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Zusammenfassung 
Die Produktionsforschung leistet einen substanziellen Beitrag zur Steigerung der Innova-
tions- und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen des produzierenden Gewerbes. In Zei-
ten struktureller Umbrüche kommt ihr hierbei eine besonders wichtige Aufgabe zu. Ge-
fragt sind eine aktive und vorausschauende Technologieentwicklung und die rasche Re-
aktion auf den sozialen und ökologischen Wandel, damit die industrielle Produktion auch 
langfristig im Wettbewerb bestehen und sich den stets neuen Anforderungen stellen kann.  
 
Unterstützt wird dies durch gezielte und zukunftsweisende produktionstechnologische 
Fördermaßnahmen wie das 1999 gestartete BMBF-Rahmenkonzept „Forschung für die 
Produktion von morgen“, mit dem vorwettbewerbliche, anwendungsnahe Forschung in 
Verbundprojekten gefördert wird. Das Ziel hierbei ist, beispielhafte Lösungen für die zu-
kunftsfähige Produktion in Deutschland zu entwickeln und die Forschungsergebnisse für 
die breite Anwendung besonders für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bereitzustel-
len. Um den schnellen globalen Veränderungen in den unterschiedlichsten Bereichen 
Rechnung zu tragen, wurde das Rahmenkonzept als „lernendes Programm“ konzipiert, 
d.h. offen gehalten für eine fortlaufende Anpassung der Programmstrategie und der 
Schwerpunkte innerhalb der vier langfristig angelegten Handlungsfelder. 
 
Aufgabe des Projektes „Untersuchung zur Aktualisierung der Forschungsfelder für das 
Rahmenkonzept „Forschung für die Produktion von morgen““ war es, für die inhaltliche 
Fortschreibung des Rahmenkonzeptes neue, prioritäre Forschungsfelder und For-
schungsthemen für die vier Handlungsfelder zu erarbeiten. Ausgehend von dem laufen-
den Rahmenprogramm sollten neue Entwicklungen und Problemstellungen aufgenommen 
und integriert werden, die in den letzten Jahren in Wirtschaft und Wissenschaft virulent 
geworden sind.  
 
Dazu wurde zunächst eine Analyse der aktuellen Situation der Produktion in Deutschland 
durchgeführt. Von Interesse waren die bedeutenden Veränderungen in Politik, Gesell-
schaft, Umwelt, Wirtschaft, Forschung und Technik, die nach dem Start des Rahmen-
konzeptes stattgefunden haben, und die gegenwärtigen Stärken und Schwächen des 
Standortes Deutschland. Aus dem Abgleich dieser Ergebnisse mit den prognostizierten 
allgemeinen Zukunftstrends ergab sich als Konsequenz das neue Leitbild-Motto „Produk-
tionsforschung für Menschen und Märkte“. D.h., um langfristig auf dem globalen Markt 
bestehen zu können, müssen sowohl die Forschungsanstrengungen als auch die Zielrich-
tung der Unternehmen in der Zukunft wesentlich stärker als bisher auf den Menschen als 
Kunden und Anwender ausgerichtet sein.  
 
Wichtige Erfolgsfaktoren für eine langfristig gute Positionierung der Unternehmen auf dem 
globalen Markt sind Innovationskraft, Marktstärke, Flexibilität, Ressourceneffizienz und 
hoch qualifizierte Mitarbeiter. Durch die Entwicklung einer breiten Technologie-, Anwen-
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dungs- und Prozesskompetenz sowie die schnelle Umsetzung der Forschungsergebnisse 
in industrielle Anwendungen muss sichergestellt werden, dass Deutschland den technolo-
gischen Vorsprung und die Nutzenführerschaft gegenüber Wettbewerbern auf- bzw. aus-
baut. Neben der technischen und technologischen Entwicklung sind Fortschritte in der 
Gestaltung der Unternehmensorganisation und der Personalentwicklung notwendig. Ein 
Schwerpunkt muss auf der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Wissen und Kompe-
tenzen in den Unternehmen – insbesondere der Innovations- und Änderungskompetenz, 
der regionalen und internationalen Kooperationsfähigkeit – und der Aus- und Weiterbil-
dung der Menschen liegen.  
 
Hieraus ergeben sich die folgenden, als prioritär eingeschätzten Forschungsfelder für die 
vier Handlungsfelder: 
 
• Handlungsfeld 1: Marktentwicklung und strategische Produktplanung 

Zur Gewährleistung eines nachhaltigen Unternehmenserfolges in Zeiten zuneh-
mender Globalisierung mit kürzeren Lebenszyklen und zunehmender Individualisie-
rung kann zum einen versucht werden, die internen Prozesse so zu ändern, dass 
mit den vorhandenen Ressourcen günstiger produziert werden kann. Hierzu gehö-
ren die Strategische Ausrichtung der Produkt- und Technologieentwicklung sowie 
die Virtualisierung der Produktentstehung zur Generierung von Qualitäts-, Zeit- und 
Kostenvorteilen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Zum anderen kann ei-
ne Veränderung der Produktpalette betrieben werden, um ggf. neue Märkte zu er-
schließen (Markgestaltung und Kundenorientierung) oder bestehende Märkte effek-
tiver zu bedienen (Innovations- und Komplexitätsmanagement).  

 
• Handlungsfeld 2: Technologien und Produktionsausrüstungen 

Eine wettbewerbsfähige Produktion muss flexibel und schnell auf individuelle Kun-
denwünsche und veränderte Rahmenbedingungen reagieren können (Flexibilität der 
Produktion steigern) bei gleichzeitiger Steigerung der Leitungsfähigkeit wertschöp-
fender Produktionsschritte durch Optimierung und Verbesserung der Robustheit der 
Fertigungstechnologien und Prozessketten. Die bessere Beherrschung und Erhö-
hung der Zuverlässigkeit der Produkt- und Prozessqualität ist auch Voraussetzung 
für höchste und gleichbleibende Produktqualität. Zur Unterstützung der gesamtheitli-
chen Planung von Prozessen und Prozessketten sind durchgängige Simulations- 
und Modellierungswerkzeuge notwendig (Virtualität). Nicht zuletzt ist ein Trend zur 
Erhöhung der Bauteilfunktionsdichte zu beobachten. Hierzu sollen sekundäre Pro-
dukteigenschaften zusätzlich zu den primär geforderten Bauteileigenschaften durch 
die gezielte Steuerung der Fertigungsprozesse hergestellt werden (Fertigungsbe-
dingte Produkteigenschaften).  
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• Handlungsfeld 3: Neue Formen der Zusammenarbeit produzierender Unter-
nehmen 
Die Zusammenarbeit in Netzwerken der Produktion ist derzeitig durch einen großen 
Umgestaltungsbedarf gekennzeichnet. Die stärkere Kundenorientierung erfordert die 
Entwicklung von individualisierten, auf den Kunden angepassten Lösungen in der 
Produktionsnetzgestaltung (Auftragsdurchlauf vom Kunden zum Kunden). Vor dem 
Hintergrund des ressourcenintensiven globalen Wachstums ist die Ressourcenver-
fügbarkeit respektive der schonende Umgang mit den knappen Ressourcen (Res-
sourcen im Produktionsnetz) ein weiteres wichtiges Thema. Die vielfache Konzent-
ration auf die Kernkompetenzen erfordert die Auslagerung von Prozessen und führt 
zu einer neuen Arbeitsteiligkeit. Unterstützung und neue Möglichkeiten der Zusam-
menarbeit über die ganze Wertschöpfungskette bieten beispielsweise neue Koope-
rationsmodelle (Strukturen flexibler Produktionsnetze). Die Weiterentwicklung der In-
formationstechnik erschließt völlig neue Möglichkeiten für einen flexibel angepassten 
Ressourceneinsatz für Systemlasten durch kollaborative Lenkungsmaßnahmen auf 
mehreren Ebenen der Produktionsnetze (IT-Unterstützung in Produktionsnetzen).  

 
• Handlungsfeld 4: Der Mensch und das wandlungsfähige Unternehmen 

Unternehmensorganisation, Personalentwicklung, Innovationsfähigkeit, Koopera-
tionsfähigkeit auf der einen Seite und Produktentwicklung sowie Produktionstechno-
logien auf der anderen Seite sind eng miteinander verknüpft. Ihr effektives Zusam-
menspiel ist die Voraussetzung für international erfolgreiche Unternehmen. So er-
fordert die moderne Produktion eine kontinuierliche Weiterentwicklung von Wissen 
und Können und einen nachhaltigen Wandel der Personalpolitik (Kompetenzen und 
Qualifikationen für die Produktion von morgen). Die Steigerung von Kompetenzen 
und Qualifikationen sowie eine strategisch angelegte Organisationsgestaltung sind 
wesentliche Voraussetzungen für die Integration neuer Technologien und Dienstleis-
tungsangebote (Innovationsfähigkeit für neue Technologien und Dienstleistungs-
funktionen). Dynamische, skalierbare Organisationen gewährleisten die Flexibilität 
auf organisatorischer, technischer und personeller Ebene. Sie sind Voraussetzung 
für die strukturelle Anpassungsfähigkeit der Unternehmen an turbulente Außenan-
forderungen. Die Kooperationsfähigkeit von Unternehmen in regionalen und interna-
tionalen Kontexten ist ein entscheidender Erfolgsfaktor für KMU bei der Internationa-
lisierung und Steigerung ihrer Innovations- und Strategiefähigkeit. 

 
• Querschnittsthemen 

o Menschengerechte Gestaltung von Produktionssystemen 
Die Arbeitsplätze müssen so gestaltet werden, dass zum einen komplexe 
Abläufe für die Mitarbeiter transparent und überschaubar sind. Zum anderen 
müssen sie die Arbeit ohne gesundheitliche Einbußen bis zur Rente ausüben 
können.  
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o Altersspezifische Beschäftigungsmodelle 
Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen für ältere Arbeitnehmer und 
Bewahrung des impliziten Erfahrungswissens.  

 
Wirkliche Fortschritte sind nur möglich, wenn sich die Produktionsforschung nicht auf die 
Lösung von Teilproblemen beschränkt, sondern sie in einen Gesamtzusammenhang stellt 
und ganzheitliche Ansätze priorisiert. Dies zeigt sich in der Vernetzung der Forschungs-
felder und erfordert eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. Denn wirkliche Innovationen, 
die neue Märkte erschließen, entstehen vorrangig an den Schnittstellen zwischen den 
Wissenschaftsdisziplinen.  
 
Das gemeinsame Ziel aller Forschungsanstrengungen muss sein, die Unternehmen in die 
Lage zu versetzen, schnell zu reagieren, sich an neue Herausforderungen anpassen zu 
können und proaktiv zu handeln, um so neue Perspektiven im Weltmarkt zu eröffnen. 
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1 Einleitung 
Die industrielle Produktion hat in Deutschland seit Beginn der Industrialisierung einen ho-
hen Stellenwert und besitzt eine große volkswirtschaftliche Bedeutung. Über eine lange 
Zeit hat sie maßgeblich die Industriegesellschaft in nahezu allen Lebensbereichen bis hin 
zu sozialen und gesellschaftlichen Belangen geprägt. Bis heute hängen viele Wirtschafts-
bereiche direkt oder indirekt von der Produktionstechnik ab1, sodass ein großer volkswirt-
schaftlicher Schaden entstehen würde, wenn die industrielle Produktion übermäßig stark 
schrumpfte. Zur Stärkung des Industriestandortes Deutschland und zur Sicherung von 
Wohlstand und Beschäftigung ist es deshalb zwingend erforderlich, dass sich die Produk-
tion den vielfältigen Veränderungen der heutigen globalen Märkte sowie des stärker wer-
denden Konkurrenzdrucks durch technologisch erstarkende Länder wie China oder Indien 
stellt. Dazu bedarf es einer vermehrten Anstrengung bei der Entwicklung und Umsetzung 
von Innovationen und neuen Strategien zur kontinuierlichen Verbesserung der Produktion 
durch Forschung, Entwicklung und Wissenstransfer in Zusammenarbeit zwischen Indust-
rie und Forschungsinstituten sowie zwischen verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen. So 
kann sichergestellt werden, dass die industrielle Produktion den Herausforderungen durch 
Wandel und Globalisierung langfristig gewachsen und auch in der Zukunft leistungsfähig 
ist. 
 
Zur langfristigen Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland hat das BMBF 1999 das 
Rahmenkonzept „Forschung für die Produktion von morgen“ gestartet [BMBF99]. In dem 
Rahmenkonzept werden kooperative vorwettbewerbliche, anwendungsnahe Forschungs-
projekte mit dem Ziel gefördert, beispielhafte Lösungen für eine zukunftsträchtige indus-
trielle Produktion in Deutschland zu entwickeln, um so die führende Position in der Pro-
duktionstechnik langfristig zu erhalten und zu stärken. Besonderes Gewicht wird dabei auf 
die rasche Verbreitung und Anwendung der Forschungsergebnisse insbesondere in klei-
nen und mittleren Unternehmen (KMU) gelegt, da sie etwa 90 % aller Betriebe des verar-
beitenden Gewerbes und 43 % der Beschäftigten stellen. Bisher wurden über 250 Ver-
bundforschungsprojekte mit rund 1.500 Partnern in verschiedenen Themenfeldern geför-
dert [PFT06]. 
 
Da die industrielle Produktion und ihr Umfeld enormen Veränderungen (Technologien, 
globalen Entwicklungen, gesellschaftlichen Prioritätenverschiebungen etc.) innerhalb kur-
zer Zeiträume unterworfen sind, wurde erstmalig ein „lernendes Programmdesign“ erprobt 
und implementiert. Das Rahmenkonzept wurde offengehalten für neue Themen innerhalb 
der vier langfristig angelegten Handlungsfelder: 

                                                 
1 23 % der Bruttowertschöpfung erfolgten im Jahr 2003 durch das produzierende Gewerbe im Ver-
gleich zum Durchschnitt der OECD-Länder mit 18 % [OECD05]. Insgesamt sind mehr als zwei Drit-
tel der Wirtschaftsleistung in Deutschland direkt oder indirekt an den Produktionssektor gekoppelt.  
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• Marktentwicklung und strategische Produktplanung 

• Technologien und Produktionsausrüstungen 

• Neue Formen der Zusammenarbeit produzierender Unternehmen 

• Der Mensch und das wandlungsfähige Unternehmen 
 
Aufgabe des Projektes „Untersuchung zur Aktualisierung der Forschungsfelder für das 
Rahmenkonzept „Forschung für die Produktion von morgen““ war es, für die inhaltliche 
Fortschreibung des Rahmenkonzepts neue, prioritäre Forschungsthemen entsprechend 
den aktuellen Problemlagen der Industrie für die vier Handlungsfelder zu erarbeiten. Basis 
und Ausgangspunkt bildet die 1999 vorgestellte Untersuchung „Produktion 2000plus“ 
[Kloc98], auf deren Grundlage das Rahmenkonzept entwickelt und ausgeschrieben wor-
den war. Zur Aktualisierung und Anpassung der dort formulierten Visionen und Leitgedan-
ken hinsichtlich der zukünftigen technischen und organisatorischen Ausgestaltung der 
Produktionssysteme und der daraus abzuleitenden neuen Forschungs- und Handlungs-
bedarfe wurde der seit geraumer Zeit mit wachsender Intensität auf nationaler und inter-
nationaler Ebene stattfindende Diskurs über die globalen Veränderungsprozesse zusam-
mengetragen und ausgewertet. Neben einer intensiven Literaturrecherche zur Erfassung 
des aktuellen Stands der Diskussion wurden ausgewählte Experten aus Industrie, Ver-
bänden und Wissenschaft befragt und einschlägige Foren und Tagungen zu dem Thema 
besucht. Um eine möglichst umfassende Berücksichtigung aller Aspekte und aller wesent-
lichen Einflussfaktoren zu gewährleisten, wurden neben dem Gesprächskreis „Strategien 
für die Produktion im 21. Jahrhundert“, dem Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
Verbänden angehören und der das Rahmenkonzept seit Beginn an begleitet, weitere 
wichtige Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft im Rahmen eines Workshops, kleine-
rer Gesprächsrunden und Einzelgespräche in den Explorations- und Diskussionsprozess 
einbezogen. Zu nennen sind hier besonders der BDI, der VDMA, der Industriekreis Pro-
duktionstechnik, der ZVEI, die WGP, der Berliner Kreis, der FhG-Verbund Produktion, die 
DFG, die IG Metall und die europäische Initiative ManuFuture sowie die deutsche Platt-
form ManuFuture. 
 
Die auf diese Weise zusammengetragenen Anregungen für neue Forschungsthemen 
wurden entsprechend den Handlungsfeldern sortiert. Nicht immer kann eine eindeutige 
Zuordnung der Themenfelder und Forschungsthemen zu einem Handlungsfeld erfolgen. 
Die vier Handlungsfelder, die die verschiedenen Aspekte der Produktion abdecken, ste-
hen selber in einem engen Bezug zueinander. Ihre thematische Abgrenzung voneinander 
lässt sich nicht immer eindeutig vollziehen, sodass es bei den Forschungsfeldern und 
Forschungsthemen notwendigerweise die Komplexität und starke Vernetzung der Ele-
mente der Produktion untereinander widerspiegelnde Überschneidungen und Berüh-
rungspunkte gibt.  
 



 

  11  

Entsprechend der Vorgehensweise in dem Projekt gliedert sich der Ergebnisbericht wie 
folgt.  
 
In Kapitel 2 werden zunächst die Ausgangssituation und das Projektumfeld beschrieben 
sowie die Vorgehensweise erläutert und die beteiligten Projektpartner vorgestellt.  
 
In Kapitel 3 wird aufgezeigt, wie sich das politische und industrielle Umfeld der Produkti-
on, z. B. durch EU-Beitritte oder Technologieentwicklungen, seit der Untersuchung „Pro-
duktion 2000plus“ und dem Start des BMBF-Rahmenprogramms „Forschung für die Pro-
duktion von morgen“ verändert hat. Insbesondere wird eine Bestandsaufnahme der der-
zeitigen Stärken und Schwächen des Produktionsstandortes Deutschland durchgeführt. 
Hiervon ausgehend werden unter Berücksichtigung der in Abschnitt 3.2 vorgestellten 
prognostizierten Zukunftstrends Strategien zur Stärkung der Produktion in Form eines ak-
tualisierten Leitbildes abgeleitet. Die allgemeinen Entwicklungsziele und Leitlinien in Ab-
schnitt 3.3 geben den Orientierungsrahmen für neue Themenfelder und Forschungsthe-
men vor.   
 
Die neuen Themenfelder und Forschungsthemen, die aus dem Diskussions- und Explora-
tionsprozess extrahiert wurden, werden in Kapitel 4 nach Handlungsfeldern sortiert vorge-
stellt. Für jedes Handlungsfeld werden nach der Vorstellung der bisherigen Struktur ge-
mäß der Ausschreibung des Rahmenprogramms wesentliche Gesichtspunkte für die Fort-
schreibung erläutert. Daran schließt sich die Beschreibung der Themenfelder und der zu-
geordneten Forschungsthemen an. Als Letztes werden in einem gesonderten Unterkapitel 
Themen vorgestellt, die zwar im Kontext der Fortschreibung des Handlungsfeldes 4 erar-
beitet wurden, jedoch weit über dieses hinausgehen und deshalb den Status von Quer-
schnittsthemen für das gesamte Rahmenkonzept haben.  
 
Die handlungsfeldübergreifende Vernetzung aller Themenfelder und Forschungsthemen 
wird zusammen mit allgemeinen Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen in Kapitel 5 
dargestellt.  
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2 Projektbeschreibung 
2.1 Ausgangssituation und Projektumwelt 
Seit etwa 1990 findet ein tief greifender, lang anhaltender globaler Strukturwandel statt, 
der, bedingt durch weltweite Verflechtungen, erhebliche Auswirkungen auf die industrielle 
Produktion in Deutschland hat. Die jahrzehntelang bewährten Praktiken, Prinzipien und 
Strategien industrieller Innovation und Produktion reichen nicht mehr aus, um die mit die-
sem Wandel verbundenen Herausforderungen zu bewältigen. Die derzeitigen Folgen sind 
gravierende Probleme auf dem Arbeitsmarkt und eine vergleichsweise schlechte Aus-
gangssituation der deutschen Industrie insbesondere bei Personalvielfalt, Kompetenzer-
werb während der Arbeitszeit, Fertigungssystemen für ältere Mitarbeiter, pay on producti-
on [ISI06] etc. 
 
Die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit ist im Einzelfall Aufgabe des Unternehmens. Vie-
le Unternehmen sind dabei, ihre Organisationen anpassungsfähiger zu gestalten, ihre 
Kernkompetenzen besser herauszuarbeiten oder Produkt- und Prozessinnovationen zu 
beschleunigen. Dies reicht jedoch nicht aus. Bei tief greifenden Strukturveränderungen 
kommt dem Staat die Aufgabe zu, Rahmenbedingungen anzupassen, Lernprozesse an-
zustoßen und Standort stärkende Entwicklungsrichtungen aufzuzeigen. 
 
Das 1995 gestartete BMBF-Rahmenkonzept „Produktion 2000“ förderte anwendungsori-
entierte Forschungs- und Entwicklungsprojekte zur Unterstützung der strategischen Inno-
vationen der Unternehmen. Im Mittelpunkt standen ganzheitliche Antworten auf Fragen 
nach verbesserten Produktionsabläufen, dynamischen Unternehmensorganisationen, 
neuen Technologien, Umweltaspekten und der Internationalisierung industrieller Produkti-
on. Die Forschungs- und Entwicklungsvorhaben in Form von über 130 Verbundprojekten 
waren gemäß der Zielsetzung vorrangig auf den Bedarf der Industrie ausgerichtet. 1999 
wurde dieses Rahmenkonzept abgeschlossen. 
 
