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acatech Industrie-4.0-Maturity-Index:  
Der Weg zum agilen Unternehmen

Ein geeignetes Rahmenwerk für eine wertorientierte 
Implementierung von Industrie 4.0 stand bislang nicht  
zur Verfügung. Von der acatech-Projektgruppe (acatech 
kurz für „Deutsche Akademie der Technikwissenschaf-
ten e. V.“) wurde das Projekt „Industrie-4.0-Maturity- 
Index“ initiiert. Der Maturity-Index ebnet Unternehmen 
bei ihrem individuellen Transformationsvorgang den 
Weg hin zum agilen Unternehmen. 
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18 Neu am RWTH Aachen Campus:  
Center Connected Industry

Das FIR an der RWTH Aachen intensiviert 
seine Forschungsarbeit auf dem Sektor 
der digitalen Vernetzung und hat das 
Center Connected Industry unter dem 
Motto „Next Level Information Logi-
stics“ eröffnet. 
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ERP und MES – Es wächst zusammen, 
was zusammengehört
 
Was sich hinter dem Schlagwort Industrie 4.0  
verbirgt, hört sich so einfach an – Schaffung ei-
ner digital vernetzten Wirtschaft. In der Praxis 
ist dies ein enorm anspruchsvolles Technolo-
gieprojekt, an dessen Verwirklichung weltweit 
Industrie und Forschungsinstitute arbeiten.

12

Rapid-IoT-Prototyping –  
Der schnelle Weg ins Internet 
der Dinge 

Ältere Produktionsanlagen in das  
‚Internet der Dinge‘ zu überführen, 
ist eine Herausforderung. Die Schaf-
fung eines ersten IoT-Prototyps ist 
ein Anfang.

26

Haben Sie Fragen oder Anregungen zu unserem Heft oder  
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Agile Serviceorganisation – Flexibilität und  
Schnelligkeit als Wettbewerbsvorteile

Wie kann man wachsen, ohne dabei langsam und  
träge zu werden?

44

34 Return on Maintenance –  
Paradigmenwechsel in der Instand-  
  haltung durch Industrie 4.0

Instandhaltungsfunktionen in 
Unternehmen gelten häufig 

als reine Kostenstelle. Ver-
nachlässigt werden hierbei 
die vielfältigen Wechselwir-

kungen und Potenziale einer 
erfolgreichen Instandhaltung.
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Agile Serviceorganisation – 
Flexibilität und Schnelligkeit  

als Wettbewerbsvorteile

Ein Gastbeitrag von Daniel Krones, Samhammer AG

45   Gastbeitrag  |  UdZPraxis
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„Früher waren wir irgendwie schneller und dynamischer! Dieses Kon-
zerndenken lähmt uns. Als wir noch ein paar hundert Mitarbeiter 
waren, stand der Kunde noch im Mittelpunkt unseres Denkens und 
Handelns. Heute, mit über 10 000 Mitarbeitern, beschäftigen wir uns 
mehr mit uns selbst, unendlichen Meetings und dem Ausfüllen irgend-
welcher Anträge, statt Lösungen für unseren Kunden zu entwickeln!“

Diese Sätze sind ein Auszug aus einem Gespräch, das ich kürzlich mit einem sichtlich frustrier-
ten Serviceleiter geführt habe. Sein resignierter Blick und seine betrübten Worte haben mich 
damals auch noch auf der Heimfahrt und einige Tage nach dem Gespräch beschäftigt. Man 
könnte seine Äußerungen jetzt einfach abtun und als Meinung eines „der ewig Gestrigen“ ver-
buchen, der gerne in Erinnerungen schwelgt. Doch bei genauerem Betrachten steckt in dieser 
Frustration der Wunsch nach der Antwort auf eine essenzielle Fragestellung der Zukunft für 
heutige Serviceorganisationen:

Wie kann man wachsen, ohne dabei langsam und träge zu werden?

Daraus entstand meine Suche nach Ansätzen, um das Beste aus beiden Welten miteinander zu 
verbinden: die Schnelligkeit und Flexibilität eines Start-ups oder Mittelständlers mit der finan-
ziellen Schlagkraft eines Konzerns. Meine Antwort darauf lautet: Agilität!

