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Vorwort 

Bereits im Oktober 2015 haben der Bankenverband und der Bundesverband der 

Deutschen Industrie (BDI) mit dem gemeinsamen Positionspapier „Finanzierung von 

Industrie 4.0“ die Herausforderungen der Digitalisierung für die Unternehmensfinan-

zierung deutlich gemacht. Ein Ergebnis dieser Arbeiten war, dass die Nutzung der 

leistungsfähigen Förderlandschaft auch für die Zwecke von Industrie 4.0 erforderlich ist, 

weil in Teilbereichen vorzugswürdige Marktlösungen nicht immer erreichbar sind. Den 

Unternehmen sollte eine passgenaue Förderung zur Verfügung stehen, die den beson-

deren Erfordernissen von Industrie 4.0 Rechnung trägt. 

 

Aufbauend auf diesen Ergebnissen wurden die Arbeiten im Bereich der Förderpolitik fort-

gesetzt. Hierzu hat ein intensiver und konstruktiver Dialog zwischen Bankenverband, 

privaten Banken, Unternehmensverbänden, Politik und Förderinstitutionen stattgefunden. 

Es wurde deutlich, dass in Deutschland bereits eine leistungsfähige und ausdifferenzierte 

Förderlandschaft besteht, die schon heute in Teilbereichen zur Finanzierung von Industrie 

4.0-Sachverhalten durch die Unternehmen genutzt werden kann. Gleichzeitig wurde auch 

festgestellt, dass für eine passgenaue Förderung die Weiterentwicklung der Förderpro-

gramme notwendig ist.  

 

Das vorliegende gemeinsame Positionspapier des Bankenverbands, des Bundesverbands 

der Deutschen Industrie, des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) 

und des Zentralverbands Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) ist ein Ergebnis 

des o. g. Austausches zur Förderpolitik. Es stellt die derzeitige Situation in der Förder-

politik dar und gibt Handlungsempfehlungen für die Weiterentwicklung der Förderpro-

gramme. Der Faktor Zeit spielt hierbei eine wichtige Rolle, da immer mehr kleine und 

mittlere Unternehmen sich dem Thema Industrie 4.0 sukzessive öffnen, die – anders als 

große Unternehmen – stärker auf externe Finanzierungen einschließlich Förderprogram-

men angewiesen sind. Daher sollte zügig gehandelt werden, um nicht den Anschluss im 

internationalen Wettbewerb zu gefährden.  

 

Mit der Digitalen Agenda hat die Bundesregierung wichtige Schwerpunkte gesetzt, die ein 

digitales Deutschland möglich machen sollen. Das gemeinsame Ziel von Politik, Industrie 

und Kreditwirtschaft ist, durch eine leistungsfähige Förderpolitik die Technologieführer-

schaft Deutschlands weiter zu stärken. Der Bankenverband und die Industrie stehen für 

die Fortsetzung des Dialogs mit der Politik und Förderinstitutionen und weiteren Akteuren 

bereit.  
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1. Industrie 4.0 für Unternehmen zentral 

Unter Industrie 4.0 versteht man in Deutschland insbesondere die digitale Vernetzung 

der Produkte und der Produktion. Indem beispielsweise Produktionsteile mit Sensoren 

und Chips ausgestattet werden, können sie aktiv ihren eigenen Produktionsprozess 

steuern. Dies steigert die Produktivität und die Flexibilität der Fertigung. Zudem können 

die Fehlerquoten sowie Kosten und Materialbedarf gesenkt werden. Durch die weit-

gehende Integration von Geschäftspartnern in Wertschöpfungsprozesse ergeben sich 

neue Dienstleistungen und Geschäftsmodelle. Die Öffnung von Unternehmens- und 

Branchenstrukturen wird über die Digitalisierung von Produkten und Prozessen der 

Unternehmen möglich. Individuelle Kundenwünsche können flexibel, rentabel und 

kurzfristig umgesetzt werden.  

 

Industrie 4.0 ist für die Unternehmen zentral. Große Unternehmen treiben heute die 

Entwicklung von Industrie 4.0 voran. Viele kleine und mittlere Unternehmen befinden 

sich noch in der Orientierungsphase, werden aber in den nächsten Jahren sukzessive 

Industrie 4.0-Technologien einführen. Mit Industrie 4.0 verschmelzen IT-Technologien 

mit Produktionstechnologien. Menschen, Maschinen, Produktionsmittel und Produkte 

werden in Zukunft direkt miteinander kommunizieren. 

