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Vorwort
Die digitale Transformation schreitet unaufhaltsam vor-
an und führt zu einem tiefgreifenden Wandel der Wirt-
schaft. Dabei nimmt Industrie 4.0 eine Schlüsselrolle ein.

Während Konzerne und Großunternehmen 
seit Jahren auf diesen Megatrend setzen, 
hat sich der Mittelstand lange Zeit zurück-
gehalten. Doch nun zeichnet sich eine 
klare Trendwende ab. Schritt für Schritt hat 
die strategische Bedeutung von Industrie 
4.0 auch in mittelständischen Firmen 
zugenommen und ist auf die Agenda des 
Top-Managements vorgerückt. 

Für die vorliegende Publikation haben wir 
115 Entscheider verschiedener Branchen 
aus dem Mittelstand zum aktuellen Stand 
von Industrie 4.0 in ihren Unternehmen 
befragt und die Aussagen mit den Ergeb-
nissen unserer 2016 veröffentlichten Studie 
zu Industrie 4.0 verglichen. 

Die mittelständischen Unternehmen haben 
in diesem Zeitraum ihre Industrie 4.0 Initi-
ativen und Investitionen massiv gesteigert. 
Sie treiben diesen Zukunftstrend proaktiv 
und mit Nachdruck voran und fokussieren 
sich zunehmend darauf, durch Innovation 
ihr Geschäftsmodell zu transformieren 
– um auch künftig höchst erfolgreich im 
internationalen Wettbewerb zu agieren.

Hier einige weitere ausgewählte Erkennt-
nisse der Studie auf einen Blick:

•  Industrie 4.0 ist Chefsache: In 83 Pro-
zent der befragten Unternehmen sind 
Geschäftsführer und Vorstände aktiv 
an Industrie 4.0 Initiativen beteiligt. Dies 
entspricht einem Anstieg um 28 Prozent-
punkte.

•  Intrinsische Motivation wächst stärker 
als der Druck von außen: 92 Prozent 
der Befragten sehen Technologie als 
den Haupttreiber für Industrie 4.0. Dies 
entspricht einem Anstieg um 10 Prozent-
punkte. 

•  Knapp die Hälfte der Unternehmen 
schätzt die strategische Bedeutung von 
Industrie 4.0 mittlerweile als hoch bzw. 
sehr hoch ein. In der 2016 veröffentlich-
ten Studie waren dies nur 37 Prozent. 

•  79 Prozent der befragten Entscheider im 
Mittelstand geben an, dass sich ihr Unter-
nehmen in Zukunft sogar noch intensiver 
mit Industrie 4.0 auseinandersetzen 
muss.

•  Die große Mehrheit der Firmen versteht 
heute die Begriffe Industrie 4.0 und Digi-
talisierung als weitgehend synonym.

Ich wünsche Ihnen eine interessante und 
anregende Lektüre unserer Studie.

Lutz Meyer 
Partner, Deloitte
Leiter Mittelstandsprogramm
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Einführung: Industrie 4.0 
und der Mittelstand

Während die erste industrielle Revolution 
Wasser und Dampfkraft genutzt hat, 
die Zweite Elektrizität und die Dritte die 
Verbindung von Elektronik und IT, sorgt die 
vierte industrielle Revolution getrieben von 
der Digitalisierung für eine Umwälzung in 
nahezu allen Industriesektoren. 

Eine fortschreitende Automatisierung, 
Robotik, das Internet der Dinge, Big Data 
und künstliche Intelligenz verändern die 
industrielle Produktion grundlegend. Die 
Fabrik der Zukunft wird durchgehend 
digitalisiert und über die Cloud vernetzt: 
Maschinen, Anlagen und Systeme kom-
munizieren miteinander und tauschen 
Informationen aus. So machen intelligente 
und digital vernetzte Systeme letztendlich 
eine weitgehend selbstorganisierte Pro-
duktion möglich. Dies wirkt sich auf alle 
Unternehmensbereiche aus und bringt 
neue Betriebsabläufe, Organisationsstruk-
turen und Wertschöpfungsmöglichkeiten 
mit sich. Um auch künftig im Wettbewerb 
zu bestehen, müssen Unternehmen sich an 
die neue digitale Welt anpassen. 

