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Grußwort

Die Digitalisierung verändert unser alltägliches 
Leben. Dieser Wandel ist grundlegend, über
greifend und hat Auswirkungen auf Produktion, 
Arbeitswelt und Miteinander von Mensch und 
Maschine. Die Chancen von Industrie 4.0 sind 
immens. Zur Realisierung sind Entdecker und 
 P  ioniere gefragt sowie der Mut Einzelner. Aber 
begeistern müssen wir viele. Denn klar ist: 
 I ndustrie 4.0 braucht die Menschen.

Nach Jahrzehnten intensiver Automatisierung 
steht fest: Immer intelligentere Maschinen 
haben die Arbeitswelt besser, die Wirtschaft pro
duktiver und Arbeitsplätze sicherer gemacht. 
Doch nun erleben wir eine fundamentale Wende. 
Auch Arbeit wird sich im Zeitalter der Digitalisie
rung verändern – technisch, rechtlich, politisch, 
ökonomisch und ethisch.

Zulieferer, Kunden, Produktionsmittel und die 
Menschen arbeiten vernetzt. Die direkte 
MenschMaschineKollaboration nimmt zu, der 
Roboter als Kollege wird Realität. Aber auch in 
dieser neuen Arbeitswelt bleibt der Mensch mit 
seinem Lern und Urteilsvermögen, seiner Kreati
vität und seiner Empathie einzigartig.

Welche Potenziale aber birgt die Mensch 
MaschineKollaboration? Ist Arbeit noch ein Fall 
für den Menschen? Was heißt Industrie 4.0 für 
Beschäftigung? Was ist politisch zu tun? Diese 
Fragen haben wir beim zweiten Innovations
politischen Kamingespräch von VDMAAusschuss 
Forschung und Innovation sowie IMPULSStiftung 
intensiv diskutiert.

Wichtigste Erkenntnis des Kamingesprächs ist: 
Industrie 4.0 ist für den Maschinenbau als größten 
industriellen Arbeitgeber in Deutschland ein 
Chancenthema. Aber wir müssen die Menschen 
mitnehmen, sie auch in ihren Sorgen ernst 
 nehmen. Dafür können wir alle etwas tun – 
Industrie, Wissenschaft, Politik und Medien 
 gleichermaßen.

Kurzum: Industrie 4.0 wird nur mit den Men
schen zum Erfolg werden. Der offene Austausch 
ist dafür essenziell. Unser Innovationspolitisches 
Kamingespräch zielte genau darauf ab, was aus 
dieser Broschüre hervorgehen mag. Wir hoffen 
auf Ihr Interesse und freuen uns auf den weiteren 
Dialog mit Ihnen.
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„Der Leitgedanke einer ‚Technik für den  Menschen‘ steht im 
Zeitalter der Digitalisierung vor einer großen Bewährungsprobe.“
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I.
Auf der CeBIT 2016 in Hannover trug ein Bus die 
Aufschrift: „52 Prozent glauben nicht, dass Digi
talisierung den Wettbewerb verändert. 48 Pro
zent verändern den Wettbewerb. Digitalisierung. 
Einfach. Machen.“ Der suggestiven Kraft dieser 
einfachen Rechnung kann man sich nur schwer 
entziehen. Nur durch die Entschlossenheit zum 
Handeln überwindet man bestehende Bedenken. 
Es kommt nicht darauf an, Vorteile und Nachteile, 
Chancen und Risiken abzuwägen. Sondern jetzt 
muss man der Digitalisierung wie einer Natur
gewalt ihren Lauf lassen.

Bei solchen Überlegungen erscheint die Digital
isierung nicht als ein Prozess, in dem technolo
gische Innovationen gesellschaftlich gestaltet 
werden; sondern sie trägt eher den Charakter 
eines Naturereignisses, das man geschehen 
lassen muss. Man mag dabei das Bild eines 
 Wasserfalls vor Augen haben: Die Geschwindig
keit des stürzenden Wassers soll verdeutlichen, 
wie schnell es nun vorangehen soll. Manchmal 
fühlt man sich bei solchen naturalistischen Ver
gleichen aber auch an ein Erdbeben erinnert. 
Die verbreitete Rede vom disruptiven Charakter 
der Digitalisierung weist in diese Richtung.

Dafür, das Tempo zu erhöhen, sprechen starke 
Gründe der Wettbewerbsfähigkeit. Dieses Argu
ment ist ethisch keineswegs neutral. Denn ein 
wichtiges ethisches Kriterium für wirtschaftli
ches Handeln liegt in der Zukunftsfähigkeit. Lei
tungsverantwortung in der Wirtschaft bewährt 
sich darin, dass Unternehmen erhalten und 
weiterentwickelt werden. Das ist ohne Wettbe
werbsfähigkeit nicht möglich. Die verbreitete 
Auffassung, Wettbewerbsfähigkeit sei ein rein 
wirtschaftlicher Wert, der ethisch ohne Bedeu
tung sei, trifft nicht zu; denn zum verantwortli
chen wirtschaftlichen Leitungshandeln gehört 
es, sich am Markt zu bewähren und damit auch 
den Anspruchsgruppen gerecht zu werden, 
mit denen es ein Unternehmen zu tun hat: den 

Mitarbeitern, den Kunden, den wirtschaftlichen 
Partnern, den Anteilseignern, dem jeweiligen 
gesellschaftlichen Umfeld. Wettbewerbsfähig 
wird in der globalisierten Wirtschaft nur sein, 
wer die mit der Digitalisierung verbundenen 
Wertschöpfungschancen rechtzeitig nutzt.

II.
Neben der Zukunftsfähigkeit ist Gerechtigkeit ein 
elementares wirtschaftsethisches Kriterium. Im 
Gedanken der sozialen Marktwirtschaft hat es 
ebenso deutlich Eingang in unsere Wirtschafts
ordnung gefunden wie das Kriterium eines fair 
gestalteten Wettbewerbs. Um der Gerechtigkeit 
willen muss die Weltwirtschaft einer Weltbevöl
kerung, die innerhalb der nächsten dreißig Jahren 
von sieben auf neun Milliarden wachsen wird, 
auskömmliche Lebensmöglichkeiten bieten. Die 
Nutzung technologischer Innovationen ist dafür 
unentbehrlich; denn keiner kann beschreiben, 
wie dieses Ziel ohne die Nutzung moderner Tech
nologien erreicht werden soll. Je stärker das 
unumgängliche Wachstum durch Qualität und 
Nachhaltigkeit geprägt ist, desto besser. Dass 
digitale Techniken, neue Formen der Mobilität, 
Maßnahmen der Energieeinsparung und andere 
technologische Fortschritte dazu entscheidend 
beitragen können, ist unbezweifelbar. Der Weg 
zur „diconomy“ (digital economy), der auf der 
CeBIT 2016 ausgerufen wurde, ist insofern un 
umkehrbar.