 

Die deutsche Industrie wird langfristig nur bestehen, wenn sie ‒ als Ganzes wie jedes 

einzelne Unternehmen ‒ an der Spitze dieses Veränderungsprozesses steht. Notwendige 

Voraussetzung für den Erfolg ist eine ausreichende Finanzierung. Allerdings weist diese 

einige Besonderheiten auf, die häufig die Einbindung von Förderprogrammen notwendig 

machen. 

2. Besonderheiten bei der Finanzierung von Industrie 4.0 

Industrie 4.0-Projekte zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass sie nicht in erster 

Linie durch klassische Investitionen (z. B. Maschinen) geprägt sind, sondern insbeson-

dere die Bereiche Forschung & Entwicklung, Konstruktion, Personal, IT/Software, Logistik 

sowie Service und Beratungsleistungen betreffen. Durch ihren hohen Anteil an diesen 

„weichen“ Aufwendungen haben sie ein geringeres Besicherungspotenzial. Die Ergebnisse 

dieser Projekte sind häufig immaterielle Wirtschaftsgüter (z. B. Dienstleistungen) bzw. 

Geschäftsmodelle. Das Maß an Unsicherheit über den Erfolg eines Vorhabens ist bei 

Industrie 4.0-Investitionen vergleichsweise hoch. Der Amortisationszeitraum liegt zudem 

häufig über den üblichen Finanzierungszeiträumen von ca. fünf Jahren.  

 

Zusätzlich stellt sich bei der Finanzierung von Industrie 4.0-Projekten die Frage der IT-

Sicherheit. In einer vernetzten Produktionswelt tauschen Akteure und Elemente selb-

ständig Daten miteinander aus. Für die Zuverlässigkeit solcher Systeme und zum Schutz  

von betriebs- und personengebundenen Daten ist ein hohes Maß an IT-Sicherheit unab-

dingbar. Die Entwicklung im Bereich der IT-Sicherheit ist weiter im Fluss. Unternehmen 

und Forschung arbeiten an Lösungen. All diese Faktoren beeinflussen die Finanzierungs-

fähigkeit von Industrie 4.0-Projekten der Banken. Neben Zahlungsstromrisiken treten 
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zudem neue, aus der Vernetzung der Industrie erwachsende Prozessrisiken. Die 

ganzheitliche IT-Sicherheit verlangt ein robustes Risikomanagement der vernetzten 

Unternehmen, aber auch eine angemessene Risikobeurteilung durch die Finanzierer. 

3. Anreize der Politik notwendig, um Technologieführerschaft zu 

erhalten 

Die Politik hat ein hohes Interesse Industrie 4.0 weiter voranzubringen. Nur durch die 

erfolgreiche Umsetzung von Industrie 4.0 kann die Technologieführerschaft deutscher 

Unternehmen langfristig gesichert werden. Industrie 4.0 wird dabei von Faktoren in der 

industriellen Produktion getrieben, die für den Erfolg im globalen Wettbewerb von hoher 

Bedeutung sind: Energie- und Ressourceneffizienz, Flexibilität und Individualisierung in 

der Produktion, Optimierung von Kosten und Geschwindigkeit. Zugleich verbinden sich 

zahlreiche Potenziale mit Industrie 4.0. Innovationen sind wichtige Treiber für Wachstum 

und Wohlstand. Es ist daher folgerichtig, dass das Thema zentralen Eingang in den 

Koalitionsvertrag der derzeitigen Bundesregierung gefunden hat. 

 

Allerdings laufen einige Branchen den Chancen der digitalen Transformation noch hinter-

her. Gerade im Mittelstand steigt somit das Risiko, dass die Technologieführerschaft nicht 

weiter aufrechterhalten werden kann. Dies ist jedoch für den mittelständisch geprägten 

Wirtschaftsstandort Deutschland und den Erhalt von Arbeitsplätzen wichtig. Positive 

externe Effekte von einer Verbreitung von Industrie 4.0 und Digitalisierung sind der 

volkswirtschaftliche Nutzen durch Diffusion – also Verbreitung und Kommerzialisierung 

neuer Produkte, Produktionsverfahren und Dienstleistungen –, der nicht allein dem inno-

vierenden Unternehmen zufließt. Die Wirtschaftspolitik muss gegensteuern, um mehr 

Innovationen zu ermöglichen. 

