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5 G 

Die nächste Generation der drahtlosen Konnektivität, 5G, wird zu einem allgegen-
wärtigen Thema in der Industrie, ist aber immer noch Gegenstand vieler Mythen und 
Missverständnisse. Durch die Möglichkeit der maschinengestützten Kommunikation 
gehen die Fähigkeiten von 5G weit über mobiles Breitband hinaus. Dies ebnet den 
Weg für zahl reiche neue Anwendungsfälle insbesondere in der Industrie.  

The next generation of wireless connectivity, 5G, is becoming a hot topic in  
industry. However, there are still many myths and misconceptions surrounding 
the new wireless technology. By enabling machine-based communications, 5G’s 
capabilities go far beyond mobile broadband.
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Ziel des Forschungsprojekts  ‚BaSys4Dash‘  ist es, eine teilautomatisierte Ent-
scheidungsunterstützung auf Basis von Dashboards in zwei Anwenderunter- 
nehmen  zu entwickeln. Dabei dient das Softwaresystem BaSys 4.0 als Grundlage,  
um Auswertungen teilautomatisiert durchzuführen und Informationen situations- 
und anwendungsgerecht auf Dashboards zu visualisieren.

The aim of the ̀ BaSys4Dash´ research project is to develop a partially automated, 
dashboard-based decision support system for two user companies. The BaSys 
4.0 software system provides the basis for the partially automated evaluation of 
processes and the visualization of information on dashboards that is tailored to 
the situation and application at hand.
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EDI-Multiply   

Ziel dieses Teilvorhabens ist es, einen Multiplikator- 
effekt hinsichtlich potenzieller Geschäftsver- 
bindungen zu erzielen. 

The aim of this sub-project is to achieve a 
multiplier effect in terms of potential business 
connections. 

MarryIT

Ziel des Forschungsprojekts ist es, KMU 
durch eine methodisch angeleitete  
Erfassung und Bewertung des IT-OT- 
Integrationsstands zu unterstützen.   

The aim of the research project is 
to support SMEs by providing a 
methodically guided as-is analysis 
and evaluation of the current IT-OT 
integration status.
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Wachsende Herausforderungen 

Die digitale Transformation in 
produzierenden Unternehmen   

Produzierende Unternehmen stehen vor neuen  
Herausforderungen, denn Krisen wie die COVID- 
19-Pandemie führen zu gravierenden Auftragsschwan-
kungen und beeinflussen die Industrien. Zusätzlich 
verändert sich das Kaufverhalten: Kunden fordern im-
mer öfter individuelle  Produkte in einer immer kürzer 
werdenden  Lieferzeit. Zudem zwingen der Klimawan-
del und die Ressourcenknappheit Unternehmen zu ei-
nem nachhaltigen Handeln. Traditionelle Technologien 
und Arbeitsmethoden können den komplexen Wert-
schöpfungsketten nicht mehr gerecht werden. Um die 
Wettbewerbsfähigkeit produzierender Unternehmen 
langfristig zu sichern, sind neue Kompetenzen ge-
fragt. So werden die Aggregation von Daten aus diver-
sen Quellen und die damit verbundene Verankerung 
in einer cloudbasierten Industrial-Internet-of-Things 
(IIoT)-Plattform zu Schlüsselkompetenzen. Zudem 
werden die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit 
sowie die Einbindung von Mitarbeitern bei Veränder- 
ungen essenziell.

Manufacturing companies are facing new challenges  
challenges, as crises such as the COVID 19 pandemic 
are causing serious fluctuations in orders and 
affecting industries. In addition, purchasing behavior 
is changing: Customers are increasingly demanding 
customized products in ever shorter delivery times. 
Furthermore, climate change and resource scarcity 
are forcing companies to act sustainably. Traditional 
technologies and working methods can no longer 
cope with the complex value chains. In order to secure 
the competitiveness of manufacturing companies in 
the long term, new competencies are required. For 
example, the aggregation of data from diverse sources 
and the associated anchoring in a cloud-based Industrial 
Internet of Things (IIoT) platform are becoming 
key competencies. In addition, cross-departmental 
collaboration and the involvement of employees in 
changes will become essential.