Die dort gemachten Erfahrungen zeigten, dass diese Art der Forschungsförderung ein 
wirksames Instrument zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland darstellt. Des-
halb startete das BMBF auf Empfehlung des Gesprächskreises „Strategien für die Produk-
tion im 21. Jahrhundert“ Anfang 1997 die Untersuchung „Produktion 2000 plus – Visionen 
und Forschungsfelder für die Produktion von morgen“. Vertreter aus Industrie, Forschung, 
Fachverbänden und gesellschaftlichen Gruppen in zehn interdisziplinär besetzten Ar-
beitsgruppen ermittelten dort gemeinsam Erfolgsfaktoren für produzierende Unternehmen 
in Deutschland und leiteten hieraus Handlungsempfehlungen zur Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit ab, die im Rahmen von sog. „Vordringlichen Aktionen“ vertieft, analysiert 
und spezifiziert wurden [Kloc98].   
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Auf dieser Grundlage wurde das Rahmenkonzept „Forschung für die Produktion von mor-
gen“ entwickelt und 1999 begonnen. Es verfolgt vier Zielsetzungen [BMBF99]: 

• Die Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der industriellen Produktion zu stär-
ken, wobei insbesondere neue Entwicklungen auf Gebieten wie Informations- und 
Kommunikationstechnik, Oberflächen- und Schichttechnologien, Lasertechnik, neue 
Werkstoffe genutzt werden sollen; 

• ganzheitliche und nachhaltige (d.h. ökologische, soziale und ökonomische) Lösun-
gen für Produktionssysteme zu erforschen und dazu die Zusammenarbeit zwischen 
Industrie und Forschungsinstituten sowie zwischen verschiedenen Wissenschafts-
disziplinen zu vertiefen; 

• die breite Anwendung von Forschungsergebnissen in kleinen und mittleren Unter-
nehmen, besonders in den neuen Ländern, zu unterstützen und deren Fähigkeit zur 
Zusammenarbeit in Unternehmensnetzwerken zu erhöhen; 

• Anstöße zur Anpassung der beruflichen Aus- und Weiterbildung an zukünftige An-
forderungen an die Fachkräfte im Industrieunternehmen zu geben. 

 
Zur Forcierung der schnellen Verbreitung und Anwendung der Forschungsergebnisse 
werden alle zwei Jahre die sog. „Karlsruher Arbeitsgespräche“ veranstaltet, bei denen ak-
tuelle Ergebnisse der im Rahmenkonzept „Forschung für die Produktion von morgen“ ge-
förderten Projekte2 präsentiert werden [Bey04, Bey06]. Neben der Ergebnispräsentation 
wird dort in parallelen Diskussionsforen mit Vertretern aus der Industrie und Wissenschaft 
über zukünftige Entwicklungen diskutiert.  
 
Welchen Beitrag das BMBF-Rahmenkonzept für die Jahre 1999 bis 2004 zur Stärkung 
der technologischen und wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Produkti-
onssektors leistete und inwieweit die gesetzten Ziele erreicht werden konnten, wurde im 
Rahmen einer ex-post-Evaluation untersucht [GeHa06a, GeHa06b]. Es wurde insbeson-
dere überprüft,  

• welche Wirkungen das Programm in den beteiligten Unternehmen und Forschungs-
instituten zeigte, 

o Additionalität der Programmförderung,  

o Anstoßwirkung für zusätzliche FuE,  

o Stimulierung von Innovationen,  

o Stärkung der Zusammenarbeit in Netzwerken,  

• welche potenziellen Zielgruppen erreicht wurden, 

• ob die generelle Programmstrategie stimmt und  

• wie die organisatorische Abwicklung des Programms zu bewerten ist.  
                                                 
2 Ein Verzeichnis aller Ergebnisberichte findet sich in [PFT06]. 
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Auf dieser Grundlage wurden Handlungsempfehlungen zur weiteren Optimierung der Um-
setzung des BMBF Rahmenkonzepts gegeben. 
 
Parallel zu den Aktivitäten auf nationaler Ebene wurde 2003 auf europäischer Ebene die 
Initiative „ManuFuture“ zur Forcierung des Strukturwandels in der produzierenden Indust-
rie ins Leben gerufen, in der alle relevanten Interessensgruppen wie Unternehmen, Ver-
bände sowie Forschungseinrichtungen und Universitäten aus allen europäischen Ländern 
vertreten sind [Manu04b, Manu05b, Manu06c]. Den strukturellen Aufbau verdeutlicht das 
Bild 1.  
 

 
Bild 1: Europäische ManuFuture Plattform [Manu05] 

 
Das erklärte Ziel von „ManuFuture“ ist, die Industriegesellschaft in Richtung einer wis-
sensbasierten Ökonomie mit einer forschungs- und innovationsgetriebenen Industrie wei-
terzuentwickeln, um so europaweit nachhaltiges Wachstum, Wohlstand und soziale Stan-
dards langfristig zu sichern. Die entscheidenden Ansatzpunkte für den Strukturwandel 
wurden von der sog. „High Level Group“ in dem Dokument „Vision 2020“ zusammenge-
fasst [Manu04]. Auf dieser Grundlage entstand das Basispapier der „Strategic Research 
Agenda“, das erstmals im Dezember 2005 in Derby (UK) vorgestellt wurde [Manu05b] und 
dessen überarbeitete Fassung nun vorliegt [Manu06d]. Die „Strategic Research Agenda“ 
legt den Rahmen für die europäische Forschungspolitik „Produktion“ fest, der die wesent-
liche inhaltliche Grundlage für die Ausschreibung des 7. Forschungsrahmenprogramms 
(FRP) der EU (Laufzeit 2007 bis 2013) darstellt. Bei der Konkretisierung des Basispapiers 
in Ausschreibungsthemen haben die nationalen Plattformen der EU-Mitgliedsländer die 
Möglichkeit, ihre jeweiligen Anforderungen und Interessen zum Integrationsprozess auf 
europäischer Ebene beizusteuern [Manu06c].  
 
Die deutsche Plattform „MANUFUTURE Germany Plattform“ wurde im September 2005 
auf Initiative des Verbandes deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) zusammen 
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mit anderen Verbänden, dem BMBF, dem BMWA sowie zahlreichen Industrieunterneh-
men gegründet. Sie verfolgt nach eigener Aussage folgende Hauptziele [Manu05]:  

• Formulierung und Priorisierung der Forschungsinteressen deutscher Produktionsun-
ternehmen in Roadmap-Prozessen [Manu06, Manu06b]  

• Einbringung der identifizierten Interessen der Unternehmen im 7. Forschungsrah-
menprogramm der EU  

• Sicherstellung der praxisnahen und branchenorientierten Forschungsförderung  

• Bildung von Netzwerken zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Verbänden und Politik 
für effiziente Forschungsallianzen deutscher Unternehmen  

 
Den Aufbau der deutschen ManuFuture Plattform verdeutlicht Bild 2.  
 
 

 
Bild 2:  ManuFuture Germany Plattform [Manu05] 

 
Um die Entwicklung von Strategien und Methoden für eine proaktive Stärkung der europä-
ischen Fertigungsindustrie zu unterstützen, wurde Anfang 2004 das Projekt „Manufactu-
ring Visions – Integrating Diverse Perspectives into Pan-European Foresight” (ManVis) 
gestartet. Ziel des Projektes ist es, „eine stabile und überzeugende Vision für die Zukunft 
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der europäischen Wirtschaft und insbesondere der Fertigungsindustrie zu entwickeln, die 
auf einer Einschätzung möglicher Alternativen beruht“ [Manv05 – Manv05c]. Dazu führte 
das ManVis-Projektteam, dem Vertreter von 31 Instituten aus 22 europäischen Ländern 
angehören, pan-europäische Delphi-Befragungen und Szenario-Diskussionen durch. Die 
Ergebnisse, d.h. sowohl Visionen als auch Wege zur Sicherung der Zukunft der Ferti-
gungsindustrie in Europa, wurden im Oktober 2005 auf der internationalen Konferenz „Eu-
ropean Manufacturing – Quo vadis?“ in Bled (Slowenien) präsentiert und diskutiert 
[Manv05d]. Die Projektergebnisse bilden die Grundlage für die langfristige Planung euro-
päischer Forschungsaktivitäten – insbesondere für die strategische Ausrichtung der Ma-
nuFuture-Initiative – und gehen in die Gestaltung des 7. Forschungsrahmenprogramms 
der EU ein. Darüber hinaus werden die Ergebnisse Entscheidungsträgern in Regierungen, 
Industrie und Gesellschaft als Orientierungshilfe zur Verfügung gestellt.   
 
Für die Untersuchung zur Aktualisierung der Forschungsfelder für das Rahmenkonzept 
wurde von dem Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI) Karlsruhe 
eine erweiterte Auswertung der von ihnen im Rahmen von ManVis durchgeführten Delphi-
Umfrage vorgenommen [ISI06]. Zum einen wurde eine branchendifferenzierte Betrach-
tung der Ergebnisse durchgeführt, durch die spezifisch wichtige Themen identifiziert wur-
den, die ansonsten in aggregierten Rangreihen verloren gehen. Zum anderen wurde ein 
Mapping nach Bedeutung der ManVis-Thesen und der Ausgangsposition der Industrie 
vorgenommen, das Anhaltspunkte dafür liefert, wo auf bestehende Stärken der deutschen 
Industrie aufgesetzt werden kann oder wo Aufholprozesse angezeigt sein könnten bzw. in 
welche Richtung Förderung vorrangig auszurichten ist [ISI06]. 
 
Wichtige Informationen für die Aktualisierung der Forschungsfelder liefern auch folgende 
Untersuchungen und Studien, die sich mit der Zukunft der Produktion in Deutschland und 
in anderen Ländern beschäftigen. 
 
Ein Vergleich verschiedener Technologie- und Zukunftsprognosen auf europäischer Ebe-
ne, die einen Bezug zur Produktion aufweisen, war Gegenstand der „Untersuchung über 
die Zukunft der Produktion in Deutschland – Sekundäranalyse von Vorausschau-Studien 
für den europäischen Vergleich“. Dazu wurde von den Projektpartnern aus den beteiligten 
Ländern die in den verschiedenen europäischen Ländern vorhandenen Foresight- und 
Zukunftsstudien gesammelt, verglichen und eine Struktur entwickelt, in der Aussagen zur 
Zukunft der Produktion in Europa erfasst werden können. Diese Struktur wurde in eine 
Datenbank umgesetzt, in der über 1000 Thesen aus den beteiligten Ländern gesammelt 
wurden und die über das Internet allen Interessierten zugänglich ist. Der deutsche Pro-
jektanteil des EUREKA-Projektes „Informan 2000“ wurde von dem Fraunhofer-Institut für 
System- und Innovationsforschung (ISI) bearbeitet [Schi03].   
 
In einer Vergleichsstudie des VDI zu internationalen Technologieprognosen wurden Ge-
meinsamkeiten und Differenzen ausgewählter amerikanischer, europäischer und japani-
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scher Studien herausgearbeitet [VDI04]. Der internationale Vergleich derartiger Technolo-
gieprognosen soll dazu beitragen, ein Gesamtbild im Hinblick auf zukünftige Technologie-
entwicklungen zu geben. 
 
Wichtige Anhaltspunkte zur Charakterisierung und Einschätzung der aktuellen Situation 
der Produktion in Deutschland sowie Entwicklungstendenzen liefern die regelmäßig 
durchgeführten Produktionsinnovationserhebungen des Fraunhofer-Instituts für System- 
und Innovationsforschung (ISI) Karlsruhe. Befragt werden mehr als 1000 Betriebe der 
Kernbereiche des verarbeitenden Gewerbes in Deutschland. Untersuchungsgegenstand 
sind die verfolgten Produktionsstrategien, der Einsatz innovativer Organisations- und 
Technikkonzepte sowie Fragen des Personaleinsatzes und der Qualifikation. Daneben 
werden Leistungsindikatoren wie Produktivität, Flexibilität und Qualität erhoben. Die Aus-
wertungen der Befragungen werden in themenspezifischen „Mitteilungen aus der Produk-
tionserhebung“ veröffentlicht [LaSh99, EgLa01, LaMa02, KiLa03, LaSc03, ISI04, LaMa04, 
ArKi05, Kink05]. 
 
Darüber hinaus gibt es zahlreiche Strategiepapiere und Studien von diversen Gesprächs- 
und Arbeitskreisen verschiedener Vereinigungen und Industrieverbände, die sich mit dem 
zukünftigen Wandel der Produktion beschäftigen und wichtige Impulse für neue For-
schungsthemen liefern: 

• BDI [BDI05],  

• Industriekreis Produktionstechnik [IKPr05],  

• ZVEI [ZVEI05a],  

• WGP [KlMe05],  

• Berliner Kreis [KrFr07],  

• DFG [DFG02],  

• IG Metall [IGM05] und  

• AIF-Mitgliedsvereinigungen [BVL05, FQS04, SPEC05, Stahl05].  

Außerdem gibt es viele Workshops, Tagungen und Konferenzen zum Thema [ACAT03, 
ACAT04, AWK05, Haus04, MüKo03, MüKo06, Prom06, WGIU05].  
 

2.2 Zielsetzung 
Für die Aktualisierung und inhaltliche Fortschreibung des BMBF-Rahmenkonzepts „For-
schung für die Produktion von morgen“ sollten in einer Untersuchung, die sich im Rahmen 
des oben dargestellten Kontextes bewegt, Anregungen für neue Maßnahmen, For-
schungsthemen und Initiativen für die zukünftige Produktion erarbeitet werden. Dabei war 
keine grundsätzliche Neukonzeption des Rahmenkonzepts und der Handlungsfelder vor-
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gesehen, sondern es sollte vielmehr versucht werden, neue Entwicklungen und Problem-
stellungen aufzunehmen und zu integrieren, die in den letzten Jahren in Wirtschaft und 
Wissenschaft virulent geworden sind. Dadurch soll gewährleistet werden, dass das fort-
geschriebene Rahmenkonzept aktuellen und drängenden Forschungsbedarf zur Bearbei-
tung aufgreift. 
 
Konkret wurden im Einzelnen folgende Projektziele verfolgt: 

1. Analyse der Ausgangssituation 
Grundlage für den „Blick in die Zukunft“ bzw. das Entwickeln realistischer und chan-
cenreicher Zukunftsstrategien und Maßnahmen ist die Kenntnis der historischen 
Entwicklung und der vorhandenen Potenziale. Deshalb soll erstens die Entwicklung 
des industriellen und politischen Umfeldes der Produktion aufgezeigt werden, die 
sich seit der Untersuchung „Produktion 2000 plus“ vollzogen hat. Genannt werden 
die wichtigsten Trends und Veränderungstreiber. Von Interesse sind allerdings nicht 
nur die Treiber, die für die Veränderungen in dem zurückliegenden Zeitraum verant-
wortlich waren, sondern auch diejenigen, die die zukünftige Produktion weiter beein-
flussen werden. Zweitens werden die derzeitigen Stärken und Schwächen der indus-
triellen Produktion in Deutschland beschrieben. Besonderes Augenmerk wird darauf 
gerichtet, welche Hindernisse und Herausforderungen es für die technische Entwick-
lung, den Transfer der Forschungsergebnisse in die industrielle Praxis und die Ver-
marktung innovativer Produkte zurzeit gibt. 
 

2. Entwicklung von Strategien zur Stärkung der Produktion 
Ausgehend von der Beschreibung der aktuellen Situation der Produktion in Deutsch-
land und der Bewertung der Zukunftstrends soll aufgezeigt werden, wie die neuen 
Strategien zur Stärkung der Produktion von morgen auszusehen haben. Es soll her-
ausgearbeitet werden, wie die nationalen Stärken gewinnbringend zur Schaffung 
und langfristigen Sicherung der Arbeitsplätze eingesetzt und wie Marktchancen für 
innovative Produkte systematisch erarbeitet und erfolgreich genutzt werden können. 
 

3. Ermittlung zukünftiger Forschungsthemen 
Die allgemeinen Leitlinien und Strategien geben den Rahmen für die Handlungsfel-
der und den zukünftigen Forschungsbedarf vor. Für die vier Handlungsfelder des 
BMBF-Rahmenkonzepts sollen durch die Auswertung des auf nationaler und inter-
nationaler Ebene geführten Diskurses über die Zukunft der Produktion Anregungen 
für neue prioritäre Themenfelder und vorrangige Forschungsthemen zusammenge-
tragen werden, die sich als Konsequenz aus der deutschen Perspektive ergeben 
und im Einklang mit den zuvor formulierten Leitlinien stehen. 

 



 

  

 

19  

2.3 Vorgehensweise 
Im Hinblick auf die oben genannten Ziele wurden die Arbeiten zeitlich und inhaltlich in 5 
Arbeitspakete eingeteilt, wie Bild 3 zeigt. 
 

 
 

Bild 3:  Vorgehensweise 
 
 
Arbeitspaket 1: Explorationsphase 
Zu Beginn der Explorationsphase, bestehend aus Literaturrecherche, Teilnahme an Ver-
anstaltungen und Durchführung von Expertenbefragungen, wurden zur Fokussierung und 
Strukturierung der inhaltlichen Arbeit zunächst einige Festlegungen getroffen. 
 
Von zentraler Bedeutung für die gesamte Projektarbeit und nicht nur für die Explorations-
phase ist die genaue Bestimmung der Begrifflichkeit Produktion einschließlich der Ein-
grenzung der hierbei zu betrachtenden Aspekte. Der Begriff „Produktion“ ist sehr umfas-
send und spannt ein sehr weites Themenfeld auf, das inhaltlich recht unterschiedlich in-
terpretiert wird. Für dieses Projekt wurde als einheitliche Begriffsbestimmung die Definiti-
on von Günter Spur (siehe Text-Box nächste Seite) gewählt, da sie allgemein gehalten ist 
und daher einer Vielzahl von Standpunkten gerecht wird. Entsprechend der Ausrichtung 
des Rahmenkonzepts wurde der Bereich Energietechnik ausgeklammert.  
 
Eine weitere Einschränkung betrifft die in diesem Projekt betrachteten Wirtschaftszweige. 
Stellvertretend für viele andere wurden die Wirtschaftszweige Verkehrsmittel, Maschinen-
bau, Elektroindustrie und Prozessindustrie (ohne Chemische Industrie) ausgewählt, da sie 
zu den Kernbranchen der industriellen Produktion gehören und durch das Rahmenpro-
gramm besonders stark angesprochen werden [GeHa06b]. 
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Im Gegenzug werden zur Verbreiterung des Fokus von Handlungsfeld 3 nicht nur „produ-
zierende Unternehmen“ im engeren Sinne betrachtet, sondern allgemein „wertschöpfende 
Unternehmen“. Dies ermöglicht die Einbeziehung von produktionsnahen Dienstleistungen, 
die einen zunehmend wichtigeren Stellenwert im Zusammenhang mit der produzierenden 
Industrie einnehmen und in den Verbundprojekten des Rahmenkonzepts in einem nen-
nenswerten Umfang vertreten sind [GeHa06b, Bey06].  
 
Angesichts der begrenzten Projektlaufzeit (November 2005 bis Dezember 2006) wurden 
im Rahmen dieses Projektes keine eigenen Erhebungen durchgeführt, sondern bevorzugt 
auf Sekundärinformationen (Studien und Untersuchungen anderer) zurückgegriffen. Er-
gänzend dazu sind Expertenbefragungen durchgeführt worden.  
 
Zur Sicherstellung der vollständigen Abdeckung aller Themenfelder und einer besseren 
Strukturierung der Arbeiten wurde innerhalb der Projektgruppe eine Arbeitsteilung ent-
sprechend den vier Handlungsfeldern vorgenommen. Für jedes Handlungsfeld wurden ein 
oder mehrere sogenannte „Kümmerer“ bestimmt, die für die Quellenrecherche und Aus-
wahl, die Expertenbefragungen und die handlungsfeldspezifische Auswertung verantwort-
lich waren (vgl. Kap. 2.4 „Zusammensetzung der Projektgruppe“).  
 
Literaturrecherche 
Für die Beschreibung des Ist-Zustands der Produktion in Deutschland und der Verände-
rungen der Randbedingungen und der FuE-Strategien in den letzten Jahren seit Beginn 
des Rahmenkonzepts wurden vorzugsweise statistische Sekundärquellen, wie z. B. Veröf-
fentlichungen der OECD, des Statistischen Bundesamts und der Verbände, sowie eine 
Reihe vorliegender Analysen und Studien zu dem Thema herangezogen, die zum Teil be-
reits in Kap. 2.1 vorgestellt wurden. Grundlage für das „internationale Benchmarking“ des 
Produktionsstandortes Deutschland einschließlich der Forschungsausrichtung waren Stu-
dien aus Japan, China, Indien, USA, Russland und EU-Nationen. 
 