4. Weiterentwicklung der Förderpolitik notwendig 

Ein wesentliches wirtschaftspolitisches Instrument ist die Förderpolitik. Hiermit setzt die 

Politik gezielt Anreize, um wirtschaftspolitisch erwünschte Ziele – wie beispielsweise die 

Verbesserung der Energieeffizienz und des Umweltschutzes – zu erreichen. In diesen 

Bereichen hat die Politik bereits in den vergangenen Jahren die Weiterentwicklung eines 

passgenauen und leistungsfähigen Förderangebots vorangetrieben.  

 

Ebenso zentral wie die Verbesserung der Energieeffizienz und des Umweltschutzes sind 

für den Wirtschaftsstandort der Erhalt und die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit 

deutscher Unternehmen durch Herstellen von Industrie 4.0-Fähigkeit. Es kann erwartet 

werden, dass Industrie 4.0-Projekte ohne passgenaue Förderprogramme nicht im 

gleichen Maß umgesetzt werden können, wie es mit Blick auf die Wettbewerbsfähigkeit 

deutscher Unternehmen und mit der gewünschten hohen Geschwindigkeit notwendig und 

wünschenswert wäre. 
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Handlungsbedarf ergibt sich insbesondere mit Blick auf die Umsetzung von Industrie 4.0-

Projekten bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Während große Unternehmen 

die Finanzierung häufig aus eigenen Mitteln darstellen, sind KMU bei der Finanzierung 

i.d.R. stärker auf Außenfinanzierungsinstrumente wie Bankkredite einschließlich öffent-

licher Förderprogramme angewiesen. 

 

In Deutschland existiert eine leistungsfähige und ausdifferenzierte Förderlandschaft, die 

schon heute in Teilbereichen zur Finanzierung von Industrie 4.0-Sachverhalten durch die 

Unternehmen genutzt werden kann. Die Instrumente der Förderbanken der EU, des 

Bundes, der Länder sowie der Bürgschaftsbanken und mittelständischer Beteiligungs-

gesellschaften sind ein wichtiger Bestandteil der Produktpalette der Banken für Unter-

nehmen und Freiberufler. Für eine passgenaue Förderung ist jedoch die Weiterentwick-

lung der Förderprogramme notwendig. Es ist davon auszugehen, dass aufgrund der 

Regulierung (Stichworte sind hier u. a. NFSR, Eigenkapitalunterlegung von Zins-

änderungsrisiken und RWA-Neudefinition) die Bedeutung von Förderinstrumenten – vor 

allem mit langen Laufzeiten und/oder Haftungsübernahme – weiter zunehmen wird. 

5. Handlungsempfehlungen  

Im Zuge des Dialogs zwischen Banken und Industrie wurden die nachfolgenden Hand-

lungsempfehlungen für die Förderpolitik erarbeitet. Im Fokus der Überlegungen standen 

insbesondere die bereits bestehenden Förderprodukte „KfW-Unternehmerkredit“ und das 

„ERP-Innovationsprogramm“. Zudem wird vorgeschlagen ein schlankes neues Förderpro-

gramm einzuführen, dass die spezifischen Erfordernisse von Industrie 4.0 berücksichtigt. 

Am Ende dieses Kapitels wird auf das Thema Beratungsförderung für die Zwecke von 

Industrie 4.0 eingegangen. 

5.1. Änderungen in den bestehenden Förderprogrammen 

5.1.1. Förderfähige Kosten erweitern 

Im „KfW-Unternehmerkredit“ liegt der Fokus derzeit auf der Finanzierung von Investi-

tionen. Er erlaubt die Finanzierung von weichen Kosten („Kosten, die nicht als Anlage-

vermögen aktiviert werden können“) nur in der Betriebsmittelvariante. Hieraus ergibt 

sich eine Struktur von max. 5 Jahren Gesamtlaufzeit mit einer bereitstellungsprovisions-

freien Ziehungsfrist von maximal 4 Wochen. Eine Risikoübernahme der KfW ist nur in 

Form einer Haftungsfreistellung in Höhe von 50 % bei KMU (EU-Definition) und einer 

Laufzeit von 2 Jahren endfällig möglich. Somit ist in diesem Programm eine Finanzierung 

von Industrie 4.0-Aktivitäten zwar bedingt möglich, allerdings sind die Strukturelemente 

hierfür nicht angemessen. 

