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Industrie 4.0 – Die vierte industrielle Revolution geht weiter 

Objekte werden intelligent. Sie tragen Barcodes oder RFID-Chips auf der Oberflä-
che. Scanner und Computer lesen die Daten aus, übermitteln sie online weiter – 
und sorgen dafür, dass die Maschinen miteinander kommunizieren und agieren.  

Industrie 4.0 – das heißt: Informationstechnik vernetzt Produktion und Industrie 
weltweit und über Unternehmensgrenzen hinweg in völlig neuer Form. Die klassi-
sche Wertschöpfungskette -  vom Rohstoffeinkauf über die Produktion bis zum 
Vertrieb und Kundendienst - wird zu einem Wertschöpfungsnetz weiterentwickelt.  

Die Vision zeigt, dass Industrie 4.0 damit ganz neue Anforderungen an Produkti-
onssysteme und Maschinen stellt. Die Produktion wird individueller, flexibler und 
schneller. Die technische Entwicklung hat natürlich auch Einfluss auf alle weite-
ren betriebsinternen Abläufe und Strukturen – sie verändert logistische Abläufe 
genauso wie Arbeitsinhalte, fachliche Anforderungen an die Mitarbeiter, die Ar-
beitskultur. Zusätzliche Herausforderungen sind die steigenden Datenmengen in 
Unternehmen und die damit einhergehenden Fragen der Datensicherheit, Zu-
griffsschnelligkeit und Verbindungsqualität.  

Es gilt, aufgrund der neuen technologischen Prozesse und Strukturen Antworten 
auf Fragen der Finanzierung, Entwicklung, Sicherheit, Verantwortlichkeit und 
Haftung zu finden.  

Aus den Ausführungen wird deutlich: Der Prozess Industrie 4.0 wird alle Bereiche 
eines Unternehmens betreffen  - von der Produktion über Logistik, Marketing bis 
zum Service und stellt neue Anforderungen an eine intelligente und ganzheitliche 
Steuerung dieses Prozesses. Unternehmen müssen sich strategisch auf diese 
Managementaufgabe einstellen. Dabei steht immer die Sicherung der Wettbe-
werbsfähigkeit an erster Stelle! Hier gilt es, rechtzeitig die richtigen Entscheidun-
gen zu treffen. Berater wie die Johannes Müller Wirtschaftsberatung können in 
den verschiedenen Bereichen begleiten und helfen, neue Strukturen zu schaffen 
und den Prozess als „Agent of Change“ zu begleiten.   
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Wir sehen in diesem Prozess besonders die zentrale und tragende Bedeutung der 
handelnden Menschen. Der Mensch wird durch die Innovationen und den stei-
genden Automatisierungsgrad einerseits von Routinetätigkeiten entlastet, hat 
andererseits aber zunehmende Verantwortung für die Steuerung und Begleitung 
des Gesamtprozesses. Hier gibt es großes Handlungspotenzial.  

Als kompetentes, unabhängiges und zukunftsorientiertes Beratungsunternehmen 
mit einer breit aufgestellten Kompetenz begleitet die Johannes Müller Wirt-
schaftsberatung diesen Prozess. Unser Spezialisten-Netzwerk aus renommierten 
Wirtschafts-, Finanz-, Vertriebs-, Marketing- und Personalexperten mit langjähri-
ger Berufserfahrung sieht das Thema „Industrie 4.0.“ als strategisches Hand-
lungsfeld und steuert mit Ihnen gemeinsam die anstehenden Veränderungspro-
zesse.  
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