Growing challenges 

The digital transformation in 
manufacturing companies 

Die Vision einer vernetzten, datengetriebenen 
und Smarten Fabrik der Zukunft wurde mit der 
vierten industriellen Revolution, Industrie 4.0, 
im Jahr 2011 durch den  Deutsche Akademie der 

Technikwissenschaften e. V. (acatech) vorgestellt. Der Einsatz 
neuer, digitaler Technologien sowie die Vernetzung von 
Gegenständen, Geräten und Maschinen versprechen eine 
flexiblere und effizientere Produktion sowie die Gestaltung neuer 
Geschäftsfelder. In einer Umfrage der ‚BITKOM Research 2020‘  
gaben 90 Prozent der befragten Vorstände an, die Digitalisierung 
als Chance zu sehen. Demnach wächst die Bereitschaft in 
der deutschen Wirtschaft, die digitale Transformation als 

The vision of a networked, data-driven and smart factory 
of the future was presented in 2011 by the German 
Academy of Science and Engineering (acatech) 
with the fourth industrial revolution, Industry 4.0. 

(acatech) presented. The use of new, digital technologies and 
the networking of objects, devices and machines promise more 
flexible and efficient production as well as the creation of new 
business areas. In a survey conducted by 'BITKOM Research 
2020', 90 percent of the board members surveyed said they saw 
digitization as an opportunity. Accordingly, there is a growing 
willingness in the German economy to see digital transformation 
as a driver for necessary change. Despite its significant relevance, 
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Treiber für einen notwendigen Wandel zu begreifen. Trotz 
der bedeutsamen Relevanz gab ein Großteil der befragten 
Vorstände an, dass ihr Unternehmen bei der Digitalisierung 
hinterherhinke. Dabei wird das enorme Potenzial von Industrie 
4.0 durch verschiedene Studien bestätigt, beispielsweise 
durch eine Umsatzsteigerung bis zu 25 Prozent oder eine 
Reduzierung der “Time-to-market" um bis zu 50 Prozent.1 

Der gewinnbringende Einsatz digitaler Technologien geht 
also mit  großen Herausforderungen für produzierende 
Unternehmen einher. In vielen Fällen ist kein strukturierter 
Rahmen vorhanden, um die digitale Transformation voranzu-
treiben und die damit verbundenen Ziele zu erreichen. Eine 
strukturierte und holistische Herangehensweise ist jedoch 
von immenser Bedeutung, um die Digitalisierungsaktivitäten 
zielgerecht umzusetzen. Reifegradmodelle bieten in die-
sem Zusammenhang eine vergleichbare Bewertung des 
Status quo eines Unternehmens . Jene beschreiben den mo-
mentanen Grad der digitalen Transformation anhand von 
Reifegradstufen. Sukzessive können so Unternehmensziele 
fokussiert  und umgesetzt werden. Ist den Unternehmen der 
Mehrwert eines Reifegradmodells bewusst, stellt sich die 
Frage, welcher Umfang und welche Methodik zutreffend sind. 
Aufgrund der Vielzahl von Reifegradmodellen mit unterschied-
lichen Umfängen und verschiedenen Bewertungsmethoden  
stellt bereits diese Auswahl die Unternehmen vor große 
Herausforderungen. Der VDI Verein Deutscher Ingenieure 
e. V. hat sich dieser Fragestellung angenommen und ein 
Normierungsverfahren erstellt, um Unternehmen bei der 
Auswahl eines geeigneten Reifegradmodells behilflich zu sein.  

VDI 4000 – Systematische Transformation 
und Evaluation von Produktionssystemen

Um die große Anzahl an Reifegradmodellen für produ-
zierende Unternehmen beherrschbar zu machen, wurde 
der Normausschuss 7.27 mit dem Namen „STEPS 4.0 – 
Systematische Transformation und Evaluierung von 
Produktionssystemen“ gegründet. Ziel der daraus hervorge-
henden VDI-4000-Richtlinie  ist die Identifikation eines geeigne-
ten Reifegradmodells für verschiedene Unternehmen.2 In dem 
Normausschuss sitzen  produzierende Unternehmen verschie-
dener Industrien, wie beispielsweise AKZO, Viega, BASF, Saint 
Gobain und die Kuraray, sowie Anbieter, wie das Industrie 4.0 
Maturity Center, atlan-tec oder PTC. Die Ergebnisse werden Ende 
2020 zunächst in einem VDI-Richtlinien-Entwurf, dem sogenann-
ten Gründruck, erscheinen, auf dessen Basis dann nach Ende 
der Prüfungen die Richtlinie verabschiedet wird.3 

