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Laut der Konjunkturumfrage 
des Deutschen Industrie- und 
Handelskammertags (DIHK) 
vom Herbst 2019 stellt der 
Fachkräftemangel das größ-
te Geschäftsrisiko für deut-
sche Unternehmen dar [1]. 
Dies wird durch die Mittel-

standsstudie aus dem Frühjahr 2020 gestützt 
(Bild 1). Der Fachkräftemangel besteht derzeit 
insbesondere im Gesundheitsbereich und 
den MINT-Disziplinen (Mathematik, Informa-
tik, Naturwissenschaften und Technik), sowie 
geographisch gesehen in Süddeutschland und 
den neuen Bundesländern [2]. Der am stärks-
ten betroffene Ausbildungsberuf war dabei im 
Jahr 2018 Mechatronik mit lediglich 18 Arbeits-
suchenden auf 100 offene Stellen, gefolgt von 
Berufen in den Bereichen Altenpflege, Kälte-
technik und Bauelektrik [3]. 

Fachkräftemangel in Deutschland

Die Hauptursache für den vorherrschenden 
Fachkräftemangel ist die zunehmende Alte-
rung der Gesellschaft. Allein in den kommen-
den zehn Jahren wird sich die Anzahl der Er-
werbsfähigen in Deutschland um 3,9 Millionen 
verringern [2]. Dies führt zu einem gesteigerten 
Wettbewerb um die verfügbaren Arbeitskräfte, 
in dem oftmals kleine und mittelständische 
Unternehmen (KMU) verglichen mit Großkon-
zernen schlechtere Chancen haben. KMU kön-

nen in der Regel keine ähnlich hohen Gehälter 
zahlen oder vergleichbare Entwicklungsmög-
lichkeiten eröffnen. Zudem sind KMU häufig 
fernab großer Ballungszentren angesiedelt, 
was sich negativ auf die Attraktivität sowie die 
lokale Verfügbarkeit von Arbeitskräften aus-
wirkt. 

Auch wenn infolge konjunktureller Schwan-
kungen oder globaler Ereignisse, wie der CO-
VID-19-Pandemie, die Erwerbslosenzahlen 
kurzfristig steigen und temporär mehr Arbeits-
kräfte zur Verfügung stehen, ändert dies nichts 
an dem langfristigen Trend und den strukturel-
len Problemen [4]. Zudem ist eine höhere Zahl 
an Erwerbslosen nicht gleichbedeutend mit ei-
ner höheren Zahl an verfügbaren Fachkräften. 
Weniger als 50% der Erwerbslosen weisen eine 
ausreichende Ausbildung auf, die sie als Fach-
kräfte qualifiziert [6]. Dies stützt die These, dass 
Fachkräfte auch in Phasen des wirtschaftlichen 
Abschwungs nach Möglichkeit in den Unter-
nehmen gehalten werden, sodass diese auf 
dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen.

Die Politik hat diese Bedrohung für die 
Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts 
Deutschland erkannt. So wird in der Strategie 
der Bundesregierung zur Sicherung der Ver-
fügbarkeit von Fachkräften aus dem November 
2018 das Ziel formuliert, die Erwerbsbeteiligung 
durch stärkeren Einbezug von Frauen, älteren 
Personen und Geflüchteten in den Arbeitsmarkt 
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zu steigern. Zusätzlich wird die Zuwanderung 
von Fachkräften aus dem Ausland gefördert. 
Neben den politischen Anstrengungen bietet 
der technologische Wandel hin zur Industrie 4.0 
umfassende Potenziale, um den Auswirkungen 
des Fachkräftemangels entgegenzuwirken.

