
PRESSEMITTEILUNG 
INDUSTRIE 4.0 -
DEUTSCHE INDUSTRIE MUSS POTENZIAL EFFIZIENT NUTZEN
Die Produktion von Industriegütern hat sich durch moderne Kommunikationstechnologie maßgeblich verän-
dert. Doch das ist erst der Anfang. Um für die Zukunft gegen internationalen Wettbewerb gerüstet zu sein, 
muss die deutsche Industrie sich die vierte industrielle Revolution zunutze machen. 
Ein Kommentar von Christopher Keller, Chief Marketing Officer der S.D.L. Süddeutschen Leasing AG

Im heutigen Zeitalter moderner Kommunika-
tionstechnologie hat sich innerhalb des pro-
duzierenden Gewerbes ein neues Schlagwort 
etabliert: Industrie 4.0.
Dahinter verbirgt sich die Fähigkeit, unter-
schiedliche Geschäftsbereiche effizient mitei-
nander vernetzen zu können – ein revolutio-
näres Potenzial. In etwa so revolutionär wie 
die industriellen Meilensteine Dampfmaschi-
ne, Massenproduktion oder Automatisierung.
Die Vernetzung der produzierenden Maschi-
nen ist somit eine immense Möglichkeit, um 
Innovationen voranzutreiben, um Fortschritt 
zu sichern. Für die kommenden Jahre wird 
der Trend womöglich darin bestehen, Ma-
schinen digital und in Echtzeit miteinander zu 
vernetzen, damit sie ihren Bediener über alle 
fertigungsrelevanten Schritte informieren. 
Die gesamte reale Fertigung wird durch eine 
virtuelle Planung effizienter. Die intelligente 
Verknüpfung der Kommunikationstechnolo-
gie wird zunehmend Einzug in die Produktion 
halten.

Als Maschinen-Finanzier der herstellenden 
Branchen sind wir sicher, wie der nächste 
Evolutionsschritt der maschinellen Fertigung 
auszusehen hat. Den Spitzenplatz bei der 
Entwicklung der dazu notwendigen Soft-
waretechnologie hat Europa bereits verloren. 
Hier haben amerikanische Hightech-Firmen 
sich einen Vorsprung gesichert. Umso mehr 
ist es daher für die deutsche Industrie an der 
Zeit, die sich ergebenden Vorteile innerhalb 
der Wertschöpfungskette anzuwenden und 
zu nutzen. Dafür stehen die Vorzeichen gut. 
Denn die Industrie spielt nach wie vor eine 
tragende Rolle in Deutschland. Rund 24 Pro-
zent beträgt der Anteil der produzierenden 
Industrie an der gesamten deutschen Wirt-
schaftsleistung. Diesen Vorsprung gegenüber 
beispielsweise den USA, die es nur auf knapp 
die Hälfte dieses Anteils schaffen, gilt es un-
bedingt zu nutzen.

Bereits heute liefern moderne Produktions-
anlagen unaufhörlich Daten. Diese Daten ef-
fizient nutzbar zu machen, beinhaltet einen 
hohen Wettbewerbsvorteil. Mit dem Einsatz 
eines zugeschnittenen Analysesystems las-
sen sich Stillstandzeiten verringern und die 
Produktion wird folglich planbarer und kos-
tengünstiger. Mittels der gewonnenen Da-
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ten lassen sich aber 
auch übermäßig gro-
ße Stromverbraucher 
innerhalb einzelner 
Linien identifizieren und in Folge dessen 
austauschen. Angesichts der neuen Ener-
giepläne der Regierung bedeutet das ein 
enormes Einsparpotenzial. Das bestätigen 
auch Gespräche mit unseren Kunden. 
In die Zukunft gedacht schafft die Industrie 
4.0 die Basis für eine vollständig vernetzte 
Produktionsumgebung, die Auftrags- und 
Bestandsplanung eigenständig durch die 
gesamte Wertschöpfungskette steuert. Um 
diese Tiefe der Automatisierung in großem 
Stil umsetzen zu können, sind Investitionen 
notwendig. Im internationalen Vergleich 
hinkt Deutschland in Sachen Digitalisie-
rung gewaltig hinterher. Dies ist bei stei-
genden Datenvolumina ein ebenso großer 
Nachteil wie etwa eine schlechte Verkehrs-
anbindung.

Im Bereich Forschung und Entwicklung 
treiben die Wellen der Industrie 4.0 bereits 
die Unternehmen an. Die Budgets steigen 
in einzelnen Branchen wieder. Als Finanzier 
für Produktionsanlagen erleben wir einen 
Anstieg des Anteils der Informationstech-
nologie bei mobilen Produktionsanlagen. 
Dieser Trend lässt sich eindeutig auf die zu-
nehmende Bedeutung der Digitalisierung 
zurückführen. Unter konsequenter Berück-
sichtigung dieser Trends kann die deutsche 
Industrie die anstehenden Innovationen für 
sich nutzen und sich international festigen.
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