Reifegradmodelle existieren seit den 1960ern in der Praxis, 
um produzierende Unternehmen in ihrer Entwicklung zu be-
schleunigen. Diese Modelle eignen sich zur Diagnose und 
Messung von Erfolgsfaktoren sowie zur Weiterentwicklung 

a large proportion of the board members surveyed said that 
their company was lagging behind in digitization. At the same 
time, the enormous potential of Industrie 4.0 is confirmed by 
various studies, for example by an increase in sales of up to  
25 percent or a reduction in "time-to-market" of up to 50 percent.1 

 
The profitable use of digital technologies is therefore 
accompanied by major challenges for manufacturing 
companies. In many cases, no structured framework is in place 
to drive digital transformation and achieve the associated goals. 
However, a structured and holistic approach is of immense 
importance to implement digitization activities in a targeted 
manner. In this context, maturity models offer a comparable 
assessment of the status quo of a company . They describe 
the current degree of digital transformation on the basis of 
maturity levels. In this way, corporate goals can be successively 
focused and implemented. If companies are aware of the added 
value of a maturity model, the question arises as to which 
scope and which methodology are applicable. Due to the large 
number of maturity models with different scopes and different 
assessment methods, even this selection presents companies 
with major challenges. The VDI Verein Deutscher Ingenieure e. 
V. (Association of German Engineers) has addressed this issue 
and created a standardization procedure to help companies 
select a suitable maturity model. 

VDI 4000 - Systematic transformation 
and evaluation of production systems

In order to make the large number of maturity models mana-
geable for manufacturing companies, the standards commit-
tee 7.27 named "STEPS 4.0 – Systematic Transformation and 
Evaluation of Production Systems" was founded. The aim of 
the resulting VDI 4000 guideline is to identify a suitable maturity 
model for various companies.2 The standards committee inclu-
des manufacturing companies from various industries, such as 
AKZO, Viega, BASF, Saint Gobain and Kuraray, as well as pro-
viders such as the Industrie 4.0 Maturity Center, atlan-tec and 
PTC. The results will initially appear in a VDI guideline draft, the 
so-called Gründruck, at the end of 2020, on the basis of which 
the guideline will then be adopted after the end of the tests.3 

Maturity models have existed in practice since the 1960s to 
accelerate manufacturing companies in their development. 
These models are suitable for diagnosing and measuring 
success factors as well as for further developing and improving 
weak points. Within the VDI standard procedure, those of the 

1 s. Streim u. Meinecke 2020
2 s. https://www.vdi.de/tg-fachgesellschaften/vdi-gesellschaft-mess-und-au-