Doch eine der großen Fragen unserer Zeit heißt, 
ob die „diconomy“ sich unvermeidlich mit einer 
verschärften „dichotomy“ verbinden wird. Die 
Diagnose einer vertieften Dichotomie der Gesell
schaft geht auf die Erfahrungen früherer Phasen 
der industriellen Entwicklung zurück. So verband 
sich schon die Automatisierung der dritten indus
triellen Revolution mit der Frage, ob aus ihr 
neben den Rationalisierungsgewinnern nicht 
auch Rationalisierungsverlierer hervorgehen wür
den. Vergleichbare Diagnosen werden auch heute 
vorgetragen, wie das unlängst erschienene Buch 

Ein Fall für zwei – Mensch und Maschine in der Arbeit 4.0
Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Huber  
Ehemaliger Ratsvorsitzender der Evangelischen Kirche in Deutschland



4 EIN FALL FÜR ZWEI – MENSCH UND MASCHINE IN DER ARBEIT 4.0

von Marcel Fratzscher, dem Präsidenten des 
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, 
zeigt. Es trägt den programmatischen Titel: „Ver
teilungskampf. Warum Deutschland immer 
ungleicher wird“. In der Diskussion über dieses 
Buch wird eingewandt, die Spannung zwischen 
Arm und Reich in Deutschland habe sich abge
mildert, seit die Arbeitslosigkeit zurückgegangen 
sei und wieder mehr Menschen Zugang zu regu
lären Arbeitseinkommen haben. Diese Entwick
lung zeigt: Noch wichtiger als das Problem der 
Verteilungsgerechtigkeit ist das Problem der 
Beteiligungsgerechtigkeit. Sie hat ihre Grundlage 
in der Befähigung der Menschen dazu, ihre Bega
bungen und Möglichkeiten aktiv in den Arbeits
prozess einzubringen. Der Schlüssel zur Beteili
gungsgerechtigkeit ist Bildung.

Angemessene Bildung ist auch eine unentbehr
liche Voraussetzung für einen verantwortlichen 
Umgang mit der Digitalisierung. Sie lässt sich 
gesellschaftlich nur dann gerecht und sozialver
träglich gestalten, wenn Bildung, Ausbildung und 
Fortbildung mit den Veränderungsprozessen 
Schritt halten. Ein disruptiver Übergang zu digita
lisierten Arbeitsverhältnissen, die den Bildungs
chancen und Ausbildungsmöglichkeiten voraus
eilt, wird dagegen einen erheblichen Teil an 
Beschäftigten wie an künftigen Mitarbeitern 
abhängen. Das Leitbild eines evolutionären Über
gangs zu einer stärker digitalisierten Arbeitswelt 
verbindet sich mit erheblichen Anforderungen  
an alle Stufen des Bildungssystems. Im Feld der 
beruflichen Ausbildung lässt sie sich gewiss in 
der Struktur der dualen Ausbildung leichter 
bewältigen als in anderen Formen. Nötig ist ein 
gemeinsamer Wille von Wirtschaft und Politik, 
wenn dieser Übergang in einer ethisch verant
wortbaren Weise gestaltet werden soll.

Mit der Vorstellung einer „disruptiven“ Entwick
lung wird im Vergleich dazu ein ganz anderer 
Weg proklamiert. Wer erreichen will, dass Indus
trie 4.0 nicht zu weniger Beschäftigung führt, 
muss den Übergang entsprechend gestalten. Für 
alle Akteure enthält dieses Ziel eine große, aber 
nicht uneinlösbare Verpflichtung.

Worum es geht, lässt sich auch durch einen Hin
weis auf die Flüchtlingsbewegung verdeutlichen. 
Auch wer nach den Spitzenzahlen des Jahres 
2015 für die kommenden Jahre mit zurückgehen
den Zuwanderungszahlen rechnet, sieht die Auf
gabe vor sich, mehrere Millionen von Flüchtlin
gen und anderen Zuwanderern auf Zeit oder 
Dauer in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. 
In vielen öffentlichen Diskussionen stehen dabei 
derzeit die Problemfelder „Religion“ und „innere 
Sicherheit“ im Vordergrund. Aber die Problem
felder „Bildung“ und „Arbeit“ sind von mindes
tens ebenso großer Bedeutung. Auch im Blick auf 
Menschen aus anderen Kulturkreisen gilt, dass 
sie auf die digitalisierte Arbeitswelt vorbereitet 
werden müssen. Der Prozess der Digitalisierung 
muss nicht nur technisch forciert, sondern auch 
gesellschaftlich gestaltet werden.

III.
Der damit verbundene Bildungsprozess erschöpft 
sich nicht darin, Menschen im Sinn des Verfü
gungswissens für das digitale Zeitalter fit zu 
machen, ihnen also die in diesem Zusammen
hang nötigen technischen Fertigkeiten zu vermit
teln. Nötig ist vielmehr auch die Fähigkeit, sich in 
der digitalisierten Welt zu orientieren, also über 
das Orientierungswissen zu verfügen, das im 
Blick auf diese Welt nötig ist. Dafür brauchen wir 
ein Bildungswesen, für das Ethik so wichtig ist 
wie Informatik, und das auf diese Weise die 
Fähigkeit, technisch mit digitalisierten Instru
menten umzugehen, in die Balance bringt mit 
der Fähigkeit, sich in unserer komplex geworde
nen Welt zurechtzufinden.

Damit verbindet sich eine Reihe grundlegender 
Fragen. Eine dieser Fragen geht dahin, ob wir uns 
auf eine Zukunft einrichten, ja, sie sogar fordern 
und fördern müssen, in der möglichst alle „Digi
tal Natives“ sind. „Digital Natives“, also „digitale 
Eingeborene“, sind Menschen, die in der digitalen 
Welt mehr oder weniger von Geburt an zuhause 
sind. Wäre es nicht erwägenswert, die Aufmerk
samkeit für Migranten, die derzeit eine so große 
gesellschaftliche Bedeutung hat, auch im Zusam
menhang der Digitalisierung fruchtbar zu 
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machen? Wie wäre es, die jetzt Heranwachsen
den als „Digital Immigrants“ zu verstehen, also 
als Menschen, die zuerst in die analoge Welt hin
einwachsen, diese mit ihren Sinnen ertasten und 
erblicken, hören und schmecken, um sich erst 
danach der digitalen und virtuellen Welt zuzu
wenden? Auch den jetzt heranwachsenden 
Generationen möchte man wünschen, dass sie 
zuerst lernen, mit anderen Menschen zusam
menzuleben, und erst in einem zweiten Schritt 
beginnen, mithilfe digitaler Instrumente zu kom
munizieren.