Günter Spur: 

Produktion ist ein von Menschen organisierter und betriebener Prozess der Wert-
schöpfung mit der Auflage, dass die Produkte in der benötigten Qualität, in mög-
lichst kurzer Zeit, zu möglichst niedrigen Kosten und in ausreichender Menge gefer-
tigt und geliefert werden können. Die industrielle Produktionstechnik lässt sich in 
die drei Hauptbereiche  

• Energietechnik, 
• Verfahrenstechnik und  
• Fertigungstechnik 

einteilen. 
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Für die Formulierung der allgemeinen Leitlinien und des neuen Handlungs- und For-
schungsbedarfes wurden Informationen und Daten aus unterschiedlichsten Quellen zu-
sammengetragen, die den aktuellen Diskussionsstand über zukünftige Entwicklungen und 
Handlungsfelder wiedergeben. Dabei stand eine ganze Reihe von Veröffentlichungen ver-
schiedener Vorhaben, insbesondere der in dem Rahmenkonzept geförderten For-
schungsprojekte, anderer Forschungsprogramme, diverser Untersuchungen, Workshops, 
Konferenzen, Arbeits-/Gesprächskreise, Industrieverbände und produktionsnaher AIF-
Mitgliedsvereinigungen zur Verfügung. 
 
Teilnahme an Veranstaltungen 
Neben der schriftlichen Quellenrecherche wurde von den Projektmitgliedern eine Reihe 
von Workshops, Tagungen und Konferenzen besucht und ausgewertet, die im direkten 
Zusammenhang mit dem Projektthema stehen. Dort konnten insbesondere Anregungen 
für neue Forschungsfelder und Forschungsthemen, aber auch Hinweise bezüglich der zu-
künftigen Entwicklung der Produktion gesammelt werden. 
 
Expertenbefragungen 
Um eine möglichst umfassende und nachhaltige Berücksichtigung aller Aspekte und we-
sentlichen Einflussfaktoren zu gewährleisten, wurden ergänzend zu der schriftlichen Re-
cherche Expertenbefragungen durchgeführt. Befragt wurden ausgewählte Vertreter aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Verbänden. Die Auswahl von Gesprächspartnern und The-
matik wurde in jedem Handlungsfeld in Abhängigkeit von den Ergebnissen der schriftli-
chen Recherche getroffen und war dementsprechend von Handlungsfeld zu Handlungs-
feld sehr unterschiedlich.  
 
Arbeitspaket 2: Auswertung  
Die Auswertung der während der Explorationsphase gesammelten Daten wurde für die 
einzelnen Handlungsfelder parallel durchgeführt. Die ursprünglich vorgesehene hand-
lungsfeldübergreifende Datenauswertung nach für alle Handlungsfelder verbindlichen, 
einheitlichen Kriterien musste fallen gelassen werden, weil sich die jeweiligen Sachverhal-
te als zu verschieden herausstellten. Zudem waren die Informationsquellen für die einzel-
nen Handlungsfelder sehr unterschiedlich. Der zeitliche und inhaltliche Aufwand für ein 
übergreifendes Auswertungsschema war daher nicht angemessen und wurde als zu starr 
und einschränkend verworfen. Stattdessen entwickelte jeder „Kümmerer“ für sein Hand-
lungsfeld zunächst eine eigene Vorgehensweise. Erst in einem zweiten Schritt erfolgte 
eine Vereinheitlichung und Anpassung der Abstraktionsebenen der Darstellung der Hand-
lungs- und Forschungsbedarfe über alle Handlungsfelder. 
 
Um trotzdem ein einheitliches Vorgehen bezüglich der Behandlung der Informationsquel-
len und die Konsistenz und Qualität der Datenauswertung sicherzustellen, wurden folgen-
de Vereinbarungen getroffen. Da die Quellen hinsichtlich Detaillierungsgrad und Analyse-
ebene sehr heterogen sind, wurden aus den ausgewählten Quellen relevante Thesen o-
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der Kernaussagen für die industrielle Produktion in Deutschland extrahiert und zu präg-
nanten Aussagen kondensiert. Zur Einschätzung der Aussagen wurden Angaben zur Re-
levanz und Zuverlässigkeit der Quelle gemacht. Anschließend wurden die gesammelten 
Aussagen nach unterschiedlichen Kriterien sortiert und ähnliche Aussagen aus unter-
schiedlichen Quellen zu einer zusammengefasst, um eine überschaubare Anzahl von 
Aussagen zu erhalten. Durch die Bildung von Strategieclustern konnten so konkrete Stra-
tegieempfehlungen abgeleitet, die Handlungsfelder weiterentwickelt und Vorschläge für 
neue Forschungsthemen gemacht werden. 
 
Arbeitspaket 3: Workshop 
Im Juni 2006 wurde ein moderierter Workshop durchgeführt. Er diente zum einen zur Prä-
sentation und kritischen Reflexion der Zwischenergebnisse und zum anderen der Zusam-
menführung der diversen Diskussionen über den Einfluss der globalen Veränderungen 
auf die industrielle Produktion und die Zukunftsfähigkeit des Produktionsstandortes 
Deutschland. Am Ende des Workshops sollten Anregungen für die Aktualisierung der Vi-
sionen und Leitbilder für das Rahmenkonzept und abgestimmte Vorschläge für neue, prio-
ritäre Forschungsfelder und Forschungsthemen zur inhaltlichen Neuorientierung vorlie-
gen, die in den Untersuchungsbericht einfließen können. 
 
Die Vorgehensweise gestaltete sich wie folgt: 

• Impulsvortrag eines der „Kümmerer“ und eines geladenen externen Redners zu je-
dem Handlungsfeld 

• Einführung in die bisherigen Ergebnisse und Vorstellung der Leitfragen zum jeweili-
gen Handlungsfeld 

• Diskussion über die Inhalte im jeweiligen Handlungsfeld 

• Diskussion der Struktur des Handlungsfeldes (Titel, Ziele, Neustrukturierung etc.) 

• Diskussion der Inhalte der „neuen“ Themenfelder (Notwendigkeit, Relevanz, Akzep-
tanz etc.) 

• Priorisierung der Themenfelder und der Forschungsthemen innerhalb der einzelnen 
Themenfelder durch Abstimmung 

 
Um eine möglichst umfassende und nachhaltige Berücksichtigung aller Aspekte und we-
sentlichen Einflussfaktoren zu gewährleisten, wurden zu dem Workshop zusätzlich zu den 
beteiligten Projektpartnern und den Mitgliedern des Gesprächskreises „Strategien für die 
Produktion im 21. Jahrhundert“, der das BMBF-Rahmenkonzept „Forschung für die Pro-
duktion für morgen“ begleitet, Vertreter verschiedener Wirtschaftszweige und Unterneh-
mensgrößen (KMU und Großunternehmen), Wissenschaftsdisziplinen, industrieller Fach-
verbände und Tarifparteien eingeladen. Auf diese Weise wurden die verschiedenen 
Gruppen frühzeitig in den Explorations- und Diskussionsprozess zur inhaltlichen Neuori-
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entierung des Rahmenkonzepts eingebunden und konnten ihre Bedürfnisse in die zukünf-
tige thematische Ausrichtung und Planung des Programms einbringen.  
 
Arbeitspaket 4: Abstimmung und Vernetzung 
Im Rahmen der Auswertung der Workshopergebnisse erfolgte eine Überarbeitung und 
Ergänzung der neuen Forschungsfelder und Forschungsthemen für die einzelnen Hand-
lungsfelder. Zudem wurden die Vernetzungen zwischen den einzelnen Handlungsfeldern 
weiter herausgearbeitet und zusätzliche Querschnittsthemen benannt, die keinem einzel-
nen Handlungsfeld zugeordnet werden können, sondern handlungsfeldübergreifend sind. 
Parallel dazu wurden den Handlungsfeldern übergeordnete, allgemeine Veränderungs-
treiber, daraus resultierende Visionen und  Leitlinien für die zukünftige technische und or-
ganisatorische Ausgestaltung der Produktionssysteme aufgestellt. Zum Teil ergaben sie 
sich aus den Ergebnissen der Diskussion in den einzelnen Handlungsfeldern, zum Teil 
aber auch aus der Zusammenfassung und Auswertung entsprechender Informationsquel-
len zu dem derzeit stattfindenden Diskurs über den Wandel und die Zukunft der Produkti-
on.  
 
Arbeitspaket 5: Dokumentation der Ergebnisse /Ergebnisbericht 
Alle Arbeiten wurden fortlaufend dokumentiert und werden dem BMBF-Referat 512 „Pro-
duktionssysteme und -technologien“ sowie dem Projektträger Forschungszentrum Karls-
ruhe, Bereich „Produktion und Fertigungstechnologien“ zusammen mit einer Material-
sammlung als Hintergrundinformation zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse der regel-
mäßigen Projekttreffen, Expertenbefragungen und des Workshops wurden in Form von 
Protokollen festgehalten. Von den Vorträgen stehen die Präsentationen zur Verfügung. 
Die Ergebnisse aller vier Arbeitsphasen finden sich in diesem Endbericht. 
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2.4 Zusammensetzung der Projektgruppe 
Entsprechend der thematischen Ausrichtung des Rahmenkonzepts war die Projektgruppe 
mit Fachleuten verschiedener Disziplinen aus Universitäten des Bundesgebietes besetzt. 
Die Projektmitglieder zeichnen sich dadurch aus, dass sie neben ihrer Hochschultätigkeit 
verschiedenen Arbeitskreisen und Vereinigungen angehören, die sich u. a. mit der Zu-
kunft der Produktion beschäftigen und über viele Kontakte zu Vertretern wichtiger Interes-
sensgruppen verfügen, die nutzbringend in die Projektarbeit eingebracht werden konnten.  
 
Wie in Kapitel 2.3 erwähnt, wurde innerhalb der Projektgruppe eine Aufgabenverteilung 
gemäß der Strukturierung des Rahmenkonzeptes in Handlungsfeldern vorgenommen. 
Bild 4 verdeutlicht dies. Die Handlungsfelder wurden von den zuständigen Projektmitglie-
dern selbstständig und eigenverantwortlich bearbeitet, um durch flache Hierarchien ein 
kreatives und effizientes Arbeiten zu ermöglichen. Zur Koordinierung des Vorgehens im 
Hinblick auf die gesetzten Meilensteine, zur Diskussion der erzielten Ergebnisse und zur 
inhaltlichen Abstimmung der Arbeiten wurden in regelmäßigen Abständen Projektgrup-
pentreffen durchgeführt.  

 
 

Übergreifende Projektkoordinierung  
und -bearbeitung 

Handlungsfeld 4 
„Der Mensch und das wandlungs- 
fähige Unternehmen“ 

Prof. Kleiner, Dr. Maevus, Dr. Chatti
Prof. Klocke, Dr. Zeppenfeld, Linke

Handlungsfeld 1  
„Marktorientierung und strategi- 
sche Produktplanung“ 

Prof. Schuh, Giehler 

Handlungsfeld 2  
„Technologien und 
Produktionsausrüstungen“ 

Handlungsfeld 3  
„Neue Formen der Zusammenar- 
beit produzierender Unterneh- 
men“ 

Prof. Kuhn,Beller, 
Wiesinger / Krause LWIS Prof. Hirsch-Kreinsen, 

Dr. Abel 

Prof. Klocke, 
Dr. Zeppenfeld, Linke 

Prof. Franke, Ziebart 

Bild 4: Projektpartner und Aufgabenverteilung 
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3 Strategien zur Stärkung der Produktion 
Voraussetzung für die Aufstellung neuer Strategien und allgemeiner Leitlinien zur Stär-
kung der Produktion von morgen ist die Kenntnis der aktuellen Rahmenbedingungen. 
Deshalb wird im Folgenden zunächst die aktuelle Situation der industriellen Produktion in 
Deutschland beschrieben. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Veränderungen des 
politischen und industriellen Umfeldes seit der Untersuchung „Produktion 2000plus“ und 
dem Start des Rahmenkonzepts „Forschung für die Produktion von morgen“ gelegt. Daran 
schließt sich eine zusammenfassende Vorstellung der wichtigsten Zukunftstrends bzw. 
Veränderungstreiber an, die nach heutigen Erkenntnissen einen wichtigen Einfluss auf die 
industrielle Produktion in Deutschland haben werden. Hieraus werden im dritten Abschnitt 
dieses Kapitels allgemeine Entwicklungsziele und neue Strategien für die zukünftige Aus-
gestaltung der Produktion abgeleitet.  
 

3.1 Aktuelle Situation der Produktion 
Die deutsche Wirtschaft stützt sich auf eine starke und international erfolgreiche Industrie. 
Mit Produkten „Made in Germany“ hat diese seit langem Weltgeltung und trägt wesentlich 
zur positiven Handelsbilanz der Exportnation Deutschland bei. Um auch langfristig wett-
bewerbsfähig zu bleiben, müssen deutsche Unternehmen ihre komparativen Vorteile aus-
bauen und auf die rasanten Veränderungen in Politik, Umwelt, Wirtschaft, Gesellschaft, 
Forschung und Technik reagieren.  

3.1.1 Veränderungen der politischen Situation 
Die politische Situation und das Staatengefüge haben sich weltweit in den letzten Jahren 
grundlegend verändert. Einen besonders starken Einfluss auf den Produktionsstandort 
Deutschland haben die EU-Osterweiterung und die Öffnung des chinesischen Marktes. 
Das technologische Erstarken der asiatischen Länder wird den Konkurrenzdruck für deut-
sche Unternehmen in der Zukunft stark erhöhen. Welche Folgen die anhaltend instabile 
Lage im Nahen Osten sowie der weltweite Terrorismus für die globale Weltwirtschaft und 
den Standort Deutschland langfristig haben wird, kann heute noch nicht abgeschätzt wer-
den. Kurzfristig dämpft die anhaltende Kriegsgefahr die Konsum- und Investitionsbereit-
schaft und sorgt für einen nervösen Erdöl-Markt [Sinn03]. Der 11. September hat beson-
ders die Luftfahrtindustrie durch den drastischen Rückgang an Passagieren getroffen. Die 
Folgen für die Gesamtwirtschaft blieben minimal [Wald06]. Sicher ist nur, dass der welt-
weite Terrorismus die Sicherheit der Menschen, der Energieversorgung und Infrastruktur 
bedroht und dadurch das Wertesystem der Gesellschaft nachhaltig und grundlegend ver-
ändert – mit all seinen Folgen für die Ökonomie und das Konsumverhalten. 
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EU-Osterweiterung 
Durch die Osterweiterung der EU ist der weltweit größte einheitliche Binnenmarkt ent-
standen. Die Harmonisierung der Verordnungen und Normen in Verbindung mit der Ge-
währleistung der politischen Stabilität und einer funktionierenden Rechtsstaatlichkeit er-
leichtern insbesondere den kleinen und mittleren Unternehmen das wirtschaftliche Enga-
gement.  
 
Die größten Vorteile von der EU-Osterweiterung hat Deutschland zu erwarten, begünstigt 
durch seine geografische Lage. Zum einen ist die neue Zentralität im erweiterten Europa 
zusammen mit der vorhandenen, gut ausgebauten Verkehrs- und Kommunikationsinfra-
struktur beste Voraussetzung dafür, dass sich Deutschland zu dem Logistikzentrum Euro-
pas entwickeln kann. Schon heute ist die Logistik die drittgrößte Wirtschaftsbranche 
Deutschlands hinter dem Handel und der Automobilindustrie und beschäftigt 2,6 Mio. 
Menschen [BVL05]. Zum anderen hat Deutschland Vorteile durch seine geografische Nä-
he zu den neuen Beitrittsländern. Bereits vor dem Beitrittstermin war Deutschland der 
wichtigste Handels- und Investitionspartner der mitteleuropäischen Beitrittsländer. Nach 
der Erweiterung wird der Export in die osteuropäischen Staaten durch den zu erwarten-
den anhaltenden Modernisierungsschub noch weiter zunehmen. Die steigende Nachfrage 
nach Maschinen und Anlagen etwa wird die Auftragsbücher vieler deutscher Maschinen-
bauer füllen. [Bert03] 
 
Die Handelsbilanzüberschüsse, erzielt durch den Handel mit den neuen Beitrittsländern, 
sichern heute ca. 77.000 Arbeitsplätze in Deutschland. Auf der anderen Seite sind etwa 
ein Drittel der in den Beitrittsländern entstandenen neuen Arbeitsplätze durch Arbeits-
platzverlagerungen aus Deutschland heraus entstanden. Von der Auslagerung der Pro-
duktion sind vor allem Wirtschaftsbereiche mit hohen Arbeitskostenanteilen und unter-
durchschnittlichen Qualifikationen betroffen. Technologisch fortgeschrittene und kapitalin-
tensive Bereiche hingegen profitieren von den größeren Märkten und der zunehmenden 
Exportsicherheit bei Exporten in die Beitrittsländer. Durch den Aufbau eigener Tochterge-
sellschaften und die Beteiligung an Firmen in Osteuropa haben deutsche Großkonzerne 
in vielen Ländern Osteuropas inzwischen Fuß gefasst. Für nicht besonders kapitalstarke 
Unternehmen bietet sich die Bildung länderübergreifender Kooperationen zur Erschlie-
ßung neuer Märkte an. Kooperationen mit einem oder mehreren Partnern können be-
triebsgrößenspezifische Nachteile kompensieren und damit insgesamt die Wettbewerbs-
fähigkeit im Inland und mit den Partnern vor Ort verbessern. [Bert03] 
 
Insgesamt bietet die EU-Osterweiterung deutschen Unternehmen die Chance, ihre Positi-
on im internationalen Wettbewerb zu stärken und dadurch die heimischen Arbeitsplätze 
zu sichern. Gefährdet sind die Arbeitsplätze von Arbeitnehmern mit unzureichender Aus-
bildung. Gut qualifizierte Arbeitnehmer haben hingegen keine Verdrängung zu befürchten 
[Bert03]. Deswegen muss eine bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige Aus- und Wei-
terbildung künftig eine noch höhere Priorität haben, um wettbewerbsfähig zu bleiben.  
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Öffnung und „Kapitalisierung“ von China 
Ähnlich wie die osteuropäischen Länder zählen auch die meisten asiatischen Länder zu 
den Niedriglohnländern und sind interessante Produktionsstandorte für Low-tech-
Produkte. Ein Großteil vieler Massenprodukte wie Textilien und Unterhaltungselektronik 
werden mittlerweile in Asien produziert. Dementsprechend haben in Deutschland allein 
die Importe aus China seit 1997 um 14 % zugenommen. Nach einer BCG-Marktprognose 
ist damit zu rechnen, dass im Jahre 2015 100 % der Schuhe aus asiatischen Niedriglohn-
ländern importiert werden [Holl05].  
 
Der Hauptkostenvorteil in China gegenüber Deutschland liegt nicht nur in den niedrigen 
Lohnkosten, sondern auch in den Kosten der Einzelteile. China hat inzwischen eine große 
Teileindustrie aufgebaut und steigert damit seinen ohnehin vorhandenen Kostenvorteil um 
mehr als das Doppelte. Allein durch die Einzelteilkosten ist ein in Deutschland produzier-
ter identischer Fernseher 61 Euro teurer als ein in China produzierter [Holl05].  
 
Auch im Bereich „high-tech“ holen die asiatischen Länder stark auf und werden zukünftig 
eine ernste Konkurrenz für Deutschland sein. China und Indien haben ihre FuE-Kapazitä-
ten in den letzten Jahren kräftig aufgestockt und rangieren, sowohl an den Ausgaben als 
auch am Personaleinsatz gemessen, im weltweiten Vergleich weit vorne [NIW05, Radj05]. 
Neben großen einheimischen Konzernen treiben nicht zuletzt multinationale Unternehmen 
im Zuge der Expansion ihrer internationalen Produktion die FuE-Aktivitäten in den asiati-
schen Ländern nach oben. Dabei spielen oft weniger die lokalen Markt- und Wachstums-
aussichten eine Rolle, sondern vielmehr die deutlich geringeren FuE-Kosten. [BMBF05] 
 

3.1.2 Veränderungen in der Umwelt 
Ökologie 
Die Umweltprobleme häufen und verschärfen sich weltweit. Durch die Zunahme von Na-
turkatastrophen größeren Ausmaßes und weitreichenden Klimaänderungen, die direkte, 
zum Teil gravierende Auswirkungen auf das Leben der Menschen haben, wächst die 
Sensibilität für umweltgerechtes Verhalten.  
 
Die weltweite Diskussion über die Ursachen forciert die Verschärfung und Vereinheitli-
chung von Grenzwerten für Schadstoffe und das Verbot gefährlicher Stoffe in der EU und 
in anderen Staaten. Dies macht die Entwicklung neuer Produkte und Verfahren zur Um-
weltschonung (neue Verkehrsmittel, chemisch inaktivere Produkte, Energiesparmethoden, 
entsorgungsgerechte und langlebige Produkte, abfallarme Produktion, Kreislaufverfahren) 
notwendig. Allerdings hat sich dabei die grundlegende Zielrichtung geändert. Während in 
den siebziger und achtziger Jahren noch eine nachsorgende Umwelttechnik – wie z. B. 
Filteranlagen zur Reinhaltung von Luft und Wasser – im Vordergrund stand, fließen Um-
weltaspekte heute zunehmend bereits in die Entwicklung von Produkten und Prozessen 
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ein, mit dem Ziel, über den gesamten Produktlebenszyklus natürliche Ressourcen mög-
lichst effizient zu nutzen und schädliche Umwelteinflüsse zu minimieren [BMBF06a]. 
Wenn die Perspektive auf den gesamten Lebenszyklus eines Produktes bereits in dessen 
Planung und Herstellungsprozesse einfließt, lassen sich häufig ökonomische und ökologi-
sche Ziele gleichzeitig erreichen. 
 