tomatisierungstechnik/digitale-transformation , unter „VDI/VDE-GMA FA 7.27 

STEPS 4.0 - Systematische Transformation und Evaluation von Produktions-

systemen  Dr.-Ing. Violett Zeller“



FOCUS – BEST PRACTICES 

55 / UdZ 1-2021

und Verbesserung von Schwachstellen. Innerhalb des VDI-
Normverfahrens wurden zur Beschreibung der Reifegradstufen 
die des ‚acatech Industrie 4.0 Maturity Index‘ genutzt, welche 
sich an den Entwicklungsstufen der Datenanalysen orientieren. 
Die ersten beiden Reifegradstufen, Computerisierung (Stufe 1) 
und Konnektivität (Stufe 2), bilden die Grundlage der eigent-
lichen Implementierung von Industrie-4.0-Anwendungen.4 
Charakteristisch für diese Stufen sind die Einführung von IT-
Systemen in allen Prozessen sowie deren Integration, um 
einen durchgängigen Informationsfluss zu erreichen5. Die 
Einführung der IT-Systeme ermöglicht eine kostengünstige, 
fehlerarme Produktion und erlaubt hierbei eine Präzision, die 
die Herstellung in einer variantenreichen Produktion erst er-
möglicht. Zudem können mithilfe der Systemverknüpfung 
die Prozesse des Unternehmens widergespiegelt werden6. 
Aufbauend auf der Konnektivität werden in einem ersten 
Transformationsschritt der Industrie 4.0, Sichtbarkeit (Stufe 3), 
Entscheidungen auf Basis der gewonnenen Daten getroffen. 
Die zunehmende Verfügbarkeit von Informationen ermög-
licht ein vollständiges Datenabbild der Geschäftsprozesse, 
was zur Unterstützung von fundierten Entscheidungen bei-
trägt. Dies wird auch als der digitale Schatten verstanden. Die 
4. Reifegradstufe, die als Transparenz definiert wird, umfasst 
das Verstehen von komplexen Zusammenhängen sowie das 
Ableiten von Wissen daraus. Um die Zusammenhänge im di-
gitalen Schatten erkennen und interpretieren zu können, ist 
es notwendig, die erhobenen Daten im jeweiligen Kontext zu 
analysieren. Nur so kann eine datengestützte Hilfestellung für 
komplexe Entscheidungen erfolgen7. Die letzten beiden Stufen, 
Prognosefähigkeit (Stufe 5) und Adaptierbarkeit (Stufe 6), 
fokussieren das proaktive Handeln für bevorstehende 
Situationen sowie die Selbstoptimierung der Systeme8. Auf 
Basis von Simulationstools können bevorstehende Ereignisse 
und Verhaltensweisen prognostiziert werden, um angemesse-
ne Reaktionen abzuleiten9. So kann die Produktqualität gesi-

1

Computerization Connectivity Visibility Transparency AdaptabilityLevel

Targets

Profitability
for the

Company

Automate repetitive
manual Tasks

End-to-end 
Integration of

Business
Processes and IT 

Make Data-based
Decisions

Capture Complex
Interactions

Prepare for Future
Situation

Leave Control to 
the Systems

5 63 41 2

Digitization Industrie 4.0

Forecasting Capability

Bild 1: Beschreibung der Reifegradstufen nach dem ‚acatech Industrie 4.0 Maturity Index‘ 
 (eigene Darstellung i. A. a. Schuh et al. 2020, S. 18)

'acatech Industrie 4.0 Maturity Index' were used to describe the 
maturity levels, which are based on the development stages of 
the data analyses. The first two maturity levels, computerization 
(level 1) and connectivity (level 2), form the basis for the actual 
implementation of Industrie 4.0 applications.4 Characteristic of 
these levels are the introduction of IT systems in all processes 
and their integration in order to achieve a continuous flow of 
information5. The introduction of IT systems enables low-cost, 
low-defect production, and in the process permits a level of 
precision that makes it possible to manufacture with a wide 
range of variants. In addition, the processes of the company 
can be reflected with the help of the system linkage6. Building 
on connectivity, in the first transformation step of Industrie 4.0, 
visibility (stage 3), decisions are made on the basis of the data 
obtained. The increasing availability of information enables 
a complete data image of business processes, which helps 
to support informed decisions. This is also understood as the 
digital shadow. The 4th maturity level, defined as transparency, 
involves understanding complex interrelationships and deriving 
knowledge from them. In order to be able to recognize and 
interpret the interrelationships in the digital shadow, it is 
necessary to analyze the collected data in the respective 
context. This is the only way to provide data-based support for 
complex decisions7. The last two stages, predictive capability 
(stage 5) and adaptability (stage 6),focus on proactive action 
for upcoming situations as well as the self-optimization of the 
systems8. On the basis of simulation tools, upcoming events 
and behaviors can be predicted in order to derive appropriate 
responses9. In this way, product quality can be assured and costs 

3 https://www.vdi.de/richtlinien/details/vdivde-4000-blatt-1-systematische-trans-

formation-und-evaluation-von-produktionssystemen-grundlagen
4 s. Schuh et al. 2020, S. 17
5 s. ebda, S. 13
6 s. ebda, S. 18

7 s. ebda, S. 20
8 s. ebda, S. 219
9 s. ebda, S. 20
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chert und die Kosten können minimiert werden. Maßnahmen 
müssen in der fünften Reifegradstufe noch manuell mithilfe ei-
ner Entscheidungsunterstützung durch den Mitarbeiter einge-
leitet werden, können dann in der sechsten Stufe automatisiert 
eingeleitet werden. 