Industrie 4.0 zur Steigerung der Effi-
zienz und Effektivität in der Produk-
tion

Der Begriff Industrie 4.0 steht für den ange-
strebten Zielzustand der vierten industriellen 
Revolution. Dabei wird eine echtzeitfähige, da-
tenvolumenstarke und multimodale Kommu-
nikation zwischen Cyber-Physischen Systemen 
und Menschen angestrebt [7]. Diese Kollabo-
ration zwischen technischen Systemen und 
Menschen erhöht die Effizienz und Effektivität 
in den industriellen Abläufen und ermöglicht 
einen optimierten Ressourceneinsatz. Indust-
rie 4.0 baut dabei auf eine bereits erfolgte Di-
gitalisierung auf und umfasst insbesondere die 
erfolgreiche Verwertung der aufgenommenen 
Daten (Bild 2).

Im Zuge des technologischen Wandels hin 
zur Industrie 4.0 werden stetig neue Techno-
logien entwickelt. Diese bieten umfassendes 
Potenzial, den Arbeitsalltag, insbesondere in 
der Produktion, grundlegend zu verändern. 
Durch den kontinuierlichen Wandel werden 
sukzessiv neue Technologiefelder, wie Data 
Analytics, Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-
Computing, erschlossen. Diese können Mitar-
beiter bei ihren Tätigkeiten unterstützen und 
Arbeitsabläufe vereinfachen [8].

Um mit finanzstarken Unternehmen sowie in-
novativen und agilen Start-ups mitzuhalten 
und dem Fachkräftemangel zu begegnen, 
stehen KMU vor der Herausforderung, neue 

Technologien zielführend zu identifizieren und 
zu implementieren. So können beispielswei-
se mit der Unterstützung digitaler Assistenz-
systeme ungelernte Arbeitskräfte komplexe 
Aufgaben in der Produktion übernehmen, die 
derzeit durch aufwändig geschultes Fachper-
sonal durchgeführt werden müssen [9]. Durch 
digitale Unterstützungssysteme können Kom-
petenzen „on the job” aufgebaut werden. Die 
Digitalisierung von Unternehmensprozessen 
reduziert zudem den Dokumentationsauf-
wand in der Produktion. Durch die Reduzie-
rung nichtwertschöpfender Tätigkeiten wird 
so die Verfügbarkeit vorhandener Fachkräfte 
erhöht. Dies ermöglicht eine signifikante Stei-
gerung der Produktivität. Darüber hinaus er-
möglicht eine lückenlose Datenverfügbarkeit 
eine bessere Planung der Produktion und so-
mit einen effektiveren Einsatz der verfügbaren 
Fachkräfte [10].

Im Allgemeinen ermöglicht Industrie 4.0 eine 
Steigerung der Effizienz und Effektivität in Un-
ternehmensprozessen, sowie eine optimierte 
Nutzung der vorhandenen Ressourcen. Man-
che Unternehmen haben diese Chance bereits 
erkannt und dafür geeignete Technologien 
implementiert. Eine Auswahl wird im weite-
ren Verlauf des Beitrags vorgestellt. Um jedoch 
dem Fachkräftemangel aktiv entgegenzuwir-
ken, müssen passgenaue Lösungen konzipiert 
und gezielt eingesetzt werden, was für viele 
Unternehmen ein signifikantes Hindernis bei 
der Hebung der größtmöglichen Potenziale 
darstellt.

Die richtigen unternehmensindivi-
duellen Technologien und Konzepte 
identifizieren

Die Implementierung datenbasierter Techno-
logien wurde in den zurückliegenden Jahren 

Bild 1: Aktuelle Herausforderungen für den Mittelstand [5].
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signifikant vereinfacht. Mithilfe vernetzter Sys-
teme und Maschinen können bspw. technische 
Lösungen bereitgestellt werden, welche den 
Bedarf an fachlichem Know-how zur Einführung 
dieser Lösungen deutlich reduzieren [11]. Tech-
nische Lösungen zur Automatisierung mit einem 
vergleichsweise geringen Implementierungs-
aufwand stehen Unternehmen unter anderem 
in Form optischer Zeichen- und Texterkennung 
oder robotergesteuerter Prozessautomatisie-
rung zur Verfügung. Zudem ermöglichen die 
stetig wachsenden Datenmengen eine Vielzahl 
von Anwendungen zu Prozessoptimierung und 
-automatisierung in verschiedenen Unterneh-
mensbereichen [12]. Trotz dieser vielverspre-
chenden Voraussetzungen zur Einführung und 
Nutzung digitaler Technologien sowie bereits 
hoher getätigter Investitionen in entsprechen-
de Industrie 4.0-Anwendungen sind diese noch 
nicht in der Breite angekommen [13]. 