Im Bereich der ökologischen Technologien besitzt die deutsche Industrie einen Know-
how-Vorsprung. International erfolgreich ist sie derzeit unter anderem in den Sparten Luft-
reinhaltung, Lärmschutz und Recycling [BMBF06a]. Die Zielsetzung für die Zukunft ist ne-
ben der Reduzierung der Emissionen bis 2012 gemäß dem Kyoto-Protokoll vor allem die 
Erhöhung der Energie- und Rohstoffproduktivität der deutschen Wirtschaft [BMBF06a]. 
Denn durch die stark gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise rücken das Thema der 
Endlichkeit vieler Ressourcen und die große Abhängigkeit vom Erdöl wieder verstärkt in 
den öffentlichen Fokus.  
 
Energie- und Rohstoffpreise 
Lange Zeit schien eine ausreichende Versorgung mit preisgünstigen Rohstoffen und E-
nergie kein Problem zu sein. Während einige Zukunftsstudien grundlegende Veränderun-
gen der Produktionsstrukturen durch eine Verknappung der Ressourcen bereits in den 
nächsten zehn Jahren erwarteten, schien diese Meinung bei den Unternehmen noch nicht 
vorzuherrschen [Schi03]. Dies hat sich angesichts der jüngsten, fast dramatischen Ent-
wicklung bei den Energie- und Stahlpreisen grundlegend geändert.  
 
Das dynamische Wirtschaftswachstum in den bevölkerungsreichen Volkswirtschaften Asi-
ens, allen voran China und Indien, sowie der Erneuerungsbedarf in den mittel- und osteu-
ropäischen Ländern hat zu einem erheblich gestiegenen Rohstoffbedarf geführt. Dies gilt 
vor allem für Stahl und für die zur Stahlerzeugung notwendigen Rohstoffe Erz, Kokskohle 
und Schrott, aber auch für Nichteisen-Metalle und Erdöl.  
 
Allein China verdreifachte seinen Stahloutput zwischen 1995 und 2004 und erhöhte im 
Jahr 2004 seine Stahlproduktion weiter um über 50 Millionen Tonnen – das entspricht in 
etwa der gesamten deutschen Jahresproduktion. Damit erzeugt China als weltweit größter 
Hersteller gut ein Viertel der Welt-Rohstahlproduktion. Nach einer Prognose des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung soll die Welt-Rohstahlproduktion bis 2015 um 
durchschnittlich knapp 3,5 % pro Jahr auf fast 1,4 Milliarden Tonnen zunehmen. Bei ver-
edeltem Stahl fehlt China bisher das Know-how für die Herstellung, sodass es die Einfuh-
ren an bearbeitetem Stahl von 1995 bis 2003 um durchschnittlich gut 14 % pro Jahr ge-
steigert hat und damit weltweit nicht nur der größte Produzent, sondern auch der größte 
Importeur von Stahl ist. [Heß05] 
 
Gewinner der stark gestiegenen Rohstoffpreise sind vor allem die Rohstoff- und Stahlpro-
duzenten. Aufgrund der weltweit hohen Stahlnachfrage konnten sie die Preiserhöhungen 
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fast vollständig an ihre Kunden weitergeben. Die Verlierer finden sich in den der unmittel-
baren Rohstoffverarbeitung nachgelagerten Produktionsstufen, den Herstellern von Metal-
lerzeugnissen (Bild 5). Es handelt sich zumeist um kleine bis mittelgroße Betriebe (KMU), 
die sich als Zulieferer in einem Spannungsfeld zwischen großen Rohstofflieferanten ei-
nerseits und mächtigen Konzernen als Hauptabnehmer ihrer Produkte andererseits befin-
den. Aufgrund ihres Abhängigkeitsverhältnisses von den Großkonzernen und des starken 
Konkurrenzdruckes untereinander können sie die Preiserhöhungen an die Abnehmer 
nicht weitergeben – während die Erzeugerpreise für Roheisen, Rohstahl und Walzstahl 
gegenüber dem Vorjahr um gut 20 % gestiegen sind, erhöhten sich die Preise für gewerb-
liche Erzeugnisse 2004 insgesamt nur um gut 1,5 % – und sind dadurch in vielen Fällen 
von dem wirtschaftlichen Aus bedroht.  
 

Anteil der Vorleistungen 1)

aus der Branche
Metallerzeugung und

-bearbeitung 2) in Prozent

Mehrkosten für 
Stahl 3)

Millionen Euro

Rückgang der
Umsatzrendite

in Prozent-
punkten

Herstellen von Metallerzeugnissen
    

Maschinenbau
  

Herstellung von Geräten zur
Elektrizitätserzeugung und -verteilung
  

Straßenfahrzeugbau
   

Bauindustrie
  

Chemische Industrie

16,8

6,2

5,4

0,9
5,4

0,6

1.379

838

366

191
1.285

54

1,5

0,6

0,5

0,1
0,7

0,1

1)  An den gesamten Vorleistungen der jeweiligen Branche aus inländischer Produktion.

2)  Hierzu zählen die Stahlindustrie, die Herstellung von Rohren, Ziehereien und Kaltwalzwerke, die Nichteisen-Metall-
     industrie und die Gießereien. Die Unternehmen dieser Industriezweige stellen Metalle und Halbzeug aus Metallen
     her. Diese Vorprodukte verarbeiten die Hersteller von Metallerzeugnissen zu Endprodukten aus Metall weiter.

3)  Bei einer unterstellten Preiserhöhung um 20%.

Quelle: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen.  
Bild 5: Auswirkung höherer Stahlpreise auf die Ertragslage in ausgewählten deutschen 

Branchen [Heß05] 
 
Da Deutschland aufgrund seiner Industriestruktur und der geologischen Gegebenheiten 
stark rohstoffabhängig ist und die deutsche Volkswirtschaft mit der Veredelung importier-
ter Rohstoffe einen wichtigen Teil ihrer auf den Weltmärkten erzielten Wertschöpfung er-
zielt, führt der Anstieg der Rohstoffpreise zu einer enormen Kostenbelastung der deut-
schen Wirtschaft und einem Verlust von vielen tausend Arbeitsplätzen. Betroffen davon 
sind nicht nur die Branchen, die rohstoffintensive Grundstoffe und Produktionsgüter her-
stellen, sondern über die Liefer- und Leistungsverflechtungen hat der Preisanstieg Aus-
wirkungen auf die gesamte Volkswirtschaft. 
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3.1.3 Veränderungen in der Gesellschaft 
Die heutige globale Gesellschaft ist geprägt durch kulturelle Umbrüche und zunehmend 
dynamischere Wertesysteme. Sie sind nicht nur die Folge von Katastrophen und Erschüt-
terungen des Selbstbilds durch Ereignisse wie den 11. September, sondern sie entstehen 
vor dem Hintergrund des Zusammenspiels verschiedenster Megatrends wie Globalisie-
rungsphänomene, steigende Mobilität, Digitalisierung der Kommunikation und weiter Teile 
der Arbeits- und Lebensorganisation oder das veränderte Rollenbild der Frau [Gige05]. 
Die Auswirkungen reichen von einer Veränderung des Konsumverhaltens, der Frage nach 
der Verbesserung von Lebensqualität bis hin zu einer anderen Lebenseinstellung und An-
spruchshaltung, die auch die Arbeitswelt berührt.  
 
Mindestens genauso große Veränderungen in Gesellschaft und Arbeitswelt bewirkt der 
soziodemografische Wandel in Deutschland mit abnehmender nativer Bevölkerung, zu-
nehmendem Zuwanderungsdruck, älter werdender Arbeitnehmerschaft bei gleichzeitigem 
Mangel an qualifizierten Arbeitskräften in bestimmten Positionen, aber einem Überfluss an 
unqualifizierten Kräften [WaBe94].  
 
Demografische Entwicklung 
Der sich aus der sinkenden Geburtenhäufigkeit und dem steigenden durchschnittlichen 
Lebensalter der Bevölkerung ergebende Altersaufbau der deutschen Gesellschaft hat für 
die industrielle Produktion der Zukunft zwei wesentliche Konsequenzen. Die „Alterslast“, 
d.h. die Zahl der zu versorgenden älteren und alten Mitbürger, wird größer, und zwar um-
so mehr, je früher Arbeitskräfte aus dem Erwerbsleben ausscheiden. Zusätzlich wird die 
erwerbstätige Bevölkerung, die diese Leistung erbringen soll, im Durchschnitt älter, da 
zahlenmäßig immer geburtenschwächere Jahrgänge nachrücken werden [MüKo03]. Von 
der gesamten Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter waren 1999 32 % zwischen 15 und 30 
Jahren und nur 23 % über 50 Jahre alt; im Jahr 2010 werden sich die Verhältnisse mit 24 
% Jüngeren und 27 % Älteren fast umgekehrt haben [MüKo03].  
 
Erwerbstätigkeit 
Aufgrund der demografischen Entwicklung nimmt der Anteil der erwerbstätigen Bevölke-
rung stetig ab, während die Zahl der durch das Sozialsystem zu versorgenden Bürger 
weiter wächst. So sind zwischen 1992 und 2004 gut 2,6 Millionen sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigungsverhältnisse verloren gegangen, wie aus Bild 6 ersichtlich ist.  
 
Gegenläufig zu der demografischen Entwicklung wird der Bedarf an Arbeitskräften in den 
nächsten Jahren zunehmen. Bundesweit wird er bis zum Jahr 2015 auf etwa 37,3 – 37,6 
Mio. ansteigen (bei einem Wachstum der Arbeitsproduktivität von 4,2 %). Dem steigenden 
Bedarf stehen eine Verringerung des Neuangebotes an Arbeitskräften aus dem Bildungs-
wesen und ein steigender Anteil der aus dem Erwerbsleben Ausscheidenden gegenüber, 
wodurch es zu einem immer größer werdenden Missverhältnis zwischen Angebot und 
Nachfrage kommt. 
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Die Konsequenzen hieraus sind zum einen die Erhöhung der Erwerbsbeteiligung durch 
eine Erhöhung der Frauenerwerbsquote und die schrittweise Anhebung des Rentenein-
trittsalters sowie zum anderen die altersgerechte Auslegung der Arbeit, damit die Men-
schen ihre Arbeit ohne gesundheitliche Einbußen bis zum Eintritt in die Rente ausüben 
können. Diese Maßnahmen reichen aber nicht aus, um das notwendige Erwerbspotenzial 
zu erreichen. Damit stellt sich derzeit die politisch zu entscheidende Frage, ob das feh-
lende Arbeitskräfteangebot über Zuwanderungen auszugleichen ist [BLK01]. 
 
Bildung und Bildungsplanung 
Neben einem sinkenden Arbeitskräfteangebot aufgrund der sinkenden Geburtenzahl in 
Deutschland entsteht ein noch größeres Defizit bei den hoch qualifizierten Arbeitskräften 
durch das sinkende Qualifikationsniveau der jungen Bevölkerung (Bild 7). Während 
Deutschland im Qualifikationsvergleich mit den Industrieländern bei den 55- bis 65-
Jährigen im Spitzenfeld liegt, nimmt es bei den Jüngeren einen der Schlussplätze ein 
[BMBF06b]. Der Anteil der 25- bis 35-Jährigen mit Hochschulabschluss liegt 2006 sogar 
um 25 % unter dem OECD-Durchschnitt. Besonders bei natur- und ingenieurwissen-
schaftlichen Abschlüssen weist Deutschland einen Rückstand auf. Hinzu kommt, dass ein 
beträchtlicher Teil an hoch qualifizierten Arbeitskräften in das Ausland abwandert, weil sie 
dort bessere Arbeitsbedingungen vorfinden. 
 
Deutschland droht somit langfristig seinen Vorsprung im Bildungsniveau der Erwerbstätig-
keit zu verlieren und den Bedarf an qualifiziertem Personal nicht mehr bedienen zu kön-
nen. In Anbetracht des sektoralen Strukturwandels in Richtung wissensintensiver Wirt-
schaftszweige mit hohem Bedarf an Akademikern zeigen die sinkenden Studienanfänger-
zahlen einen großen Handlungsbedarf an.   
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Bild 6: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (in absoluten Zahlen) [BPB06]
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3.1.4 Veränderungen des Produktionsstandortes Deutschland 
Seit den 80er-Jahren intensivieren sich die Tendenzen zu weltweit einheitlichen Wettbe-
werbsregeln jenseits nationalstaatlicher Einschränkungen und verschärfen zusehends 
den Konkurrenzkampf, sowohl im Export als auch auf den angestammten heimischen 
Marktsegmenten [AWK05]. Die Beschleunigung des Trends zur Internationalisierung wird 
begünstigt durch den weiteren Abbau von Handelsschranken, die Mobilität des Kapitals 
und das hohe Potenzial der Informations- und Kommunikationstechniken [Kloc98]. Die 
Bedeutung von Zöllen als Schutzmechanismen heimischer Arbeits- und Absatzmärkte 
wird weiter abnehmen, und der Druck durch ausländische Konkurrenz wird sich noch wei-
ter verstärken. Verschärft wurde diese Entwicklung durch den Übergang zu einem euro-
päischen Binnenmarkt mit einer einheitlichen Währung, die es dem Kunden erlaubt, ge-
stützt durch moderne Kommunikationstechniken europaweite Leistungs- und Preisverglei-
che durchzuführen. 
 
In Anbetracht dieser Entwicklung muss sich der Produktionsstandort Deutschland mehr 
und mehr einem internationalen Vergleich stellen, in dem sich ungünstige Standortfakto-
ren bemerkbar machen.  
 
Produktivität 
Das deutsche verarbeitende Gewerbe liegt laut der Erhebung des Instituts der deutschen 
Wirtschaft in Köln im internationalen Vergleich der jeweiligen Produktivitätsniveaus auf 
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Bild 7: Bildungsstand der Bevölkerung nach Altersgruppen in Deutschland 1991 bis 2003
[BMBF06b] 
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Wechselkurs-Basis3 von 15 Industrieländern4 im oberen Drittel (Bild 8) und hat sich damit 

                                                 
3 Für internationale Vergleiche werden die Kosten in einer gemeinsamen Währung ausgedrückt. 
Hier wurde der Euro gewählt. Da es diese Währung erst seit dem Jahr 1999 gibt, werden Werte 
aus früheren Jahren zunächst in D-Mark umgerechnet und dann mit dem unwiderruflichen Um-
rechnungskurs von 1,95583 DM je Euro konvertiert.  
Um Wechselkursverzerrungen – bedingt durch mitunter deutliche Währungsschwankungen – aus-
zuschalten, bietet sich eine Bewertung auf Basis von Kaufkraftparitäten an. Hierfür wurden die ge-
samtwirtschaftlichen Kaufkraftparitäten herangezogen, da es keine zuverlässigen Kaufkraftparitä-
ten für die Bruttowertschöpfung des verarbeitenden Gewerbes gibt.   
4 Der Vergleich umfasst 15 Industrieländer, die mehr als 50 % der weltweiten Warenausfuhren und 
über drei Viertel der Exporte der 30 OECD-Länder repräsentieren. 
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Bild 8: Produktivitätsniveau 2005 (Bruttowertschöpfung je Stunde;  
Verarbeitendes Gewerbe Deutschlands = 100) [Schr06] 
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gegenüber den Vorjahren deutlich verbessert [Schr06]. An der Spitze befindet sich 2005 
mit deutlichem Abstand Norwegen, das eine um 14 Prozent höhere Produktivität als 
Deutschland aufweisen kann, vor Belgien und Schweden. Hinter Deutschland folgen mit 
knappem Abstand die USA und die Niederlande. Mehr als ein Drittel niedriger ist das Pro-
duktivitätsniveau in Italien, das nur noch von den Schwellenländern Korea und Taiwan 
unterboten wird. 
 
Das in Deutschland vergleichsweise hohe Produktivitätsniveau reicht jedoch nicht aus, um 
den Wettbewerbsnachteil der hohen Arbeitskosten aufzufangen. Im internationalen Ver-
gleich der Lohnstückkostenniveaus belegt Deutschland unter den 15 verglichenen Län-
dern den fünftschlechtesten Platz. Ein deutlich höheres Lohnstückkostenniveau als 
Deutschland haben nur Dänemark und das Vereinigte Königreich. Italien und Frankreich 
liegen in etwa gleichauf mit Deutschland. Im Durchschnitt ist das Kostenniveau in den 
Konkurrenzländern um 10 Prozent niedriger. Auch die Betrachtung  der langfristigen Ent-
wicklung der Lohnstückkosten offenbart eine insgesamt stärkere Kostendisziplin des Aus-
lands. Seit 2005 ist eine leichte Verbesserung in Deutschland zu verzeichnen. [Schr06] 
 
Hieraus folgt für Unternehmen am Standort Deutschland nach wie vor ein steigender Kos-
tendruck [Bey04]. Verstärkt wird dieser noch durch die im internationalen Vergleich niedri-
ge tarifliche Jahresarbeitszeit. Zwar hat sich der Abstand von Westdeutschland zu vielen 
alten EU-Mitgliedsstaaten bezüglich der Wochen- und Jahressollarbeitszeit von 2002 bis 
2004 verringert, weil die Arbeitszeit in Deutschland zugenommen hat, während sie in den 
anderen Mitgliedsstaaten verringert wurde, trotzdem konnte das verarbeitende Gewerbe  
in Deutschland im Vergleich zu Japan seinen diesbezüglichen Wettbewerbsnachteil in 
den letzten drei Jahren nicht verringern [BDA05]. 
 
Investitionen 
Zusammen mit den Arbeitskosten haben die Steuer- und Abgabenlasten ein vergleichs-
weise hohes Niveau erreicht, das die Attraktivität des Produktionsstandortes Deutschland 
für Unternehmensinvestitionen stark einschränkt. Dies führt dazu, dass Deutschland unter 
den Zielländern für Direktinvestitionen einen der hinteren Plätze einnimmt [Kloc98]. Aus-
ländische Unternehmen investieren zwar verstärkt außerhalb ihres Herkunftslandes, je-
doch höchst selten in Deutschland. Bereits seit den 80er-Jahren lagen die deutschen Di-
rektinvestitionen im Ausland, die hauptsächlich in Länder der Europäischen Union und die 
USA gehen, über den Investitionen, die ausländische Unternehmen in Deutschland täti-
gen [Kloc98]. Zwar hat sich der Bestand der Direktinvestitionen im Zeitraum von 1991 bis 
2001 von etwa 41,3 auf 99,5 Mrd. Euro etwas mehr als verdoppelt. Da es sich dabei vor-
zugsweise um Beteiligungen an Zusammenschlüssen oder Akquisitionen von Unterneh-
men des verarbeitenden Gewerbes handelt [AWK05] und nicht um Investitionen in Pro-
duktionsstätten, hat sich die Zahl der von ausländischen Unternehmen in Deutschland 
beschäftigten Mitarbeiter im verarbeitenden Gewerbe kaum verändert (1991: 1,2 Mio.; 
2001: 1,1 Mio.).  



 

  

 

35  

100% 100%80% 80%60% 60%40% 40%20% 0% 20%

Kosten der
Produktionsfaktoren

Markterschließung

Flexibilität,
Lieferfähigkeit

Kapazitätsengpässe

Steuern, Abgaben,
Subventionen

Nähe zu
Großkunden

Qualität

Koordinations-
kosten

Rückverlagerungsmotive
(1997: n=48; 1999: n=74; 2003: n=41)

Verlagerungsmotive
(1997: n=329; 1999: n=376; 2003: n=284)

81%
76%

87%

*
*

52%

28%
30%

41%

6%
8%

4%

56%
55%

38%

24%
22%

35%

0%

*
*

27%

*
*

42%
46%

16%

22%
25%

28%

5%
5%

17%
23%

**

40%
49%

43%

4%
5%
4%

31%
38%
37%

12%
10%

3%

1997
1999
2003

*nicht vergleichbar
oder nicht abgefragt

Verlagerungstrends 
Aufgrund des hohen Kostenniveaus ist die Fertigung von Produkten mit geringem Innova-
tionsgrad und niedriger Wertschöpfung am Standort Deutschland in manchen Industrien 
nicht mehr wettbewerbsfähig und wird zunehmend in Niedriglohnländer verlagert. Dieser 
Trend ist nicht neu. Während jedoch bisher überwiegend multinationale Unternehmen ihre 
Produktionsstandorte in Billiglohn- und Wachstumsländer verlagert haben, ziehen nun 
auch vermehrt kleine und mittelständische Unternehmen Verlagerungsaktivitäten in Be-
tracht [AWK05]. Auch die Gründe für Verlagerungen ändern sich (Bild 9). Neben der Sen-
kung der Produktionskosten gewinnt die Erschließung von neuen Absatzmärkten und die 
Nähe zu Großkunden immer mehr an Bedeutung. Unbestritten ist mittlerweile, dass die 
deutschen Direktinvestitionen im Ausland einen positiven Effekt auf die Beschäftigungssi-
tuation in Deutschland ausüben [AWK05]. Die größten Wachstumsraten bei Direktinvesti-
tionen weisen dabei Mittel- und Osteuropa auf, gefolgt von Nordamerika und Asien. 
 
Die Überlegung, welche Produkte zukünftig am Standort Deutschland weiterhin wirtschaft-
lich gefertigt werden können, muss anhand des Produktlebenszyklus und der Bewertung 
eines Produktes hinsichtlich des Investitionsgrades und der Komplexität der erforderlichen 

Bild 9:  Verlagerungs- und Rückverlagerungsmotive in der Metall- und Elektroindustrie 
      [ISI04b] 
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Wertschöpfungstiefe erfolgen. Unter Einbeziehung der hohen Bedeutung des Innovati-
onsgrades und der häufig reduzierten Wertschöpfungstiefe gewinnen die ersten beiden 
Phasen der Produktentstehung und Markteinführung in Deutschland erheblich an Bedeu-
tung [AWK05].  
 