Wirft man einen Blick in den Duden, dann wird dort Agilität als  
Gewandtheit, Vitalität oder Wendigkeit definiert. Ich verbinde mit 
diesen Definitionen zwei wesentliche Charakteristika: Schnelligkeit 
und Flexibilität. Übertragen auf Serviceorganisationen bedeutet dies, 
sowohl strukturelle als auch kulturelle Bausteine zu betrachten, um 
am Ende ein Ziel zu erreichen: Kundenorientierung.
 

Ein Kundengespräch 
als Anstoß

Agilität? Was ist das? 
Ist das nicht einfach 
nur Chaos?

Flexibilität

Schnelligkeit

Kunden- 
orientierung

Struktur

Kultur

Strukturen als „Leitplanken“ statt Bürokratismus

Kleine schlagkräftige Teams statt großer Abteilungen

Kurze strukturierte Kommunikationszyklen  
statt langer Meetings

Einfache und kurze Entscheidungswege  
statt vieler undurchsichtiger Entscheidungsebenen

Wissensteilung und effektive -logistik  
statt zentralem Expertentum

wenige, aber hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter 
statt einer trägen „Masse“

Führungskräfte als Katalysator statt fachlicher Experten

Informations- und Problemtransparenz  
statt Fehlersanktionierung

UdZPraxis  |  Gastbeitrag
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Die Balance zwischen Struktur und Kultur ist essenziell für jede Organisation – nicht nur bei 
der Betrachtung von Agilität. Denn ohne Kultur drohen Strukturen zum Bürokratismus und 
Unternehmen zu rein rational-technokratischen Gebilden, frei von jeglichem Spielraum, zu 
werden. Aber im Gegenzug besteht das Risiko, dass ein Unternehmen bei der Überbetonung 
kultureller Aspekte und der Vernachlässigung von Rahmenbedingungen und Regeln im Chaos 
versinkt.

Kundenorientierung als oberste Maxime einer agilen Serviceorganisation ist dabei nicht so 
zu verstehen, dass eine Serviceorganisation all das unreflektiert realisiert, was sich ein Kunde 
wünscht. Das wäre ökonomisch betrachtet unsinnig und nicht zukunftsfähig. Vielmehr ist mit 
Kundenorientierung gemeint, dass jede Tätigkeit jeden Tag aufs Neue einer Prüfung stand-
halten muss: Stiftet die erbrachte Leistung einen Mehrwert für den Kunden? Wenn nicht – so 
radikal dies klingt – stellt diese Leistung Verschwendung dar und ist zu eliminieren. Wenn Sie 
beginnen, Ihre Prozesse, Meetings, Reportingzyklen und Kennzahlen einmal auf diesen Prüf-
stand zu stellen, werden Sie erstaunt sein, wie wenige davon diese Probe wirklich bestehen.

Strukturen als „Leitplanken“ statt Bürokratismus 

Prozesse einer agilen Serviceorganisation sind als Orientierung zu ver-
stehen und geben den Mitarbeitern ausreichend Spielraum für eigene 
Ideen und Eigenverantwortung. Dabei gilt es nicht, im kleinsten Detail 
jeden Prozess zu definieren. Dies nimmt Ihren Mitarbeitern Flexibili-
tät, die Möglichkeit, auf Besonderheiten zu reagieren und entmündigt 
sie in vielen Belangen auch. Konzentrieren Sie sich beim Prozessdesign 
und dem Entwerfen von Strukturen vielmehr auf die Gestaltung von 
Schnittstellen und die Zusammenarbeit. Hier liegt meist das größte  
Potenzial verborgen, mehr als in einem einzelnen Prozessschritt.
 

Strukturelle Kompo-
nenten einer agilen 
Serviceorganisation

   Gastbeitrag  |  UdZPraxis
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Kleine, schlagkräftige Teams statt großer, träger Abteilungen 

Achten Sie bei der Gestaltung Ihrer Serviceorganisation darauf, dass Sie diese mithilfe kleiner, 
schlagkräftiger Teams (3 bis max. 8 Mitarbeiter) aufbauen. Große Abteilungen (>10 Mitarbeiter) 
verlieren mit jedem weiteren Mitarbeiter an Geschwindigkeit und Effektivität. 