In der VDI-Norm und auch im ‚acatech Industrie 4.0 Maturity 
Index‘ wird die digitale Transformation nicht ausschließ-
lich von der technischen Perspektive aus betrachtet. Beide 
Vorgehensweisen sind dem neuen St.-Galler Management-
Modell von Rüegg-Stürm entlehnt, der eine Unterteilung 
der Unternehmensprozesse in vier Gestaltungsfelder vor-
nimmt. Diese Gestaltungsfelder, bestehend aus Ressourcen, 
Informationssysteme, Organisationsstruktur sowie Kultur, 
erzeugen gemeinsam eine ganzheitliche Sicht auf das ge-
samte Unternehmen10. Das Gestaltungsfeld Ressourcen um-
fasst die physischen und immateriellen Ressourcen eines 
Unternehmens. Demzufolge muss die technische Ausstattung 
in der Lage sein, Daten zu erfassen und zu verarbeiten. 
Zeitgleich muss bei den Mitarbeitern ein Verständnis für die 
bereitgestellten Informationen bestehen, um effizient über 
Schnittstellen zu kommunizieren.11 Das Gestaltungsfeld der 
Informationssysteme greift die Integration der IT-Systeme 
und Informationsverarbeitung auf12. Dieses erfordert die 
Entwicklung einer IT-Architektur, um die Erfassung, Verarbeitung 
und Verbreitung von Daten in Echtzeit zu ermöglichen. Die 
Organisationsstruktur umfasst die interne Organisation und 
die Kollaboration im Wertschöpfungsnetzwerk. Ersteres bein-
haltet den Aufbau von flexiblen Arbeitsgruppen.13 Zweiteres 
richtet den Fokus auf die Förderung der Kommunikation 
und Vernetzung, sodass der Informationsaustausch intern 
und extern verbessert wird14. Mit Blick auf die Kultur eines 
Unternehmens werden die Bereitschaft für Veränderung15 und 
die soziale Kollaboration16 fokussiert. Ziele sind die Förderung 
eines offenen Austauschs von Erfahrungen im Umgang mit da-
tengestützter Arbeit sowie die Ermutigung, neue Ideen für zu-
künftige Veränderungen proaktiv zu verfolgen17.

Die VDI 4000 orientiert sich an den sechs Reifegradstufen 
und den vier Gestaltungsfeldern des ‚acatech Industrie 
4.0 Maturity Index‘. Für die Identifizierung eines geeigne-
ten Reifegradmodells erfolgt in einem ersten Schritt der 
Abgleich mit den Zielsetzungen des Unternehmens. Hierfür 
werden als primäre Entscheidungskriterien der Umfang der 
Reifegraduntersuchung sowie der Detaillierungsgrad von 
Handlungsempfehlungen herangezogen. Zu diesem Zweck wer-
den drei Modelltypen zur Verfügung gestellt: ein Schnelltest, 
ein erweiterter Schnelltest mit Handlungsempfehlungen 
sowie eine umfangreiche Reifegraduntersuchung mit indivi-
duellen Maßnahmen. Der Schnelltest sieht einen einfachen 
Fragenkatalog vor, um die Einstufung des Reifegrades zu er-
mitteln. Aus den Ergebnissen der Untersuchung werden jedoch 
keine Handlungsempfehlungen für Digitalisierungsmaßnahmen 
gegeben. Der Schnelltest wird vielmehr als eine erste 

<<<<<<
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Bild 2: Die vier Gestaltungsfelder nach Rüegg-Stürm mit dem 
Bewertungsschema der sechs Reifegradstufen nach dem 

 ‚acatech Industrie 4.0 Maturity Index‘ (Schuh et al. 2020, S. 22) 

10 s. Rüegg-Stürm 2005, zit. n. Schuh et al. 2020, S. 21
11 s. ebda, S. 23
12  s. ebda, S. 27
13 s. ebda, S. 32
14 s. ebda, S. 34

15 s. ebda, S. 37
16 s. ebda, S. 39
17 s. ebda, a. a. O.