Gründungsdynamik 
Im Gegensatz zu vielen anderen Gütern lässt sich Wissen nicht einfach auf den Märkten 
handeln. Insbesondere Ausgründungen aus Industrie und Forschungseinrichtungen sind 
daher ein Weg des Wissens- und Technologietransfers, der sicherstellt, dass die erarbei-
teten Erkenntnisse ohne große Umwege in kürzester Zeit in marktfähige Produkte und 
Verfahren münden. Sie erschließen sich durch intelligente Produkte und Dienstleistungen 
neue Märkte und Kunden. Technologieorientierte Gründungen haben somit einen positi-
ven Einfluss auf den Strukturwandel [ZENI05] und tragen maßgeblich zur Stärkung des 
Produktionsstandortes bei. Für ein hoch industrialisiertes Land wie Deutschland sind sie 
daher eine der Schlüsselvariablen für internationale Wettbewerbsfähigkeit [GEM06].  
 
Allerdings ist die technologieorientierte Gründungsdynamik bisher im Vergleich zu ande-
ren Ländern eher schwach [BMBF06b]. Gründe hierfür sind neben der weltweiten Wirt-
schaftslage vor allem die geringen staatlichen FuE-Ausgaben, die mangelnde Bereitstel-
lung von Eigen- und Fremdkapital durch Beteiligungsgesellschaften, Banken und Spar-
kassen sowie die gesellschaftlichen Werte und Normen in Deutschland [GEM06].  
 

3.1.5 Veränderungen in den Industriebranchen 
Das verarbeitende Gewerbe ist für die volkswirtschaftliche Leistungskraft Deutschlands 
von zentraler Bedeutung. Es beschäftigte im Jahr 2004 in rund 46.000 Unternehmen 5,9 
Millionen Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von ca. 1,41 Billionen Euro [BMWI06].  
 
Der Maschinenbau stellte 2005 rund 15 % aller Arbeitsplätze im verarbeitenden Gewerbe 
und war damit 2005 der größte industrielle Arbeitgeber in Deutschland (Bild 10). Bei den 
Umsätzen liegen Fahrzeugbau und Elektrotechnik im Vergleich vorn, beide sind Branchen 
mit einer geringen Fertigungstiefe. Der Maschinenbau ist geprägt von Einzel- und Kleinse-
rienfertigung, während im Straßenfahrzeugbau und in der Elektrotechnik Großserienferti-
gung mit weitgehend standardisierten Komponenten vorherrscht [VDMA06]. Das Rückgrat 
des verarbeitenden Gewerbes ist die Herstellung hochwertiger Produkte aus dem Bereich 
der Mitteltechnologie. Die Produktion in diesem Bereich konnte sich seit 2001 gegen den 
allgemeinen Abwärtstrend behaupten. Treibende Kraft ist hier insbesondere der Automo-
bilbau [Bey04]. Bei Hochtechnologien wie zum Beispiel der Luft- und Raumfahrttechnik 
schneidet Deutschland allerdings schlechter ab.  
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Bild 10:  Die größten Industriebranchen 2004/2005 [BMWI06] 

Das deutsche verarbeitende Gewerbe ist traditionell sehr exportorientiert. Die Exportquo-
te, die im Jahr 2000 im Mittel aller Branchen des verarbeitenden Gewerbes bei 36,6 % 
lag, wuchs in den letzten Jahren stetig. In einigen Branchen wie dem Maschinen- und An-
lagenbau, dem Automobilbau und der Chemischen Industrie gehen sogar mehr als zwei 
Drittel der Erzeugnisse in den Export. 
 
Die Exportstärke schlägt sich allerdings aufgrund der geringen Wertschöpfungsquote 
kaum in einem Wachstum nieder. Grund für diese Entwicklung ist die stetig steigende 
Vorleistungsquote [AWK05]. Vorleistungen materieller und immaterieller Natur werden 
zunehmend durch neue, auch ausländische Partner erbracht. In Deutschland verbleiben 
insbesondere Engineering-Aufgaben und neue Formen der logistischen Integration von 
Wertschöpfungsketten, sodass im Jahr 2004/2005 zwei Drittel des Bruttoproduktionswer-
tes auf Vorleistungen entfielen [BDI05]. Die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Zeit 
belegt jedoch, dass Wertschöpfung ohne Produktion nicht möglich ist. Die Stellung der 
führenden Industrieländer ist also an den Erhalt oder den Ausbau der produzierenden In-
dustrie gebunden [Bey04].  
 
Fertigungstechnik in der Metall- und Elektroindustrie 
Die deutsche Wirtschaft ist traditionell stark auf die forschungsintensive Fertigungstechnik 
ausgerichtet. Hier verfügt sie über herausragende technologische Kompetenzen und eine 
starke Weltmarktposition [BMBF06b].  
 
In den letzten Jahren haben sich die Anforderungen an die Fertigungstechniken gewan-
delt, da sich die produzierenden Betriebe stärker noch als bisher an den veränderten 
Kundenanforderungen ausrichten müssen, um langfristig auf dem Markt bestehen zu 
können. Jedoch haben weniger Veränderungen stattgefunden als oft kommuniziert 
[KINK05]. Bestätigt werden kann die Zunahme der im Produktionsprozess eingesetzten 
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Materialien und der Variantenzahlen. Die größte Dynamik weist hier erwartungsgemäß 
der Fahrzeugbau auf. Eine Verkleinerung der Losgröße aufgrund der gestiegenen Varian-
tenzahlen ist hingegen nicht zu verzeichnen. Vor allem bei den Herstellern von Medizin-, 
Steuer-, Regelungstechnik, Optik und Fahrzeugbau schlagen sich die höheren Varianten-
zahlen nicht unmittelbar in sinkenden Losgrößen nieder. Auch eine zunehmende „Miniatu-
risierung“ der Produktaußenmaße hat nicht stattgefunden, eine „Miniaturisierung“ der 
Produktionsprozesse, gemessen an zunehmenden Genauigkeitsanforderungen, hingegen 
schon. Die Anforderungen an die Fertigungsgenauigkeit sind in allen Bereichen gestie-
gen, teilweise sogar stark gestiegen. Entgegen dem in der öffentlichen Diskussion vermit-
telten Bild haben sich die Produktlebenszyklen nicht so dynamisch verkürzt, wie oft ange-
nommen. [Kink05]  
 
Maschinen- und Anlagenbau 
Der Maschinen- und Anlagenbau, Kern der Investitionsgüterindustrie, steht als Lieferant 
komplexer Erzeugnisse für alle Branchen der Wirtschaft und Bezieher technologisch an-
spruchsvoller Vorlieferungen im Zentrum der industriellen Leistungsfähigkeit Deutsch-
lands [BMWI06]. Bei dem Maschinen- und Anlagenbau handelt es sich um eine Branche, 
die aus sehr heterogen zusammengesetzten unterschiedlichen Teilbranchen und Fach-
zweigen besteht, mit ebenso unterschiedlichen ökonomischen Abhängigkeiten und Ein-
flussfaktoren, die die Entwicklung der einzelnen Branchen und Produktionsbereiche be-
stimmen.  
 
Der Bereich Maschinenbau ist stark mittelständisch geprägt mit vielen eigentümergeführ-
ten Unternehmen, langer Tradition, engagierten Verbänden und hoher Standorttreue 
[BMBF06a]. Viele der Maschinenbau-Unternehmen haben sich in der Vergangenheit auf 
das High-End- und das High-Performance-Segment mit kundenspezifischen Anpassun-
gen für anspruchsvolle Fertigungsaufgaben spezialisiert und sind mit dieser Strategie auf-
grund der hohen Produktivität der Maschinen international wettbewerbsfähig und techno-
logisch führend [AWK05]. Im Bereich der Standardmaschinen hingegen ist aufgrund der 
Kostenstruktur in Deutschland der Weltmarktanteil, verglichen mit den auf Standardma-
schinen spezialisierten japanischen Herstellern, deutlich geringer. Die aktuelle Herausfor-
derung für die Produktentwicklung der deutschen Hersteller besteht somit in der Entwick-
lung von preisgünstigen Werkzeugmaschinen für diesen äußerst preissensiblen Markt, 
dessen Bearbeitungsaufgaben nicht immer die standardmäßig verbauten High-tech-
Komponenten erfordern [AWK05]. 
 
Insgesamt ist die deutsche Industrie bei Maschinen, Anlagen und Komponenten für die 
Produktion auf dem Weltmarkt zurzeit führend. Sie hat eine Exportquote von über 70 % 
und hält einen Welthandelsanteil von 18,3 % vor Japan mit 12,7 % und den USA mit 12,6 
% [BMBF06a]. Der wichtigste Markt für deutsche Maschinen ist dabei Europa mit einem 
Anteil von 59 %.   
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Der Branchenumsatz ist in den vergangenen zwei Jahren mit über 5 Prozent pro Jahr ste-
tig auf inzwischen rund 150 Milliarden Euro gewachsen [BMBF06a]. Die Expansion läuft 
nach Einschätzung des VDMA-Präsidenten Dr. Dieter Brucklacher weiter, d. h. für 2006 
rechnet der VDMA mit einem Zuwachs in der Größenordnung von 2 %. Somit steht dem 
Maschinenbau 2006 das dritte Wachstumsjahr in Folge mit neuen Rekorden bei Umsatz, 
Produktion und Export ins Haus [VDMA06]. 
 
Die Kapazitätsauslastung lag im Dezember 2004 bei 87,7 % (im Vorjahr bei 83 %). Die 
Branche beschäftigte im Jahresdurchschnitt 868.000 Mitarbeiter (das entspricht einem 
Rückgang zu 2003 um 1,9 %). Der Pro-Kopf-Umsatz betrug 164 T Euro (im Vorjahr 150 T 
Euro). 4,2 Mrd. Euro wurden für Forschung und Entwicklung ausgegeben (FuE-Quote 4,0 
%), und für 4,5 Mrd. Euro wurden Investitionen durchgeführt [BMWI06].  
 
Hinter diesen positiven Zahlen verbergen sich jedoch einige strukturelle Schwächen und 
sehr unterschiedliche Entwicklungen in den Teilbereichen. Während die einen, speziell 
der Anlagenbau, vom Boom bei Energie und Rohstoffen und deren Weiterverarbeitung 
profitieren, litten die anderen unter enger werdenden Absatzmärkten. Somit ist der mo-
mentane Aufschwung zwar relativ breit angelegt, aber längst nicht flächendeckend. Die 
positive Entwicklung des Maschinenbaus beruhte zudem 2005 abermals ausschließlich 
auf seinen Exporterfolgen. Expansive Impulse aus dem Inlandsmarkt blieben weitestge-
hend aus. Als Resultat wuchs die Exportquote auf fast 74 %. Dies ist einerseits ein Indiz 
für das erfolgreiche Engagement auf den Auslandsmärkten, es ist gleichzeitig ein Beleg 
für die Schwäche des deutschen Marktes [VDMA06]. Die Folgen sind eine seit langem 
geringe Investitionsneigung in Deutschland. Stattdessen werden vermehrt Produktionen 
ins Ausland verlagert. Dies birgt die Gefahr, dass die Wertschöpfungsketten nicht mehr 
komplett im Inland abgedeckt werden und auch Entwicklungs-, Konstruktions- und Logis-
tikaufgaben abwandern. Hinzu kommen Nachwuchsprobleme durch den zunehmenden 
Fachkräftemangel, der die Personalrekrutierung vor allem für KMU erschwert, sowie eine 
schwache Finanz- und Ertragskraft durch eine erschwerte Ausschöpfung des Innovati-
onspotenzials wegen niedriger Renditen und Eigenkapitalquoten vieler KMU im Maschi-
nenbau [BMBF06a].  
 
In Zukunft wird das Wachstum der Branche weniger in den weitgehend gesättigten Märk-
ten in Europa und Nordamerika als vielmehr in den aufstrebenden asiatischen Staaten 
sowie in Osteuropa, Russland und Indien liegen [AWK05]. Hier bestehen für die Unter-
nehmen enorme Potenziale, wenn sie mit einer Doppelstrategie neben einem in Premium-
Produkte umgesetzten Wissensvorsprung auch Maschinen für den Massenmarkt anbie-
ten. 
 
Elektrotechnik und Elektronik 
Die deutsche Elektrotechnik- und Elektronikindustrie ist nach Umsatz und Beschäftigten-
zahl die zweitgrößte Industriebranche in Deutschland. Die überwiegend mittelständisch 
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strukturierten Unternehmen erwirtschafteten 2004 mit rund 812.000 Beschäftigten einen 
Umsatz von knapp 163 Mrd. Euro [ZVEI05b]. Der Industriezweig ist mit 124 Mrd. Euro 
Export-Umsatz eine der stärksten deutschen Exportbranchen und belegt im weltweiten 
Vergleich Rang 4 hinter China, USA und Japan. 
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Bild 11: Auftragseingang aus dem Aus- und Inland [ZVEI06a] 
 
Nach mehrjährigem Umsatzrückgang verzeichnet die Branche seit 2004 wieder Wachs-
tumsraten, die aus dem guten Auslandsgeschäft resultieren (Bild 11). Kräftige Zuwächse 
verzeichnete die Branche insbesondere auf außereuropäischen Wachstumsmärkten und 
in den neuen EU-Mitgliedsstaaten [ZVEI06a]. Die Inlandsumsätze stiegen nach mehreren 
Jahren erstmals 2006 wieder an, und zwar um 5 % [ZVEI06b]. Vor allem die Nachfrage 
nach Investitionsgütern sowie Vorprodukten – z. B. für den Maschinenbau – habe sich 
speziell dort, wo es um Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit sowie die Senkung lau-
fender Kosten durch zusätzliche Investitionen geht, deutlich verbessert. Während bei der 
Hausgeräteindustrie, der Installations- und der Lichttechnik die Nachfrage eher gedämpft 
ist, wird im Bereich Consumer Electronic ein deutliches Wachstum durch innovative Pro-
dukte wie Flachbildschirme, Festplatten, DVD-Rekorder sowie mobile MP3- und DVD-
Player erwartet.  
 
Ungeachtet der guten Wachstumsraten setzte sich der Stellenabbau auch 2004 weiter 
fort. Gründe hierfür waren vor allem Ausgliederungen an Dienstleister sowie technische 
Produktivitätssteigerungen [BMWI06]. Im Jahr 2006 konnte der Beschäftigtenstand um 
8000 auf 807.000 Personen leicht gesteigert werden, da der Abbau in einigen Bereichen 
durch zusätzliche Stellen in anderen Sektoren (Automation, Energietechnik, Fahrzeug-
elektrik, Kabel und isolierte Drähte, Consumer Electronics)  kompensiert wurde [ZVEI06b]. 
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Die Unternehmen der deutschen Elektrotechnik- und Elektronikindustrie leisten einen 
wichtigen Beitrag für die internationale Wettbewerbsfähigkeit von Schlüssel- und Zu-
kunftstechnologien [BMWI06]. In den Bereichen Maschinenbau, Medizintechnik und Au-
tomobilindustrie sowie zunehmend auch Biotechnologie, Landwirtschaft und Logistik, aber 
auch in Dienstleistungsbereichen, werden elektronische Produkte zur Steigerung des 
Kundennutzens und der Leistungsfähigkeit unverzichtbar. Der hohe Innovationsgrad der 
Branche spiegelt sich auch in der Höhe der internen Forschungsaufwendungen mit jähr-
lich rd. 8 Mrd. Euro wider [BMWI06]. Gebremst wird die Integration der Innovationen in 
neue Produkte der potenziellen Anwenderbranchen durch die mangelnde Kompetenz bei 
vielen KMU [BMBF06a]. Abhilfe schaffen könnten hier eine produktorientierte FuE-
Infrastruktur speziell zur Unterstützung der KMU und die Entwicklung von produktionsori-
entierten Kooperationsnetzwerken zwischen Forschungseinheiten, Zulieferern und Sys-
temproduzenten. 
 
Straßenfahrzeugbau 
Die deutsche Automobilindustrie ist eine der wichtigsten Industriebranchen in Deutsch-
land.  Ihr Schwerpunkt liegt im Bereich Personenkraftwagen, auf den stückzahlbezogen 
mehr als 90 % der Produktion entfallen. Bereits zum siebten Mal in Folge hat sie 2004 
mehr als 5 Mio. Pkw am Standort Deutschland hergestellt. Im Bereich leichte Nutzfahr-
zeuge (bis 6 t) konnte der Absatz ebenfalls leicht gesteigert werden, bei schweren Nutz-
fahrzeugen war aufgrund der kräftigen Belebung des Inlandmarktes sogar eine Steige-
rung um 15 % auf 81.000 Neuzulassungen zu verzeichnen. Die positive Entwicklung des 
Geschäftsverlaufs setzte sich auch 2005 fort [BMWI06]. Deutschland ist damit nach den 
USA und Japan mit einem Jahresumsatz von 226 Mrd. Euro in 2004 (Vorjahr: 208 Mrd. 
Euro) die drittgrößte automobilproduzierende Nation [BMWI06]. 
 
Ähnlich wie in den meisten anderen Branchen hat sich der Export als Wachstumsmotor 
der gesamten Automobilbranche erwiesen. Im Jahr 2004 wurden 70,5 % der in Deutsch-
land produzierten Autos exportiert. Die wichtigste Absatzregion für die deutschen Herstel-
ler sind nach wie vor die europäischen Nachbarländer (Bild 12). Insgesamt wurden knapp 
2,4 Mio. Personenkraftwagen in die EU-25-Länder geliefert. Ungeachtet des Rückgangs 
auf 623.100 Einheiten im Jahr 2005 blieb Großbritannien der wichtigste Einzelmarkt, wo-
bei die Ausfuhrmöglichkeiten in dieses Land durch den anziehenden Euro deutlich beein-
trächtigt wurden [VDA05].  
 
Die Zahl der Beschäftigten in der deutschen Automobilindustrie konnte in 2004 durch die 
Schaffung von rund 4100 neuen Arbeitsplätzen auf durchschnittlich 777.000 gesteigert 
werden. Rechnet man die indirekt Beschäftigten hinzu, so sind in Deutschland insgesamt 
5,3 Mio. Menschen – das ist jeder siebte Beschäftigte – vom Automobilbau abhängig 
[BMWI06]. Aufgrund des Kostendrucks und zunehmender internationaler Verflechtungen 
ist aber auch in dieser Branche damit zu rechnen, dass der Beschäftigungszuwachs durch 
Produktionsverlagerungen ins Ausland langfristig bedroht ist. 
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Bild 12: Exporte von PKW in die fünf wichtigsten Märkte [VDA05] 
 
Die derzeitige Stärke der deutschen Automobilbranche gründet sich auf ein starkes Fun-
dament in der Forschung. Durch eine gute, interdisziplinäre Grundlagenforschung und 
leistungsfähige wissenschaftlich-technische Forschungsinfrastruktur sind die deutschen 
Hersteller weltweit führend bei Leichtbau, Motoren- und Getriebebau, Fahrerassistenz, 
Fahrzeug-Infrastruktur-Kommunikation, Fahrzeugumfelderkennung und Verkehrsmana-
gementtechnologien sowie bei biologischen Kraftstoffen wie Biodiesel, Bioethanol und 
Kraftstoffen der zweiten Generation [BMBF06a].  
 
Probleme bereitet zunehmend die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern. Die Endlich-
keit der fossilen Energiereserve bei steigendem Gesamtverbrauch und die politischen Kri-
sen in Ölförderländern sind ursächlich für steigende Kraftstoffpreise. Diese und die Ver-
schärfung der Grenzwerte für Schadstoffemissionen haben Auswirkungen auf das Kauf-
verhalten und machen verstärkte Forschungsanstrengungen auf dem Gebiet alternativer 
Antriebe erforderlich, da die deutschen Hersteller anderenfalls auf diesem Gebiet zukünf-
tig einen Wettbewerbsnachteil gegenüber ausländischen Konkurrenten haben werden. 
Ein weiteres Problem ist der Preisverfall im Premiumsegment aufgrund des verringerten 
technologischen Abstands zwischen Premium- und Massenherstellern sowie veränderten 
Dienstwagenregelungen. Daneben sind starke Veränderungen auch im unteren Preisseg-
ment zu beobachten; die Produkte im Niedrigpreissegment sind insbesondere auf die 
Wachstumsmärkte in Osteuropa und Asien zugeschnitten. Hinzu kommt, dass der Vorleis-
tungsanteil in den letzten Jahren stark angestiegen ist und die Wertschöpfungstiefe der 
Original Equipment Manufactures (OEM) mehr und mehr abnimmt. Diese Entwicklung be-
dingt zunehmende Veränderungen der klassischen Wertschöpfungsstrukturen zwischen 
Herstellern, Zulieferern und Dienstleistern. Kooperation und Vernetzung werden dominie-
rende Themen im kommenden Jahrzehnt sein [AWK05]. 
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Industrienahe Dienstleistungen 
Die Bruttowertschöpfungsanteile nach Wirtschaftsbereichen zeigen über die vergangenen 
Jahre deutliche Veränderungen. Während vor 40 Jahren noch jeder zweite Arbeitnehmer 
in der traditionellen Industrie beschäftigt war, sind es heute lediglich noch 22 %. Entspre-
chend hat sich der Anteil des produzierenden Gewerbes an der Bruttowertschöpfung (oh-
ne Bau) von 30,4 % in 1991 auf 22 % in 2004 verringert (Bild 13). Gleichzeitig wuchs in 
der Industrie der Anteil produktbegleitender Dienstleistungen. Dieser lag nach den von 
den entsprechenden Verbänden durchgeführten Erhebungen z. B. im Maschinen- und An-
lagenbau bei 20 % (2004) und in der Elektroindustrie sogar bei 22,8 % (2000) [BMWI06]. 
Die aus dem produzierenden Gewerbe verloren gehenden Wertschöpfungsanteile werden 
zumindest teilweise im Dienstleistungsbereich aufgebaut, d.h. es findet in der Entwicklung 
der Erwerbstätigkeit eine Gewichtsverlagerung in Richtung Dienstleistung und Informati-
onstätigkeiten statt. Dabei darf aber nicht übersehen werden, dass Produktion und Dienst-
leistung eng miteinander verflochten sind. Die privaten Dienstleister erbringen einen be-
trächtlichen Teil ihrer Leistungen als Vorleistungen an das produzierende Gewerbe. Au-
ßerdem profitiert die Beschäftigung in den Dienstleistungsunternehmen davon, dass die 
Industrie Servicesysteme auslagert. 
 