Mittelständische Firmen sind ein wesentli-
cher Erfolgsfaktor der deutschen Wirtschaft 
und zeichnen sich durch Ideen reichtum, 
große Flexibilität und eine hohe Innovations-
kraft aus. Nicht umsonst befinden sich 

darunter zahlreiche Hidden Champions, 
in der breiten Öffentlichkeit weitgehend 
unbekannte Weltmarktführer in lukrativen 
Nischen. Doch während Konzerne und 
Großunternehmen die herausragende 
Bedeutung von Industrie 4.0 relativ früh  
erkannt haben, hinkte der Mittelstand 
lange Zeit hinterher. Das geht aus einer 
ausführlichen, im Jahr 2015 von Deloitte 
durchgeführten und 2016 veröffentlichten 
Studie mit dem Titel „Industrie 4.0 im 
Mittelstand – Aktuelles Thema mit unaus-
geschöpften Potenzialen“ hervor. Demnach 
haben sich mittelständische Firmen in der 
Vergangenheit eher passiv-reaktiv mit die-
sem Zukunftstrend beschäftigt, als ihn pro-
aktiv anzugehen. Auch lag der Schwerpunkt 
der Industrie- 4.0-Bemühungen 2015 eher 
auf weniger radikalen Prozessmodifikatio-
nen und -optimierungen statt auf echten 
Geschäftsmodellinnovationen.

Dass sich das Blatt inzwischen gewendet 
hat und das Thema nun auf der Prio-
ritätenliste ganz oben steht, zeigt die 
aktuelle Deloitte-Studie „Industrie 4.0 im 
Mittelstand“. In einer 2018 durchgeführten 
Stichprobe wurden Entscheider zu dem 
aktuellen Stand der Industrie 4.0 in ihren 
Unternehmen befragt und die Aussagen 
mit den Ergebnissen der Deloitte-Studie 
aus dem Jahr 2015 verglichen. 

Industrie 4.0 gilt als die vierte industrielle Revolution. 
Sie hilft signifikant, Kosten zu senken sowie Effizienz 
und Produktivität zu erhöhen. Gleichzeitig bietet sie die 
Chance, neue Geschäftsmodelle, Produkte und Dienst-
leistungen zu entwickeln, damit neue Kundengruppen zu 
erschließen und die Umsätze erheblich zu steigern.
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Sprung 
nach vorne
Strategische Bedeutung nimmt zu, das 
Thema  wird zur Chefsache
Die strategische Bedeutung von Industrie 
4.0 für das aktuelle Geschäft hat im Mittel-
stand Stand 2018 signifikant zugenommen. 
Schätzten im Jahr 2015 erst 37 Prozent 
der Befragten die strategische Bedeutung 
dieses Themas als hoch/sehr hoch ein, so 
war es 2018 mit 49 Prozent bereits fast 
jeder Zweite. Ein interessanter Kontrast 
ergibt sich dabei aus dem Vergleich von 
erfolgreichen mit weniger erfolgreichen 
Unternehmen: Auf einer Skala von 1 (starke 
Ablehnung) bis 5 (starke Zustimmung) 
waren schon im Jahr 2015 die erfolgreichen 
Firmen mit einem Mittelwert von 3,3 deut-
lich stärker als die weniger erfolgreichen 
der Meinung, dass Industrie 4.0 strategisch 
bedeutsam ist. 2018 ist dieser Mittelwert 
bei den erfolgreichen Mittelständlern sogar 
auf 4,0 gestiegen.

Zudem wurde die vierte industrielle Revolu-
tion im Jahr 2015 eher noch als operatives 
Thema der Produktion gesehen und vor 
allem im Hinblick auf Effizienz- und Quali-
tätssteigerungen umgesetzt. Dagegen ste-
hen heute eindeutig die taktischen Impulse 
zur Ableitung von digitalen Strategien und 

Taktische Impulse zur 
Ableitung von digitalen 
Strategien und
Geschäftsmodellen 
stehen im Mittelpunkt.

Geschäftsmodellen im Mittelpunkt. Auch 
die künftige Relevanz dieses disruptiven 
Technologietrends bleibt ungebrochen. So 
erklären 79 Prozent der Befragten 2018, 
dass sich ihr Betrieb in Zukunft noch stär-
ker mit Industrie 4.0 auseinandersetzen 
muss.

