
Gebündelte Innovationskraft für die industrielle Zukunft



Die Allianz Industrie 4.0 ist ein vom Land Baden- 

Württemberg initiiertes und gefördertes Netzwerk. 

Unser Ziel ist es, die Kompetenzen aus Produktions-

technik sowie Informations- und Kommunikations-

technik zu bündeln und den industriellen Mittel-

stand in Richtung Industrie 4.0 unterstützend zu 

 begleiten. 

Gemeinsam mit den Netzwerkpartnern aus Unter-

nehmen, Kammern, Verbänden, Einrichtungen der 

angewandten Forschung und Sozialpartnern streben 

wir an, Baden-Württemberg als weltweit führende 

Region für Industrie 4.0-Technologien zu etablieren. 

Kleine und mittlere Unternehmen spielen dabei eine 

entscheidende Rolle und stehen im Fokus unserer 

 Arbeit. Durch eine enge Vernetzung der beteiligten 

Branchen und Technologiefelder sollen sie in beson-

derem Maße von der Allianz Industrie 4.0 profitieren. 

Allianz Industrie 4.0 Baden-Württemberg

Um dieses Ziel zu erreichen, unterstützen und stär-

ken wir durch ein umfassendes Maßnahmenbündel 

die unmittelbare Zusammenarbeit aller Akteure.

Wir werden

• Baden-Württemberg als Leitanbieter für Industrie  

4.0 etablieren.

• den kleinen und mittleren Untetnehmen Orien-

tierung für eigene Wege zu Industrie 4.0 geben.

• die Vernetzung der beteiligten Branchen und 

Technologiefelder stärken. 

• die Beschäftigten und die nachwachsende Gene-

ration auf ein sich veränderndes Aufgabenspekt-

rum vorbereiten. 

• Innovationsprozesse verstärken. 

• Wege zum  Schutz des Know-hows und der Daten-

sicherheit aufzeigen. 

• die Sichtbarkeit des Landes als Zentrum für  

Industrie  4.0-Angebote erhöhen. 

WIR WERDEN



Qualifizieren

Industrie 4.0 stellt die Arbeitswelt auf den Kopf. 

Neue Formen der Arbeitsorganisation sowie Umstruk-

turierungen in der Produktion erfordern neue Qualifi-

kationen. Daher ist es wichtig, sowohl die langjähri-

gen als auch die neuen Mitarbeiter auf dem Weg Rich-

tung Industrie 4.0 entsprechend auszubilden. Hier 

setzen die Lernfabriken 4.0 an ausgewählten berufli-

chen Schulen an. In ihrem Aufbau gleichen sie einer 

realen Fabrik. Auf diese Weise ist es möglich, konkrete 

Aufgabenstellungen aus dem Unternehmensalltag zu 

simulieren und transparent zu machen. Die Lern-

fabriken 4.0 stehen den Unternehmen für Weiterbil-

dungsmaßnahmen offen. 

Scouting

Damit kleine und mittlere Unternehmen nicht den 

Anschluss bei der Digitalisierung verlieren, bieten 

wir eine neutrale, vom Land geförderte Erstberatung 

mit zertifizierten Industrie 4.0-Scouts an. Beim Ein-

stieg in die Digitalisierung stellen sich jedem Unter-

nehmen Fragen, wie die Umsetzung gelingen kann. 

Im Zentrum steht dabei die Frage nach dem konkre-

ten Nutzen. Unsere Scouts unterstützen Sie mit Im-

pulsen, welche Schritte in Ihrem spezifischen Fall 

sinnvoll sind und wie der Transformationspfad hin zu 

Industrie 4.0 aussehen kann. Die Erstberatung wird 

mit bis zu 50% durch das Land Baden-Württemberg 

gefördert. Bei Bedarf unterstützen wir Sie auch gerne 

bei der Suche nach Innovationspartnern. 

Informieren

Kleine und mittlere Unternehmen haben oftmals noch 

ein großes Informationsbedürfnis, wenn es um Digi-

talisierung geht. Viele Mittelständler stellen sich die 

Frage, welchen praktischen Nutzen ihr Unternehmen 

aus den neuen Technologien ziehen kann und welche 

Industrie 4.0-Lösungen überhaupt sinnvoll sind. 

Außer dem herrschen oftmals noch große Bedenken 

hinsichtlich der Daten- und Betriebssicherheit. Eine 

erste Antwort auf diese drängenden Fragen kann die 

Allianz Industrie 4.0 liefern. Auf unserer Webseite 

bündeln wir die landesweiten Industrie 4.0-Aktivitäten 

und bieten Ihnen aktuelle Informationen zu Fachver-

anstaltungen, Workshops oder Forschungs- und Um-

setzungsprojekten. 

Demonstrieren

Industrie 4.0 hat viele Gesichter: Intelligente Maschi-

nen mit dynamischer Prozesskontrolle oder fahrerlose 

Transportsysteme, die Montagebänder komplett er-

setzen – das ist keine abstrakte Vision, sondern ge-

lebte Realität aus dem Unternehmensalltag. Um Di-

gitalisierung greifbar zu machen, zeigen wir anhand 

konkreter Beispiele, wie neue Technologien die Pro-

duktions- und Arbeitswelt verändern. In dem fortlau-

fenden Wettbewerb „100 Orte für Industrie 4.0 in 

Baden-Württemberg“ zeichnen wir Innovationen aus, 

die das Potenzial von Industrie 4.0 voll ausschöpfen. 

Wenn auch Sie bereits eine Industrie 4.0-Lösung um-

gesetzt haben, die den Mehrwert der digitalen Ver-

netzung erkennen lässt, freuen wir uns über Ihre Be-

werbung. Darüber hinaus bieten wir gemeinsam mit 

unseren Partnerorganisationen Werksführungen 

und Unternehmensbesuche an. So können Sie sich 

anhand anschaulicher Beispiele selbst ein Bild davon 

machen, wie Industrie 4.0 erfolgreich eingesetzt 

wird und welche Möglichkeiten sich für das eigene 

Unternehmen ergeben. 

UNSER LEISTUNGSANGEBOT

Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Wirtschaftsministerin Baden-Württemberg

Die Vision von Industrie 4.0 wird sich evolutionär in den Betrieben entwickeln und betrifft die 
 gesamte Wertschöpfungskette. Die Chancen, die Industrie 4.0 mit sich bringt, sind enorm. 

Deshalb ist es so entscheidend, dass wir unseren Mittelstand und die Beschäftigten schnellst-
möglich fit für diesen Strukturwandel machen.    
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