Gewerbe

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
Produzierendes Gewerbe (ohne Baugewerbe)
Baugewerbe
Handel, Gastgewerbe und Verkehr
Finanzierung, Vermietung und Unternehmensdienstleister
Öffentliche und private Dienstleister

1991

1,4 %
30,4 %
5,9 %

17,7 %
24,2 %
20,3 %

2004

1 %
22 %

4 %
20 %
30 %
21 %

Quelle: Statistisches Bundesamt  

Bild 13: Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen [BMWI06] 
 
Der stetig wachsende Anteil unternehmensnaher und produktbegleitender Dienstleistun-
gen führt dazu, dass der reine Wertschöpfungsanteil die tatsächliche volkswirtschaftliche 
Bedeutung der Industrie nicht in vollem Umfang erkennen lässt. So wurden einer aktuel-
len Erhebung des Statistischen Bundesamtes zufolge in 2003 rund 40 % aller von Unter-
nehmen bezogenen Dienstleistungen vom verarbeitenden Gewerbe nachgefragt; im Be-
reich Forschung und Entwicklung lag der Anteil der Industrie sogar bei 73 % [BMWI06]. 
Der Umstand, dass der Bezug von Dienstleistungen aus dem Ausland dabei praktisch be-
deutungslos ist, unterstreicht die hohe Bedeutung einer leistungsfähigen Industrie auch 
für die Entwicklung des heimischen Dienstleistungssektors. Entsprechend kommt eine im 
Auftrag des BMBWA erstellte Studie vom Mai 2004 zu dem Ergebnis, dass eine Steige-
rung der Endnachfrage nach Industriegütern um 1 Mrd. Euro nicht nur die Zahl der Indust-
riebeschäftigten um 8.900 Personen erhöht, vielmehr steigt auch die Beschäftigung im 
Dienstleistungssektor um 2.700 Erwerbstätige [BMWI06]. 
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Heute allgemein anerkannt ist, dass ein qualitativ hochwertiges und wettbewerbsfähiges 
Angebot an unternehmensbezogenen Dienstleistungen ein elementarer Faktor zur Her-
stellung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen und europäischen Industrie ist 
[BMWA03]. Jedoch gibt es im deutschen Dienstleistungssektor einen großen Nachholbe-
darf. In wichtigen Dienstleistungsfeldern existieren bisher zu wenige international agieren-
de Unternehmen und die Exportorientierung ist zu gering. Stattdessen gibt es regulierte, 
kleinräumige Dienstleitungsmärkte, die zum Teil aus den ehemaligen Monopolstrukturen 
resultieren. Außerdem sind die FuE-Ausgaben deutscher Dienstleistungsunternehmen im 
internationalen Vergleich unterdurchschnittlich, und die Forschungslandschaft ist folglich – 
gemessen an der ökonomischen Bedeutung – unterentwickelt. Dabei sind moderne Tech-
nologien eine wichtige Voraussetzung für neue Dienstleistungen, und umgekehrt sind 
Dienstleistungsinnovationen wichtige Treiber für Technologieinnovationen [BMBF06a].  
 
Genauso gilt, dass eine wettbewerbsfähige Industrie die zentrale Basis für eine erfolgrei-
che Entwicklung des Dienstleistungssektors ist. Schließlich hängen die besonders dyna-
misch wachsenden Dienstleistungen unmittelbar von der Industrie ab. Es sind die unter-
nehmensbezogenen und die produktbegleitenden Dienstleistungen wie Logistik, IT-
Services, Finanzierung, Beratung und Projektierung bis hin zu Unternehmensberatung 
und Ingenieurleistungen, die in Deutschland und Europa boomen. Dies zeigt, dass weiter-
hin eine starke industrielle Basis vonnöten ist, weil unternehmensnahe Dienstleistungen 
und Industrie wechselseitig voneinander abhängen. Nur in enger Verzahnung sind sie in 
der Lage, die innovativen Güter und Dienstleistungen herzustellen, die in einer entwickel-
ten Ökonomie nachgefragt werden [BMWA03].   
 

3.1.6 Veränderungen in Forschung und Entwicklung 
Neben Marketing und Produktion wird auch die Forschung und Innovation immer stärker 
durch die Globalisierung der Wirtschaft erfasst. Treibende Motive für die Globalisierung 
der Forschung sind neben Kostenvorteilen und der Suche nach neuen ausländischen 
Forschungs- und Talentpools vor allem die transnationalen Lernprozesse entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette der global agierenden Unternehmen.  
 
Vor diesem Hintergrund muss die Sicherung und Generierung der einzigartigen Kompe-
tenzen eines Industriestandortes auf eine weltweit führende Forschung, beste Produkt- 
und Prozessentwicklungsfähigkeiten und eine hochentwickelte Produktion zu wettbe-
werbsfähigen Kosten in Verbindung mit einem innovationsfreundlichen bzw. international 
repräsentativen Markt gerichtet sein. Dies alles sind – im Gegensatz zu den natürlichen 
Ressourcen – aktiv geschaffene Wettbewerbsvorteile, die gezielt aufgebaut und gestaltet 
werden können. Die wesentlichen Grundlagen hierfür sind in Deutschland vorhanden, 
zum einen durch eine technologisch weltweit führende Produktion und zum anderen durch 
eine Vielzahl von Forschungseinrichtungen, die die Grundlagen für die Festigung und den 
Ausbau der Spitzenposition auf dem Weltmarkt liefern. Jedoch müssen die Potenziale, die 
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in der Technologie vorhanden sind, in der Zukunft noch wesentlich stärker genutzt wer-
den. Das bedeutet eine Ausweitung von FuE und eine Änderung bzw. stärkere Fokussie-
rung der FuE-Schwerpunkte. 
 
FuE-Aufwände 
Höhere Aufwendungen für Forschung und Entwicklung ergeben ein nachweisbar höheres 
Wirtschaftswachstum. Dabei sind es insbesondere die FuE-intensiven Industriezweige, 
die ein höheres Produktionswachstum entwickeln und mehr Arbeitsplätze in der deut-
schen Wirtschaft schaffen als die nicht FuE-intensiven Industriezweige BuSt06]. 
 
Bild 14 zeigt die FuE-Trends in den westlichen Industriestaaten laut einer OECD-Quelle 
von 2005. Gemessen an der FuE-Intensität (FuE-Ausgaben, bezogen auf das Bruttoin-
landsprodukt BIP) liegt Schweden mit 4,3 % im weltweiten Vergleich klar an der Spitze, 
gefolgt von Finnland (3,5 %), Japan (3,1 %), Korea (gut 2,6 %), den USA (genau 2,6 %) 
und der Schweiz (knapp 2,6 %). Deutschland und Dänemark folgen mit 2,5 % vor Belgien 
(2,3 %) sowie Frankreich und Österreich (jeweils 2,2 %), Großbritannien und Kanada (je-
weils 1,9 %) und den Niederlanden (1,8 %). Während Deutschland Anfang der 90er-Jahre 
noch mit an der Spitze zu finden war (Rang 3 im Jahr 1991), ist es 2003 auf Rang 7 (vor-
deres Mittelfeld der OECD-Länder) abgerutscht [NIW05]. Die heute getätigten finanziellen 
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Aufwendungen für die Forschung in Deutschland sind mit einer Quote von ca. 2,5 % des 
Bruttoinlandproduktes im internationalen Vergleich deutlich zu niedrig. Die EU-Länder 
insgesamt bringen nur gut 1,9 % ihres Inlandproduktes für FuE auf, wobei die FuE-
Steigerungen und -Intensivierungen in den nordischen Ländern außergewöhnlich hoch 
sind. Jedoch haben sie aufgrund ihres bescheidenen quantitativen Volumens nicht zu 
entscheidenden Gewichtsverlagerungen in der FuE-Landschaft der westlichen Industrie-
länder führen können [Manv05a, OECD05a, NIW05]. Fast alle Eu-Länder einschließlich 
Deutschland liegen damit klar hinter den „traditionellen“ Konkurrenten USA und Japan 
[Bey04]. Noch gravierender ist der Unterschied zu den aufstrebenden bevölkerungsrei-
chen und wachstumsstarken Volkswirtschaften aus dem asiatischen Raum (China und 
Indien), die im letzten Jahrzehnt ihre FuE-Kapazitäten kräftig aufgestockt haben und da-
mit weltweit auf den vorderen Plätzen rangieren. Ähnlich verhält es sich mit Israel, Singa-
pur, Taiwan und vor allem Korea, die zusammen bereits seit Mitte der 90er-Jahre über ein 
Drittel aller zusätzlichen FuE-Ausgaben weltweit bestreiten. Neben großen einheimischen 
Konzernen treiben nicht zuletzt multinationale Unternehmen im Zuge der Expansion ihrer 
internationalen Produktion die FuE-Aktivitäten in diesen Ländern nach oben. 
 
Fakt bleibt, dass im neuen Jahrhundert FuE in fast allen Weltregionen deutlich stärker als 
in Deutschland ausgeweitet worden ist. Demgegenüber ist das Wachstum deutscher Aus-
gaben zu gering und ist noch deutlich von der auf dem EU-Gipfel in Barcelona 2002 ge-
troffenen Verpflichtung aller Regierungschefs entfernt, die FuE-Ausgaben ihrer Länder bis 
2010 auf 3 % zu steigern [Manu04]. Dabei soll ein Drittel aus dem Staatshaushalt stam-
men und zwei Drittel aus der privaten Wirtschaft. In Deutschland liegt der Einsatz des 
Staates bei 0,8 % (2004); zum Erreichen seines Ein-Prozent-Ziels fehlt damit noch ein 
Fünftel. Die Wirtschaft bleibt mit 1,8 % ein Zehntel unter ihrem Soll von 2 %. Um das Ziel 
von 3 % bis 2010 zu erreichen, müssten in Deutschland die gesamten staatlichen plus 
privatwirtschaftlichen FuE-Aufwendungen um jährlich ca. 6 % steigen.  
 
Während der Staat in der Legislaturperiode 2005 – 2009 seine Aufwendungen für For-
schung und Entwicklung erhöht, um insbesondere Impulse für Innovationen zu geben und 
schnell wachsende Industrien auf- und auszubauen [LeKr05], ist zu beobachten, dass die 
Investitionen der Wirtschaft in Forschung und Entwicklung immer stärker von der konjunk-
turellen Entwicklung abhängen und sich die Unternehmen immer mehr aus einer langfris-
tig orientierten Forschung zurückziehen. Sie verringern dadurch ihre Möglichkeiten, neue 
Märkte über strategische Forschung zu erschließen. Stattdessen erwerben sie neue 
Kompetenzen über Aufträge und Kauf – auch aus der öffentlichen Forschung. Öffentlich 
finanzierter Forschung kommt daher eine größere Bedeutung zu, sowohl in Form einer 
Aufstockung der Finanzierungshilfen als auch durch die Ausweitung der Kapazitäten an 
Hochschulen und in außeruniversitären FuE-Einrichtungen [BMBF06b]. 
 
Nicht nur in der Höhe der FuE-Ausgaben gibt es zeitliche Veränderungen und Unter-
schiede zwischen den einzelnen Ländern, sondern auch in der Verteilung nach Wirt-
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Anteil an FuE-Gesamtaufwendungen

schaftsbereichen. In den OECD-Ländern wurden im Schnitt rund drei Viertel der gesam-
ten internen FuE-Ausgaben der Wirtschaft (2000) in der verarbeitenden Industrie aufge-
wendet, fast 68 % allein von forschungsintensiver Industrie. Auf den Dienstleistungsbe-
reich entfallen gut 22 %. Von der Struktur des Durchschnitts weicht Deutschland stark ab 
(Bild 15). Mit gut 84 % erreicht die forschungsintensive Industrie in Deutschland den größ-
ten Anteil an FuE-Aufwendungen der hier dargestellten Länder. Im Dienstleistungsbereich 
ist es mit lediglich 8 % der geringste Anteil nach Japan, obwohl gerade der Dienstleis-
tungssektor immer mehr an Bedeutung gewinnt (vgl. den Abschnitt zu „Industrienahe 
Dienstleistungen“ in Kap. 3.1.5). Schwerpunkt bildet in Deutschland nach wie vor der Sek-
tor der hochwertigen Technologie – und hier vor allem die Bereiche Automobiltechnik, 
Chemische Industrie, Maschinenbau und klassische Elektrotechnik –, der rund 60 % der 

Bild 15: Internationaler Vergleich der Verteilung der FuE-Aufwendungen auf Wirtschaftsbe-
reiche [LeKr05] 
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FuE-Aufwendungen auf sich vereint. Bei den Spitzentechnologien gewinnen einige Felder 
(Pharmazie, Elektronik/IuK- und Medientechnik, Waffen, Luftfahrzeugtechnik, Instrumen-
te) kontinuierlich, wenn auch langsam, an Bedeutung [BMBF05].  
 
Entwicklungsschwerpunkte 
Aufgabe der Produktionsforschung ist es, die Grundlagen für permanente Innovationen zu 
schaffen, die zu neuartigen, innovativen Betriebsmitteln und Produktionsprozessen für in-
telligentere Produktionen führen. Während es früher ausreichte, die Grenzen der Prozes-
se zu erweitern, um bis dahin ungenutzte Leistungspotenziale zu ermitteln und auszunut-
zen, müssen heute verstärkt neue Themen offensiv angegangen und in bestehende 
Strukturen integriert werden, wie zum Beispiel IT-Integration, Mikrosystemtechnik, opti-
sche Technologien oder Materialforschung. Wirkliche Innovationen, die neue Märkte er-
schließen, entstehen vorrangig an den Schnittstellen zwischen den Wissenschaftsdiszipli-
nen. Aus diesem Grund haben sich nicht nur die Entwicklungsschwerpunkte verlagert, 
sondern auch die Bedeutung der einzelnen Produktdisziplinen für den Endkunden. So 
wird beispielsweise im Automobilbereich davon gesprochen, dass in Zukunft bis zu 90 % 
der kundenrelevanten Produktinnovationen durch Elektronik und Software realisiert wer-
den und nicht durch fertigungstechnische Neuerungen. 
 
Da in Deutschland der Schwerpunkt der Industrie – und damit auch der der Produktions-
forschung – auf den hochwertigen Technologien liegt, wurde der Bereich der Low-
Technologies forschungspolitisch vernachlässigt, sodass insbesondere die konventionel-
len Technologien trotz ihrer Bedeutung für die Herstellung technischer Produkte verstärkt 
abfließen. Die effiziente Bereitstellung der Low-Technologies als ein Element innerhalb 
einer Hochleistungsproduktion schafft jedoch Chancen auch für Produktion von Low-level-
Produkten am Standort Deutschland. Der richtige Mix und das Wie sind jedoch offene 
Fragen an die Produktionsforschung [BuSt06].  
 
Lead-Märkte 
Neben einer Steigerung der FuE-Intensität zum Erhalt und zum weiteren Ausbau der At-
traktivität des Industriestandortes Deutschland liegt eine wesentliche Chance in der ge-
zielten Entwicklung von attraktiven Lead-Märkten. Lead-Märkte sind regionale Märkte, die 
Innovationen bereitwillig und früher als andere Länder nutzen und über spezifische Eigen-
schaften verfügen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass andere Länder die gleichen 
Innovationen ebenfalls nutzen. Solche Märkte zeichnen sich durch ein hohes Pro-Kopf-
Einkommen, anspruchsvolle und innovationsfreundliche Konsumenten, hohe Qualitäts-
standards und innovationsfreundliche Bedingungen für Hersteller und Anwender aus. Die 
Besonderheiten von Lead-Märkten für Nachhaltigkeitsinnovationen sind darüber hinaus in 
ihrem Beitrag zur Lösung von Umweltproblemen zu sehen, die potenziell auch in anderen 
Regionen auftreten.  
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Im Produktionssektor zählen zu den Branchen mit einem hohen Anteil an Lead-Markt-
Innovatoren die Medizin-, Mess-, Steuer-, Regelungstechnik und Optik, der Fahrzeug- und 
Maschinenbau und die chemische Industrie (ohne Pharma). Dies steht im Einklang mit 
einer starken Spezialisierung und mit komperativen Vorteilen im Außenhandel dieser 
durchweg forschungsintensiven Sektoren Deutschlands. Daneben verfügt Deutschland im 
Textil- und Bekleidungsgewerbe über einen hohen Anteil an Lead-Markt-Unternehmen, 
obwohl diese Branche nicht zum Technologiesektor des verarbeitenden Gewerbes zählt. 
Sie wird traditionell eher als wenig forschungsintensiver Sektor beschrieben, in dem ein 
starker Preiswettbewerb bei arbeitsintensiver Produktion mit geringern Qualifikationsan-
forderungen vorherrscht. Nach dem Beginn der Internationalisierung der Produktion An-
fang der 70er-Jahre und dem Strukturwandel sind am Standort Deutschland vor allem die 
Unternehmen verblieben, die über eine Innovationsstrategie dem Preisdruck zu entgehen 
versuchen und in Nischenbereichen den Weltmarkt beliefern. Die Exporterfolge beruhen 
dabei nach Aussage des BMBF und Untersuchungen des ZEW zu einem guten Teil auf 
einer Lead-Nachfrage in Deutschland, vorrangig auf der Nachfrage z. B. des deutschen 
Automobilbaus im Bereich technischer Textilien [BMBF01].  
 
Wesentliche Lead-Märkte anderer Branchen liegen demgegenüber bereits in anderen 
Ländern, wie zum Beispiel die Lead-Märkte der Informationstechnologie in Asien 
[BMBF01]. Um die deutschen Lead-Markt-Potenziale zu nutzen, bedarf es einer gezielten 
Ausrichtung der Innovationspolitik auf die deutsche Nachfrage. 
 

3.1.7 Stärken und Schwächen des Produktionsstandortes 
Die Stärken der industriellen Produktion am Standort Deutschland resultieren überwie-
gend aus der langen Tradition einer gewachsenen Industriekultur mit lokalen wie auch 
überregionalen Netzwerken von Produzenten, Zulieferern, Dienstleistern und Anwendern 
sowie der Verfügbarkeit von Energie, ausgewählten Werkstoffen und aller Technologien, 
die für dauerhafte Spitzenleistung in der Produktionstechnologie notwendig sind [AWK05, 
BDI05].  
 
Die Sicherheit und Zuverlässigkeit des deutschen Rechtsrahmens beschert dem Land gu-
te Einschätzungen in Korruptionsindizes und beruht nicht zuletzt auf der Stabilität des po-
litischen Systems. Die Lebensqualität wird durch attraktive Märkte mit einer hohen Kauf-
kraft bestimmt. Zudem ist das Bildungsniveau bei Facharbeitern und Ingenieuren in 
Deutschland hoch und trug in der Vergangenheit dazu bei, dass das Markenimage „Made 
in Germany“ zu einem Qualitätssiegel wurde. Deutschland verfügt über eine leistungsfä-
hige Grundlagen- und Anwendungsforschung, die technisches Wissen auf hohem Niveau 
generiert. Dies ist mit ein wesentlicher Grund dafür, dass die Produktion in Deutschland 
technologisch immer noch führend ist [BuSt06]. 
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Die gesamtunternehmerische Leistungsfähigkeit wird maßgebend durch eine ausgeprägte 
KMU-Struktur mit der ihr eigenen Flexibilität gestützt [Manu04]. Ein weiterer Vorteil ist die 
neue Zentralität des Standorts im erweiterten Europa in Verbindung mit der weltweit dich-
testen und heute schon stark ausgebauten Verkehrs- und Kommunikationsinfrastruktur 
[BLV05]. Die kurzen Wege stärken den Produktionsstandort [Bey04], auch vor dem Hin-
tergrund, dass der Markt die Ergebnisse einer kundenindividuellen Produktion in immer 
kürzerer Zeit fordert.  
 
Diesen Stärken der industriellen Produktion in Deutschland steht allerdings eine Reihe 
von Schwächen gegenüber, die sich für den Produktionsstandort im internationalen Wett-
bewerb besonders nachteilig auswirken.  
 
So verliert das Gütesiegel „made in Germany“ zunehmend sein Wettbewerbsargument 
durch ungenügend vorbereitete Produkte und nicht erreichte technische Leistungen 
[BuSt06]. Die Gründe für das Absinken der Qualität werden von Experten vor allem in der 
Eile der Entwicklungen, den damit verbundenen Anlaufproblemen und in der nicht ausrei-
chenden Engineering-Qualität gesehen.  
 