Des Weiteren ist es für ein Team in dieser Größenordnung auch leichter, eine Identität und ein 
Wir-Gefühl zu entwickeln. In Großgruppen verliert sich der einzelne Mitarbeiter, weil er die 
Komplexität nicht mehr (be-)greifen kann.

Kurze strukturierte Kommunikationszyklen statt langer Meetings 

Kennen Sie das? Dienstagnachmittag 13:00 – 17:00 Uhr, monatliches Steuerungskreis-Meeting! 
Hinter diesem Phänomen steckt die Hoffnung, dass zu einem Zeitpunkt im Monat alle wichti-
gen Entscheidungsträger Zeit haben und die Probleme lösen können, die sich über die letzten 
vier Wochen angesammelt haben. Das Ergebnis ist meist ernüchternd, weil selten alle anwe-
send sind und die Liste an zu treffenden Entscheidungen meist länger ist als die dafür zur 
Verfügung stehende Zeit. Die Folge: Mitarbeiter behelfen sich mit zusätzlichen Vier-Augen-Ge-
sprächen, um so zeitnah die Entscheidungen herbeizuführen, die sie benötigen.
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Meine Empfehlung für den Aufbau einer agilen Organisation ist daher: kurze, regelmäßige Kom-
munikationszyklen zu einem Thema (Projekt oder Aufgabenstellung aus dem operativen Betrieb) 
– im Idealfall täglich oder alle zwei Tage. Die Dauer des Termins sollte dabei 30 Minuten nicht 
übersteigen. Der Ablauf, die Teilnehmer und idealerweise der Besprechungsort sollten immer iden-
tisch sein. Dies verleiht den Meetings einen verlässlichen Rahmen und unterstützt das menschliche 
Bedürfnis nach Gewohnheit und Routine. Sie werden erstaunt sein, welche Produktivität und Ent-
scheidungsgeschwindigkeit Sie nach wenigen Wochen des „Einspielens“ erreichen werden.

Einfache und kurze Entscheidungswege statt vieler und 
undurchsichtiger Entscheidungswege

Wirft man einen Blick in heutige Serviceorganisationen, dann finden sich dort häufig zwei  
Stolpersteine, welche die Entscheidungsgeschwindigkeit enorm verringern.

Stolperstein #1 ist das Phänomen des Zentralismus. Dabei werden Kompetenzen, z. B. auf der 
Ebene eines Geschäftsführers oder Serviceleiters, so stark gebündelt, dass ein Entscheidungseng-
pass – aus dem Englischen be-
kannt als Bottleneck – entsteht. 
Dieser Entscheidungsmecha-
nismus ist in der Regel in auto-
ritär geführten Organisationen 
vorzufinden. Stolperstein #2 
ist ein Beispiel, das häufig in 
Konzernen anzutreffen ist: die 
Matrix. Dabei werden Kom-
petenzen – ungewollt – auf 
möglichst viele Köpfe verteilt. 
Am Ende ist dann jeder irgend-
wie mitverantwortlich, keiner 
kann aber allein entscheiden 
– und schon gar nicht dafür 
verantwortlich sein, wenn et-
was schiefgeht. Wenn in einer 
Matrix dann auch noch kon-
kurrierende Ziele ins Spiel  
kommen, ist die Organisation  
vollends gelähmt.

Die Lösung besteht also darin, 
basierend auf dem oben skiz-
zierten Ansatz der kleinen und 
schlagkräftigen Teams, mög-
lichst viel Kompetenz auf die unterste Ebene Ihrer Mitarbeiter zu geben. Denn dort befindet 
sich meist der größte Bedarf hinsichtlich Entscheidungen bzw. an Entscheidungsgeschwindig-
keit. Achten Sie des Weiteren in Serviceorganisationen darauf, dass sich nicht mehr als zwei 
Ebenen zwischen der operativen Ebene und dem Serviceleiter einschleichen. Nur so können 
auch größere Entscheidungsbedarfe schnell „nach oben“ adressiert werden, wenn dieser Be-
darf wirklich bestehen sollte.