IV.
Die Firma Google berichtet von einem kritischen 
Unfall, in den eines ihrer selbststeuernden Autos 
verwickelt war. Dieses Auto schätzte die Ver
kehrssituation ebenso falsch ein wie der Fahrer, 
der einen nachfolgenden Lastwagen steuerte. 
Ein Zusammenstoß war die Folge. Mensch 
und Maschine waren nicht gut koordiniert. 
Wechselseitig wurde Vertrauen enttäuscht.

Die selbststeuernden Automobile werden auch 
als „autonome“ Autos bezeichnet. Als autonom 
wurde ursprünglich eine politische Einheit 
bezeichnet, die sich ihre Gesetze selber gibt. 
 Später übertrug man diesen Begriff auf den ein
zelnen Menschen und deutete die Freiheit der 
Person als Autonomie, als „Selbstgesetzgebung“. 
Im einen wie im andern Fall weiß man, dass sol
che Selbstgesetzgebung nur im Rahmen eines 
„für alle geltenden Gesetzes“ funktionieren kann: 
Die souveränen Staaten brauchen ein allgemei
nes Völkerrecht, die autonomen Einzelnen brau
chen eine sie verbindende Rechtsordnung. „Auto
nome“ Autos brauchen eine Ordnung, die dazu 
beiträgt, dass die Möglichkeit digitaler Steuerung 
die Sicherheit verlässlich erhöht, die Zahl der 
Verkehrsopfer vermindert und Mobilität fördert. 
Wer bestimmt über diese Ordnung, die Technik 
oder die Menschen? EIne alte wirtschaftsethi
sche Frage wiederholt sich auf einer neuen Stufe 
der technischen Entwicklung. Die Frage heißt: 
Ist der Mensch für die Wirtschaft oder die Wirt
schaft für den Menschen da? Oder auch: Ist die 
Technik für den Menschen da oder der Mensch 

für die Technik? Der Leitgedanke einer „Technik 
für den Menschen“ steht im Zeitalter der Digita
lisierung vor einer großen Bewährungsprobe.

Dramatische Veränderungen werden in aller 
Regel aus drei divergierenden Perspektiven 
betrachtet. Die erste Perspektive vertreten die 
Euphoriker, sie sind davon überzeugt, dass jede 
Veränderung zu Besserem führt; ihr technologi
scher Optimismus kann so weit gehen, dass sie 
mit dem Eintreten einer „Singularität“ rechnen, 
in der Maschinen sich selbst perfektionieren und 
zu einer dem Menschen überlegenen Intelligenz 
entwickeln. Die entgegengesetzte Perspektive 
vertreten die Apokalyptiker; sie verweisen auf die 
mit neuen Technologien verbundenen Gefahren, 
denen sie im schlimmsten Fall katastrophale Aus
wirkungen unterstellen. Dabei bemerken sie 
meistens nicht, dass sie den Fortschrittsoptimis
mus einfach umkehren und das Bessere in die 
Vergangenheit verlegen. Pragmatiker dagegen 
gehen davon aus, dass der Übergang vom 
Schlechteren zum Besseren und die Vermeidung 
unerwünschter Nebenfolgen bewusste Abwä
gungen und eine Auswahl aus sich bietenden 
Optionen erfordert. Sie setzen auf die mit neuen 
technologischen Entwicklungen verbundenen 
Chancen, die sie nutzen wollen, wobei eventuelle 
negative Auswirkungen nach Möglichkeit vermie
den, gegebenenfalls aber auch in Kauf genom
men werden müssen.

Die pragmatische Position wird – auch aufgrund 
der bisherigen Technikgeschichte – mit beson
ders viel Zustimmung rechnen können. Doch sie 
bringt auch die größten Schwierigkeiten mit sich. 
Euphoriker und Apokalyptiker eint eine Haltung 
des Alles oder Nichts. Ihre Energie speist sich aus 
der Leidenschaft, etwas ganz oder gar nicht zu 
wollen. Die pragmatische Position ist demgegen
über durch Abwägung geprägt. Abzuwägen sind 
Chancen und Risiken, zu bedenken sind die nicht 
beabsichtigten Nebenfolgen. Die pragmatische 
Position muss Einschätzungen einbeziehen, für 
die es keine letzte Gewissheit gibt. Im Blick auf 
die Umweltfolgen technologischer Innovationen 
hat man sich auf das „precautionary principle“ 
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www.vdma.org

„Der Begriff der Autonomie gehört auf die Seite des Menschen, 
nicht auf die Seite der Technik.“ 
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verständigt; es verpflichtet dazu, solche Folgen 
auch dann in die Entscheidung einzubeziehen, 
wenn sie nicht mit Sicherheit vorausgesagt wer
den können. Gilt dasselbe auch für die sozialen 
Folgen technologischer Innovationen? Muss man 
auch hier mögliche Folgen einbeziehen und 
negative Auswirkungen durch vorausschauendes 
Handeln vermeiden?

Jedes vorausschauende Bedenken möglicher 
Folgen braucht Zeit. Im Blick auf die Digitali
sierung heißt der Einwand jedoch, wir hätten 
gerade in Deutschland schon zu viel Zeit verloren. 
Wir seien in Europa insgesamt und insbeson
dere in Deutschland zu langsam. Die Antwort 
auf diese Befürchtung besteht in dem Versuch, 
noch schneller anzutreiben und auf mögliche 
Probleme noch weniger Rücksicht zu nehmen. 
Von politischer Seite werden beträchtliche Geld
summen genannt, mit denen die Prozesse der 
Digitalisierung, der Breitbandverkabelung, der 
Big Data und des „Internets der Dinge“ voran
getrieben werden sollen.