Die wachsende Signifikanz spiegelt sich 
auch in der Tatsache wider, dass das Thema 
nun endlich auch im Mittelstand auf der 
Agenda des Top-Managements angekom-
men ist. Drei Jahre zuvor war Industrie 4.0 
vor allem noch im Aufgabenbereich der 
Produktions- oder Technikleiter zu finden. 
Während Geschäftsführer und Vorstände 
2015 nur in etwa jedem zweiten Unter-
nehmen (55 Prozent) an entsprechenden 
Initiativen beteiligt waren, sind es im Jahr 
2018 bereits 83 Prozent. 
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Abb. 1 – Begriffsverständnis von Industrie 4.0 im Mittelstand

Treiber: Intrinsische Motivation 
wächst stärker als der Druck von 
außen
Dass der Mittelstand Industrie 4.0 heute 
wesentlich aktiver angeht als 2015, 
zeigt sich auch an der Entwicklung der 
wichtigsten Treiber. Während das Thema 
2015 eher von außen angestoßen wurde, 
weil Kunden und Märkte dies forderten, 
steht heute die intrinsische Motivation der 
Betriebe im Vordergrund. Auf der Rangliste 
der Haupttreiber für Industrie 4.0 belegte 
2015 die Technologie bei 82 Prozent der 
Unternehmen den Spitzenplatz. Deren 
Bedeutung hat 2018 deutlich zugenommen 
und wird nun von 92 Prozent der Befragten 
als wichtigster Antrieb gesehen. Dagegen 

sind die Markt- und Kundenbedürfnisse, 
die nach wie vor auf dem zweiten Platz 
folgen, weniger stark gewachsen. Sie legten 
zwischen 2015 und 2018 lediglich um drei 
Prozentpunkte auf 78 Prozent zu. 

Dieser Trend markiert deutlich den Wandel 
des Mittelstands weg von einem passiv-re-
aktiven Vorgehen hin zu einer proaktiven 
Gestaltung der Industrie-4.0-Strategie. 
Gleichzeitig setzen mittelständische Firmen 
ihre direkte Nähe zu den Kunden heute 
noch stärker ein, um deren Wünsche 
besser zu antizipieren und ihnen mit den 
neuen Technologien einen höheren Mehr-
wert zu liefern.

Umfassenderes Begriffsverständnis 
von Industrie 4.0
Die zunehmenden Erfahrungen in 
diesem Bereich beeinflussen auch das 
generelle Digitalisierungsverständnis des 
Mittelstands positiv. Im Jahr 2015 wurde 
Industrie 4.0 noch weitgehend als ein 
Sonderthema für produzierende Unterneh-
men gesehen. Doch 2018 ordnen fast alle 
Entscheider – auch aus anderen Branchen 
als dem produzierenden Gewerbe – diesen 
Technologietrend in den größeren Rahmen 
der digitalen Transformation ein. Wie 
Abbildung 1 deutlich macht, verstehen die 
Firmen heute die Begriffe Industrie 4.0 und 
Digitalisierung sogar weitgehend synonym. 
Für den Mittelstand bedeutet dies, dass 
Industrie 4.0 positive Effekte auf die Digita-
lisierungsbestrebungen von Strategie und 
Geschäftsmodell ausübt.

  Ja           Nein 
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Abb. 2 – Digitalisierungsgrad einzelner Funktionen

Positive Effekte auf die Digitalisierung 
anderer Funktionsbereiche
Ein weiteres wichtiges Ergebnis der Studie  
ist, dass Unternehmen mit Industrie-4.0-  
Erfahrung die Digitalisierung auch insgesamt 
offensiver angehen als Betriebe, die sich 
bisher kaum damit auseinandergesetzt 
haben. Das heißt, die positiven Effekte 
dieser disruptiven Technologie wirken 
sich auch auf andere Abteilungen jenseits 
des Produktionsbetriebes aus. So ist der 
gesamte Digitalisierungsgrad in Firmen 
mit Industrie-4.0-Erfahrung in fast allen 
Funktionsbereichen der Organisation 
signifikant höher als in Unternehmen ohne 
entsprechende Erfahrung. Wie aus  
Abbildung 2 hervorgeht, betrifft dies nicht 
nur die Kernbereiche von Industrie 4.0 
wie die Produktion und das Supply Chain 
Management. Industrie-4.0-Projekte füh-
ren auch in administrativen Bereichen –  
wie etwa IT, Controlling, Marketing und 
Vertrieb oder Personal – zu einem höheren 
Digitalisierungsgrad. Eine Ausnahme stellt 
dabei lediglich der Einkauf dar.

Unternehmen 
mit Industrie-4.0-
Erfahrung gehen 
die Digitalisierung 
insgesamt 
offensiver an.

