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Susanne Kunschert, geschäftsführende Gesellschafterin 

Industrie 4.0: Technologien mit Leben füllen – im Dienste des 

Kunden 

2021 feiern wir 10 Jahre Industrie 4.0! 2011 wurde der Arbeitskreis 

Industrie 4.0 in der Forschungsunion Wirtschaft-Wissenschaft ins 

Leben gerufen. Die Forschungsunion war zu der Zeit das zentrale 

innovationspolitische Beratungsgremium der deutschen 

Bundesregierung in Fragen der Hochtechnologie. Ich wurde in die 

Forschungsunion berufen und durfte als Mitglied bei der Ausarbeitung 

und damit „der Geburt“ von Industrie 4.0 dabei zu sein.  

In den Umsetzungsempfehlungen, die 2013 auf der Hannover Messe 

an die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel übergeben wurden, 

heißt es, Zitat: „In Zukunft muss die Industrie zunehmend individuelle, 

leistungsfähigere Produkte zu gleichbleibenden Preisen fertigen, um 

den veränderten Ansprüchen des Marktes zu genügen.“ 

Wie jede Neuerung folgt auch Industrie 4.0 dem Hype-Zyklus: 

Zunächst der Hype, in dem beinahe jede Produktneuheit als Industrie-

4.0-Produkt bezeichnet und der Begriff damit überstrapaziert wurde. 

Dem folgte die Ernüchterung – und die Erkenntnis, dass Industrie 4.0 

viel Arbeit und Mühe bedeutet. Und nun? 

10 Jahre nach dem Start werden sich viele fragen, ob wir dieses Ziel 

erreicht haben. Die Antwort ist: Wir sind auf dem Weg.  
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Industrie 4.0 ist eine Vision, ein Leitgedanke und kein zeitliches 

begrenztes Projekt. Daher werden wir uns noch lange Zeit mit diesem 

Thema befassen!  

Das Entscheidende ist, dass wir uns auf den Weg begeben haben. 

Und das ist gut! 

Und wir alle gemeinsam haben wichtige Dinge erreicht: 

- Es findet ein branchenübergreifender Austausch zwischen IT, 

Automation und Industrie statt 

- Industrie 4.0 schafft den Anlass, um im Dialog mit Kunden 

bestehende Prozesse und ihre Umsetzung zu hinterfragen – 

und zwar ganzheitlich 

- Weltweit denken wir vermehrt in Systemen und 

Geschäftsmodellen, anstatt in Produkten und Hardware 

- In den Gedanken zur Produktion der Zukunft geht es eben nicht 

nur um vollautomatisierte Hallen, sondern um die Kollaboration 

von Mensch und Maschine. Jeder an seinem Platz mit seinen 

Stärken. 

Momentan befinden wir uns auf dem sogenannten „Pfad der 

Erleuchtung“, wie es im Hype-Zyklus so schön genannt wird: Aus den 

gemachten Erfahrungen (guten wie schlechten) können wir besser 

erkennen, welche Anforderungen an Unternehmen wirklich gestellt 

werden. 

Diese Anforderungen möchte ich im Folgenden genauer betrachten. 

Nach meiner Einschätzung spielen die folgenden zwei Anforderungen 

eine besondere Rolle und sind essenziell für Unternehmen: 



    
 Seite 3 von 5 

 

- Digitalisierung: Also der Umgang mit (nicht unbedingt) neuen, 

jedoch bislang nicht genutzten, und damit brachliegenden 

Technologien, konkret das Zusammenwachsen von IT, 

Maschinenbau und Automatisierungstechnik. Alles wird vernetzt 

und spricht miteinander. Daten können ohne Medienbrüche 

zwischen verschiedenen Bereichen und Systemen übertragen 

werden. Dies ist die technische Grundanforderung und betrifft 

sowohl interne Prozesse als auch Produkte, Lösungen und 

Business-Modelle. 

