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Mehr Mut 

Die deutsche Wirtschaft wächst. 
Der Chemieanlagenbau boomt. 
Auch andere Branchen melden 
Zuwächse, sprechen von positi-
ven Prognosen für die Folgejahre 
oder kündigen Investitionen an. 
Ein Treiber dieses Booms ist die 
Digitalisierung in der Industrie, die neue Möglichkeiten eröffnet, effizi-
entere Abläufe verspricht und nicht zuletzt wirtschaftlicheres Handeln 
ermöglicht. Sogar die endlich in Amt und Würden bestätigte neue Regie-
rung arbeitet fleißig mit am Ausbau schnellerer Datenverbindungen und 
stabilerer Netze. Die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Deutschland, 
im digitalen Vergleich mit anderen Nationen, wird langsam wiederher-
gestellt. Indem sich der digitale Vorsprung der anderen verringert, wird 
der Blick frei auf eine neue Baustelle: der Fachkräftemangel. 

Am deutschen Arbeitsmarkt fehlen derzeit rund 440.000 Arbeits-
kräfte (Quelle: Handelsblatt). 2020 werden bereits 1,7 Mio. Fachkräfte 
fehlen, bis 2030 wird die Zahl sogar auf 3,5 Mio. steigen. Grund für die 
fehlenden Arbeitskräfte ist in erster Linie der demografische Wandel. 
Aber zusätzlich haben Wirtschaft und Politik es jahrelang versäumt, die 
Voraussetzungen für eine Lösung des bekannten Problems zu schaffen. 
Selbst durch qualifizierte Zuwanderung ist der Ist-Zustand kurzfristig 
nur marginal zu korrigieren. Ein klarer Fall von menschlichem Versagen 
trotz datenbasierter Kennzahlen. 

Wesentlich für das Fortschreiten des kontinuierlichen Wachstums sind 
daher zwei Faktoren: Zuerst einmal sind Daten dazu da, unsere Denk-
prozesse zu unterstützen und nicht dazu, unser Denken auszuschalten. 
Die bloße Verfügbarkeit der Information löst kein Problem. Daher gilt 
zweitens, den Menschen hinter den Zahlen wieder in den Vordergrund zu 
stellen und mit qualitativ gleichwertigen Rahmenbedingungen zu fördern, 
die mit dem Ausbau von Netzen und Leitungen zuteil werden. 

Für die Industrie und den Industrieservice bedeutet dies, Fach- 
und Führungskräfte mit dem Blick auf die eigenen Notwendig-
keiten zu entwickeln und vorhandene Kräfte, auch aus dem Aus-
land,  zu fördern. Des Weiteren müssen Investitionen in Bildung, 
Ausbildung und  Forschung auf der Prioritätenliste gleichgesetzt 
werden mit der Digitalisierung in den Anlagen und Betrieben.  
Für die Politik ist ein Umdenken in der Bildungspolitik essentiell. Die ak-
tuelle Entwicklung im schulischen und akademischen Bereich untergräbt 
ein Asset der deutschen Ausbildung, um das uns andere Länder beneiden: 
das duale System. Der Wert der Bildung muss hervorgehoben werden und 
ihre Wertschätzung in der Wahrnehmung gefördert werden. Warum sollte 
man nicht auch für das Handwerk sichtbare Auszeichnungen, vergleich-
bar mit dem BA oder MBA in der akademischen Ausbildung, ausloben 
und damit Leistung hervorheben, die bisher vielerorts als zweitklassig 
bewertet wird. 

Nötig sind weiterhin mehr Flexibilität im Arbeitsmarkt und weni-
ger und vor allem einfachere Regelungen. Ein kluger Abbau der Büro-
kratie erspart den Unternehmen unnötigen Aufwand, Zeit und Kosten 
und sorgt für mehr Flexibilität und Agilität im globalen Wettbewerb. 
Die Wirtschaft wird nur dann weiter wachsen, wenn langfristig und plan-
bar ausreichend Facharbeiter verfügbar sind, die das Wachstum aktiv 
unterstützen. Die Dokumentation der Ausgangssituation liegt vor uns. Es 
gilt nun, die Störung zu beheben, Provisorien zu installieren und mittel-
fristig nachhaltige Lösungen zu generieren. 

Für das Gelingen von Industrie 4.0 in Deutschland muss die Gesell-
schaft sehr schnell ihre Neugierde wieder finden, nicht vollständig abgesi-
cherte Geschäftsmodelle akzeptieren, Disruption nicht für den Sündenfall 
halten und Volatilität als Chance begreifen.

Reinhard Maaß, Geschäftsführer Wirtschaftsverband Industrieser-
vice e.V. (WVIS), Düsseldorf

Der Wirtschaftsverband  für Industrieservice e.V.(WVIS) hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, das breite Spektrum der Branche umfassend zu vermitteln, Kompetenzen zu 
bündeln und ein repräsentatives Branchenimage nach Außen zu tragen.

