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The Data-driven Enterprise – Das Potenzial ungenutzter Daten
The Potential of Untapped Data
Ausgelöst von der digitalen Transformation, zeigen sich aktuell große Veränderungen in Industrie und Arbeitswelt, die sich massiv auf Deutschland und global auswirken. All diesen Veränderungen ist im Kern gemein, dass sie auf die sukzessive,
systematischere Datennutzung angewiesen sind.
Triggered by the digital transformation, major changes are currently taking
place in industry and the world of work that are having a massive impact on
Germany and globally. What all these changes have in common at their core
is that they depend on the successive, more systematic use of data.
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Die Qual der Wahl: 5G oder doch Wi-Fi 6 in der Produktion?
Spoilt for Choice: 5G or Wi-Fi 6 in Production?
		

In Echtzeit bereitgestellte Informationen aus dem Betrieb von Maschinen und Anlagen
schaffen Transparenz und sind Grundlage für Prozessoptimierungen und Produktivitätssteigerungen. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung entstehen so Plattformökosysteme mit einer immer größeren Anzahl von vernetzten Endgeräten.
Information from the operation of machines and systems provided in real time creates transparency and is the basis for process optimization and productivity increases.
As digitization progresses, platform ecosystems are emerging with an ever-increasing
number of networked end devices.
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Im Rahmen des Forschungsprojekts ‚SubaSa‘
erarbeiten der FIR e. V. an der RWTH Aachen und
das IPRI – International Performance Research
Institute gGmbH einen Markteinführungsnavigator
für Subscription-Geschäftsmodelle.
As part of the research project 'SubaSa', FIR e. V.
at RWTH Aachen University and IPRI - International Performance Research Institute gGmbH are
developing a market introduction navigator for
subscription business models.
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ein Prescriptive-Maintenance-Ansatz entwickelt werden, um Kostenpotenziale in
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As part of the 'ReStroK' project, a prescriptive maintenance approach was
developed to realize cost potentials in
maintenance.
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Wie weit ist die produzierende Industrie in der Umsetzung?

10 Jahre Industrie 4.0
Die vierte industrielle Revolution ist immer noch ein Top-Thema auf Messen und
Veranstaltungen sowie in Strategiepapieren und Managementrunden. 10 Jahre nach der
Einführung des Begriffs Industrie 4.0 auf der Hannover Messe im Jahr 2011 befinden
sich die produzierenden Unternehmen mitten in der Umsetzung. Auch die Ausschöpfung
des damit verbundenen wirtschaftlichen Mehrwerts, etwa Effizienzsteigerung oder
Produktionsflexibilität, sind ebenfalls noch nicht voll erreicht worden. Wo die
Industrie im Sinne eines einheitlichen Reifegrades steht und welches die derzeitigen
Kernherausforderungen sind, zeigt eine Auswertung von mehr als 100 Unternehmensanalysen mithilfe des Industrie 4.0 Maturity Index der acatech.

How Far Along is the Manufacturing Industry
in Implementing It?

10 Years of Industrie 4.0
The fourth industrial revolution is still a top topic at trade shows and events as well as in
strategy papers and management roundtables. 10 years after the term Industrie 4.0 was
introduced at the Hannover Messe in 2011, manufacturing companies are in the midst
of implementing it. The exploitation of the associated of the added value it provides,
such as increased efficiency or production flexibility, has therefore also not yet been fully
achieved. Where the industry stands in terms of a maturity and what the current challenges
are is shown by an evaluation of more than 100 company assessments using analyses using
acatech's Industrie 4.0 Maturity Index.
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10 Jahre sind mittlerweile vergangen, seit im Jahr 2011 auf
der Hannover Messe erstmals der Begriff Industrie 4.0 durch
Henning Kagermann in die Öffentlichkeit getragen
wurde. Die produzierende Industrie müsste, so könnte
man meinen, also genug Zeit gehabt haben, diese vierte
industrielle Revolution für sich vollständig zu erschließen.
In der betrieblichen Praxis zeigen sich jedoch die großen
Herausforderungen, mit der diese Transformation einhergeht. Denn Unternehmen können in der Regel keine neuen
Fabriken nach aktuellem Stand der Technik bauen, um ihre
bestehenden Produktionskapazitäten einfach zu ersetzen.
Vielmehr wollen sie ihre gewachsenen Produktions- und ITStrukturen weiternutzen und -entwickeln.