Die Ursachen für die fehlende Durchsetzung 
der Technologien sind vielfältig. Ein Ansatz-
punkt ist die hohe Anzahl möglicher Technolo-
gien und die damit verbundene Intransparenz. 
Der konkrete Nutzen, der mit der Vielzahl ver-
fügbarer Technologien erzielt werden kann, ist 
häufig unklar. Zudem unterscheiden sich die 
technologische Ausgangssituation und der 
Nutzungskontext möglicher Technologien von 
Unternehmen zu Unternehmen deutlich. Die 
Fragestellung zur Implementierung geeigne-
ter Technologien ist dementsprechend nicht 
generisch zu beantworten, sondern stellt eine 
Aufgabe dar, welche unternehmensspezifisch 
zu lösen ist. So sind in vielen Unternehmen 
die notwendigen Voraussetzungen, wie die 
Verfügbarkeit von und der Zugang zu den er-
forderlichen Daten, nicht gegeben [14]. Gleich-
zeitig liegt der Schlüssel zur Ausschöpfung des 

vollen Potenzials von Industrie 4.0 im kombi-
nierten Einsatz zahlreicher Technologien und 
der anwendungsspezifischen Verknüpfung mit 
den richtigen Datenquellen. Zur Gestaltung 
der erfolgreichen Transformation bedarf es 
somit einer systematischen Vorgehensweise 
(Bild 3).

Im ersten Schritt ist unternehmensseitig der 
angestrebte Zielzustand festzulegen. Hierbei 
sind ebenso Restriktionen und Randbedingun-
gen hinsichtlich der technologischen Lösun-
gen zu formulieren. Daran wird eine IST-Ana-
lyse im Unternehmen angeschlossen. Durch 
die Aufnahme der vorherrschenden Unterneh-
menssituation werden in den bestehenden 
Prozessen Defizite und Handlungsfelder sowie 
allgemeine Optimierungsmöglichkeiten iden-
tifiziert, um die verfügbaren Fachkräfte best-
möglich einzusetzen und zu unterstützen. In 
einem dritten Schritt werden unternehmens-
relevante Analysen zu Markt- und Technolo-
gietrends durchgeführt. Aus diesen wird ein 
Referenzszenario abgeleitet, welches die Basis 
für die spätere Umsetzungsgestaltung bildet. 
Unter Berücksichtigung des Zielbilds und des 
abgeleiteten Referenzszenarios werden Lö-
sungsoptionen gesammelt. Mit geeigneten 
Bewertungsansätzen (z. B. Portfolio-Ansätzen, 
Nutzwertanalysen oder Total-Cost-of-Owner-
ship-Ansätzen) werden diese analysiert und 
die für den jeweiligen Unternehmensbedarf 
passende Lösung abgeleitet. Als finaler Schritt 
dient ein Investitionsrahmenplan zur Kalkulati-
on von Einsparpotenzialen sowie zur Erstellung 
eines Zeitplans für die Umsetzung des identifi-
zierten Technologiekonzepts. Der Aufwand ist 
dabei ebenso wie der mögliche Nutzen von der 
im Unternehmen vorherrschenden Ausgangs-
situation abhängig. Anwendungsbeispiele für 
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eine erfolgreiche Umsetzung in verschiede-
nen Entwicklungsstufen mit unterschiedlichen 
Zielzuständen im Hinblick auf die Industrie 4.0 
werden im Folgenden dargelegt.