   Gastbeitrag  |  UdZPraxis
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Wissensteilung und effektive Wissenslogistik 
statt zentrales Expertentum

Die Karrierelaufbahnen, v. a. in deutschen Unternehmen, sind aus-
gelegt auf die Förderung von Fachleuten. Während beispielsweise in 
den USA eher Generalisten in Führungspositionen kommen, gilt in 
Deutschland meist noch die Maxime: „Erst einmal fachlich profilieren 

und dann kommt der nächste Karriereschritt.“ Diese Prägung führt dazu, dass Wissen und 
fachliche Expertise zu einem Erfolgs- und Machtfaktor werden. „Wenn ich mein Wissen teile, 
werde ich ersetzbar!“ oder „Wenn ich mein Wissen weitergebe, wird Kollege Müller schneller 
befördert als ich!“ Dies sind typische Überlegungsmuster, die viele Mitarbeiter pflegen. Auf-
grund unserer Organisationskultur auch durchaus verständlich.

Um jedoch eine wachstumsfähige, flexible und schnelle Serviceorganisation aufzubauen, be-
darf es des Umdenkens. Dabei können Serviceorganisationen von der aktuell heranwachsenden  
„Generation Facebook“ viel lernen. Denn hier ist nicht derjenige der Star, der viel weiß, son-
dern der, der viel (Wissen) teilt. Für Serviceorganisationen gilt es daher, sowohl Spirit als auch 
Mechanismen zu entwickeln, die Wissensteilung belohnen, und nicht die Sammlung und das 
„Bunkern“ von Wissen im eigenen Vorratskeller. Dass hierbei im zweiten Schritt auch neue tech-
nische und effektivere IT-Lösungen vonnöten sind, die in der Lage sind, unstrukturiertes Wissen 
aus verschiedensten Quellen anzuzapfen und diese zur richtigen Zeit am richtigen Ort dem rich-
tigen Mitarbeiter bereitzustellen, ist eine zweite Herausforderung, die es zu bewältigen gilt.

Wenige, aber hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter statt 
einer „trägen Masse“

Auch in diesem Punkt spiegelt sich der weiter oben bereits aufgeführte Faktor „kleine und 
schlagkräftige Teams“ wider. Agile Serviceorganisationen bestehen nicht nur aus kleinen Teams,  
sondern auch aus hochmotivierten und qualifizierten Mitarbeitern. Mitarbeitern die Möglich-
keit zu geben, Aufgaben zu realisieren, die ihnen Freude bereiten und zu ihren Fähigkeiten 
passen (Überforderungen vermeiden), ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor bei der Zusammenstel-
lung von Teams und trägt maßgeblich zur Motivation bei. „Lieber eine Handvoll Mitarbeiter, 

Kulturelle Eigen- 
schaften einer agilen 
Serviceorganisation

UdZPraxis  |  Gastbeitrag
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die Leidenschaft haben und für ein Thema wirklich brennen, als das Doppelte an Mitarbeitern, 
die ohne Lächeln an die Arbeit gehen und am Ende des Monats „Schmerzensgeld“ in Form 
ihres Gehalts bekommen“, sollte die Leitlinie für Serviceorganisationen sein.

Führungskraft als Katalysator statt fachlicher Experte

In agilen Serviceorganisationen bedarf es eines neuen Führungsverständnisses. Vorbei sind die 
Zeiten, in denen die Führungskraft der beste Experte war und vor dem eigenen Team mit Fach-
wissen glänzen konnte oder dies sogar musste, um akzeptiert zu werden. Führungskräfte in 
agilen Serviceorganisationen haben drei wesentliche Aufgaben:
1. Die Entwicklung und Förderung ihrer Mitarbeiter
2. Das Sicherstellen optimaler Arbeits- und Rahmenbedingungen für ihre Mitarbeiter
3. Das schnelle Treffen von Entscheidungen, wenn diese nicht im Team getroffen werden können

Die Abkehr vom Führungsexperten zur Führungskraft als Coach, Befähiger und Katalysator ist 
ein zentraler Aspekt der kulturellen Erfolgsbausteine einer agilen Serviceorganisation.