It has been 10 years since the term Industrie 4.0 was first
coined by Henning Kagermann at the Hannover Messe in
2011. One might think that the manufacturing industry
should have had enough time to fully implement this fourth
this fourth industrial revolution. In practice, however,
the major challenges associated with this transformation
are becoming apparent. This is because companies are
generally unable to build new factories in line with the
current state of the art in order to simply replace their
existing production capacities. Instead, they want to
continue to use and develop their established production
and IT structures.

Dazu arbeitete ein großer Teil der Unternehmen an mehreren und oft siloartigen Prototypen. Diese Projekte von
Predictive-Maintenance-Lösungen bis hin zu autonomen
Flurförderzeugen erhöhten zwar das Bewusstsein für
Industrie 4.0, schafften es jedoch nicht, eine EchtzeitIntegration ganzer Wertschöpfungsketten zu umzusetzen –
das eigentliche Versprechen von Industrie 4.0.

To this end, a large proportion of companies were working
on multiple and often siloed prototypes. While these
projects, ranging from predictive maintenance solutions
to autonomous industrial trucks, raised awareness
of Industrie 4.0, they failed to implement real-time
integration of entire value chains – the real promise of
Industrie 4.0.

Bis ins Jahr 2017 war produzierenden Betrieben nicht wirklich bewusst, was es bedeutet, Industrie 4.0 systematisch
einzuführen und welche Mehrwerte hiermit zu erwarten sind. Mit dem ‚Industrie 4.0 Maturity Index‘ haben die
acatech, als Deutsche Akademie der Technikwissenschaften,
sowie ein Konsortium aus Unternehmen und Universitäten
ein Werkzeug geschaffen, das genau diese Fragen beantwortet. Der ‚Industrie 4.0 Maturity Index‘ (I4.0MI) gibt
Industrie-4.0-Projekten einen Rahmen, benennt grundlegende technische Voraussetzungen und ergänzt diese um
organisatorische und kulturelle notwendige Veränderungen.

Until 2017, manufacturing companies were not really aware
of what it means to systematically introduce Industrie 4.0
and what added value can be expected from it. With the
Industrie 4.0 Maturity Index, acatech, the German Academy
of Science and Engineering, and a consortium of companies
and universities have created a tool that answers precisely
these questions. The Industrie 4.0 Maturity Index (I4.0MI)
provides a framework for Industrie 4.0 projects, identifies
fundamental technical requirements and supplements these
with organizational and cultural changes.

UdZUdZ
03.21
03.21
/ 35
/ 35

FOCUS – GASTBEITRAG

Unternehmen können den ‚Industrie 4.0 Maturity Index‘
der acatech nun nutzen, um ihren digitalen Status quo anhand von sechs Reifegraden (Maturity-Level) zu ermitteln
(s. Figure 1). Dabei werden alle wesentlichen Prozesse eines
Standorts untersucht, z. B. Produktion, Qualität und Planung.
Auf Basis der identifizierten Potenziale können systematisch
Digitalisierungsmaßnahmen abgeleitet und priorisiert werden.
Auch die Synchronisation von Digitalisierungsaktivitäten über
mehrere Standorte hinweg ist mit dem I4.0MI möglich. Es lassen
sich Standorte und Prozesse vergleichen. Mit den Status-quoAnalysen können unternehmensweite Handlungsschwerpunkte
identifiziert werden, die mit zentral bereitgestellten Lösungen
angegangen werden können. Hierzu gehört ein globaler Rollout
der Digitalisierungsstrategie mittels einer zentral aufgestellten
Digitalisierungsorganisation. Auch technische Due-Diligence für
Fabriken im Kontext von Mergers- und Acquisitions-Aktivitäten
ziehen den I4.0MI heran. Es lassen sich technische Risiken erkennen und bislang unerkannte Potenziale identifizieren.

Companies can now use acatech's Industrie 4.0 Maturity
Index to determine their digital status quo on the basis
of six maturity levels (see Figure 1). All key processes
at a site are examined, e.g., production, quality and
planning. Based on the potential identified, digitalization
measures can be systematically derived and prioritized.
The synchronization of digitalization activities across
several sites is also possible with the I4.0MI. Locations
and processes can be compared. The status quo analyses
can be used to identify company-wide focal points for
action that can be addressed with centrally provided
solutions. This includes a global rollout of the digitization
strategy by means of a centrally established digitization
organization. Technical due diligence activities for
factories in the context of mergers and acquisitions
activities also draw on the I4.0MI. Technical risks can be
recognized and previously unrecognized potential can be
identified.