can be minimized. Measures still have to be initiated manually 
in the fifth maturity level with the help of decision support by 
the employee, but can then be initiated automatically in the 
sixth level. In the VDI standard and also in the 'acatech Industrie 
4.0 Maturity Index', digital transformation is not viewed 
exclusively from a technical perspective. Both approaches are 
borrowed from the new St. Gallen Management Model by 
Rüegg-Stürm, who divides corporate processes into four design 
fields. These design fields, consisting of resources, information 
systems, organizational structure and culture, together create 
a holistic view of the entire company10. The Resources design 
field encompasses the physical and intangible resources of a 
company. Accordingly, the technical equipment must be capable 
of capturing and processing data. At the same time, employees 
must have an understanding of the information provided in 
order to communicate efficiently via interfaces.11 The information 
systems design field addresses the integration of IT systems 
and information processing12. This requires the development 
of an IT architecture to enable the collection, processing and 
dissemination of data in real time. The organizational structure 
includes internal organization and collaboration in the value 
network. The former involves the establishment of flexible work 
groups.13 The latter focuses on promoting communication and 
networking so that the exchange of information is improved 
both internally and externally14. With a view to the culture of a 
company, the readiness for change15 and social collaboration16 
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Standortbestimmung verstanden, sich auf schnelle Art und 
Weise mit der digitalen Transformation auseinanderzuset-
zen. Der erweiterte Schnelltest stellt einen umfangreicheren 
Fragebogen zur Verfügung. Es wird analog zum Schnelltest 
eine oberflächliche Bewertung des digitalen Reifegrades 
des Unternehmens bestimmt. Zusätzlich werden auf Basis 
der Ergebnisse und des Reifegrades allgemein generierte 
Handlungsempfehlungen vorgeschlagen. Die umfangrei-
che Reifegraduntersuchung bezieht interne und externe 
Experten in die Status-quo-Aufnahme mit ein. Diese unterstüt-
zen bei der unternehmensindividuellen Interpretation der 
Ergebnisse. Dieses Vorgehen ermöglicht detaillierte Ergebnisse 
und individuelle Digitalisierungsmaßnahmen. Die sekundär-
en Entscheidungskriterien können ebenfalls anhand der ei-
genen Zielsetzungen für die Reifegraduntersuchung festge-
legt werden. In diesem Zusammenhang sind sechs Kriterien 
zu beachten: Vorwissen (1), Ist-Analyse (2), Unterstützung 
(3), Unternehmensbereiche (4), Inhaltliche Aspekte (5) und 
Darstellung der Ergebnisse (6). Jede dieser Kriterien kann auf 
einer Antwortskala von 1 (nicht/kaum zutreffend) bis 4 (voll 
zutreffend) nach den eigenen Prioritäten und dem Vorwissen 
beantwortet werden. Um dem produzierenden Unternehmen 
ein geeignetes Reifegradmodell vorzuschlagen und zur 
Verfügung zu stellen, werden die Antworten ausgewertet und 
mit einer Auswahl von existierenden Reifegradmodellen ab-
geglichen. Hier wurden im Vorfeld nur Modelle in Betracht ge-
zogen, die allgemeingültig und nicht branchenspezifisch sind 
sowie von den Modellentwicklern freigegeben wurden. Die 
Einstufung in das zutreffende Modell erfolgt auf Grundlage 
der getroffenen Entscheidungen. Abschließend erfolgt eine 
Wirksamkeitskontrolle der Ergebnisse. Sind diese zutreffend, 
kann die Status-quo-Bestimmung abgeschlossen werden. Sind 
die Ergebnisse nicht ausreichend, kann die Zielsetzung der 
Reifegradbestimmung neu definiert werden.

Anwendung des ‚Industrie 4.0 Maturity 
Index‘ in produzierenden Unternehmen

Eines der Modelle, das durch die VDI-4000-Richtlinie zur Verfügung 
gestellt wird, ist der ‚Industrie 4.0 Maturity Index‘ (i40MI). 
Aufgrund der umfassenden Reifegraduntersuchung, der indivi-
duellen, unternehmensspezifischen Handlungsempfehlungen 
sowie der externen Beratungsexpertise wird der i40MI der 
umfangreichen Reifegraduntersuchung zugeordnet. Die 
Umsetzung der Reifegradbestimmung wird durch eine externe 
Dienstleisterberatung unterstützt, um die Digitalisierungsziele 
voranzutreiben. Um den Leserinnen und Lesern ein deutliche-
res Bild des Ablaufs eines Digitalisierungsprojekts vor Augen 
zu führen, wird der Prozess im Folgenden beispielhaft anhand 
eines fiktiven Unternehmens erläutert: Das produzierende 
Unternehmen Mustermann hat fünf Standorte in Europa und 
etwa 600 Mitarbeiter je Werk und stellt Verbindungselemente 
her. Hinsichtlich der schwindenden Marktposition einiger 

are focused on. The goals are to promote an open exchange of 
experiences in dealing with data-driven work and to encourage 
proactive pursuit of new ideas for future change17.