Der entscheidende Maßstab für diese Entwick
lung muss nach meiner Überzeugung sein, dass 
Menschen sich für das verantwortlich wissen, 
was technische Instrumente in ihrem Auftrag 
tun. Sie können die Instrumente unter Umstän
den nutzen, um eigene Fehler auszugleichen. So 
wäre man im Nachhinein froh, wenn der Auto
pilot der German WingsMaschine, der am  
24. März 2015 so eingestellt wurde, dass alle 
Insassen in den Tod geflogen wurden, diesen 
Dienst hätte verweigern können. Man würde es 
im Nachhinein auch begrüßen, wenn die Soft
ware in Autos nicht so programmiert werden 
könnte, dass sie zwischen Fahrbetrieb und Test
betrieb unterscheidet und für den Test unzutref
fende Werte bietet. Doch auch wenn – durch 

bewusste menschliche Entscheidung – solche 
Sicherungen eingebaut würden, muss es dabei 
bleiben, dass es sich dabei um eine verantwortli
che Entscheidung verantwortlicher Menschen 
handelt. Der Begriff der Autonomie gehört auf 
die Seite des Menschen, nicht auf die Seite der 
Technik. Um der Klarheit willen sollte man auf 
den Begriff des „autonomen Autos“ verzichten 
und „autonome Waffen“ global ächten.

Die Alternative zu einer Haltung, der zufolge 
die Autonomie vom Menschen auf die Technik 
übergeht, besteht darin, der Technik die Funktion 
der „intelligenten Assistenz“ zuzuweisen. Die 
verstärkte Einführung der Robotik in Produktion 
und Dienstleistung – auch außerhalb der Auto
mobilindustrie – lässt sich so gestalten. Dass 
bestimmte Arbeitsvollzüge von Robotern präziser, 
schneller, ausdauernder durchgeführt werden 
können als von Menschen, braucht die Herrschaft 
der Menschen über diese Vollzüge nicht infrage 
zu stellen.

Die in der neueren Debatte um sich greifende 
Debatte darüber, was geschieht, wenn die Künst
liche Intelligenz „schlauer wird als der Mensch“, 
sollte nicht als Anknüpfungspunkt für apokalypti
sche Szenerien dienen, wie sie etwa von Stephen 
Hawking gemalt werden. Plausibler ist es, mit 
dem estnischen Physiker Jaan Tallinn die Frage 
zu stellen, wie Menschen auch auf künftigen 
Entwicklungsstufen der Künstlichen Intelligenz 
die Herrschaft über sie behalten und sie im Sinn 
einer „intelligenten Assistenz“ nutzen können. 
Die Unterbrechbarkeit ist eines der Kriterien, die 
er in in diesem Zusammenhang in die Debatte 
einbringt. Das Kriterium ist auch aus der All
tagserfahrung vertraut. Nur wer selbst darüber 
verfügt, wann er technische Instrumente benutzt 
und wann nicht, behält die Herrschaft über sie.
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„Auch für den mit Industrie 4.0 verbundenen Entwicklungs-
schub wird es entscheidend sein, dass die Handlungsfreiheit
der Einzelnen mit der Verantwortung für die Handlungsfolgen 
verbunden bleibt.“
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V.
Die Herrschaft des Menschen über seine Werk
zeuge schließt die Verantwortung für die Zwecke 
ein, zu denen sie eingesetzt werden. Auch daran 
kann und darf sich auch unter den Bedingungen 
von Industrie 4.0 nichts ändern. Die Vorgänge 
um manipulierte Abgaswerte im VWKonzern 
haben das beispielhaft gezeigt. Menschen kön
nen Computer darauf programmieren, dass sie 
ihre Umwelt täuschen. Es muss nur jemand auf 
die Idee gekommen sein, es ihnen beizubrin
gen. Von da an ist das Lügen automatisiert. Es 
wird auf den Computer delegiert und erscheint 
nicht mehr als Handlung dessen, der dazu den 
Auftrag gegeben hat. Verantwortung dafür 
entsteht erst wieder, wenn die Irreführung 
aufgedeckt und gefragt wird, wer den Auftrag 
dazu gegeben hat. In solchen Vorgängen zeigt 
sich eine neue Variante der Entkoppelung von 
Freiheit und Verantwortung, die sich schon 
als ethisches Kernproblem der Finanzmarkt
krise von 2008 erwiesen hat. Auch für den mit 
Industrie 4.0 verbundenen Entwicklungsschub 
wird es entscheidend sein, dass die Handlungs
freiheit der Einzelnen mit der Verantwortung 
für die Handlungsfolgen verbunden bleibt.

Nicht nur klare rechtliche Regelungen und 
Verhaltenskodizes sind erforderlich, um 
einen verantwortlichen Umgang mit der 
Digitalisierung sicherzustellen; erforderlich 
ist auch eine klare innere Haltung zu den 
neuen Herausforderungen. Auch in der digi
talisierten Welt ist persönliche Verantwor
tungsbereitschaft durch nichts zu ersetzen.
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„Deutschland besitzt die dritthöchste Roboterdichte der Welt 
und verzeichnet einen Anstieg der Beschäftigung.“

http://rua.vdma.org
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Mit ihren blitzschnellen Bewegungen arbeiten 
Roboter besonders effizient. Die Bilder aus dem 
Fernsehen haben sich eingebrannt: Zischend 
schweißen die stählernen Gesellen in atemberau
bender Geschwindigkeit Autokarosserien zusam
men. Das tun sie hinter Schutzzäunen, damit die 
Menschen in der Fabrik vor den schnellen Bewe
gungen der stählernen Arme geschützt bleiben. 
Ein einfacher und bewährter Ansatz: Die Welt des 
Roboters und die Welt des Werkers sind strikt 
voneinander getrennt.

Doch nun schlägt die Robotik ein neues Kapitel 
auf und installiert Roboter, die direkt mit dem 
Werker in einem gemeinsamen Arbeitsbe
reich zusammenarbeiten. Ganz ohne Schutz
zaun. Der Roboter wird damit zum „Cobot“, 
„CoWorker“, Assistenten. Kurz: zum Kollegen 
Roboter. Neue Sicherheitstechnik macht diese 
direkte MenschRoboterKollaboration (MRK) 
möglich. Ausgefeilte Sensoren verleihen 
Fingerspitzengefühl und die nötigen Sinne. 
Diese Roboter bewegen sich langsamer und 
verlangsamen ihre Bewegung oft noch, wenn 
der Mensch näher herankommt. In der Regel 
sind sie leichter, rundlicher und manchmal 
zusätzlich mit weicher Polsterung versehen.