 

Im „ERP-Innovationsprogramm“ liegt der Fokus auf Eigenentwicklungen. Die Finan-

zierung insbesondere von Gemeinkosten und Forschung & Entwicklung ist in diesem 

Programm grundsätzlich gut darstellbar. Investitionen können in diesem Programm über 

die Entwicklungszeit entweder über die AfA oder den sogenannten pauschalen Ansatz mit 
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abgedeckt werden. Insofern können in einem gewissen Umfang auch Investitionen mit in 

das ERP-Innovationsprogramm aufgenommen werden. Allerdings ist hier die Antrags-

tellung sehr aufwendig, insbesondere bei Unternehmen mit mehr als 125 Mio. Euro 

Gruppenumsatz. Erschwert wird dies zusätzlich durch die Anforderung, dass der „inno-

vative Kern“ beim antragstellenden Unternehmen liegen muss.  

 

Um den Erfordernissen von Industrie 4.0-Sachverhalten gerecht zu werden, sind Anpas-

sungen notwendig. Förderfähig sollten alle unmittelbar und mittelbar zurechnungsfähigen 

Kosten des Industrie 4.0-Projektes sein, also Personal- und Gemeinkosten, IT-Aufwen-

dungen, Betriebsmittel, Beratungs- und Schulungskosten sowie weiterhin klassische 

Investitionskosten. 

5.1.2. Definition des Antragsstellers 

Es sollten Forschungseinrichtungen, Existenzgründer, KMU, große Unternehmen (ohne 

Beschränkung bei Umsatz oder Mitarbeiterzahl) sowie öffentliche Institutionen antrags-

berechtigt sein können. Große Unternehmen leisten schon heute einen wichtigen Beitrag 

bei der Umsetzung von Industrie 4.0. Daher ist – analog den KfW-Umwelt- und Energie-

effizienzprogrammen – eine Öffnung auch für Unternehmen mit mehr als 500 Mio. Euro 

Jahresgruppenumsatz wünschenswert. 

Für Vorhaben im Inland sollten in- und ausländische Antragsteller, für Vorhaben im 

Ausland sollten deutsche Unternehmen, Tochterunternehmen deutscher Unternehmen 

sowie Joint-Ventures mit maßgeblicher deutscher Beteiligung antragsberechtigt sein. 

5.1.3. Weiter Innovationsbegriff für Industrie 4.0 erforderlich 

Industrie 4.0-Projekte zeichnen sich durch ein höheres Risikoprofil aufgrund des inno-

vativen Charakters der Investition gegenüber klassischen Investitionen aus. Der Inno-

vationsbegriff als Voraussetzung für die Förderung ist daher zentral. 

 

In der Förderpolitik kommen mehrere Innovationsbegriffe bei der Beurteilung der Förder-

fähigkeit im Unternehmensbereich zur Anwendung. Der weite Innovationsbegriff der 

Europäischen Investitionsbank (EIB) stellt auf das innovative Unternehmen ab. Jede 

Investition eines innovativen Unternehmens ist dieser Definition zufolge eine Innovation 

und somit grundsätzlich förderfähig.  

 

Im ERP-Innovationsprogramm wird ein strengerer Innovationsbegriff zugrunde gelegt. 

