
Industrie 4.0 dient mehr Zwecken als der technologischen Weiterentwicklung der 
Produktionsressourcen und ihrer Konnektivität. Der Begriff Industrie 4.0 dominiert seit 
Jahren die Diskussion zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der produzierenden 
Industrie in Hochlohnländern. Die geläufige Vorstellung von Industrie 4.0 ist hierbei die 
flächendeckende Verwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien zur 
Erreichung einer autonom gesteuerten Produktion. Die kompletten Potenziale dieser 
technologischen Neuerungen werden jedoch nur ausgeschöpft, wenn das Unternehmen 
Industrie 4.0 ganzheitlich umsetzt.  

Die stets höhere Dynamik verlangt von den Unternehmen immer schnellere Reaktionen, 
um im Wettbewerb zu bestehen. Ein schnelleres Reagieren auf Ereignisse am Markt wird 
unverzichtbar. Dies erfordert schnellere Lernprozesse. Hierin liegen die zentralen 
wirtschaftlichen Vorteile von Industrie 4.0 – in einem effektiveren Lernprozess und einer 
schnelleren Reaktionsfähigkeit. In Kombination beschreiben diese Fähigkeiten das agil 
lernende Unternehmen. Ein agil lernendes Unternehmen zu werden – das erfordert 
mehrdimensionale Veränderungen: Neben technologischen Anpassungen der 
Produktionsressourcen und der Informationssysteme sind Änderungen der 
Unternehmensprozesse und eine Weiterentwicklung der Unternehmenskultur 
unverzichtbar. Sind die notwendigen Fähigkeiten in allen diesen Bereichen erreicht, kann 
das Unternehmen agil agieren.   

Gemäß Studien und Umfragen ist in den meisten produzierenden Unternehmen eine 
zeitnahe Einführung von Industrie 4.0 geplant. Ebenso belegen diese Studien aber, dass 
der angedachte Zeitplan bei der aktuellen Implementierungsgeschwindigkeit meist nicht 
eingehalten werden kann. Mangelnde Kenntnisse der Unternehmen bezüglich der 
Transformation sind hier Hauptursache. Die beschriebene Mehrdimensionalität sorgt 
dafür, dass Unternehmen sich bei der Transformationsgestaltung überfordert fühlen, da 
kein geeignetes Rahmenwerk für eine wertorientierte Implementierung von Industrie 4.0 
zur Verfügung steht.  

Aus dieser Motivation heraus wurde das Projekt zum „Industrie-4.0-Maturity-Index“ von 
der acatech-Projektgruppe initiiert. Es wurde erfolgreich ein Reifegradmodell für das 
Handlungsfeld Industrie 4.0 entwickelt, das dem nun in der Praxis individuell 
anwendbaren Maturity-Index als Basis dient. Interessierte Unternehmen können mit 
diesem Verfahren sowohl ihren Status quo im Industrie-4.0-Entwicklungsprozess 
definieren als auch eine nutzenorientierte Vorgehensweise für den weiteren 
Digitalisierungsprozess erhalten. Der Maturity-Index ebnet Unternehmen somit durch 
Gestaltungshilfe bei ihrem individuellen Transformationsvorgang den Weg hin zum agilen 
Unternehmen.  

Dieser Weg zur digitalen Transformation enthält neben den durchzuführenden 
Maßnahmen einen konkreten Zeitplan für ihre Implementierung. Hierdurch kann das 
Unternehmen seinen eigenen Fortschritt bei der Implementierung von Industrie 4.0 über 
die komplette Phase der digitalen Transformation hinweg überprüfen. Damit ist 
Transparenz über den gesamten Transformationsprozess hinweg gewährleistet.  