Mensch und Maschine können somit Hand in 
Hand arbeiten. Aber warum? Weil spezifische 
menschliche Fähigkeiten unersetzlich sind und 
bleiben, zum Beispiel feinmotorische Fingerfer
tigkeit, Flexibilität und Urteilsvermögen. Roboter 
hingegen besitzen andere Stärken. Sie können 
einen konstanten Anpressdruck beim Einkleben 
einer Gummidichtung sicherstellen oder schwere 
Gewichte halten. In der direkten Zusammen
arbeit spielen Menschen und Roboter mit der 
MRK ihre jeweiligen Stärken aus, woraus sich ein 
bedeutendes Optimierungspotenzial in Produkti
onsprozessen ergibt. Arbeitsplätze werden ergo
nomischer. Viele Pionieranwender sehen in der 
MRK auch einen wichtigen Lösungsansatz für den 
demografischen Wandel: Werker mit körperlich 
ungünstigen Aufgaben – wie zum Beispiel der 
„Überkopfmontage“ – können entlastet werden. 
Sie bleiben durch die Roboterassistenz gesund 
und bis zum Ende des Berufslebens arbeitsfähig.

Deutschland besitzt die dritthöchste Roboter
dichte der Welt und verzeichnet einen Anstieg 
der Beschäftigung. Das neue Kapitel der 
direkten Zusammenarbeit von Mensch und 
Roboter verdeutlicht, dass die Rolle des Men
schen in der Produktion wichtiger wird. Eine 
Kombination, die gute Arbeitsplätze schafft 
und zum Eckpfeiler der Industrie 4.0 wird.

Kollege Roboter:  
Mensch und Maschine arbeiten Hand in Hand

Patrick Schwarzkopf
Geschäftsführer VDMA Robotik + Automation
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„Dabei werden sich Aufgaben und Kompetenzprofile 
 selbstverständlich verändern. Deshalb wird die berufsbe-
gleitende Qualifizierung und lebenslange Weiterbildung  
künftig noch wichtiger werden.“

www.vdma.org/beruf-ausbildung
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Vier Fragen an: Edelgard Bulmahn, MdB
Vizepräsidentin Deutscher Bundestag

Wird die Digitalisierung die Arbeitswelt 
revolutionieren und wenn ja, wie?
Es ist unstrittig, dass sich die Arbeitswelt von 
morgen aufgrund von Automatisierung und Digi
talisierung stark verändern wird. Die Informati
onstechnologie ist ein Schlüsselfaktor, der bran
chenübergreifend alle Arbeitsbereiche 
erfasst – von der Automobilindustrie über das 
Gesundheitswesen bis zur Landwirtschaft. Auch 
die Rolle der Beschäftigten wird dabei gravie
rende Änderungen erfahren, denn insbesondere 
die zunehmende Echtzeitsteuerung von Arbeitspro
zessen wird auch die Arbeitsinhalte beeinflussen.

Wie wird die Aufgabenteilung von Mensch und 
Maschine in der Industrie 4.0 sein?
Mit der fortschreitenden Digitalisierung von Pro
duktions und Dienstleistungsprozessen 
erscheint es als wahrscheinlich, dass manche 
Tätigkeiten für den Menschen entfallen, zugleich 
aber auch die höherwertigen Tätigkeiten von 
Ingenieuren und Facharbeitern vereinfacht wer
den können, indem sie beispielsweise durch 
Assistenzsysteme angeleitet werden. Entschei
dend ist, dass die Autonomie bei den Menschen 
bleibt und sie die Hoheit über den Arbeitsprozess 
ausüben.

Überwiegen für die Beschäftigten die  
Chancen oder droht eine „technologi sche“ 
Arbeitslosigkeit?
Möglicherweise werden Arbeitsplätze in größe
rem Umfang wegfallen. Die bisherigen Untersu
chungen kommen – bei unterschiedlichen Zah
len – zu dem grundsätzlichen Ergebnis, dass 
Arbeitsplätze entfallen, gleichzeitig aber auch 
neue Arbeitsplätze entstehen. Dabei werden sich 
Aufgaben und Kompetenzprofile selbstverständ
lich verändern. Deshalb wird die berufsbeglei
tende Qualifizierung und lebenslange Weiterbil
dung künftig noch wichtiger werden. Neben 
neuen Berufsbildern, die es auch geben wird, 
wird vor allem eine fortlaufende Anpassung der 
Inhalte der beruflichen wie der universitären Bil
dung wichtig sein.

Welche politischen Gestaltungsmöglichkeiten 
gibt es für die Arbeitswelt der Zukunft?
Bereits heute stellt die digitale Arbeitswelt das 
sozialversicherungspflichtige Normalarbeitsver
hältnis in vielen Bereichen infrage. Gleichzeitig 
gewinnen Soloselbstständigkeit, Leiharbeit, 
Werkvertragsarbeit, Clickworking oder Cloudwor
king an Bedeutung. Um einer Erosion der an 
Erwerbsarbeit gekoppelten sozialen Sicherung zu 
begegnen, müssen wir arbeits und sozialrechtli
che Regelungen anpassen. Entscheidend ist, dass 
zentrale Lebensrisiken wie Arbeitslosigkeit, 
Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Altersarmut 
auch in der Arbeitswelt 4.0 solidarisch abgesi
chert sind.
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http://arbeitsmarkt.vdma.org/arbeit-4.0

„Der Mensch als Fachmann bleibt dabei unverzichtbar. Dies 
hängt mit einer engen Verzahnung von praxisbezogenem
und theoretischem Wissen zusammen.“
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Vier Fragen an: Alfred Löckle
Vorsitzender Gesamtbetriebsrat und Konzernbetriebsrat Robert Bosch GmbH

Wird die Digitalisierung die Arbeitswelt 
revolutionieren und wenn ja, wie?
Ob die Digitalisierung tatsächlich in dem Maße 
mit vorangegangenen Revolutionen der Arbeits
welt vergleichbar ist, müssen wir die Nachwelt 
entscheiden lassen. Wir als Arbeitnehmervertre
tung nehmen jedoch unsere Aufgabe und unser 
Ziel sehr ernst, die möglichen Auswirkungen auf 
den Menschen genau zu beobachten und die 
Arbeitswelt der Zukunft schon heute im Sinne 
der Beschäftigten mitzugestalten.

