Für den Maschi-

keting die Antworten zu geben: Was ist alles machbar? Wel-

Kunden die Vorteile deutlich zu machen und über gutes Mar-

en Teil in der Software stattfinden, vor allem deshalb, weil

gebnis, also den Mehrwert

en werden, wenn wir nicht

Komponenten, Applikations-

WENN SICH
ZUKUNFT SELBS
WERDEN WENI
AUF DER
FL

terialisieren!

als „Popstar der Design
mit dem Motto „I wan

der industriellen Serienfertigung und dank intelligenter Robotik auch in Losgröße eins.

alisiert, personalisiert. Das ist Freiheit und das ist Utopia. Alle

wird zyklisch sein, nachhaltig, biologisch abbaubar, individu-

und andere Dinge unseres Lebens werden wir mieten. Alles

Wir werden keine Objekte mehr besitzen. Häuser, Autos

Zyklisch

über 300 Auszeichnu

Anforderungen des Kunden produzieren – mit Technologien

fester Bestandteil der g

Er hat mehr als 3.000

Karim Rashid
erreicht. Auch Industrieprodukte lassen sich exakt nach den

Ein Höchstmaß an Individualisierung der Produkte wird

Individuell

de gehören der Vergangenheit an.

Qualitätsstandards sind weltweit identisch. Logistische Aufwän-

bensgemeinschaften und Völkern. Produktionsmethoden und

den. Sie überschreiten Grenzen – zwischen Kulturen, Glau-

globale Objekte, die nach Bedarf direkt vor Ort produziert wer-

Die Industrieprodukte der Zukunft sind „Globjects“ –

Global

Life Cycle der Produkte entscheidend.

ostriktive und selbstregenerierende Materialien verlängern den

gefertigt. Hochleistungsfähige, intelligente Stoffe wie magnet-

diesen Materialien werden künftig unsere Industrieprodukte

Biokunststoffe, Biopolymere oder Memorymetalle – aus

Intelligent

aber auch für einen neuen Produkt
völlig neue Produkte. Wie wird die W
Physical Systems aussehen? Industri
Rashid hat im Interview Revolutionä

Stimmungserkennende Maschinen
tischer Intuition, DNA-basierte Date
synthetische Kerosine oder Hyperlo
kehrssysteme – alles Alltag im Jahr
Denker Richard Watson beschäftigt
der Frage, was künftig möglich ist. I
schaute er unter anderem schon für
Electric, IBM, Ministry of Defence
Cambridge University und Coca-Col
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klassischen
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Cyber-Angriff
verursacht stadtweiten
Stromausfall

HochfrequenzEnergiegewinnung
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Kerosine
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das Internet
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Chirurgie
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Preiswerte
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Autonome Selbstreplikation
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Avatar-Assistenten

Internet der Dinge:
mehr als 1 Billion
Geräte

Mehr Roboter
als Menschen

ZimmertemperaturSupraleiter
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Menschen als Fahrer

Kommerzielle
Umwandlung
thermischer
Meeresenergie
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Passagier-Leichtflugzeug
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GraphenSuperkondensatoren
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drahtlose
Kommunikation
Autonome
E-Taxis

Algorithmen für die
Kriegsprognose

Polaratronics ermöglichen
Datenverarbeitung nahe
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Kriegsführung wird
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Wer bei der Umstellung der klassischen IT auf
eine Big-Data-Infrastruktur nur halbherzig handelt,
droht den Boden unter den Füßen zu verlieren.
Eine klare Strategie ist erforderlich, denn „ein bisschen Big Data geht nicht“, unterstreicht Ingo
Finck, Vice President bei Capgemini Consulting.

Ganz oder gar nicht

individuelle Angebote machen. Das wiederum erzeugt eine

höhere Transparenz beim Kunden, der sich besser über Pro-

ann also ein erster Schritt in

rende BDA-Plattform aufzubauen. Und

Autor: Heike Wöhe

erfordere BDA eine „neue,

zugehen.“ Das reiche vom

statt personell aufzurüsten, können

einsetzbare, relativ einfach zu skalie-

Weitere Infos

tt häufig Ernüchterung ein“,

ten zudem die Möglichkeit, eine schnell

Großkonzerne. Cloud-Lösungen bie-

sogar agiler und innovationsfähiger als

Unternehmen können durch die Um-

Finck verdeutlicht: Auch kleinere

Vergleich von Capgemini-Experte Ingo

vrieren, als ein Containerschiff“. Der

nisse liefern und gleichzeitig

mationsflut wird reduziert.