The VDI 4000 is based on the six maturity levels and the four 
design fields of the 'acatech Industrie 4.0 Maturity Index'. To 
identify a suitable maturity model, the first step is to compare 
it with the company's objectives. For this purpose, the scope of 
the maturity analysis and the level of detail of recommendations 
for action are used as primary decision criteria. Three types 
of model are provided for this purpose: a quick test, an 
extended quick test with recommendations for action, and a 
comprehensive maturity assessment with individual measures. 
The quick test provides a simple questionnaire to determine the 
maturity level classification. However, no recommendations 
for action for digitization measures are made from the results 
of the examination. Rather, the quick test is seen as an initial 
assessment of where the company stands in terms of dealing 
with digital transformation in a quick way. The extended quick 
test provides a more comprehensive questionnaire. Analogous 
to the quick test, a superficial assessment of the digital maturity 
level of the company is determined. In addition, generally 
generated recommendations for action are proposed on the 
basis of the results and the maturity level. The comprehensive 
maturity assessment involves internal and external experts in 
the status quo assessment. They provide support in interpreting 
the results on a company-specific basis. This procedure enables 
detailed results and individual digitization measures. The 
secondary decision criteria can also be defined on the basis of 
the company's own objectives for the maturity survey. In this 
context, six criteria should be considered: Prior knowledge (1), As- 
is analysis (2), Support (3), Business units (4), Content aspects 
(5) and Presentation of results (6). Each of these criteria can be 
answered on a response scale from 1 (not/barely applicable) to 
4 (fully applicable) according to the company's own priorities 
and prior knowledge. In order to propose and provide the 
manufacturing company with a suitable maturity model, the 
answers are evaluated and compared with a selection of existing 
maturity models. Here, only models were considered in advance 
that are generally valid and not industry-specific and have been 
approved by the model developers. The classification into the 
applicable model is made on the basis of the decisions made. 
Finally, an effectiveness check of the results is carried out. 
If these are applicable, the status quo determination can be 
completed. If the results are not sufficient, the objective of the 
maturity determination can be redefined.