Die Investition muss – nach den bis zum 31. Juli 2016 geltenden Regelungen bei Unter-

nehmen mit einem Jahresumsatz von 125 Mio. Euro und mehr „deutschlandweit neu-

artig“ sein. Dieser Nachweis ist oft nur schwer zu erbringen. Als Ergebnis der Notifizie-

rung des ERP-Innovationsprogramms wird der Innovationsbegriff ab dem 1. August 2016 

noch enger definiert („europaweit neuartig“). Dies wird die Förderung von Industrie 4.0 

einschränken und ist für deren Entwicklung kontraproduktiv.  
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Aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase wird jedoch vorerst ausschließlich eine beihilfe-

freie Variante des ERP-Innovationsprogramms zur Anwendung kommen. Naturgemäß 

sind hier die Anforderungen weniger streng. So muss das zu finanzierende Vorhaben in 

dieser Variante lediglich „für das geförderte Unternehmen neuartig“ sein. Damit sind 

vorübergehend auch Innovationsdiffusionen förderfähig. Hierunter versteht man die Aus-

breitung innovativer Technologien und Prozesse (z. B. im Rahmen von Industrie 4.0). 

Industrie 4.0 ist zwar eine Innovation für das Unternehmen, unter förderpolitischen 

Gesichtspunkten i.d.R. jedoch keine Innovation.  

 

Bei einem deutlichen Anstieg des Zinsniveaus werden die strengen EU-Beihilfevor-

schriften zur Förderung von Forschung, Entwicklung und Innovation (FuEuI) für das ERP-

Innovationsprogramm zur Anwendung kommen. Innovationsdiffusionen werden unter 

diesem Beihilferahmen dann nicht mehr förderfähig sein.  

 

Aus Sicht der an diesem Papier beteiligten Verbände sollte daher auch über die Konzi-

pierung eines neuen, „unbelasteten“ Innovationsprogramms nachgedacht werden. 

Hierauf wird im Kapitel 5.2 näher eingegangen. 

5.1.4. Ausweitung von Risikoübernahmen prüfen 

Die Komplexität innovativer Projekte mit Beteiligung mehrerer Partner stellt das Risiko-

management der Banken vor neue Herausforderungen. Bedarfsgerechte Haftungsinstru-

mente in Form von Nachrangtranchen und Angebote mit Haftungsübernahme werden an 

Bedeutung gewinnen. 

 

Allerdings wird die bereits heute von der KfW angebotene Nachrangvariante im ERP-

Innovationsprogramm kaum genutzt. Ein Grund hierfür ist, dass der Prozess sehr 

aufwendig ist. Alternativen können beispielsweise optionale Haftungsfreistellungen sein, 

bei denen sich die durchleitende Hausbank und die KfW das Risiko aus der Finanzierung 

des Innovationsvorhabens nach einem festgelegten Prozentsatz teilen. Von zertifizierten 

Sachverständigen abgegebene Stellungnahmen zum Innovationsvorhaben einschließlich 

deren Einschätzungen zum erwarteten Markterfolg sollten es der KfW erleichtern, stärker 

als bisher das Instrument der Haftungsfreistellung zu nutzen. Allerdings sollte dies nicht 

verpflichtend für alle Vorhaben eingeführt werden, da dies gerade im (kleinvolumigen) 

KMU-Bereich nicht immer materiell sinnvoll und wirtschaftlich darstellbar ist. 

5.1.5. Weitere Parameter auf Industrie 4.0-Tauglichkeit überprüfen 

Das „ERP-Innovationsprogramm“ stellt grundsätzlich passende Laufzeiten und Abruf-

fristen für Industrie 4.0 bereit. Im „KfW-Unternehmerkredit“ besteht diesbezüglich 

Anpassungsbedarf. Längere Laufzeiten bei Betriebsmittelfinanzierungen (bis zehn Jahre  

wie im „ERP-Innovationsprogramm“) wären hier wünschenswert. Zudem ist eine bereit-

stellungsprovisionsfreie Abruffrist von 24 Monaten – analog „ERP-Innovationsprogramm“ 

– und/oder eine deutliche Reduktion der Bereitstellungsprovision und/oder die Möglich-

keit der Antragstellung nach Projektbeginn notwendig. 
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5.2. Neues Förderprogramm Industrie 4.0 einführen 

Ergänzend zu den bereits dargestellten Programmverbesserungen sollte die Einführung 

eines neuen schlanken Förderprogramms diskutiert werden, das speziell auf die Zwecke 

von Industrie 4.0 ausgerichtet ist. Mögliche Fördergegenstände eines neuen Programms 

sollten sowohl die Finanzierung von Investitionen als auch von Betriebsmitteln umfassen. 

