
Technologietrends wie Industrie 4.0 werden die Welt-
wirtschaft  verändern. Um Schritt  zu halten, bedarf es der 
opti malen Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und 
Spezialisten.  

Viele Länder arbeiten bereits an der Digitalisierung der 
Produkti on und sind teilweise schon weiter als in Deutsch-
land. Um auch in Zukunft  in der globalisierten Wirtschaft  
wett bewerbsfähig zu bleiben, können sich die deutschen 
Unternehmen Technologien wie Industrie 4.0 nicht ver-
schließen. Dies birgt für die Unternehmen und Spezialis-
ten an unserem Wirtschaft sstandort große Chancen und 
Herausforderungen. 

Richti ges Know-how entscheidend
Eine Umstellung der Produkti on setzt für Unternehmen 
enorme Investi ti onen voraus. Diese sollen sich durch die 

erhöhte Effi  zienz und erhebliche Produkti vitätssteigerung 
wieder amorti sieren. Entscheidend für die erfolgreiche Um-
setzung sind daher die richti ge Experti se und das passende 
Fachwissen. Denn der Digitalisierungsprozess erfordert das 
Zusammenspiel einer Vielzahl an unterschiedlichen Qualifi -
kati onen aus den Bereichen der Ingenieurwissenschaft , der 
IT und dem Prozessmanagement.

Gemeinsame Kraft anstrengung 
Das Wissenspotenti al in Deutschland für diese historische 
Transformati on ist ohne Zweifel vorhanden. Die Herausfor-
derung besteht nun aber darin, dies mit den Unternehmen 
zusammenzubringen. Entscheidend für den Erfolg ist die 
Auswahl des richti gen Partners zum passenden Digitali-
sierungsprojekt. Dabei gibt es viele Kriterien zu beachten, 
die dies erschweren, z.B. die genaue Spezialisierung oder 
Lieferleistung.   

Die Welt wird digital
Die Digitalisierung wird zunehmend die Prozesse in unserer 
Wirtschaft s- und Arbeitswelt besti mmen. Diese gilt es nun 
im positi ven Sinne zu beeinfl ussen. Daher ist nun schnelles 
Handeln aller beteiligten Akteure gefragt, um den Produkti -
onsstandort Deutschland zu sichern.

Die Zukunft im Zusammenspiel gestalten 
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Von Thomas Müller

„Entscheidend sind „Entscheidend sind 
Fachwissen und Fachwissen und 
Expertise.“