Wie wird die Aufgabenteilung von Mensch und 
Maschine in der Industrie 4.0 sein?
Verschiedene Szenarien sind denkbar: dass die 
Automatisierung so weit voranschreitet, dass 
nur noch eine kleine Anzahl hochqualifizier
ter Fachkräfte für Installation und Wartung 
der Anlagen benötigt wird. Dass Mensch und 
Maschine –  vernetzt – gemeinsam Kontroll und 
Steuerungsaufgaben wahrnehmen. Oder dass 
die Maschine den Menschen in seiner Tätigkeit 
unterstützt und entlastet. Welches der Szenarien 
eintritt, lässt sich heute noch nicht genau vor
hersagen. Klar ist jedoch: Um die Beschäftigten 
auf die neue Arbeitswelt vorzubereiten, müssen 
bestimmte Fähigkeiten ausgebaut werden. Mit
arbeiter werden im zunehmenden Maße Abwei
chungen erkennen und Entscheidungen treffen 
müssen. Daher gilt es beispielsweise, bereichs 
und themenübergreifendes Denken zu fördern.

Überwiegen für die Beschäftigten die  
Chancen oder droht eine „technologische“ 
Arbeitslosigkeit?
Unsere Chance ist es, mit hoher Fertigungskom
petenz hochautomatisierte Anlagen wettbe
werbsfähig und kompetent zu betreiben. Dies 
könnte so manchen Niedrigkostenvorteil anderer 
Standorte wettmachen. Der Mensch als Fach
mann bleibt dabei unverzichtbar. Dies hängt mit 
einer engen Verzahnung von praxisbezogenem 
und theoretischem Wissen zusammen. Vor allem 
Ingenieure und qualifizierte Fachkräfte werden 
nach wie vor benötigt. Je geringer jedoch die 
Qualifikation des Mitarbeiters, desto gefährdeter 
die Beschäftigung. Dafür, dass alle Mitarbeiter 
weiterhin im Mittelpunkt der Fabrik stehen, setzt 
sich die Arbeitnehmervertretung ein.

Welche politischen Gestaltungsmöglichkeiten 
gibt es für die Arbeitswelt der Zukunft?
Der Übergang in die Arbeitswelt der Zukunft 
muss politisch flankiert werden. Es muss ver
hindert werden, dass sich Formen arbeits und 
sozialrechtlich ungeschützter Arbeit, wie bei
spielsweise ein „digitales Tagelöhnertum“ weiter 
entwickeln. Auch die Aus und Weiterbildung 
muss neu ausgerichtet und der Zugang zu 
Bildungsangeboten weiter geöffnet werden. 
Nur so bleiben die Beschäftigten nicht außen 
vor. Eine Modernisierung des Arbeitsschutzes 
sollte sicherstellen, dass die Beschäftigten 
nicht immer und überall erreichbar sein müs
sen. Höchstgrenzen bei der Arbeitszeit und 
der Schutz vor psychischen Erkrankungen 
muss es auch in der „Arbeitswelt 4.0“ geben.
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www.vdma.org/forschung-innovation

„Die Aufgabenteilung von Mensch und Maschine wird durch 
den Komplexitätsgrad der Aufgabe determiniert werden.“
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Vier Fragen an: Prof. Dr.-Ing. habil. Reimund Neugebauer
Präsident Fraunhofer-Gesellschaft

Wird die Digitalisierung die Arbeitswelt 
revolutionieren und wenn ja, wie?
Ich zitiere hier gern den amerikanischen Unter
nehmer, Investor und SoftwareIngenieur Marc 
Andreessen. Er ist wohl am besten bekannt als 
Entwickler von Mosaic, einem der ersten interna
tional weit verbreiteten Webbrowser. Marc 
Andreessen postuliert, dass es künftig zwei Kate
gorien von Menschen gibt: Jene, die Computern 
sagen, was sie tun sollen – und jene, die von 
Computern gesagt bekommen, was sie tun sol
len. Hierauf gibt es nur eine Antwort: Qualifizie
rung. Sie wird in einer digitalisierten Arbeitswelt 
eine noch größere Relevanz als bisher erlangen.

Wie wird die Aufgabenteilung von Mensch und 
Maschine in der Industrie 4.0 sein?
Die Aufgabenteilung von Mensch und Maschine 
wird durch den Komplexitätsgrad der Auf
gabe determiniert werden: Routinetätigkeiten 
mit Wiederholungscharakter und niedriger 
Komplexität werden automatisiert. Aufgaben 
mittlerer Komplexität, etwa die Auswertung 
großer Datenmengen im Finanzwesen oder 
der Medizininformatik, werden zunehmend 
von Maschinen unterstützt und teilweise auch 
ersetzt. Im Gegensatz hierzu werden hochqua
lifizierte Tätigkeiten der Anlagenführung oder 
der Instandhaltung von Maschinen wichtiger. 
Letztlich wird der Mensch nicht überflüssig. 
Vielmehr kommt er immer dann ins Spiel, 
wenn Kreativität und Intuition gefragt sind.

Überwiegen für die Beschäftigten die  
Chancen oder droht eine „technologische“ 
Arbeitslosigkeit?
Ich schließe mich hier den vielen Arbeitsmarkt
forschern an, die vor einer konkreten Quantifizie
rung des Arbeitsplatzverlustes warnen. Volkswirt
schaftlich betrachtet lässt sich festhalten, dass 
uns die Digitalisierung der Arbeitswelt in die Lage 
versetzt, auf die demografische Entwicklung mit 
insgesamt weniger und im Durchschnitt älteren 
Arbeitnehmern zu reagieren und unseren Wohl
stand zu sichern und auszubauen.

Welche politischen Gestaltungsmöglichkeiten 
gibt es für die Arbeitswelt der Zukunft?
Flexible Arbeitsmodelle, die sich aus einer zuneh
mend digitalisierten Arbeitswelt ergeben, bedür
fen auch neuer arbeitsrechtlicher und sozialpoli
tischer Regelungen und Systeme. Bekannte 
Modelle der industriellen Arbeit werden vermut
lich nicht ausreichen, zukünftigen Bedürfnissen 
von Arbeitnehmern und Unternehmern gleicher
maßen gerecht zu werden. Die große Chance 
besteht darin, die Vorteile der Digitalisierung für 
die Gesellschaft nutzbar zu machen, einerseits 
durch die Entwicklung innovativer Arbeitsformen, 
andererseits durch neue arbeitsintegrierte und 
bedarfsgesteuerte Lernformen, die den gesteiger
ten Anforderungen an die zukünftige Qualifizie
rungs und Kompetenzentwicklung begegnen.
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http://industrie40.vdma.org