  Ja           Nein 
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Erfolgsfaktoren 
Trend zur Senkung der 
 Wertschöpfungstiefe 
Wie stark sich Industrie 4.0 bereits als 
Treiber von Strategien und Geschäftsmo-
dellen im Mittelstand erweist, ist auch 
am Trend zur Senkung der Wertschöp-
fungstiefe erkennbar. Statt alles selbst zu 
produzieren, lagern die Firmen vermehrt 
weniger werthaltige Schritte des Produk-
tionsprozesses an spezialisierte Zulieferer 
aus. Während 2015 noch 90 Prozent der 
befragten Betriebe Integratoren mit einer 
hohen Wertschöpfungstiefe waren, so sind 
es 2018 nur noch 44 Prozent. Die restlichen 
Unternehmen sind bereits Orchestratoren 
oder Market Maker. Das heißt, sie fokussie-
ren sich stärker auf ihre Kernkompetenzen 
und nutzen digitale Technologien zur 
Vernetzung mit Wertschöpfungspartnern. 
Diese Ergebnisse belegt auch eine weitere 
aktuelle Deloitte-Studie zum Thema „Digi-
tale Strategien im Mittelstand“.

Zunahme erfolgreicher Projekte und 
steigende Investitionen 
Die strategischen Weichenstellungen im 
Mittelstand haben sich nun auch in der 
Praxis niedergeschlagen und innerhalb 
von drei Jahren bereits zu einem starken 
Zuwachs an Industrie-4.0-Projekten 
geführt. 2018 gaben 59 Prozent der 
Befragten an, dass sie erfolgreiche Indus-
trie-4.0-Projekte realisiert haben – ein 
deutliches Plus von zehn Prozentpunkten 
gegenüber 2015.

Um diese umzusetzen, sind natürlich auch 
entsprechende Investitionen erforderlich. 
Deswegen haben die Mittelständler 
innerhalb von drei Jahren den Anteil ihres 
Jahresumsatzes, den sie in Industrie 4.0 
investieren, erheblich ausgebaut. Dieser 
nahm von durchschnittlich 4,4 Prozent 
im Jahr 2015 auf 6,7 Prozent in 2018 zu. In 
absoluten Zahlen erhöhten die Unterneh-
men ihre Investitionen in entsprechende 
Projekte von rund 3 Millionen Euro auf 4,6 
Millionen Euro pro Jahr – eine signifikante 
Steigerung von 52 Prozent. Auch der Anteil 
der Betriebe, die über 10 Prozent ihres 
Jahresumsatzes für Industrie-4.0-Umset-
zungen ausgaben, ist im Untersuchungs-
zeitraum stark gestiegen. Er konnte von 
4 auf 13 Prozent zulegen und sich somit 
mehr als verdreifachen. 

Als wichtige Voraussetzung für mehr 
Transparenz hat der Mittelstand auch sein 
Controlling in diesem Bereich verbessert. 
Inzwischen führt jedes zweite Unterneh-
men eine Investitionsrechnung für Indust-
rie-4.0-Projekte durch – 2015 waren es erst 
29 Prozent. Dies hilft nicht nur, die damit 
verbundenen positiven Effekte messbar zu 
machen, sondern steigert vor allem auch 
die Verbindlichkeit innerhalb der Organisa-
tion für diese Projekte. 
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in Abbildung 3 belegt. Dabei erwarten die 
befragten Entscheider, dass sich besonders 
die Schlüsselaktivitäten, die Schlüsselpart-
ner und das Nutzenversprechen, aber auch 
die Kostenstruktur ihrer Unternehmen 
positiv verändern werden.

Positive Auswirkungen auf den 
 Unternehmenserfolg 
Alles in allem dürften sich die Investitionen 
des Mittelstandes in diesen innovativen Tech-
nologiebereich bereits mehr als auszahlen. 
Die Studie macht deutlich, dass die Zufrie-
denheit und der ökonomische Erfolg von 
Unternehmen, die bereits auf Industrie 4.0  
setzen, im Untersuchungszeitraum stärker 
zugenommen haben als bei Firmen ohne 
entsprechende Erfahrung. So waren 2015 
bereits 79 Prozent der Betriebe mit ihrem 
Erfolg zufrieden, in der Studie 2018 sind 
es sogar 88 Prozent. Daraus lässt sich die 
Schlussfolgerung ableiten, dass durch 
Industrie 4.0 positive Effekte auf den Unter-
nehmenserfolg im Mittelstand ausgehen.