Das Industrie 4.0 Maturity Center auf dem RWTH Aachen
Campus hat den I4.0MI seit dem Jahr 2017 bei mehr als hundert produzierenden Unternehmen weltweit angewendet.
Anhand dieser Datenbasis zeigt sich, wo die Unternehmen
beim Thema Industrie 4.0 heute bereits stehen. Diese
Unternehmen spiegeln dabei in Größe und Branche den breiten Durchschnitt der produzierenden Industrie wider. Die
Unternehmensbeispiele reichen von global operierenden
Konzernen bis hin zu kleinen und mittleren Unternehmen;
vom Maschinen- und Anlagenbau über die Chemieindustrie
bis hin zur Lebensmittelindustrie.

The Industrie 4.0 Maturity Center at RWTH Aachen Campus has
applied the I4.0MI to more than one hundred manufacturing
companies worldwide since 2017. This database shows where
companies already stand on the topic of Industrie 4.0. These
companies reflect the broad average of the manufacturing
industry in terms of size and sector. The company examples
range from global corporations to small and medium-sized
enterprises; from mechanical and plant engineering to the
chemical industry and the food industry.
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Figure 1: The six maturity levels on the way from Industrie 3.0 to Industrie 4.0 (Schuh et al. 2020, p. 9)
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leave the control to
the system

Bei Betrachtung des Gesamtreifegrads der untersuchten
Unternehmen fällt auf, dass sich der Großteil im Reifegrad 2,
„Konnektivität“, befindet (s. Figure 2). 80 Prozent der untersuchten Unternehmen haben derzeit bereits erste Ansätze
zur „Vernetzung“ von Maschinen, Systemen und Menschen
geschaffen. Jedoch ist diese Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Keines der Unternehmen befindet sich mit seiner Bewertung in der Reifegradstufe 4, „Transparenz“, oder
darüber. Einige wenige Unternehmen (16 Prozent) befinden
sich noch in den Anfängen und sind in der Reifegradstufe 1,
„Computerisierung“. Derzeit haben nur 4 Prozent der untersuchten Unternehmen eine durchschnittliche Reifegradbewertung
von 3 („Sichtbarkeit“). Da Industrie 4.0 erst ab der Reifegradstufe
„Sichtbarkeit“ beginnt, hat nur ein kleiner Teil der Unternehmen
die Digitalisierung (Reifegradstufen 1 bis 2) erfolgreich gemeistert
und beginnt nun, Industrie 4.0 großflächig anzuwenden.

Looking at the overall maturity level of the companies
surveyed, it is noticeable that the majority are in
maturity level 2, “Connectivity” (see Figure 2).
80 percent of the companies surveyed have already created
initial approaches to the “networking" of machines,
systems and people. However, this development is not
yet complete. None of the companies is at maturity
level 4, “transparency”, or above. A few companies
(16 percent) are still in the early stages and are at maturity
level 1, “Computerization”. Currently, only 4 percent of the
companies surveyed have an average maturity rating of 3
(“visibility”). Since Industrie 4.0 begins at the “visibility"
maturity level, only a small proportion of companies have
successfully mastered digitization (maturity levels 1 to 2)
and are now beginning to apply Industrie 4.0 on a large
scale.

Insgesamt lassen sich die Unternehmen beim Blick auf den aktuellen Umsetzungsgrad von Industrie 4.0 in drei Gruppen unterteilen: Die Nachzügler („Laggards“) befinden sich derzeit noch
in der Stufe der „Computerisierung“. Als Anfänger („Beginner“)
lässt sich die Gruppe der Unternehmen im Reifegrad
„Konnektivität” bezeichnen. Die Champions („Leaders“) haben
bereits einen durchschnittlichen Reifegrad „Sichtbarkeit“.

Overall, companies can be divided into three groups when
looking at the current level of implementation of Industrie
4.0: The laggards are currently still in the “computerization”
stage. The group of companies in the “connectivity” maturity
stage can be described as beginners. The champions
(“Leaders”) already have an average maturity level of
“Visibility”.