- Agilität: Wenn die Produktlebenszyklen kürzer und die Märkte 

schneller werden, muss auch die Art und Weise eine andere 

sein, wie Produktenwicklung und Kundenbetreuung im 

Unternehmen gehandhabt werden. Mehr Manpower in der 

Entwicklung bedeuten dabei nicht, schnellere Time-to-Market-

Zeiten. Agilität ist gefordert in den Methoden und in den Köpfen. 

Wie können Unternehmen mit diesen Anforderungen umgehen?  

- Digitalisierung braucht das Miteinander! Die 

angesprochenen, sozusagen „neuen“ Technologien zu 

integrieren gelingt nur, wenn die IT-Abteilung in die 

Produktentwicklung miteinbezogen wird. Also muss der 

Systemadministrator mit dem Produktmanager sprechen, der 

Maschinenbauer mit dem Start-Up. Einzeln kommt man nicht 

weit, erst im Austausch und in der Zusammenarbeit entsteht 

Neues.  

- Agilität braucht Engagement! Agilität kann nicht verordnet 

werden, sondern ist Einstellungssache. Für viele Bereiche 

bedeutet das, dass Produktenwicklungen und andere Prozesse 

nicht mehr nach dem Wasserfall-Prinzip, also immer der Reihe 

nach, ablaufen können. Der Wandel von Wasserfall zu agilen 
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Methoden wie Scrum ist ein Change-Prozess, der in den 

Unternehmen begleitet werden muss 

 

Miteinander und Engagement – Sie sehen: Bei den genannten 

Herausforderungen spielt der Mensch eine Schlüsselrolle. Der Mensch 

muss die Technologien und Methoden ausfüllen können, sonst bleiben 

sie leere Hüllen, Werkzeuge und Plattformen. 

Es geht darum den Menschen mitzunehmen, in diese immer 

komplexere Welt. Und das ist für mich die derzeit größte und vielleicht 

schwierigste Herausforderung und eine enorme Aufgabe für die 

Unternehmen! Technologien kann man kaufen, die Einstellung und 

Motivation des Menschen nicht. Die Menschen wollen mitgenommen 

werden, dann kann der Wandel gut gelingen. Davon bin ich überzeugt. 

Ich blicke daher zum einen gespannt auf die nächsten 10 Jahre; zum 

anderen freue ich mich, heute mit Ihnen unsere Erfahrungen zu teilen 

und wie wir die Anforderungen bei Pilz leben. Ein Ergebnis ist unser 

neues myPNOZ, das wir Ihnen heute vorstellen. Mit Hilfe agiler 

Methoden und auf Basis eines durchgängigen digitalen Konzepts 

können wir Kundenwünsche im Bereich sichere Automatisierung 

besser erfüllen. Sicherheit in Losgröße 1. 
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Pilz Gruppe 

Die Pilz Gruppe ist globaler Anbieter von Produkten, Systemen und 
Dienstleistungen für die Automatisierungstechnik. Das Familienunternehmen 
mit Stammsitz in Ostfildern beschäftigt rund 2.500 Mitarbeiter. Mit 42 
Tochtergesellschaften und Niederlassungen schafft Pilz weltweit Sicherheit für 
Mensch, Maschine und Umwelt.  

Der Technologieführer bietet komplette Automatisierungslösungen, die 
Sensorik, Steuerungs- und Antriebstechnik umfassen – inklusive Systeme für 
die industrielle Kommunikation, Diagnose- und Visualisierung. Ein 
internationales Dienstleistungsangebot mit Beratung, Engineering und 
Schulungen rundet das Portfolio ab. Lösungen von Pilz kommen über den 
Maschinen- und Anlagenbau hinaus in zahlreichen Branchen, wie etwa der 
Intralogistik, der Bahntechnik oder im Bereich Robotik zum Einsatz. 

www.pilz.com 

 

Pilz in sozialen Netzwerken: 

Auf unseren Social-Media-Kanälen geben wir 
Hintergrundinformationen rund um das Unternehmen sowie 
die Menschen bei Pilz und berichten über Aktuelles aus der 
Automatisierungstechnik. 

 

www.pilz.com/facebook 

www.pilz.com/google+ 

www.pilz.com/twitter  

www.pilz.com/xing 

www.pilz.com/youtube 

www.pilz.com/linkedin  
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