0 20% 40% 80%60% 100%

Schlüsselpartner [N=92]

Nutzenversprechen [N=89]

Schlüsselaktivitäten [N=86] 6% 10% 26%50%8%

Kostenstruktur [N=86]

Schlüsselressourcen [N=86]

Kundenbeziehungen [N=90]

Kanäle [N=87]

Einnahmequellen [N=84]

Kundensegmente [N=83]

Liquiditätssituation [N=85]

13% 14% 19%46%8%

10% 17% 18%46%9%

15% 17% 11%54%3%

12% 21% 17%43%7%

19% 19% 17%41%4%

14% 23% 25%30%8%

15% 24% 17%33%11%

19% 27% 13%34%7%

15% 32% 13%26%14%

Abb. 3 – Durch Industrie 4.0 beeinflusste Elemente des Geschäftsmodells

Konkrete Veränderungen des 
Geschäftsmodells 
Durch den Einsatz von Industrie 4.0 sehen 
die 2018 befragten Entscheider zahlreiche 
positive Veränderungen für ihr Geschäfts-
modell voraus. Diese resultieren in erster 
Linie aus Kostensenkungen sowie aus 
einem strategischen Neugeschäft, das sich 
infolge der disruptiven Technologie ergibt. 
Insbesondere die Kostensenkung macht es 
möglich, die Wettbewerbsfähigkeit auf dem 
Weltmarkt nicht nur zu erhalten, sondern 
auch zu steigern. Dadurch können sogar 
Arbeitsplätze erhalten bleiben, die sonst 
gegebenenfalls z.B. nach Asien abwandern 
würden. Zwar könnten aufgrund der zu 
erwartenden Automatisierung in einigen 
Bereichen durchaus vor allem manuelle 
Arbeitsplätze wegfallen. Dieser Effekt 
dürfte jedoch durch die entstehenden 
Chancen, die die neuen Strategien und 
Geschäftsmodelle hervorbringen, mehr 
als kompensiert werden, wie die Analyse 
der sich wandelnden Geschäftsmodelle 

  Sehr schwach           Eher schwach           Weder/noch           Eher stark           Sehr stark
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Fazit

Statt lediglich passiv-reaktiv damit umzu-
gehen, treiben mittelständische Firmen 
diesen Zukunftstrend nun proaktiv und mit 
Nachdruck voran. Dabei ist nicht nur die 
strategische Bedeutung gestiegen, sondern 
auch die Zahl erfolgreich durchgeführter 
Projekte und die Höhe der Investitionen 
haben signifikant zugenommen. Die wei-
tergehende Digitalisierung von Prozessen 
und Arbeitsabläufen senkt nicht nur die 
Kosten, sondern steigert auch Effizienz 
und Produktivität im gesamten Betrieb. 
Dabei legen die Mittelständler den Fokus 

Innerhalb von drei Jahren hat der Mittelstand bei Indus-
trie 4.0 einen enormen Sprung nach vorne gemacht. 
Heute steht dieser Megatrend auf der Prioritätenliste 
der Geschäftsführer und Vorstände ganz oben. 

längst nicht mehr nur auf schrittweise Opti-
mierungen der Produktion, sondern auf 
echte Innovationen des Geschäftsmodells. 
Das ermöglicht den Unternehmen, die 
Herausforderungen von immer kürzeren 
Innovationszyklen, sich rasch ändernden 
Kundenwünschen und einer sich verschär-
fenden Konkurrenz besser zu meistern. 
Alles in allem gelingt es dem Mittelstand 
immer mehr, durch Industrie 4.0 seine 
Stellung im internationalen Wettbewerb 
zu festigen und seine Zukunftsfähigkeit zu 
sichern.  
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Studiendesign
Die Studie „Industrie 4.0 im Mittelstand“ 
hat Deloitte in Zusammenarbeit mit dem 
Europäischen Kompetenzzentrum für 
Mittelstandsforschung der Universität 
Bamberg (EFAM) durchgeführt. Die Größe 
der Stichprobe lag bei 115 Entscheidern 
aus dem Mittelstand, die im Zeitraum vom 
17. September bis 14. Oktober 2018 befragt 
wurden. Die beteiligten Unternehmen 
beschäftigten im Schnitt (arithmetischer 
Mittelwert) 784 Mitarbeiter und erzielten 
einen Umsatz in Höhe von 69 Millionen 

Euro. Der Anteil der ersten und zweiten 
Führungsebene unter den Befragten lag 
bei 86 Prozent. Bei der Branchenverteilung 
gehörten 31 Prozent der teilnehmenden 
Firmen dem verarbeitenden Gewerbe an, 
22 Prozent zählten zum Handel, 21 Prozent 
zu Dienstleistern, 15 Prozent zum Bauge-
werbe und 11 Prozent fielen in den Bereich 
Sonstige. Die Rechtsformen verteilten sich 
wie folgt: 76 Prozent GmbH, 9 Prozent 
GmbH & Co. KG, 3 Prozent AG und 12 Pro-
zent Sonstige. 
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