Bild 3 (Figure 3, S. 38) zeigt die Verteilung der Reifegrade Figure 3 (p. 38) shows the distribution of maturity
innerhalb dieser Gruppen. Es werden erneut die Gruppen levels within these groups. Once again, a distinction is
Nachzügler, Anfänger und Champions unterschieden. Für je- made between the groups Laggards, Beginners and
des Unter-nehmen dieser Gruppen wurden die Reifegrade der Champions. For each company in these groups, the
Gestaltungsfelder aufgetragen. Der Großteil der Nachzügler- maturity levels of the fields of action were plotted.
Unternehmen verfügt über eine Reifegradbewertung seiner The majority of the laggard companies have a maturity
Gestaltungsfelder zwischen 1,1 und 2 (blauer Kasten). Deutlich rating for their fields of action of between 1.1 and 2 (blue
wird aber auch, dass die Gruppe der Nachzügler eine starke box). However, it is also clear that the group of laggards
BildStreuung
2: in der Reifegradbewertung aufweist. Die Bewertung exhibits a high variability of maturity ratings. The rating
der Gestaltungsfelder der Unternehmen reicht von 1 bis 3,3 of the companies' fields of action ranges from 1 to 3.3
Verteilung
der Unternehmen nach ihrem durchschnittlichen Gesamtreifegrad
(Linien ausgehend vom blauen Kasten). Diese starke Streuung (lines starting from the blue box). This strong dispersion
lässt sich ebenfalls in der Gruppe der Anfänger beobach- can also be observed in the group of beginners. This
ten. Die Streuung bedeutet, dass die vier Gestaltungsfelder variability means that the four design fields of resources,
Ressourcen, Informationssysteme, Organisationsstruktur und information systems, organizational structure and

Computerization

16 %

Connectivity

80 %

Visibility

4%

Transparency

Predictability

0%

0%

Adaptability

0%

n = 1050

Figure 2: Distribution of companies according to their average overall maturity (Schuh et al. 2020, p. 11)
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Kultur nicht gut aufeinander abgestimmt sind, denn sie haben stark abweichende Reifegradbewertungen (Streuung).
Wenn es keine Übereinstimmung der einzelnen Reifegrade
in den Gestaltungsfeldern gibt, ist jedoch ein ausgesprochenes Erfolgsprinzip des Reifegradindex nicht erfüllt. Bei den
Champions hingegen liegen die Durchschnittswerte sehr nah
beieinander: Bild 3 zeigt, dass dort die Streuung der Reifegrade
sehr gering ist (2,6 bis 3,7). Diese Champions achten auf diesen
Erfolgsfaktor und auf einen möglichst ähnlichen Reifegrad bei
allen Gestaltungsfeldern.

culture are not well aligned, because they have strongly
divergent maturity ratings (variability). However, if
there is no alignment of the individual maturity levels in
the design fields, a significant success principle of the
maturity index is not met. In the case of the champions,
on the other hand, the average values are very close to
each other: Fig. 3 shows that the scatter of the maturity
levels there is very low (2.6 to 3.7). These champions pay
attention to this success factor and to a maturity level
that is as similar as possible in all fields of action.

Bei den untersuchten Unternehmen lassen sich
Gemeinsamkeiten in den zukünftigen Handlungsfeldern
finden. Bei der digitalen Vernetzung unterschiedlicher
Maschinenparks zu einem gemeinsamen System werden
die historisch gewachsenen Strukturen vieler Unternehmen
offensichtlich. Der Maschinenpark ist schrittweise gewachsen und erneuert worden, daher existieren keine einheitlichen Standards für die Maschinensteuerungen. Es gibt eine
Vielfalt an Protokollen und manche Steuerungen müssen
mit manuellem Aufwand nachträglich angebunden werden
(„Retrofit“). Beides erfordert qualifizierte Fachkräfte der
Steuerungstechnik und der OT-IT(Operation Technology
und Information Technology-)Integration, die auf dem
Arbeitsmarkt gesucht werden. Auch die Integration verschiedener IT-Systeme findet zwar statt, ist aber noch sehr
fragil. In vielen Betrieben existiert eine Vielzahl von selbstentwickelten Lösungen, Datenbanken und Tabellen, die die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Datensammlung
und -aufbereitung unterstützen. Ein klassisches Beispiel
ist die Excel-Tabelle für die tägliche Feinplanung der
Produktionsaufträge. So müssen trotz des Einsatzes von
IT-Systemen sehr viele Daten und Informationen manuell
erfasst und übertragen werden. Eine Echtzeitfähigkeit ist so
noch nicht gegeben, und es wird ein hoher Personalaufwand
verursacht. Ebenfalls leidet dadurch die Datenqualität,
insbesondere die Qualität der Stammdaten. Ebenso ist
eine Veränderung der Organisation vieler produzierender