Die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft hat im internationalen Vergleich während 
der vergangenen Jahre in vielen Bereichen nachgelassen. Hierfür gibt es mehrere Grün-
de. Während andere Nationen ihre Anstrengungen in Bildung, Wissenschaft und For-
schung teilweise erheblich gesteigert haben, verharrt Deutschland seit vielen Jahren im 
internationalen Vergleich lediglich im Mittelfeld [Bull06]. Noch entscheidender ist aber die 
fehlende oder zu zögerliche Umsetzung neuer Ideen in Produkt- und Prozessinnovationen 
und ihre Ausnutzung zur Marktstärkung [Manu04]. Innovationshemmnisse wie überbor-
dende bürokratische Regelungen oder das Verharren in tradierten Denk- und Verhal-
tensmustern, das scheinbare Sicherheit suggeriert, stehen oftmals Veränderungen entge-
gen [BuBr06]. Vielfach behindern auch Organisationsstrukturen den Wissensaustausch 
zwischen den Mitarbeitern und die Weiterentwicklung der eigenen Wissensbasis und da-
mit letztendlich die Innovationen [Bull01].  
 
Zudem fehlt eine effektive und effiziente Integration neuer Technologien in die Gestaltung 
und den Betrieb von Produktionsprozessen und -systemen, sodass die Einführung neuer 
innovativer Technologien sehr viel langsamer verläuft, als dies beispielsweise in Zu-
kunftsstudien vorhergesehen wird. Dies hängt damit zusammen, dass sich deutsche Un-
ternehmen stärker auf inkrementelle Veränderungen von Produkt und Produktionstechnik 
konzentrieren als auf Umbrüche, die durch Technologiewechsel ausgelöst werden. Es gibt 
weder eine strategische und langfristig ausgerichtete Planung der Produktionstechnolo-
gien noch eine parallele und abgestimmte Entwicklung von Produkt- und Prozessinnovati-
onen [Schi03]. Vielmehr erfolgt die Modernisierung der Produktion kurzfristig und reaktiv 
und wird fast ausschließlich durch Produktinnovationen ausgelöst. Unter diesen Voraus-
setzungen wird bevorzugt auf standardisierte Maschinen und erprobte Maschinen und An-
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lagen zurückgegriffen. Auch bestehen bei vielen Unternehmen noch erhebliche Informati-
onsdefizite bezüglich der Integration neuer Technologien in vorhandene technische Struk-
turen [BuSc02]. Es fehlt vor allem an der hierfür nötigen branchenübergreifenden Fach-
kompetenz. 
 
Auch bei den organisatorischen Veränderungen der Unternehmensstrukturen, denen in 
den Studien eine große Bedeutung für die Zukunft beigemessen wird [Schi03], ist oftmals 
ein Beharren auf bekannten und etablierten Strukturen zu beobachten. Die Produktions-
modernisierung bleibt meist einseitig auf Techniken ausgerichtet, ohne die Organisations-
strukturen an die neuen Erfordernisse anzupassen. Ähnliches gilt für die Dienstleistungen, 
die gleichfalls in der Zukunft eine größere Bedeutung gewinnen. Viele der produktbeglei-
tenden Dienste werden nur unzureichend geplant und organisiert, möglicherweise weil 
Arbeit im Service traditionell als Kostenfaktor ohne Profitabilität gilt [BuSc02]. 
 
Viele Fachverbände als Interessensvertreter der Industrie beklagen das Fehlen einer brei-
ten gesellschaftlichen Akzeptanz von neuen Technologien, Unternehmungen, Wirtschafts-
leistungen und Gewinnstreben für die effiziente Aufstellung im internationalen Wettbe-
werb. Viele Reformen verlaufen in zu kleinen Schritten und entschieden zu langsam, so-
dass die seit langem bekannten Standortnachteile wie  

• zu hohe Unternehmenssteuern (höchste nominale Steuersätze aller Industrieländer),  

• hohe Lohn- und Personalkosten (im internationalen Vergleich hat Deutschland nach 
Norwegen die höchsten Arbeitskosten je Arbeitsstunde bei gleichzeitig weltweit kür-
zester Arbeitszeit) [BuSt06],  

• kompliziertes Steuerrecht,  

• hohe Regelungsdichte, schwierige und langdauernde Genehmigungsverfahren,  

• strenges und umfangreiches Arbeitsrecht 

immer noch vorhanden sind. Hinzu kommen – aus Sicht der Unternehmen – besonders 
hohe Umweltauflagen, offensichtliche Wechselkursnachteile und eine sich zuspitzende 
Rohstoffknappheit in einem rohstoffarmen Land. In naher Zukunft werden sich zudem der 
zunehmende Facharbeitermangel und das steigende Durchschnittsalter der Gesellschaft 
als Folge der demografischen Entwicklung in Deutschland für den Standort negativ be-
merkbar machen. Die oft festgestellte unzureichende Mobilität der Mitarbeiter und die zu 
geringen Zuwachsraten des Bruttoinlandproduktes – von 2002 auf 2003 war Deutschland 
in der EU Schlusslicht [BuSt06] – sind weitere Nachteile, vor allem vor dem Hintergrund 
der weiterhin zunehmenden Globalisierung und dem Erstarken neuer Märkte in den 
Wachstumsregionen.   
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3.2 Bewertung von Zukunftstrends 
Einschätzungen über zukünftige Entwicklungen stützen sich in der Regel auf Daten und 
Informationen aus der Vergangenheit, wie sie beispielsweise in Statistiken gesammelt 
werden. Aufgrund der Vielzahl der Einflüsse und ihrer komplexen Wechselbeziehungen 
untereinander sowie der sich in kürzester Zeit, teils sprunghaft ändernden Entwicklungs-
tendenzen ist es heute kaum noch möglich, zuverlässige Vorhersagen zu machen. Es 
können jedoch einige wesentliche Treiber5 genannt werden, die ursächlich für grundle-
gende Veränderungen sind. Eine zusammenfassende Darstellung findet sich beispiels-
weise in [Schi03]. Hiernach können die Treiber in die vier Hauptgruppen  

• Globalisierung, 

• Technischer Wandel, 

• Umweltaspekte und 

• Mensch  

eingeteilt werden, die ihrerseits weitere Untergruppen beinhalten. 
 
Die Treibergruppe Globalisierung teilt sich auf in die Bereiche Wettbewerb und Markt. Ei-
nerseits wird damit gerechnet, dass die Globalisierung zu einer weiteren Erhöhung des 
Wettbewerbs führt, was Auswirkungen sowohl auf die Produkte als auch auf die Produkti-
on haben wird. Andererseits werden neue, kulturell differenzierte Märkte erschlossen, die 
unterschiedliche Anforderungen an die Produkte stellen werden. 
 
Bei der Gruppe Technischer Wandel werden neben der weiter anhaltenden Beschleuni-
gung des technologischen Wandels vielfach die Treiber IuK-Technologien, Miniaturisie-
rung und neue Werkstoffe angeführt. Dabei werden hier den neuen Werkstoffen auch die 
Entwicklungen im Bereich der Biotechnologie und die funktionalen Oberflächen hinzuge-
rechnet, wobei letztere auch der Miniaturisierung zugeordnet werden könnten.  
 
Der Treiber Umweltproblematik umfasst die Bereiche Gesetzgebung, Umweltbewusstsein 
und Ressourcenpreise. Hier ist eine eindeutige Zuordnung von Treiber und Reaktions-
muster oft nicht möglich, da zwischen den Treibern direkte Abhängigkeiten bestehen. Bei-
spielsweise kann die Gesetzgebung die Ressourcenpreise beeinflussen, und umgekehrt 
kann ein – durch andere Ursachen bedingtes – Ansteigen der Ressourcenpreise das 
Umweltbewusstsein verändern, das wiederum in der Folge zu einer verschärften Gesetz-
gebung führen kann.  
 
Unter der Treibergruppe Mensch werden der Wertewandel und der demografische Wan-
del einschließlich Facharbeitermangel und Zuwanderung zusammengefasst.  

                                                 
5 Als Treiber werden die Entwicklungen in den Rahmenbedingungen der Produktion bezeichnet, 
die die beschriebenen Veränderungen bewirken [Schi03]. 
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Wie bereits an einigen Stellen oben angesprochen, ist eine eindeutige Abgrenzung der 
Treibergruppen voneinander als auch der Untergruppen innerhalb der Hauptgruppen nicht 
möglich, da es vielfältige Überschneidungen gibt.  
 
Alle der genannten Treiber führen zu wesentlichen Veränderungen [Schi03, KlMe05] 

• in den Märkten,  

• bei den Produkten und  

• der Produktion,  

• den Unternehmensorganisationen und Kernkompetenzen sowie  

• den Arbeitsbedingungen und Anforderungen. 
 
Veränderungen in den Märkten 
Die Globalisierung führt zu einer beschleunigten Wettbewerbssituation mit kurzen Pro-
duktlebenszyklen, Produktentwicklungszeiten und Lieferzeiten sowie einem stark anstei-
genden Konkurrenzdruck durch Low-cost-Länder, was direkte Auswirkungen auf die deut-
schen Unternehmen hat. Daneben führt die global steigende Nachfrage zu einer Ver-
knappung der Ressourcen und zu extrem ansteigenden Rohstoffpreisen.  
 
Die Märkte fragen verstärkt nach einer Anpassung der Produkte an individuelle Kunden-
wünsche und nach Problemlösungen statt Einzelprodukten. Mit dieser Entwicklung geht 
der Trend zum Angebot nach Systemlösungen einher.  
 
Eine mögliche Reaktion hierauf ist die Modularisierung der Produkte, die oft im Zusam-
menhang mit dem Einsatz virtueller Produktmodelle und der Nutzung von Online Custo-
mization gesehen wird [Schi03]. Die Modularisierung ermöglicht zum einen die Herstel-
lung einer hohen Zahl von Produktvarianten bei beschleunigter Massenfertigung (Mass 
Customizing) [Horx03] und zum anderen die Herstellung kundenindividueller Produkte für 
kulturell differenzierte Märkte bei gleichzeitiger Einhaltung internationaler Standards. Eine 
Alternative hierzu ist die regionale Maßfertigung. Ihre Vorteile sind kurze Lieferzeiten und 
die schnelle Anpassung an Kundenwünsche. 
 
Unabhängig von der gewählten Reaktion auf die Marktanforderungen ergeben sich Kon-
sequenzen für die Unternehmensorganisation und für die Art der Produkte. 
 
Veränderungen in den Produkten 
Die Produkte werden durch alle Treiber gleichermaßen beeinflusst. Der Markt fordert nach 
individuellen Produkten, produktbegleitenden Dienstleistungen und kurzen Innovations-
zyklen [Manu04]. Bei den technischen Neuentwicklungen sind es vor allem die Trends zu 
neuen Materialien, Leichtbau, Multi-Material-Design, Miniaturisierung und einem zuneh-
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menden Anteil von mikroelektronischen Komponenten in sämtlichen Produkten, die eine 
individuelle Anpassung der Produkte an die Kundenwünsche über die softwaremäßige 
Steuerung erlauben. Sowohl die Marktforderungen als auch die neuen technischen Mög-
lichkeiten führen zu einer Komplexitätssteigerung [FQS04].  
 
Die Ökologieansprüche an die Produkte resultieren zum einen aus der Ressourcenver-
knappung und den verschärften gesetzlichen Regelungen als auch aus einem Wertewan-
del in der Gesellschaft und geänderten Ansprüchen. Es findet eine zunehmende Polarisie-
rung des Konsums statt, d. h. der mittlere Sektor schrumpft, während Luxus und Discount 
überproportional wächst [Horx03]. Vor diesem Hintergrund gewinnt auch das Image einer 
Marke wieder an Bedeutung [FQS04]. Zudem verlangt die individualisierte, hochmobile 
und alternde Konsum-Gesellschaft nach Dienstleistungen und Produkten, die das Leben 
erleichtern. Das sind neue Technologien für den Alltag, die Gesundheit und die Arbeits-
welt [Horx03, WeSc04]. 
 
Veränderungen in den Produktionsmitteln 
Die Produktion wird in erster Linie durch Veränderungen der Marktstruktur, der Produkte 
und Unternehmensorganisationen beeinflusst. Daneben verursacht der technische Wan-
del Veränderungen bei der Produktionstechnik. Zurzeit sind dies vor allem die gestiege-
nen Möglichkeiten im IuK-Bereich und die veränderten Anforderungen durch neue Werk-
stoffe. Einen geringeren Einfluss haben bislang die Umwelt und der Mensch. Zukünftig 
dürften aber umweltrelevante Aspekte der Recyclingfähigkeit, Emissionsreduzierung, E-
nergie- und  Ressourcenschonung [Manu04] sowie der demografische Wandel erheblich 
an Bedeutung gewinnen. Auch die Akzeptanz oder Ablehnung neuer Technologien spielt 
eine nicht wichtige Rolle bei der Durchsetzung von Produkt- und Prozessinnovationen auf 
dem Markt [Manu04]. 
 
Wichtigster Trend für den Technikeinsatz in der Produktion ist die Flexibilisierung (regio-
nale Maßfertigung oder international verteilte Modulfertigung) zur Bewältigung der kun-
denindividuellen Massenproduktion und die Beschleunigung der Produktion zur Verkür-
zung der Durchlaufzeiten als Antwort auf die sich beschleunigenden Märkte. Dementspre-
chend wird den Verfahren des Rapid Prototyping, Tooling und Manufacturing, die zentral 
für die Realisierung flexibler Fertigungsprozesse sind, und der Lasertechnologie, die als 
technologische Lösung nicht für die Flexibilisierung der Fertigung, sondern auch für die 
Prozessintegration und die Integration von Mess- und Prüfschritten in die laufende Ferti-
gung angesehen wird, eine wachsende Wichtigkeit zuerkannt. Ähnliches gilt auch für die 
Sensorik und für intelligente Steuerungskonzepte, die unabdingbar für die Realisierung ro-
buster Prozesse und einer flexiblen Automatisierung in Verbindung mit flexibel konfigurier-
baren Produktionsanlagen sind. Weiterhin werden mechatronische Systeme, menschen-
gerechte Mensch-Maschine-Schnittstellen sowie Simulationstechnologien zur Unterstüt-
zung der Produktionsorganisation und der Produktentwicklung stark an Bedeutung gewin-
nen. Durch die Internationalisierung der Produktion und der Globalisierung des Arbeits-
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marktes ist zudem eine zunehmende Bedeutung von standardisierten Schnittstellen zum 
Datenaustausch zu erwarten.  
 
Darüber hinaus werden die Treibertechnologien neue Werkstoffe, Biotechnologie, Life 
Science, optische Technologien sowie Mikro- und Nanotechnologien in der Zukunft zu 
neuen Produktionstechnologien führen [Brec04, Manu04]. 
 
Veränderungen in den produzierenden Unternehmen 
Die Veränderungen in den Unternehmen werden vorzugsweise durch die Globalisierung 
hervorgerufen. Vor allem der erhöhte Wettbewerb mit beschleunigten Entwicklungszyklen, 
engeren Kundenkontakten und schnelleren Reaktionen auf Marktveränderungen als auch 
die kulturelle Differenzierung der Märkte erfordern Veränderungen sowohl in der Unter-
nehmensorganisation als auch bei den Unternehmenskompetenzen. So wird aktives In-
novationsmanagement als die zentrale Kernkompetenz der Zukunft angesehen. Eine 
wichtige Rolle für Unternehmensveränderungen spielen auch die Entwicklungen der IuK-
Technologien (E-Business) und die zunehmende Bedeutung der Ressource Wissen 
[FQS04]. Des Weiteren werden neue Arten von Produkten wie auch der zunehmende 
Mangel an Arbeitskräften veränderte Organisationsformen erfordern. 
 
Der enorme Konkurrenzdruck auf den immer unübersichtlicher werdenden Märkten und 
der Zwang zu einer immer schnelleren Realisierung von Innovationen fördert auf der ei-
nen Seite die internationale Arbeitsteilung in Form von Kooperationen und globalen Netz-
werken und auf der anderen Seite die Bildung regionaler Wissenscluster [FQS04, 
Horx03]. Kooperationsmanagement und Netzwerkbildung sind damit unabdingliche Kern-
kompetenzen der Zukunft. Die Konsequenzen für die Organisationsstruktur können dabei 
unterschiedlich aussehen. Entweder kann eine Stärkung der operativen Ebene etwa 
durch flache Hierarchien und dezentrale Strukturen in Verbindung mit systemgebunde-
nem Wissensmanagement (Simulation, Expertensysteme) erfolgen oder es kann durch 
Human Ressource Management versucht werden, die Mitarbeiter langfristig an das Un-
ternehmen zu binden [Schi03].  
 
Ein weiterer Veränderungstreiber ist die Verschmelzung klassischer Branchen durch den 
zunehmenden Integrationsgrad der Produkte und der Produktionstechnologien. Auch hier 
gibt es zwei mögliche Reaktionsmuster. Entweder können alle Kompetenzen in einem 
großen Unternehmen integriert werden oder viele kleinere, hoch spezialisierte Unterneh-
men kooperieren miteinander, um derartige hoch integrierte Produkte entwickeln und her-
stellen zu können [Schi03].  
 
Arbeitsbedingungen und Anforderungen  
Die Arbeitsbedingungen und Anforderungen werden durch alle Treiber massiv beeinflusst. 
Der erhöhte globale Wettbewerb und die dadurch veränderten Marktbedingungen erfor-
dern eine grundlegende Flexibilisierung der Arbeit (wechselnde Einsatzorte, flexiblere Ar-
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beitszeiten, befristete Verträge) und führen zu einer stetig wachsenden Bedeutung von 
Wissen für die Produktion. Die Notwendigkeit einer ständigen Weiterqualifizierung und 
einer lebenslangen eigenverantwortlichen Entwicklung der Kompetenzen ergibt sich vor 
allem aus dem beschleunigten technischen Wandel, dem zunehmenden Grad an Interdis-
ziplinarität und dem Mangel an jüngeren Fachkräften. Lebenslanges Lernen und die Fä-
higkeit zur Kooperation in interdisziplinären und interkulturellen Netzwerken sind somit 
maßgebliche Kernkompetenzen der Zukunft. Dabei darf in diesem Zusammenhang nicht 
übersehen werden, dass der hohe Grad der Aufgabenintegration und Eigenverantwortung 
zu einer steigenden psychischen Arbeitsbelastung führen kann. Gerade vor dem Hinter-
grund der „alternden Gesellschaft“ kommt deshalb einer gesundheitlichen Prävention zur 
Förderung und Erhaltung der Leistungsressourcen der Mitarbeiter eine immer größere 
Bedeutung zu [BuBr06]. 
 
Daneben werden die zukünftigen Arbeitsformen durch die Werteveränderung der Gesell-
schaft, insbesondere der veränderten Erwartungen an die Gestaltung der Erwerbsarbeit 
wie etwa der Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit, beeinflusst. 
 

3.3 Allgemeine Entwicklungsziele und Leitlinien 
Als Konsequenz aus dem Abgleich zwischen den allgemeinen Zukunftstrends und den 
besonderen Stärken und Schwächen des Produktionsstandortes Deutschland stellt sich 
diese Arbeit unter das Motto „Produktionsforschung für Menschen und Märkte“ (siehe 
„Leitbild“ für das BMBF-Rahmenkonzept im Anhang). Alle Forschungsanstrengungen der 
Produktionstechnologie wie auch die Zielrichtung der Unternehmen müssen in der Zukunft 
wesentlich stärker als bisher auf den Menschen als Kunden und als Anwender der neuen 
Technologien ausgerichtet sein.  
 
Wichtige Erfolgsfaktoren für eine langfristig gute Positionierung der Unternehmen auf dem 
globalen Markt sind Innovationskraft, Marktstärke, Flexibilität und hoch qualifizierte, moti-
vierte Mitarbeiter. Dies erfordert eine Intensivierung von Forschung, Entwicklung und 
Qualifizierung. Eine gute Ausgangsbasis hierfür sind eine gute Infrastruktur und die enge 
Vernetzung von Unternehmen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen, die in der Zu-
kunft weiter ausgebaut werden muss. Die Bündelung von Wissen und Kompetenzen un-
terschiedlicher Partner – unabhängig von Wissenschaftsdisziplin, Wirtschaftszweig und 
Unternehmensgröße – garantieren die Entwicklung einer breiten Technologie-, Anwen-
dungs- und Prozesskompetenz sowie die schnelle Umsetzung der Forschungsergebnisse 
in industrielle Anwendungen.   
 