Informations- und Problemtransparenz statt Fehlersanktionierung
 
„Wie vertusche ich jetzt den Fehler, damit der Chef nicht drauf kommt, dass ich schuld bin?“ 
Vielleicht haben Sie sich auch schon mal diese Frage gestellt. Es ist immer wieder erstaunlich, 
wie viel Zeit Mitarbeiter in Unternehmen darauf verwenden (müssen), um die eigene Weste 
sauber zu halten. Sicherlich ist dieses Phänomen zum einen auch bedingt durch den eigenen 
Perfektionismus mancher Mitarbeiter, die sich eigene Fehler aus Prinzip nicht eingestehen kön-
nen. Zum anderen wird dieses Verhalten jedoch stark geprägt durch das Führungsverhalten 
vieler Manager, die mit einer Null-Fehler-Mentalität Teams (versuchen zu) führen.

Ich bin bei diesem Punkt ein Verfechter des Zitats von Samuel Beckett: 

„Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better.“ 

Sicherlich ist es problematisch, wenn Mitarbeiter immer wieder die gleichen Fehler begehen. 
Jedoch überhaupt keine Fehler zuzulassen und eine Angstkultur zu etablieren, kann nicht die 
Lösung sein. Vielmehr bedarf es einer Kultur, in der Fehler, Probleme und Risiken umgehend 
transparent gemacht werden, um daraus lernen und diese angehen zu können. Die Methode 
des Visual Managements, entsprungen aus dem Lean Management, bietet hier spannende 
Ansätze und Hilfsmittel.
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Entstehung und Namensgebung

Die Skunk Works wurden im Juni 
1943 von Clarence „Kelly“ Johnson 
als projektorientierte Forschungs- 
und Entwicklungsabteilung inner-
halb des Lockheed-Unternehmens 
gegründet und beinhaltet bereits 
einige Ansätze der von mir skiz-
zierten Ideen einer agilen Orga-
nisation. Für Skunk Works rekru-
tierte Johnson ca. 150 Mitarbeiter 
aus dem gesamten Lockheed-Kon-
zern und bezog eigene Gebäude 
und Einrichtungen außerhalb des 
Firmengeländes. Auslöser für die 
Gründung war der Auftrag der US 
Army Air Forces zur Entwicklung 
eines strahlgetriebenen Jagdflug-
zeugs innerhalb von nur sechs Mo-
naten, um den deutschen Kampf-
jets im zweiten Weltkrieg Paroli 
bieten zu können. Unter der Lei-
tung von Kelly Johnson entstand  

der Prototyp des Flugzeugs P-80 in 
nur 143 Tagen, statt der in der Luft- 
und Raumfahrt üblichen Entwick-
lungszyklen von mehreren Jahren. 

Skunk Works dient im technischen 
Sektor heutzutage oftmals als Sy-
nonym für geheime, hochinno-
vative Forschungs- und Entwick-
lungsprojekte. Die Bezeichnung 
Skunk Works (ursprünglich Skonk 
Works) taucht erstmals 1940 in 
verschiedenen amerikanischen Co-
mics auf. In diesen Comic-Erzäh-
lungen stellte ein gewisser „Inside 
Man“ Big Barnsmell den „kickapoo 
joy juice“ aus toten Stinktie-
ren (Skunks) und alten Schuhen 
her. Ein Mitarbeiter von Kelly  
Johnson, der ein großer Fan die-
ser Comics war, bezeichnete das 
Militärprojekt intern als „Skunk 
Works“ als Anspielung auf die 
Geheimhaltung und den wohl  

teilweise seltsam anmutenden 
Geruch, der bei verschiedenen 
Entwicklungsversuchen als Be-
gleiterscheinung auftrat. Diese Be-
zeichnung wurde mit der Zeit auch 
von anderen Mitarbeitern über-
nommen und wurde zum norma-
len Sprachgebrauch innerhalb der 
Entwicklungsmannschaft.