„Als ‚Dirigent der Wertschöpfung‘ steht der Mensch  
weiterhin im Mittelpunkt, fungiert als Entscheider,  
Steuerer und Problemlöser.“
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Vier Fragen an: Johann Soder
Geschäftsführer SEW-EURODRIVE

Wird die Digitalisierung die Arbeitswelt 
revolutionieren und wenn ja, wie?
Künftig werden reale und virtuelle Welt mitein
ander verschmelzen und ganzheitlich miteinan
der vernetzt sein. Das ermöglicht vollkommen 
neue Formen der Produktion und Zusammenar
beit. Neu ist in diesem Ansatz, dass nicht nur 
Maschinen und integrierte Systeme untereinan
der kommunizieren, sondern im Rahmen von 
Industrie 4.0 alle Systeme untereinander intelli
gent vernetzt sind, mit den zu fertigenden Pro
dukten echtzeitnah Informationen austauschen 
und mit dem Menschen kollaborieren. Bewährte 
Grundlagen bilden das Fundament: Effiziente 
und störungsfreie Prozesse auf Basis der etablier
ten Prinzipien des Lean Management.

Wie wird die Aufgabenteilung von Mensch und 
Maschine in der Industrie 4.0 sein?
Die Technik ist nicht mehr Instrument, sondern 
Partner des Menschen. Durch den Einsatz mobiler 
Assistenzsysteme und intelligenter Automatisie
rungslösungen wird die teuerste Ressource – der 
Mensch – bei der Durchführung repetitiver und 
ergonomisch belastender Arbeiten unterstützt. 
Durch den Einsatz neuer Medien wird die Arbeit 
spannend und abwechslungsreich gestaltet. Im 
Sinne der Augmented Reality werden dem Men
schen durch die mobilen Assistenzsysteme in 
jeder Arbeitssequenz relevante und präzise Auf
tragsinformationen zur Verfügung gestellt, 
wodurch der Ansatz des multifunktionalen Mit
arbeiters mit wechselnden Aufgabenstellungen 
gefördert wird. Als „Dirigent der Wertschöpfung“ 
steht der Mensch weiterhin im Mittelpunkt, fun
giert als Entscheider, Steuerer und Problemlöser.

Überwiegen für die Beschäftigten die 
Chancen oder droht eine „technologische“ 
Arbeitslosigkeit?
Wir sind überzeugt davon, dass die menschen
leere Fabrik auch in der Zukunft nicht existieren 
wird. Der Schlüssel zum Erfolgt liegt in der intelli
genten Kombination MenschTechnik. Neben den 
motorischen Fähigkeiten, ist der Mensch in der 
Lage, selbstständig zu denken und zu entscheiden. 
Er schließt die Lücke, die immer bestehen wird, 
im Hinblick auf assoziative, sensorische und tak
tile Fähigkeiten. Als wertvollste Ressource wird 
der Mensch durch intelligente Automatisierungs
lösungen und Assistenzsysteme unterstützt, was 
sich positiv auf den Erhalt seiner Gesundheit und 
Arbeitsfähigkeit auswirkt. Eines ist dabei beson
ders wichtig: Technik nicht zum Selbstzweck, son
dern als Basis für die Industrie 4.0. Die Erfolgsphi
losophie: Mensch und Technik im Arbeitsprozess 
intelligent miteinander kombinieren.

Welche politischen Gestaltungsmöglichkeiten 
gibt es für die Arbeitswelt der Zukunft?
Die Arbeitswelt befindet sich unangefochten im 
Umbruch. Arbeitsinhalte werden sich verändern. 
Insbesondere der Anteil an einfachen Tätigkeiten 
wird zurückgehen. Beschäftigten werden zuneh
mend als kreative Entscheider und Problemlöser 
gefragt sein, um einen reibungslosen Ablauf in 
der vernetzten Fabrik sicherzustellen. In dieser 
Perspektive eröffnet Industrie 4.0 neue, interes
sante Arbeitszusammenhänge, die mit wachsen
der Eigenverantwortung, vielfältigen Entfaltungs
möglichkeiten für kreatives Arbeitshandeln und 
einer Steigerung der Arbeits, Kooperations und 
Beteiligungsqualität einhergehen. Wesentliche 
Handlungsfelder sind Qualifizierung und bedarfs
gerechtes, lebenslanges Lernen.
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Industrie 4.0 steht im Mittelpunkt vieler 
Zukunftskonzepte von Unternehmen, Wissen
schaft und Politik. Dabei ist aber nicht klar, 
wo die Unternehmen des deutschen Maschi
nen und Anlagenbaus als Schlüsselindustrie 
für die Umsetzung von Industrie 4.0 heute 
wirklich stehen. Die IMPULSStudie untersucht 
die Industrie 4.0Readiness, also die Bereit
schaft und Fähigkeit der Unternehmen zur 
Umsetzung von Industrie 4.0Konzepten.

Mit dem ReadinessModell werden Kriterien 
formuliert, die es erlauben, jedem Unter nehmen 
anhand sechs wesentlicher Dimensionen von 
Industrie 4.0 (Strategie und Organisation, 
Smart Factory, Smart Operations, Smart 
Products, Datadriven Services und Mitar
beiter) einen ReadinessGrad zuzuordnen. 
Ein OnlineSelbstCheck erlaubt den Unter
nehmen, den eigenen Reifegrad selbst zu 
ermitteln (www.industrie40readiness.de).

Mehr als jedes fünfte Maschinen und Anlagen
bauunternehmen beschäftigt sich intensiv mit 
Industrie 4.0. Im Verarbeitenden Gewerbe sind es 
im Vergleich nur zehn Prozent. Der deutsche 
Maschinen und Anlagenbau sieht in Industrie 
4.0 deutlich mehr Chancen als Risiken: Neun von 
zehn Unternehmen, die sich intensiv mit Indust
rie 4.0 beschäftigen, erkennen in Industrie 4.0 
eine Möglichkeit, sich am Markt zu differenzie
ren. Acht von zehn geben zudem an, dass es zum 
Selbstverständnis von Technologieführern 
gehört, sich mit diesem Thema zu befassen.

Unternehmen, die bei Industrie 4.0 noch ganz am 
Beginn stehen, nennen als Haupthemmnis die 
Unklarheit über den wirtschaftlichen Nutzen von 
Industrie 4.0. In erster Linie fehlt es auch an Kon
zepten zur Umsetzung: Bei vier von zehn Unter
nehmen ist noch keine Industrie4.0Strategie 
vorhanden. Wer sich mit Industrie 4.0 intensiver 
beschäftigt, ist sich hingegen über den wirt
schaftlichen Nutzen im Klaren. Deutlich wird hier 
aber der notwendige finanzielle Aufwand. Fast zwei 
Drittel der führenden Unternehmen geben an, dass 
sie die fehlende Finanzkraft für Investitionen daran 
hindert, das Thema weiter voranzutreiben.