Anwendungsbeispiele für die erfolg-
reiche Umsetzung von Industrie 4.0

Die Anwendungsbeispiele können nach dem 
Industrie 4.0 Maturity Index der Deutschen 
Akademie der Technikwissenschaften (aca-
tech) in verschiedene Reifephasen eingeordnet 
werden. Demnach durchlaufen Unternehmen 
bei ihrer Transformation hin zu einer lernen-
den, agilen Organisation die Stufen Compute-
risierung (1), Konnektivität (2), Sichtbarkeit (3), 
Transparenz (4), Prognosefähigkeit (5) und 
Anpassungsfähigkeit (6) (Bild 2). Die ersten 
beiden Stufen, Computerisierung und Konnek-
tivität, beschreiben die Digitalisierungsphase, 
welche die Grundvoraussetzung für die Imple-
mentierung von Industrie 4.0 ist. Die folgenden 
vier Phasen stellen Reifegradstufen der Indus- 
trie 4.0 dar [7].

Die erfolgreiche, stufenspezifische Implemen-
tierung digitaler Lösungen lässt sich anhand 
verschiedener Anwendungsbeispiele aufzei-
gen. Der Mittelständler AGCO Fendt GmbH hat-
te beispielsweise zum Ziel, Zeitaufwände und 
Fehlerquoten bei manuellen Kommissionie-
rungsprozessen zu verringern. Die Implemen-
tierung von Augmented-Reality-Lösungen und 
Datenbrillen ermöglicht freihändiges Arbeiten 
bei gleichzeitigem Zugriff auf relevante Infor-
mationen. Kombiniert mit einem intelligenten 
Armband werden zeitraubende Scanprozesse 
eliminiert. Damit wurde die Produktivität der 
Fachkräfte im Unternehmen in diesem isolier-
ten Bereich signifikant erhöht [15].

Neben dieser einfachen Computerisierung 
einzelner Prozesse können Prozesse unterein-

Bild 3: Vorgehensweise zur Identifizierung der passenden Technologie.
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ander verknüpft werden (Konnektivität). Das 
KMU Bossard Deutschland GmbH hat es sich 
zum Ziel gesetzt, eine sichere und nahtlose 
Versorgung mit B- und C-Teilen in der Produk-
tion zu gewährleisten. Durch den Einsatz von 
Gewichtssensorik in Behältnissen werden re-
levante Daten über Lagerbestände generiert 
und überwacht. Die Verknüpfung dieser Daten 
mit einer intelligenten Versorgungstechnolo-
gie gewährleistet eine rechtzeitige Anlieferung 
neuer Komponenten und somit eine erhöhte 
Produktivität in der Produktion [16]. 

Einen noch progressiveren Ansatz im Be-
reich Industrie 4.0 kann das KMU Aschenbach 
Buschhütten GmbH & Co. KG vorweisen. Das 
Unternehmen stand vor der Herausforde-
rung, Löcher in Aluminiumfolien frühzeitig zu 
erkennen, welche große Auswirkungen auf 
nachgelagerte Prozessschritte haben. Mithilfe 
einer kontinuierlichen Messung der Materialei-
genschaften und einer prozessübergreifenden 
Weitergabe von Informationen konnte der ge-
samte Produktionsprozess optimiert werden. 
Manuelle Messaufwände wurden reduziert 
und die Materialnutzung verbessert, wodurch 
eine höhere Material- und Mitarbeiterproduk-
tivität erreicht wurde. Die zusätzliche Sichtbar-
keit der Daten führte zu einer höheren Transpa-
renz in der Produktion [17].

Neben diesen rein digitalen Lösungen haben 
sich zur Bekämpfung des Fachkräftemangels 
und zur Produktivitätssteigerung unter ande-
rem sogenannte Cobots bewährt, welche als 
kooperierende Leichtbauroboter mit Mitarbei-
tern interagieren. Diese werden beispielsweise 
vom KMU Cox Container LLC aus Alabama ein-
gesetzt. Aufgrund des wenig attraktiven Unter-
nehmensstandorts bestand die Schwierigkeit 
darin, qualifizierte und engagierte Mitarbeiter 
langfristig an das Unternehmen zu binden. 
Nach der Einführung der kollaborierenden Ro-