Application of the 'Industrie 4.0 Maturity 
Index' in manufacturing companies

One of the models provided by the VDI 4000 guideline is the 
'Industrie 4.0 Maturity Index' (i40MI). Due to the comprehensive 
maturity assessment, the individual, company-specific 
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Standorte wurde deutlich, dass ein strukturierter Ansatz und 
ein methodisch fundierter Rahmen erforderlich waren, um 
gesetzte Ziele zu erreichen und die digitale Transformation 
voranzutreiben. Für den Start des Projekts wurden die 
Digitalisierungsziele des Unternehmens bestimmt, um eine 
einheitliche Ausrichtung der Aktivitäten zu erzielen. So werden 
technische und organisatorische Faktoren adressiert, um eine 
ganzheitliche Betrachtung zu gewährleisten. Die technischen 
Maßnahmen wirken als Hebel für eine erhöhte Produktivität 
und Flexibilität. Als Ziel wurde hier zum einen eine verbesserte 
Gesamtanlageneffektivität (OEE) definiert, zum anderen soll-
te das Wertschöpfungsnetzwerk effektiver gestaltet werden. 
Die organisatorischen Faktoren umfassen Themen aus den 
Gestaltungsfeldern Organisationsstruktur und Kultur. Hier 
wurden ein aktives Changemanagement sowie das Lernen aus 
Ereignissen und Fehlern in den Mittelpunkt des Handelns  ge-
rückt. Nach Erfassung der Ziele folgt die Status-quo-Aufnahme 
aller relevanten Kennzahlen, Prozesse und Informationsflüsse. 
Hieraus ergeben sich bereits fortschrittlich entwickelte 
Bereiche, aber auch Handlungsbedarfe. Bei dem Unternehmen 
Mustermann zeigte sich, dass die Gestaltungsfelder 
Organisationsstruktur und Kultur bereits sehr fortschritt-
lich aufgestellt sind. So wurden bereits Lean-Management-
Methoden umgesetzt und Grundlagen für einen kontinuierlichen 
Verbesserungsprozess für die Optimierung von Arbeitsabläufen 
geschaffen. Handlungsbedarfe zeigten sich noch in der  
Projektpriorisierung sowie dem  standortübergreifenden 
Informationsaustausch. Weitere Nachholbedarfe konnten in 
den Gestaltungsfeldern  Ressource und  Informationssysteme 
festgestellt werden. Insbesondere das Anbinden der Anlagen an 
ein Leitsystem sowie die Nachverfolgbarkeit der Materialflüsse 
und Prozessinformationen stellten das Unternehmen vor  
große Herausforderungen. Ausgehend von den Erkenntnissen 
der Status-quo-Aufnahme werden anschließend individu-
elle Maßnahmen entwickelt und in einer Digitalisierungs-
Roadmap entsprechend den Entwicklungslücken verortet. Auf 
Grundlage der unternehmensspezifischen Ziele wird ein indi-
vidueller Entwicklungspfad zur Umsetzung von Industrie 4.0 
erstellt. In einem ersten Schritt werden die Unterschiede des 
Digitalisierungsfortschritts ausgeglichen. Im zweiten Schritt 
werden tiefergehende Industrie-4.0-Thematiken in den Fokus 
gerückt. Die Priorisierung der Maßnahmen erfolgt also entlang 
der Reifegradstufen und ist sowohl zeitlich als auch strategisch 
ausgerichtet. Aufgrund der nun starken Fokussierung einzelner 
Projekte gelang dem Unternehmen eine Steigerungsrate der 
Produktivität von 10 Prozent jährlich.

recommendations for action, and the external consulting 
expertise, the i40MI is assigned to the comprehensive maturity 
assessment. The implementation of the maturity assessment is 
supported by external service provider consulting to advance the 
digitization goals. In order to give readers a clearer picture of the 
process of a digitization project, the process is explained below 
using a fictitious company as an example: The manufacturing 
company Mustermann has five sites in Europe and around 600 
employees per plant and produces fasteners. With regard to the 
dwindling market position of some sites, it became clear that a 
structured approach and a methodologically sound framework 
were required to achieve set goals and drive forward the digital 
transformation. To start the project, the company's digitization 
goals were determined in order to achieve a uniform alignment 
of activities. In this way, technical and organizational factors are 
addressed to ensure a holistic view. The technical measures act as 
levers for increased productivity and flexibility. On the one hand, 
improved overall equipment effectiveness (OEE) was defined as 
the goal here, and on the other hand, the value network was to 
be made more effective. The organizational factors include topics 
from the design fields of organizational structure and culture. 
Here, active change management and learning from events and 
mistakes were placed at the center of action. After recording the 
objectives, the status quo recording of all relevant key figures, 
processes and information flows follows. This reveals areas 
that have already been progressively developed, but also areas 
where action is needed. At the Mustermann company, it became 
apparent that the organizational structure and culture are 
already very advanced. Lean management methods have already 
been implemented and the foundations laid for a continuous 
improvement process to optimize workflows. There is still room 
for improvement in project prioritization and the exchange of 
information across locations. Further backlogs were identified in 
the areas of resources and information systems. In particular, the 
connection of the plants to a control system and the traceability of 
material flows and process information presented the company 
with major challenges. Based on the findings of the status quo 
survey, individual measures are then developed and located in a 
digitization roadmap according to the development gaps. Based 
on the company-specific goals, an individual development path 
for implementing Industrie 4.0 is created. In a first step, the 
differences in the progress of digitization are balanced out. In the 
second step, more in-depth Industrie 4.0 topics are brought into 
focus. The prioritization of measures is thus carried out along the 
maturity levels and is oriented both temporally and strategically. 
Due to the now strong focus on individual projects, the company 
succeeded in increasing productivity by 10 percent annually.
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