 ▪ info@wvis.eu 

 ▪ www.wvis.eu
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Digitales Zielbild 
Standortbetreibern kann die Digitalisierung helfen Umsätze zu erhöhen und Kosten zu senken

Viele Chemiestandortbetreiber, so wie die meisten Unternehmen heut-

zutage, setzen sich das Ziel „digitaler“ zu werden. Unter den verschie-

denen Stakeholdern eines Standortbetreibers herrscht jedoch oftmals 

Unklarheit darüber, was Digitalisierung bedeutet und welche tatsächlichen Ziele 

damit verfolgt werden sollen: Digitalisierung der Prozesse, um die Arbeit der 

Mitarbeiter zu vereinfachen; Begleitung der Kunden in der Kaufentscheidung 

und -abwicklung durch digitale Services; Zukauf von Unternehmen mit digitalen 

Geschäftsmodellen mit dem Ziel der Diversifikation abseits oder Verstärkung des 

Kerngeschäfts; Digitalisieren der Instandhaltungs-, Ver- und Entsorgungsaufga-

ben und Verknüpfen all dieser Daten, um daraus neue Services zu entwickeln; 

Einsparung von Kosten in den kommenden Jahren; dem Anteilseigner aufzeigen, 

welche Investitionen durch die Digitalisierung erforderlich werden – dies sind 

alles mögliche Ziele bzw. Aufgaben, die mit der Digitalisierung eines Standort-

betreibers einhergehen. Daher muss vor einer digitalen Umsetzungsstrategie 

aus den unterschiedlichen Vorstellungen ein gemeinsames digitales Zielbild 

entwickelt werden.

Ansätze der Digitalisierung können 
in verschiedene Zielkategorien un-
terteilt werden. Zum einen können 
digitale Ansätze für die Stützung 
des Kerngeschäfts genutzt werden, 
also bspw. um interne Prozesse zu 
optimieren, ein digitales Dokumen-
tenmanagement einzuführen oder 
einen automatisierten Angebots- 
bzw. Auftragsabwicklungsprozess 
einzuführen. Zum anderen können 
nach außen, auf den Kunden ausge-
richtete, digitale Geschäftsmodelle 
und Dienstleistungen entwickelt 
werden. Als Beispiele für bereits 
bekannte digitale Services sind ne-
ben Predictive Maintenance auch 
digitales Retail Management zu 
nennen. 

Zielgrößen festlegen

Bei der Zielbildentwicklung ist es 
darüber hinaus wesentlich, sich 
konkrete und realistische digitale 
Ziele zu setzen. Dies kann ein defi-
nierter Anteil am Umsatz sein, der 
in einer gewissen Zeitspanne mit 
digitalen Leistungen erwirtschaftet 
werden soll. Auch die Anzahl der 
digitalen Leistungen zu einem ge-
wissen Zeitpunkt kann als Zielgröße 
dienen, ebenso wie der Anteil der In-
vestitionen in Digitalisierung. Wenn 
diese Zielgrößen festgelegt wurden, 
ist der nächste Schritt die Identifi-
zierung von konkreten Ansätzen, 
die für eine Umsetzung in Frage 
kommen.

Trends identifizieren

Hierfür ist zunächst eine Betrach-
tung von allgemeinen (Industrie- 
und  Unternehmens-unabhängigen) 
Trends sinnvoll. Neben technologi-
schen Entwicklungen sollten dabei 
auch politische, gesellschaftliche 
und wirtschaftliche Treiber iden-
tifiziert werden. Dieser Schritt ist 
wesentlich, um einen ungefähren 
Eindruck von zukünftigen Ent-
wicklungen zu erhalten. In einem 
nächsten Schritt können dann dar-
aus Rückschlüsse gezogen werden, 

welche Auswirkungen die beobach-
teten Trends auf den Standortbetrei-
ber haben.

Auswirkungen abschätzen

Relevante gesellschaftliche Trends, 
die auch die Chemiestandorte zu-
nehmend betreffen werden, sind 
Änderungen im Arbeitsmarkt. In 
einzelnen Branchen und Berufs-
zweigen ist der Fachkräftemangel 
bereits spürbar und die Personal-
suche wird zunehmend schwerer – 
eine optimierte und digitale Perso-
nalsuche kann hierbei unterstützen. 
Gleichzeitig wachsen auch die An-
forderungen an die potenziellen und 
aktuellen Arbeitnehmer im Zuge der 
Digitalisierung – Mitarbeiter haben 
ganz unterschiedliche digitale Kom-
petenzen und Unternehmen müssen 
sich zunehmend darauf einstellen, 
diese aktiv und für unterschiedliche 
Kompetenz niveaus zu schulen.