 



Das Reifegradmodell en detail 

Industrie 4.0 hat Auswirkungen auf die komplette Wertschöpfungskette. Im hier 
dargestellten Reifegradmodell wird der gesamte Wertschöpfungsprozess im 
Unternehmen berücksichtigt, bestehend aus der Entwicklung, der Logistik, der Produktion 
sowie dem Service und Vertrieb. In jedem dieser Bereiche wird eine umfassende 
Untersuchung hinsichtlich des aktuellen Reifegrades durchgeführt, der die Basis für eine 
individuelle Transformations-Roadmap bildet. Der Reifegrad wird in sechs diskreten 
Stufen unterteilt, die jeweils einen konkreten Nutzen beschreiben. Für alle Schritte des 
Wertschöpfungsprozesses sowie jede Dimension (Ressourcen, Informationssysteme, 
Organisationsstruktur und Kultur) sind im Reifegradmodell Kriterien zur Bestimmung des 
Reifegrades definiert. Die folgende Abbildung zeigt das „Radar“ als anschauliche 
Darstellung des Reifegrades in den vier Dimensionen und den sechs Reifegradstufen.  

 
Abbildung 1 Radar und Definitionen der Reifegradstufen 

Die Reifegradstufen 1 und 2 beschreiben den Einsatz von Computern und IT-Systemen 
und deren Konnektivität. In der Folge ermöglicht der flächendeckende Einsatz von 
Sensorik die vollständige Abbildung der Unternehmensprozesse als digitalen Schatten. 
Das Verständnis dieses digitalen Schattens schafft Transparenz im Unternehmen. 
Dieses Verständnis dient in der nächsten Stufe dem Treffen von Prognosen, also der 
Vorhersagbarkeit. Diese Prognosen können, durch agile Strukturen im Unternehmen, in 
der höchsten Reifegradstufe Adaptierbarkeit autonom getroffen werden. Jedes 
Unternehmen muss den eigenen Zielzustand definieren, um bestmöglich auf die 
beschriebene Dynamik des Marktes reagieren zu können. 

  

Von innen nach außen: 6 Stufen beschreiben den Industrie 4.0 Reifegrad
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Anwendung des Maturity-Index 

Das Projektteam des Maturity-Index hat das Reifegradmodell erfolgreich in ein Produkt 
überführt, mit dem den Unternehmen nach einer Projektlaufzeit von drei Wochen ein 
digitaler Fahrplan erstellt werden kann. Die Anwendung des Maturity-Index im 
Unternehmen erfolgt in drei Stufen, wie in Bild 2 erkennbar.  

 
Abbildung 2 Anwendung des Maturity-Index  

Reifegradbestimmung 

Zuerst wird der Reifegrad in allen Prozessen der Wertschöpfungskette des Unternehmens 
erhoben, indem die gegenwärtigen Industrie-4.0-Fähigkeiten ermittelt werden. Dies erfolgt 
in einem gemeinsamen Workshop mit den Prozessverantwortlichen und der 
Geschäftsführung. Der Materialfluss dient dabei als Strukturelement im Workshop. Im 
Hintergrund füllen die Assessoren einen Fragebogen aus. Durch dieses Vorgehen können 
nicht nur direkt während des Workshops erste Erkenntnisse gewonnen werden, sondern 
es erfolgt auch eine sehr schnelle Erfassung des aktuellen Reifegrads.  

Gap-Bestimmung und Ableitung der Maßnahmen 

Anschließend wird zusammen mit dem Unternehmen der gewünschte und der Strategie 
entsprechende Reifegrad ermittelt und auf Basis einer Gap-Analyse werden die nicht 
vorhandenen und zu entwickelnden Fähigkeiten ermittelt. Die Ergebnisse der Gap-
Analyse dienen in Kombination mit den Ergebnissen der Studie zur Bestimmung des 
digitalen Fahrplans des Unternehmens. Die Maßnahmen werden abgeleitet und die 
Reihenfolge ihrer Implementierung bestimmt. Hierdurch erhält das Unternehmen sein 
individuelles Vorgehen im Rahmen der digitalen Transformation. Nach der Umsetzung 
dieses Fahrplans ist das Unternehmen in der Lage, unter den geschilderten Bedingungen 
des Marktes zu bestehen.  
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