der Kunden anpassen. Händler können gezielter beraten und

lle mit hohem Nutzenpoten-

n: „Wenn frühe Proof-of-Con-

renzfähig bleiben. Meist sind sie

bel an die jeweiligen Vorlieben und an den Informationsbedarf

dukte, Preise und Alternativen informieren kann. Die Infor-

enter. Touchpoints, zum Beispiel Webseiten, lassen sich flexi-

Erfolg nachgewiesen, könne

mentiert werden. Die Heran-

se Einzelfälle, die Unterneh-

stellung auf Big Data Analytics konkur-

semodelle werden präziser, interne und Serviceprozesse effizi-

timmten Prozessbereich zu

„Ein kleines Boot kann schneller manö-

deren Matching und Auswertung, echte Mehrwerte. Progno-

Kleine Unternehmen –
große Verlierer?

instieg zunächst ein skalier-

neuer Expertise schrecke viele Firmen derzeit noch ab.

ativen oder Machbarkeitsstu-

Doch die Umstellung ist lohnenswert, entstehen doch

in der Regel nicht im Unternehmen vorhanden, der Aufbau

eiten besteht die Gefahr, sich

durch die Verschmelzung von internen mit externen Daten,

lisierung, Cloud und Echtzeitverabeitung voraus. Diese seien

Ingo Finck. „Doch ohne klare

chwierig“, so der Capgemini-

ganz neues Know-how z. B. rund um Data Science, Visua-

(BDA) heranwagen. „Das ist

chweis des Nutzens, der aus

Unternehmen umstellen, schließlich setzten BDA-Projekte

Devise vieler Unternehmen,

ig, start small!

beratung der Capgemini-Gruppe. Capgemini,
einer der weltweit größten Dienstleister
für Management- und IT-Beratung, Technologie
sowie Outsourcing ist mit rund 140.000 Mitarbeitern weltweit tätig und mit Büros in mehr
als 40 Ländern vertreten. Der Hauptsitz ist
in Paris.

GLOBAL VERN
LEICHTE BEU

fischen) Grenzen Schutz bieten. Prinzipiell ist eine länder-

übergreifende Informationssicherheit möglich, auch wenn es

nicht einfach ist.

prünglich nicht entworfen

die Informationssicherheit.

die Aufgabe, Bauteile mitein-

professioneller Industriespione. Im Bereich der kritischen

Infrastruktur sehen wir durch die intensive Vernetzung einen

dramatischen Aufholbedarf für die Sicherheit. Es gibt kein

iel ist Duqu – ein Schadpro-

m Know-how aus Industrie-

n Wirtschaftsspionage kein

grad in Produkten und Prozessen sind besonders im Fokus

Das Interview führte Tanja Kempf

Weitere Infos

rausforderung stellen.

eine entscheidende Rolle. Branchen mit hohem Innovations-

reits eine Vielzahl technisch

müssen sich Unternehmen aller Größen der Sicherheitshe-

Unternehmen oder einen globalen Konzern angreift. Letztlich

len wird oder das Produktionsband eines Automobilherstel-

lers stillsteht – Produktionssicherheit spielt in allen Branchen

es für einen Angreifer keinen Unterschied, ob er ein kleines

Ob eine geheime Formel in der chemischen Industrie gestoh-

aßnahmen implementieren.

ow-Verlust fürchten?

cherheitsmaßnahmen widerspiegeln kann. Allerdings macht

sich auch in der schnellen und flexiblen Umsetzung von Si-

Hinblick auf Sicherheit besonders stark aufrüsten müssen?

zung ergeben, identifizieren,

teil für KMUs liegt in ihrer hohen Anpassungsfähigkeit, die

Welche Industriezweige werden in den kommenden Jahren im

ternehmen müssen jene Ri-

ebenfalls sichere Abläufe End-to-End garantieren. Der Vor-

mittelständische Unternehmen (KMU) können ihren Kunden

zu reduzieren und die Qualität hoch zu halten. Kleine und

hier dazu beitragen, die Kosten zu senken, Time-to-Market

ie Wahrscheinlichkeit eines

t er Arbeitsstatus oder Sen-

men, Maßnahmen zu implementieren, die über alle (geogra-

ustrial Control Systems und

wettbewerbsfähigen Preis anzubieten. Industrie 4.0 kann

wird weiterhin darum gehen, ein gutes Produkt zu einem

Information kennt keine Grenzen. Es liegt an den Unterneh-

heit überhaupt zu gewährleisten?