Insbesondere technologisch ge-
sehen sind viele weitere Trends 
zu beobachten: Eine zunehmende 
Integration und Vernetzung unter-
schiedlichster Akteure am Standort 
und über ganze Supply Chains hin-
weg entwickelt sich. Wenn alle Ak-
teure die gleiche Plattform nutzen, 
können Warenflüsse entlang der ge-
samten Lieferkette digital kartogra-
phiert werden. Dies hat das Poten-
zial, Prozesse zu vereinfachen, Zeit 
einzusparen und die Verlässlichkeit 
zu erhöhen. Die Digitalisierung von 
Daten bietet allein sehr viele Mög-
lichkeiten – papierloser Handel, 
digitales Dokumentenmanagement 
und natürlich Big Data Analytics 
können z. B. für Vorhersagen im 
Rahmen von Produktions-Planungs-
prozessen eingesetzt werden. Auch 
die Sensortechnologie und Telema-
tik wird immer häufiger eingesetzt 

und findet im Engineering, Instand-
haltung und Logistik ihren Einsatz, 
kann aber ebenso Vorteile im Be-
reich der Ver-und Entsorgung bie-
ten, um durch Tracking und Tracing 
frühzeitig Zu- und Ablaufströme zu 
kontrollieren. Darüber hinaus soll-
ten konkrete Ansätze und digitale 
Projekte aus anderen Branchen ge-
sammelt werden, um eine Horizont-
erweiterung zu erreichen und um 
aufzuzeigen, was bereits heute in 
anderen Branchen umgesetzt wird.

Maßnahmen präsentieren

Schließlich müssen die bereits um-
gesetzten, in Umsetzung befindlichen 
oder geplanten einzelnen Digitalisie-
rungsmaßnahmen des Standortbe-
treibers aufgezeigt werden. Zudem 
sollten weitere Ideen aus dem Unter-
nehmen aufgenommen werden. Die 

Mitarbeiter kennen ihr Unternehmen 
am besten und haben in aller Regel 
gute Vorstellungen davon, an welcher 
Stelle Potenziale (intern oder kun-
dengetrieben) die Digitalisierung bie-
tet. Hierzu eignen sich im Einsatz von 
Kreativ-Workshops kundenzentrierte 
Werkzeuge wie das Value Proposition 
Canvas. Hier werden konkrete Perso-
nas in den Fokus genommen, wie di-
gitale Ansätze dem Kundenansprech-
partner Schmerzen abnehmen oder 
ihn begeistern können.

Aus diesen gesammelten Infor-
mationen lässt sich ein gutes Bild 
davon entwickeln, wohin sich der 
Standortbetreiber in Bezug auf die 
Digitalisierung entwickeln möchte. 
Auch hier verändern sich die grund-
legenden betriebswirtschaftlichen 

Annahmen nicht – Digitalisierung 
soll helfen, Umsätze zu erhöhen 
oder Kosten zu senken, Investitionen 
in die digitale Veränderung machen 
nur Sinn, wenn diese sich amorti-
sieren oder existenzgefährdende 
Risiken abwehren können.

Roadmap entwickeln

All diese Ansätze müssen schließlich 
bewertet und priorisiert werden, so 
dass eine Digitalisierungs-Road-
map abgeleitet werden kann (vgl. 
Abbildung). Die Roadmap ist zum 
einem im Portfolio oder auch auf 
der Zeitachse abzutragen. Daraus 
entsteht eine konkrete Handlungs-
anweisung, welche Digitalisierungs-
ansätze in den nächsten Jahren 
verfolgt werden sollen. Erst wenn 
dieses strategische Zielbild klar ist, 
können die künftigen Anforderun-
gen an die Organisation, die Prozes-
se, die Technik und die Menschen im 
Unternehmen definiert werden. 

Es muss geklärt werden, welche 
Voraussetzungen für das Errei-
chen des digitalen Zielbilds erfüllt 
werden müssen, also bspw. wel-
che Daten, Systeme und konkreten 
Kompetenzen erforderlich sind. 
Daraus ergibt sich schließlich ein 
Organisations- und technologisches 
Zielbild. Zudem ist eine qualitative 
Bewertung von Kosten und Nutzen 
notwendig, ebenso wie die Bildung 
einer „Shortlist“, die erste, schnell 
umsetzbare „Leuchtturm-Projekte“ 
enthält. Zusammenfassend lässt sich 
sagen, dass sich die Digitalisierung 
sehr pragmatisch und strukturell 
übersichtlich einführen bzw. wei-
terentwickeln lässt.

Carsten Suntrop, geschäftsfüh-
render Gesellschafter von CMC² 
– Europäische Fachhochschule 
Rhein/Erft

 ▪ info@cmc-quadrat

 ▪ www.cmc-quadrat.de

Carsten Suntrop,  
CMC²

    Digitalisierung  
soll helfen, Umsätze  

zu erhöhen oder Kosten 
zu senken.
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