Commonalities can be found in the future fields of action
at the companies studied. In the digital networking of
different machine parks into a common system, the
historically grown structures of many companies become
apparent. The machinery has grown and been renewed step
by step, so there are no uniform standards for the machine
controls. There is a variety of protocols and some control
systems have to be retrofitted with retrofitted manually.
Both require qualified specialists in control technology and
OT-IT (Operation Technology and Information Technology)
integration, who are in demand on the labor market. The
integration of different IT systems is also taking place, but
is still very fragile. In many companies, there is a multitude
of self-developed solutions, databases and spreadsheets
that support employees in data collection and preparation.
A classic example is the Excel spreadsheet for the daily
detailed planning of production orders. Thus, despite the
use of IT systems, a great deal of data and information has to
be collected and transferred manually. Real-time capability
is thus not yet possible, and a high level of personnel
effort is required. Data quality, especially the quality of
master data, also suffers as a result. Likewise, a change
in the organization of many manufacturing companies
is necessary. The latter are still organized hierarchically
along their functional areas and the target systems are
designed accordingly. As a result, there is little willingness
to engage in interdisciplinary collaboration. However,

Bild 3:
Verteilung der Gesamtreifegrade innerhalb de

Figure 3: Distribution of overall maturity levels within the Business Groups (Schuh et. al 2020, p. 11)
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Unternehmen notwendig. Letztere sind nach wie vor entlang ihrer Funktionsbereiche hierarchisch organisiert und
die Zielsysteme entsprechend gestaltet. Daraus folgt eine
geringe Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit.
Die abteilungsübergreifende Kollaboration ist jedoch für
viele Vorhaben im Bereich der digitalen Transformation von
zentraler Bedeutung. So ist es möglich, dass Daten in der
Abteilung, in der sie entstehen, keinen unmittelbaren Nutzen
stiften, in einer anderen Abteilung jedoch sinnvoll verwendet
werden können. So können beispielsweise detailliert modellierte CAD-Daten aus der Konstruktion im weiteren Verlauf
des Produktlebenszyklus auch in der Montage genutzt
werden. Auch müssen betroffene Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den Betrieben häufiger und ausreichend aktiv
in Veränderungsprojekte eingebunden werden. Immer noch
wählen fast ausschließlich IT-Abteilungen neue IT-Systeme
aus – dies führt zu Widerstand in den Fachabteilungen und
zu einer geringen Akzeptanz der Systeme.

cross-departmental collaboration is of central importance
for many projects in the area of digital transformation. It is
possible, for example, for data to be of no immediate use
in the department in which it is created, but to be put to
good use in another department. For example, CAD data
modeled in detail from the design department can also be
used in assembly later in the product lifecycle. Also, affected
employees in companies must be involved more frequently
and sufficiently actively in change projects. It is still almost
exclusively IT departments that select new IT systems – this
leads to resistance in the specialist departments and to low
acceptance of the systems.

Dies ist nur ein Teil der notwendigen Handlungsfelder auf dem
Weg hin zu Industrie 4.0. Auch in den nächsten Jahren werden
Unternehmen mit der Umsetzung beschäftigt sein. Diejenigen,
die ihr individuelles Potenzial systematisch identifizieren und heben, z. B. mittels einer bewährten Methode wie dem ‚Industrie
4.0 Maturity Index’ der acatech, werden dabei langfristig erfolgreich sein.

Felix Optehostert

This is only part of the necessary fields of action on the way
to Industrie 4.0. Companies will continue to be busy with
implementation in the coming years. Those that systematically
identify and leverage their individual potential, e.g., using a
proven method such as acatech’s Industrie 4.0 Maturity Index,
will be successful in the long term.

Felix Optehostert
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