In den Bereich der Investitionen fallen insbesondere die Einführung medienbruchfreier 

(Produktions-)systeme, die Einbindung von cyber-physischen Systemen in die Produktion 

sowie der Aufbau der Infrastruktur für die Erhebung und Analyse großer Datenmengen 

(Big Data-Anwendungen). Als Betriebsmittel sollten in einem neuen Programm insbe-

sondere betriebliche Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich der Digitalisierung, die 

Entwicklung und Implementierung eines IT- und/oder Datensicherheitskonzepts und 

Aufwendungen für die Entwicklung einer umfassenden Digitalisierungsstrategie 

dargestellt werden können.  

 

Zum Idealbild einer Industrie 4.0-Förderung gehören zudem flexible Programmelemente 

(keine Umsatzbeschränkung, keine Größenbeschränkung pro Vorhaben, bereitstellungs-

provisionsfreie Abruffrist von 24 Monaten analog dem ERP-Innovationsprogramm) sowie 

eine De minimis- und AGVO-Option in Bezug auf Beihilferegelung. Der Innovationsbegriff 

sollte Prozessinnovationen umfassen, die zumindest für eines der antragstellenden Unter-

nehmen neuartig sind (siehe hierzu auch Innovationsdiffusion auf Seite 8). Kooperations-

modelle von Unternehmen und Forschungseinrichtungen sollten bei der Programmge-

staltung ebenso berücksichtigt werden. Unter einer Prozessinnovation ist die Verän-

derung bzw. Neugestaltung der für die Leistungserbringung notwendigen Prozesse zu 

verstehen. Ziel ist eine bessere Produkteigenschaft, niedrigere Herstellungskosten bzw. 

eine Produktivitätssteigerung. Die Gestaltungsfelder von Prozessinnovationen sind die 

Entwicklung neuer Technologien, veränderte Produktionsstufen oder neue Vertriebs-

strukturen. 

 

Das Programm sollte optional mit einer Eigenkapitalbeteiligung, Nachrangtranche oder 

Haftungsfreistellung kombinierbar sein. Die Spruchpraxis bei der Auslegung der 

Programmkriterien sollte möglichst praxisnah sein und sich den sich ändernden Anfor-

derungen anpassen können. Ferner sollten – um die Umsetzungsgeschwindigkeit der 

Projekte durch finanzielle Anreize nachhaltig zu steigern – zeitlich differenzierte Tilgungs-

zuschüsse implementiert werden. 

  

http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/definition/definition.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/produkteigenschaft/produkteigenschaft.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/herstellungskosten/herstellungskosten.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/entwicklung/entwicklung.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/technologie/technologie.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/produktionsstufen/produktionsstufen.htm
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5.3. Beratungsförderung Industrie 4.0 etablieren 

Insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen sollte die Möglichkeit einer umfassen-

den und qualifizierten Beratung zu Industrie 4.0 bestehen, da hier ein besonderer Infor-

mationsbedarf besteht. Ziel muss es sein, möglichst zügig die Industrie 4.0-Tauglichkeit 

bei diesen Unternehmen zu erzeugen. Bei der Konzeption einer möglichen Beratungs-

förderung sollte die Erfahrung bereits etablierter Beratungsförderungen wie beispiels-

weise im Bereich der Energieeffizienz genutzt werden. Dabei sollten Synergien zu 

bestehenden Beratungen – wie beispielsweise von Kammern – genutzt und Doppel-

strukturen vermieden werden. 

6. Zusammenfassung 

Industrie 4.0 birgt enorme Chancen für die deutsche Wirtschaft, stellt diese jedoch auch 

vor große Herausforderungen. Um bei der Digitalisierung in der ersten Liga mitzuspielen, 

müssen sich neben Unternehmen und Banken auch Förderbanken verändern. Die Finan-

zierungs- und Förderlandschaft muss passgenau auf Bedürfnisse von Industrie 4.0-Pro-

jekten abgestimmt werden. Insbesondere für die Digitalisierung des Mittelstands ist dies 

von Bedeutung. Intelligent koordiniert bietet Industrie 4.0 Potentiale für die Wirtschaft 

zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Wohlstand und auch neue, nachhaltige Geschäfts-

modelle. Das vorliegende Papier skizziert den Entwicklungsbedarf, der notwendig ist, um 

diese Chancen zu realisieren. 

 