Prinzipien von Skunk Works

Bei der Konzeption des Projekts 
hatte Kelly Johnson wichtige Vor-
aussetzungen für den Projekterfolg 
geschaffen:
• Eigene Räumlichkeiten außer-

halb des Firmengeländes 
 Dieser symbolische Akt war für 

Kelly Johnson aus mehreren 
Gründen wichtig:
– Freiraum für Innovation, 

um losgelöst von den einge-
fahrenen Denkmustern des 

Skunk Works –  
ein Beispiel für eine agile Organisation, mehr als 70 Jahre alt

Das Konzept der  
agilen Service- 
organisation ist  
keine „Blaupause“

Abschließend folgende Anmerkungen, die mir am Herzen liegen:  
Das eingangs skizzierte Konzept einer agilen Serviceorganisation  
mit seinen acht Bausteinen ist eine Antwort von möglicherweise  
vielen, die man auf die Fragestellung „Wie kann man wachsen, 
ohne dabei langsam und träge zu werden?“ finden kann. Es ist 
eine Antwort, die ich mit meinen Kunden regelmäßig verprobe 
und die eine willkommene Diskussionsgrundlage darstellt. Diese  
Gespräche sind wichtig, da meine Antwort nicht zwangsläufig 
die gleiche sein muss, die Sie für Ihre agile Serviceorganisation  
finden – genauso wie Lockheed mit Kelly Johnson seinen ganz eigenen 
Weg diesbezüglich gefunden hat und gegangen ist.
           kro
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bestehenden Konzerns ent-
wickeln zu können,

– Freiheit von bestehenden 
Strukturen und Regularien, 
um schnell und flexibel han-
deln zu können,

– Bündelung aller Ressourcen 
an einem Ort, um „kurze 
Wege“ im Falle einer Abstim-
mung zu haben.

• Kunde (Militär) und Ent-
wicklung (Lockheed Martin) 
stellen in gleichem Maße Res-
sourcen bereit

 Um zu vermeiden, dass im Pro-
jekt ein nichtmarkttaugliches 
Flugzeug entwickelt wurde, 
stellte Kelly Johnson sicher, 
dass der Kunde (Militär) seiner-
seits ausreichend Ressourcen 
am Standort für die Erhebung 
von Anforderungen und das 
Testen bereitstellte. Die intensi-
ve Einbindung des Kunden vor 

Ort war ein wesentlicher Garant 
für die schnelle und v. a. kun-
denorientierte Entwicklung.

• Kompetenzen des Projektleiters
 Kelly Johnson hatte dafür ge-

sorgt, dass ihm alle notwendi-
gen Kompetenzen übertragen 
wurden, um Entscheidungen für 
das Projekt zu treffen und für die 
besten Rahmenbedingungen für 
sein Team zu sorgen.

• Berichterstattung und Doku-
mentation reduziert auf ein 
Minimum
– Der Projektfortschritt wird 

direkt an die Geschäftsfüh-
rung von Lockheed Martin 
und die oberste militäri-
sche Führung berichtet, um 
schnelle Entscheidungen tref-
fen zu können.

– Die Berichterstattung erfolgt 
in vierwöchentlichem Rhyth-
mus, um währenddessen ge-

nügend Zeit für die Projektar-
beit zu haben.

– Es werden nur relevante For-
schungserkenntnisse doku-
mentiert, nicht jeder Versuch 
– die wichtigen Fortschritte 
jedoch sehr genau.

• Zusammenstellung des Teams
– Für das Team von 150 Mitar-

beitern hatte Kelly Johnson 
freie Wahl und durfte sich die 
für ihn besten und geeignets-
ten Mitarbeiter auswählen.

– Die Mitarbeiter waren seinem 
Projekt in Vollzeit zugeordnet 
und wurden von allen weite-
ren Aufgaben freigestellt.

Die Skunk-Works-Projekte in heu-
tiger Zeit beruhen immer noch auf 
den oben genannten Prinzipien 
und stellen so eine schnelle, fle-
xible und v. a. kundenorientierte 
Entwicklung dar.

Wenn Sie Lust auf mehr Diskussion und mehr Information zu Skunk 
Works oder agilen Serviceorganisationen bekommen haben, freue ich 
mich auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail!

Herzliche Grüße,
Daniel Krones

Tel.: +49 961 38 939 1275
E-Mail: dkrones@samhammer.de
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