Der Großteil der Unternehmen hat bereits 
erkannt, dass eine breit qualifizierte Belegschaft 
ein wesentlicher Erfolgsfaktor zur Zielerreichung 
von Industrie 4.0 ist. Lediglich 30 Prozent der 
Unternehmen besitzen betriebsintern keine 
Kernkompetenzen, um die Anforderungen 
an Industrie 4.0 aus Mitarbeitersicht heute 
zu bewältigen. Kurzum: Die Mitarbeiter sind 
bereit, Industrie 4.0 im deutschen Maschi
nen und Anlagenbau zum Erfolg zu führen.

Studie „Industrie 4.0-Readiness“ der IMPULS-Stiftung

www.industrie40-readiness.de/
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Industrie 4.0 – im Maschinenbau angekommen
„Beschäftigen Sie sich mit Industrie 4.0?“ 

   Maschinen- und Anlagenbau   Gesamtes Verarbeitendes Gewerbe 

22,3 % 

34,9 % 

33,9 % 

8,9 % 

Ja, intensiv 

Ja, am Rande 

Nein, aber wir haben davon gehört 

Nein, wir haben noch nicht davon gehört 

10,0 % 

35,8 % 

40,1 % 

14,1 % 

Ja, intensiv 

Ja, am Rande 

Nein, aber wir haben davon gehört 

Nein, wir haben noch nicht davon gehört 

n=431 Maschinen- und Anlagenbau; n = 674 Verarbeitendes Gewerbe; Berücksichtigt sind nur Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten; Quellen: 
VDMA-Mitgliederbefragung, 2015; IW-Zukunftspanel 2015, 26. Befragungswelle; IW-Unternehmervotum 2015, 23. Befragungswelle; telefonische 
 Befragung, 2015

Chancenthema Industrie 4.0
„Was sind Ihrer Meinung nach Treiber und Enabler für die Umsetzung von Industrie 4.0?“
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0% 

0% 

Mehrfachnennungen möglich; n=134; nur Industrie 4.0-affine Unternehmen; Quelle: VDMA-Mitgliederbefragung, 2015

Hemmnisse hängen ab vom Unternehmenstyp
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Mehrfachnennungen möglich; n= 167; Quelle: VDMA-Mitgliederbefragung, 2015. 
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Die IMPULSStiftung befasst sich intensiv mit 
dem Thema „Fachkräfte“. So werden in der Studie 
zum „Nachwuchs für technische Ausbildungs
berufe“ Image und Wirklichkeit einer Ausbildung 
im Maschinen und Anlagenbau einander gegen
übergestellt.

Quintessenz der Studie „Industrie 4.0Readiness“ 
ist: Der Maschinen und Anlagenbau hat sich auf 
den Weg gemacht, Industrie 4.0 ist ein Chancen
thema. Mit einem OnlineSelbstCheck 
(www.industrie40readiness.de) kann der eigene 
Reifegrad ermittelt werden.
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Die Studie „Markt versus Staat“ untersucht 
 theoretisch und empirisch das Spannungsfeld 
zwischen einer freien Marktwirtschaft und dem 
Nutzen staatlicher Eingriffe. Das EuckenInstitut 
hat dazu eine Umfrage unter den Mitgliedern 
des VDMA durchgeführt.

Investitionen sind die Voraussetzung für künftiges 
Wachstum und damit für Wohlstand und 
Beschäftigung in Deutschland und Europa. 
Die Studie „Rahmenbedingungen für private 
 Investitionen in Deutschland“ benennt Stell
schrauben, um private Investitionen anzuregen.
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Bildungs- und Innovationspolitik
• Karriereperspektiven mit beruflicher 

 Ausbildung im Maschinen und Anlagenbau, 
April 2016

• Industrie 4.0Readiness, Oktober 2015

• Nachwuchs für technische Ausbildungsberufe 
im Maschinenbau, November 2014

• Zwischen Studienerwartungen und Studien
wirklichkeit – Gründe für den Studienabbruch, 
Juni 2009

• Anforderungen an die Promotion im 
Maschinenbau und der Verfahrenstechnik, 
September 2007

Freier Download der Studien unter

www.impuls-stiftung.de

Ausgewählte Studien

Wirtschafts- und Ordnungspolitik
• Rahmenbedingungen für private 

Investitionen in Deutschland, 
Dezember 2015

• Markt versus Staat, August 2014

• Lehren einer Krise – Die Sicht des Maschinen
baus, November 2010

• Clusteraktivitäten der Unternehmen im 
deutschen Maschinen und Anlagenbau, 
April 2010

• Motivatoren und Demotivatoren für 
Unternehmer im deutschen Maschinen 
und Anlagenbau, 
Juni 2007

Schwerpunkte liegen zum einen auf der Ord
nungspolitik, zum anderen auf der Innovations
politik. Doch auch andere Zukunftsthemen finden 
im Studienportfolio fallweise Berücksichtigung.

Wichtigstes Organ der Stiftung ist das Kuratorium. 
Dieses fungiert in erster Linie als Ideengeber, 
Resonanzboden, Aufsichtsorgan und Botschafter 
der IMPULSStiftung. In diesem engagieren sich 
neben Präsidium und Hauptgeschäftsführung 
des VDMA exponierte Persönlichkeiten aus 
Industrie, Wissenschaft, Politik und Medien.

Impulse geben für eine gute Zukunft. Das ist 
Ziel der IMPULSStiftung. Gegründet wurde 
die Stiftung vor rund 25 Jahren. Anlass war das 
100jährige Bestehen des Verbands Deutscher 
Maschinen und Anlagenbau (VDMA). Seitdem 
hat sich die IMPULSStiftung kontinuierlich für 
die Zukunftsfähigkeit unseres Landes engagiert: 
Bereits über 90 Projekte wurden aus Spenden 
und Erträgen des Stiftungsvermögens gefördert.

Wichtigstes Instrument der IMPULSStiftung 
sind Studien, die im Wettbewerbsverfahren an 
führende wissenschaftliche Institute vergeben 
 werden. Für Orientierung sorgen dabei die beiden 
inhaltlichen Säulen der Stiftung: Thematische 

Porträt IMPULS-Stiftung
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