, entsteht eine Vielzahl neu-

Abläufe innerhalb der Supply Chain gewährleisten?

ternehmen überhaupt Schritt halten und ihren Kunden sichere

itet, gespeichert und verteilt.

Ist eine unternehmens- und länderübergreifende Datensicher-

nde Fachbereiche stärker in-

Wird sich im Zuge der technologischen Aufrüstung auch der
Wettbewerb verändern? Können kleine und mittelständische Un-

Der Wettbewerb wird sich nicht grundlegend verändern. Es

nisch nicht auf dem Stand klassischer Office-IT sind.

sicherheit in Unternehmen?

en. Informationen werden

dass die heutigen Industriesysteme oft noch sicherheitstech-

tet die Vernetzung im Zuge der

sich die Konkurrenz Zugriff verschafft?
Alle wollen sich vernetzen, doch zu welchem Preis? Peter Wirnsperger, Experte
für Cyber Risk Services beim Prüfungsund Beratungsunternehmen Deloitte,
warnt: Heutige Industriesysteme sind oft
noch auf dem Stand klassischer Office-IT.

of-Life“ der Produkte liegt
altigkeit vergraben

w-Design, Günter Horntrich

Welche Bedeutung hat das Design von Industrieprodukten

auf den Produktionsprozess übertragen werden.

großer Bedeutung ist es, dass die Kriterien des Produkts auch

duktgestaltung im Vordergrund zu stehen haben. Und: Von

Materialeinsatz sind Aspekte, die bei einer nachhaltigen Pro-

Günter Horntrich,
führer der Design
yellow circle in K
sowie Partner vo
Agenturen-Netzw
1973 Marken un
von der Idee bis z
telle und internat
von Günter Hornt
Preisen gewürdig
der Hochschule f
Institut mit eine
Ökologie, gelehrt.
Wirkens sind das
dien zu Kreativse

cen zu sparen, somit

verkommt es häufig zum reinen Kostenfaktor. Kriterien wie
Modularität, Langlebigkeit, Energieeffizienz und reduzierter

ausstattung sollte als
geht es darum Produ

so zum Benefit, bei einer abweichenden Herangehensweise

Die Forderung nach

biose verschmelzen. Nur dann können die Produkte einen
echten Mehrwert ausweisen. Nachhaltiges Design wird nur

dukte konfrontiert?

Mit welchen Anfo

men optimieren.

Produkts, das nachhalt

Der Kunde möchte mit

und Produktion sowie

tiges, mehr Einflussna

stellern maßgeschneid

gewogene Mischung aus Kreativität und Innovation zur Sym-

Produkte tatsächlich nachhaltig zu gestalten, muss eine aus-

zialen, einer ökologischen sowie einer ökonomischen. Um

Nun, Nachhaltigkeit basiert auf drei Komponenten, der so-

unter der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten?

sein, als auch ein neu
der Umwelt herausge

Michael Fass

ass@faktum-kommunikation.de

, Günter Horntrich

Die Prozessoptimierer
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4.0 als Teil einer vernetzten intelligenten Arbeitswelt muss

das HR-Management eine qualitative Personalplanung leisten.

Neben einer Vorbereitung auf die komplexen und dyna-

mischen Prozesse muss darüber hinaus garantiert werden,

dass die Arbeit demografiesensibel gestaltet ist. Wir werden
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ionsstrategien, neue Ansätze

nd Kompetenzerwerb sowie

managen. Insbesondere eine

t dem Know-how der Bereiche

eutung sein. Die Vielfalt der

it der Industrie 4.0 verbun-

rten Ausbildung Grenzen.

sich die Mitarbeiter trotz starker IT-Durchdringung ihre eige-

nen realen Erfahrungswelten und Entwicklungsmöglichkei-

ten erhalten.

ten. Optimale Systemausle-

hnik- und Arbeitsgestaltung

nd Steuerungsformen.

n und dynamischen Systeme

nung von Arbeit und Freizeit

r Arbeitsstruktur, Zeitorien-

von der klassischen, hierar-

unterschiedlichem Ausmaß

die HR-Manager gefordert, Strukturen zu schaffen, in denen

Entfremdung der Mitarbeiter mit ihrer Tätigkeit. Hier sind

Virtualisierung von Arbeitsvorgängen birgt die Gefahr einer

müssen gesundheitlich vertretbar sein. Die fortschreitende

daraus resultierende psychische und physische Belastungen

ehr Möglichkeiten für selbst-

und Gestaltungs-

neue Produkte und Software beschränken. Für die Industrie

schen. Neben der fachlichen

Privatleben zu legen. Arbeitsprozesse und Strukturen und

Das Attribut „smart“ darf sich nicht nur auf die Fertigung,

„Smart Factory“ erfordert
„smart HR-Management“

ert sich das Aufgaben- und

gen werden

spsychologe der Universität Heidelberg, erwartet insbesondere
trukturen und mehr selbstverantwortliche Arbeit. Die Entstehung neuer
r Mitarbeiter in einer vernetzten Arbeitswelt, das alles braucht zur
tasie. Nach Meinung Sonntags ist ein neues, überlegenes HR-Manageeine qualitative Personalplanung.

Weitere Infos

Prof. Dr. Karlheinz Sonntag
ist seit 1993 Inhaber des Lehrstuhls für Arbeits- und
Organisationspsychologie an der Universität Heidelberg. Seine
Arbeitsschwerpunkte sind Demografie und Arbeitswelt,
Occupational Health und Gefährdungsbeurteilung, Personalentwicklung und Trainingsforschung, Anforderungsanalyse
und Kompetenzmanagement.
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to the Future“ ist kürzlich im Verlag Palgrave Macmillan Business erschienen. Weitere I
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esamtüberblick hat,
en aus einem Guss“

lauf in der vernetzten Fabrik sicherzustellen. Führungskräfte

zu fördern und langfristig an
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rten werden wir deshalb zu-
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bahnqualifizierung können wir unseren Mitarbeitern gute
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arbeit, Seminare oder Learning on the job. Über unsere Lauf-

fördern können, beispielsweise durch Fortbildungen, Projekt-

Maßnahmen festgelegt, wie wir Kompetenzen noch besser

gelmäßigen Leistungs- und Beurteilungsgesprächen werden

ynamischen Produktionspro-

Personal-Recruiting bei

unterstützt und gestaltet werden. Wir wollen erreichen, dass

n aus einem Guss entstehen

unsere Mitarbeiter ihr Potenzial voll entfalten können. In re-

DriveAcademy®, in der Lernen und persönliche Entwicklung

umfeld real werden lassen.

zu einer wertstromorien-
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„Führungskräfte werden zu Personalentwicklern, zu Mentoren.“

Anke Karsch
Leiterin
Personalentwicklung

„Experten werden wir zukünftig immer
häufiger von innen rekrutieren. “

Hans-Dieter Geiser
Ausbildungsleiter

„Wir wollen ke

interdiszipl
denkend
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eine noch stärkere Zusammenarbeit zwischen beiden.

welt ist für ihn folglich nicht die Verdrängung des Menschen durch
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dienst oder in der Gastronomie, da diese Berufe viel Flexibilität und
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Nehmen uns Roboter die Arbeitsplätze weg? Diese
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Kommunikationstechnik intelligent vernetzt sind. >> Mehr ...

Welt der Antriebstechnik, Fabrikautomation und
der Industrie 4.0. Für Sie, direkt auf Ihr iPad oder

tern? Ist sie überhaupt möglich? Diesen Fragen sind Forscher

der amerikanischen Eliteuniversität Massachusetts Institute

of Technology (MIT) nachgegangen. >> Mehr ...
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über 7 Prozent: In China
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tsmacht?

Ihre Ausführungen in

ben hat. IHS sieht die Kriterien einer Smart City erfüllt, wenn

steigen. In diesem Jahr erwarten die Analysten des Research-

Unternehmens IHS Technology sogar eine Verdopplung der

s zukunftsfähiges Geschäfts-

Professorin für Busine

as Unternehmen in Australi-

viele der neuen Smart Cities sollen in Asien entstehen, wie

in den kommenden fünf Jahren auf einen neuen Höchststand
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ten von heute 21 auf mindestens 88 vervierfachen. Besonders

Bis 2025 soll sich die Zahl von intelligenten vernetzten Städ- „Wird die menschliche
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Die Umsatzzahlen des Markts für Industriemaschinen sollen

Schnelles Wachstum prognostiziert

Markt für Industriemaschinen:

URBANE MOBILITÄT

r die Warenlieferung vorge-

er weltgrößte Onlinehändler

ATION

Die Fabrik der Zukunft im Jahr 2030.
Verabschiedet haben wir uns von dem Konzept
der „Total productive maintenance“, im Fokus
steht jetzt eine jederzeitige Produkt- und
Anlagenverfügbarkeit und die Null-FehlerProduktion. Längst haben sich Maschinen
durch eine produkt- und produktionsübergreifende
Vernetzung in lernende Systeme gewandelt.
Fabriken steuern wir über Szenarien, die
„Smartisierung“ von Produkt und Produktion
ist Realität.
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