Durch eine auf hohem Niveau agierende, zielgerichtete Produktionsforschung, die dem 
Bedarf der industriellen Produktion immer einen Schritt voraus ist, muss sichergestellt 
werden, dass Deutschland den technologischen Vorsprung und die Nutzenführerschaft 
gegenüber Wettbewerbern auf- bzw. ausbaut. Dazu gehören nicht nur neue Technologien 
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für Produktinnovationen, sondern auch die Entwicklung von Prozessen, Ausrüstungen 
und Dienstleistungen. Forschungsziele sind u. a. die Optimierung der wertschöpfenden 
Prozessschritte und Minderung indirekter Arbeitsschritte wie Transport, Handhabungs-
schritte, Nacharbeit und Qualitätsüberprüfung. Gleichzeitig muss die Leistungsfähigkeit 
der Systeme durch ausgereifte Planungsvorgänge gesteigert werden, um Ineffizienzen 
durch unvollständig beherrschte Prozesse zu reduzieren. Ein wichtiger Aspekt ist auch 
der schonende Umgang mit den weltweit knapper werdenden Ressourcen. Innovative, 
effizient gestaltete Produktions- und Servicesysteme bilden eine ideale Basis für die Rea-
lisierung individueller Kundenlösungen, die ein wichtiger Wettbewerbsfaktor sind, zu Kos-
ten, die mit denen massenproduzierter Bauteile vergleichbar sind. Damit die Unternehmen 
international agieren können, sind ferner Methoden, Werkzeuge und Strategien zur Steue-
rung regionaler und weltweiter Wertschöpfungsnetze erforderlich sowie international stan-
dardisierte Schnittstellen zum Informations- und Datenaustausch. 
 
Neben der technischen und technologischen Entwicklung sind Fortschritte in der Gestal-
tung der Unternehmensorganisation und der Personalentwicklung notwendig. Schwer-
punkte müssen auf der kontinuierlichen Weiterentwicklung von Wissen und Kompetenzen 
in den Unternehmen und auf der exzellenten Aus- und Weiterbildung der Menschen lie-
gen. Entscheidende Kernkompetenzen der Zukunft sind 

• Änderungskompetenz der Unternehmen,  

• Kooperations-/Teamfähigkeit von Unternehmen und Mitarbeitern, 

• Interkulturelle Fähigkeiten, 

• Kommunikationsfähigkeiten, 

• Wissen(-smanagement), 

• Motivation. 
 
Wirkliche Fortschritte sind nur möglich, wenn sich die Produktionsforschung nicht auf die 
Lösung von Teilproblemen beschränkt, sondern sie in einen Gesamtzusammenhang stellt 
und ganzheitliche Ansätze priorisiert. Von besonderer Relevanz für die Wettbewerbsfä-
higkeit der Produktion ist die ganzheitliche Bewertung von Lebenszykluskosten bei der 
Produktionsplanung.  
 
Das gemeinsame Ziel aller Forschungsanstrengungen muss sein, die Unternehmen in die 
Lage zu versetzen, schnell zu reagieren und proaktiv zu handeln, um so neue Perspekti-
ven im Weltmarkt zu eröffnen. 
 



 

  

 

58  

4  Zukünftige Forschungsthemen 
Aus den allgemeinen Entwicklungszielen und Leitlinien zur nachhaltigen Stärkung des 
Produktionsstandortes Deutschland ergeben sich neue Forschungsansätze, die in den 
folgenden Abschnitten, nach Handlungsfeldern sortiert, aufgelistet werden.  
 
Die vier Handlungsfelder des Rahmenprogramms umfassen den gesamten Produktle-
benslauf von der Produktpositionierung der Hersteller bis zum Einsatz beim Kunden sowie 
das strategische Umfeld und den Menschen als Nutzer und Anwender der Produktion. 
Ebenso wie diese unterschiedlichen Elemente der Produktion stark miteinander vernetzt 
sind, sind es auch die vier Handlungsfelder, sodass sich eine eindeutige thematische Ab-
grenzung nicht immer eindeutig vollziehen lässt. Dies gilt in gleicher Weise für die den 
einzelnen Handlungsfeldern zugeordneten Forschungsfelder und -themen. Auch hier gibt 
es notwendigerweise die Komplexität widerspiegelnde Überschneidungen und Berüh-
rungspunkte. Deshalb finden sich einige Forschungsthemen in mehreren Handlungsfel-
dern wieder, sind aber jeweils mit einem anderen Fokus zu untersuchen. 
 
Für jedes Handlungsfeld werden ausgehend von der Struktur des bisherigen Handlungs-
feldes gemäß der Ausschreibung des Rahmenkonzeptes „Forschung für die Produktion 
von morgen“ zunächst wesentliche Gesichtspunkte für die inhaltliche Fortschreibung ge-
nannt. Hieraus ergeben sich mehrere konkrete Forschungsschwerpunkte bzw. Themen-
felder. Die Beschreibung eines Themenfeldes gliedert sich in Einordnung und Motivation 
für dieses Themenfeld, gefolgt von einem Überblick und einer detaillierten Beschreibung 
mit einzelnen Forschungsthemen.  
 

4.1 Handlungsfeld 1 „Marktorientierung und strategische Pro-
duktplanung“ 

4.1.1 Vorbemerkung 
Im Rahmen der Fortschreibung des BMBF-Rahmenkonzepts „Forschung für die Produkti-
on von morgen“ wurde das Handlungsfeld 1 gemeinsam von dem Institut für Konstrukti-
onstechnik der Technischen Universität Braunschweig (Prof. Dr.-Ing. H.-J. Franke) und 
dem Lehrstuhl für Produktionssystematik am WZL der RWTH Aachen (Prof. Dr.-Ing. Dipl.-
Wirt. Ing. G. Schuh) bearbeitet. 
 
Ausgangspunkt ist die im Folgenden zusammengefasste Struktur des bisherigen Hand-
lungsfeldes 1: 
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• Strategische Geschäftsfeldplanung 

a. Anwendung und Weiterentwicklung von Instrumenten und Methoden für die  

    strategische Geschäftsfeldplanung 

b. Entwicklung von spezifischen Hilfsmitteln für KMU 

c. Organisation eines breitenwirksamen Wissens- und Erfahrungstransfers 

• Neue Perspektiven für Produktinnovationen 

a. Innovation durch Fokussierung auf nachhaltiges Wirtschaften 

b. Innovation durch verstärkte Einbindung von Software 

c. Innovation durch Miniaturisierung 

d. Innovation durch Integration von Produkt, Produktion und Dienstleistung 

• Werkzeuge zum effizienten Umsetzen von Ideen in Produkte 

a. Wissensmanagement 

b. Vernetzte Entwicklung 

c. Werkzeuge zur integrierten Produkt- und Prozessentwicklung 

d. Verfahren und Einrichtungen zur schnellen Herstellung von funktionstüchtigen  

     Prototypen 

 
Bei der Auswertung der Rechercheergebnisse wurde sehr schnell deutlich, dass weiter-
gehende Themen mitzuberücksichtigen sind. So ist z.B. die zunehmende Individualisie-
rung gerade im hochpreisigen Produktbereich ein wichtiger Faktor, der Forschungsbedar-
fe entlang der gesamten Prozesskette von der Produktplanung bis zum Produktservice 
generiert. Da der Transfer von Forschungsergebnissen von ihrer Entstehung im universi-
tären Umfeld bis hin zu ihrer Umsetzung in die Praxis weiterhin eine handlungsfeldüber-
greifende und sehr wichtige Herausforderung darstellt, muss diese Thematik gesondert 
betrachtet werden [Bull06]. 
 

4.1.2 Fortschreibung des Handlungsfeldes 1 
Aus den oben skizzierten Randbedingungen ergeben sich einige wesentliche Gesichts-
punkte für die mögliche Fortschreibung der Forschungsfelder, welche im folgenden Ab-
schnitt jeweils gegliedert aufgeführt und erläutert werden. Hierzu wurden die recherchier-
ten Gesichtspunkte detailliert erarbeitet und dann vier neuen übergeordneten Themenfel-
dern zugeordnet. Diese Themenfelder wurden jeweils nach ihrem inhaltlichen Schwer-
punkt benannt, um ein schnelleres Erfassen der wesentlichen Gesichtspunkte des Hand-
lungsfelds zu ermöglichen. 
 
Die Forschungsschwerpunkte der vier neuen Themenfelder  
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• Strategische Ausrichtung der Produkt- und Technologieentwicklung 

• Marktgestaltung und Kundenorientierung 

• Virtualisierung und Optimierung der Produktentstehung 

• Innovations- und Komplexitätsmanagement  

beziehen sich in der horizontalen Dimension entweder auf (unternehmensinterne) Pro-
zesse und Ressourcen oder auf (unternehmensexterne) Märkte und Produkte. Um das 
Unternehmen langfristig wettbewerbsfähig zu halten, kann z.B. versucht werden, die in-
ternen Prozesse so zu ändern, dass mit den vorhandenen Ressourcen günstiger produ-
ziert werden kann. Alternativ kann eine Veränderung der Produktpalette betrieben wer-
den, um ggf. neue Märkte zu erschließen oder bestehende Märkte effektiver zu bedienen. 
 
Bezüglich einer vertikalen Dimension lassen sich die Forschungsthemen nach der Art der 
Maßnahmen in kurzfristig (operativ) oder langfristig (strategisch) einteilen. Diese Struktur 
ist in Bild 16 wiedergegeben. 
 

 
Bild 16: Matrix zur Einteilung der Themenfelder 

 

Es stellt sich heraus, dass sich keine eindeutigen und scharfen Grenzen zwischen den 
Themenfeldern herausarbeiten lassen, was in der Struktur des Handlungsfeldes 1 und 
seiner Thematik begründet liegt. Vielmehr dienen die Themenfelder einer generalisierten 
Abstraktion und der leichteren Orientierung innerhalb des Handlungsfeldes.  
 

4.1.3 Themenfeld 1.1: Strategische Ausrichtung der Produkt- und 
Technologieentwicklung 

Das Themenfeld  „Strategische Ausrichtung der Produkt- und Technologieentwicklung“ 
umfasst alle im Handlungsfeld 1 relevanten Forschungsthemen, welche sich einem lang-
fristigen, strategischen Management der unternehmensinternen Prozesse und Ressour-
cen zuordnen lassen. 
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Nachhaltiger Unternehmenserfolg hängt in hohem Maße von einer stringenten strategi-
schen Unternehmensausrichtung gerade im Bereich der Produkt- und Marktentwicklung 
ab. Dies beinhaltet die Konzentration auf Produkte und Märkte mit Wachstums- und Ge-
winnpotenzial sowie Wertschöpfungsschritte, in denen das Unternehmen aktuell oder zu-
künftig seine Kernkompetenzen sieht. Hierfür ist ein angepasstes Management der Ent-
wicklungsprozesse zwingend erforderlich. 
 
Derzeit scheitern jedoch viele Unternehmen gerade an strategischen Fragestellungen und 
insbesondere auch im für dieses Handlungsfeld wichtigen Bereich der Produkt-, Markt- 
und Technologieplanung. Vor allem im produzierenden Mittelstand operieren Unterneh-
men nach wie vor häufig ohne bzw. mit einer nur unzureichenden Ausrichtung auf zukünf-
tige strategische Erfolgspositionen.  
 
Weitere Hürden stellen die konsequente Implementation eines methodischen und planba-
ren Entwicklungsprozesses und dessen Management dar. Dabei würde gerade ein opti-
mierter Entwicklungsprozess angesichts des wachsenden Innovationsdrucks für deutsche 
Unternehmen einen wesentlichen Erfolgsfaktor ausmachen. Neben Problemen der Um-
setzung und Entwicklung eines auf das eigene Unternehmen angepassten methodischen 
Produktentwicklungsprozesses stellen sich im Wesentlichen Fragen zur Steuerung, Quali-
tätssicherung und -verbesserung des Prozesses. 
 
Zu den wesentlichen strategischen Entscheidungen neben der spezifischen Ausrichtung 
des Unternehmens zählen die Konzentration auf ein optimales Produktsegment und -sorti-
ment sowie eine sinnvolle Verteilung der Wertschöpfungsschritte (sowohl international auf 
verschiedene Regionen bzw. Länder als auch auf die Kompetenzen innerhalb eines Wert-
schöpfungsnetzes) zur gezielten Nutzung der unternehmensspezifischen Kompetenzen. 
Ein Wertschöpfungsschritt, der in Deutschland nach wie vor hohes Potenzial hat, ist hier-
bei die Produktentwicklung.  
 
Dafür ist jedoch ein effektives Entwicklungs- und Technologiemanagement notwendig, um 
Nachhaltigkeit und Effizienz der Produktplanung und  -entwicklung sicherzustellen. Insbe-
sondere die Produktplanung muss sich dabei an den internationalen Märkten und deren 
Wachstumschancen orientierten [AWK05], vgl. auch Themenfeld 1.2. Eine leistungsfähige 
Methode, die Effizienz der Produktenwicklung zu steigern, ist die Implementierung eines 
leistungsfähigen Innovationsprozesses. Ein wesentlicher Faktor, um die unternehmensin-
ternen Kompetenzen frühzeitig auch für zukünftige, innovative Produkte bereitstellen zu 
können, ist eine unternehmensspezifische Technologie-Roadmap. Dieses unternehmens-
spezifische „Intellectual Capital“ bedarf allerdings angesichts neuer internationaler und 
imitationsfreudiger Konkurrenz immer stärker strategisch angelegter Schutzmechanismen. 
Diese können von strategischen Entscheidungen wie die Konzentration der Produktent-
wicklung in „sicheren“ Ländern oder auch die Vermeidung „unsicherer“ Märkte bis hin zu 
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einer spezifischen Produktgestaltung oder der Entwicklung hybrider Leistungssysteme 
reichen. [Bey04, Bert06] 
 
Sowohl die Entwicklung einer an der Marktentwicklung orientierten Technologie-Roadmap 
als auch die konkrete Ausgestaltung eines Produktes zur Sicherung des geistigen Eigen-
tums stellen beispielhaft Themenbereiche dar, welche sich nicht ausschließlich dem The-
menfeld 1.1 zuordnen lassen.  
 
Forschungsthema 1.1.1: Globales FuE Netzwerk / internationale Verteilung der Wert-

schöpfungsschritte 
Eine sinnvolle Aufteilung der Wertschöpfungskette darf sich nicht nur an den eigenen 
Kernkompetenzen und lokalen Zulieferernetzwerken orientieren, sondern muss weltweit 
strukturiert werden. Strategisch ist ein optimaler Mix aus weltweit verteilter Marktkenntnis 
und Marktpräsenz sowie eine nach Qualität und Kosten optimale Zulieferungs- und Kos-
tenstruktur anzustreben. Dadurch werden Standortfaktoren, welche früher für alle (im All-
gemeinen lokal konzentrierten) Standorte vergleichsweise gleich und damit uninteressant 
waren, für die erfolgreiche Unternehmensausrichtung hochrelevant. Eine durchdachte, 
sowohl Ressourcen als auch Märkte berücksichtigende Internationalisierungsstrategie 
empfiehlt sich auch aufgrund der Erfahrungen, welche international produzierende deut-
sche Unternehmen im Laufe der „Offshoringwelle“ seit Mitte der 90er-Jahre machen konn-
ten. [ISI04]  
 
Da internationale Wettbewerber im Vergleich zum Standort Deutschland durch niedrigere 
Lohnnebenkosten und günstigere Steuersysteme Vorteile haben, [Behr06] muss versucht 
werden, existierende Nachteile Deutschlands durch die Nutzung standortspezifischer Vor-
teile, wie z.B. die immer noch herausragende Ausbildungsqualität, zu kompensieren, um 
auch weiterhin international konkurrenzfähig in Deutschland produzieren zu können. Spe-
zifisch deutsche Vorteile wie Flexibilität, funktionale Leistungsfähigkeit und Qualität dürfen 
dabei nicht vernachlässigt werden. 

• Erarbeitung und Umsetzung einer zielführenden FuE-Strategie und zugehörige, pra-
xisnahe Werkzeuge und Methoden 

 

Forschungsthema 1.1.2:  Präsenz auf den richtigen Märkten mit angepassten Produkten 
Eine der grundlegenden strategischen Entscheidungen im Rahmen der Produktplanung 
ist das Management des Produktportfolios im Kontext der globalen und lokalen Märkte. 
Da der Unternehmenserfolg bei gegebenen Standortfaktoren und Kompetenzen aus-
schließlich von der Wahl der „richtigen“ Produkte für die „richtigen“, d.h. lukrativen Märkte 
abhängt, ist eine stärkere methodische Durchdringung und Unterstützung gerade kleine-
rer und mittlerer Unternehmen unabdingbar. 

• Werkzeuge und Methoden zur Erstellung eines optimalen FuE-Portfolios: 
Konzentration auf die eigenen Kernkompetenzen und deren strategische Weiterbil-
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dung, z.B. im Sinne eines Technologiemanagements. Dazu praxisnahe Methoden 
und Werkzeuge sowie deren anwendungsgerechte Aufbereitung 

 
Forschungsthema 1.1.3: Management effizienter Innovations- und Entwicklungsprozesse 
Bislang fehlen immer noch praxisgerechte Hilfsmittel und durchgängige Methoden zur 
Planung, Steuerung und Verbesserung der Forschungs- und Entwicklungstätigkeit hin-
sichtlich Entwicklungsqualität, -kosten und -zeit. Mögliche Forschungsthemen befassen 
sich mit Produktentwicklungsprozessen, z.B. leicht für eigene Bedürfnisse abwandelbare 
Referenzprozesse, Methoden zur Entwicklung eigener Prozesse, Qualitätssicherung in-
nerhalb des Prozesses oder der Erarbeitung von Kriterien für einen „Premium“-
Entwicklungsprozess. Hierbei sind auch zusätzliche Werkzeuge und Methoden zur Stei-
gerung der Entwicklungsproduktivität unabdingbar. Durch eine frühzeitige Konzeptbewer-
tung oder Produktkostenschätzung, welche auf rechnerbasierten Werkzeugen und Me-
thoden beruhen, lässt sich die Messbarkeit des Entwicklungsprozesses gewährleisten. 
Nutzen lassen sich hierbei weiterzuentwickelnde Technologie-Roadmaps (vgl. For-
schungsthema 1.1.5). 

• Entwicklung eines „Easy to Use“ Produktentwicklungsprozesses, welcher als Basis 
für die Entwicklung eines höherwertigen Prozesses dienen kann 

• Erarbeitung von Kriterien für einen Premiumproduktentwicklungsprozess z.B. als 
Benchmark 

• Werkzeuge und Methoden für eine Qualitätssicherung und einen KVP innerhalb des  
Produktentwicklungsprozesses 

 
Forschungsthema 1.1.4: Aufbau und Schutz von Intellectual Capital 
Neben dem Buchwert eines Unternehmens haben in herkömmlichen Bilanzen nicht er-
fasste immaterielle Posten einen großen Einfluss auf den tatsächlichen Unternehmens-
wert. Aufgrund der problematischen Messbarkeit von Intellectual Capital wird dieses von 
Unternehmen häufig nicht oder nur unzureichend entwickelt und geschützt. Im Zusam-
menhang der Produktentwicklung ist für deutsche Unternehmen der Schutz des eigenen 
geistigen Eigentums und insbesondere der eigenen Produktkonstruktionen von großer 
Bedeutung.  

• Methoden und Werkzeuge zum Schutz des geistigen Eigentums, z. B. durch kopier-
geschützte Produkte 

• Hilfsmittel zur Erarbeitung und zum Management der eigenen „intellektuellen Kom-
petenzen“  

 
Forschungsthema 1.1.5: Technologie Roadmapping 
Obwohl die genaue Kenntnis der Anforderungen an zukünftige Produkte, zukunftsträchti-
ge Technologien und die entsprechend im Unternehmen benötigten Kompetenzen nicht 
vorausgesagt werden können, existieren Hilfsmittel, welche gerade diese Voraussageun-
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sicherheit einbeziehen und somit einen Wettbewerbsvorsprung generieren können. Als 
hochinteressantes Werkzeug bieten sich hier Technologie-Roadmaps an, um den voraus-
sichtlichen zukünftigen Anforderungen der Kunden auch langfristig eigene Technologien 
und Kompetenzen bzw. Produkte entgegensetzen zu können. 

• Werkzeuge und Methoden zur Erarbeitung einer unternehmens- und produktspezifi-
schen Technologie-Roadmap 

 

4.1.4 Themenfeld 1.2: Marktgestaltung und Kundenorientierung 
Im Gegensatz zum Themenfeld 1.1 befasst sich das Themenfeld 1.2 „Marktgestaltung 
und Kundenorientierung“ mit den unternehmensexternen Forschungsthemen strategi-
scher Art. Als markanteste Themen sind  hier die strategische Gestaltung des bedienten 
Marktes und der Produktpalette hervorzuheben, da sie vor allem als übergeordnete Ziele 
mehrere Themen in sich vereinen. 
 
Dass eine reine, meist ausschließlich kostenseitige Optimierung der Geschäftsprozesse 
die Wettbewerbsfähigkeit angesichts global getriebenen Kostendrucks nicht langfristig si-
cherstellen kann, sofern nicht neue, innovative Produkte oder anderweitige Innovationen 
Wettbewerbsvorteile schaffen, setzt sich als Erkenntnis im unternehmerischen Bewusst-
sein immer mehr durch [GaLi04]. Als Alternative stellen sich zwei Strategien als beson-
ders vielversprechend dar. Einerseits sollte das Produktprogramm stärker auf die Bedürf-
nisse des Kunden ausgerichtet werden. Dabei ist innerhalb der bekannten Grenzen zwi-
schen individuellen Marktbedürfnissen und Kundenanforderungen einerseits und wirt-
schaftlicher Produktion mit begrenzten Kosten andererseits ein unternehmensspezifisches 
Optimum zu suchen. Zudem sollte auch proaktiv auf zukünftige Kundenbedürfnisse hin 
optimiert werden, z.B. indem absehbare Trends wie Nachhaltigkeit und Ressourceneffi-
zienz schon in frühen Phasen der Produktentwicklung berücksichtigt werden. Andererseits 
ist der Markt zu entwickeln, indem die Bedürfnisse der Kunden aktiv beeinflusst werden. 
Das kann beispielsweise dadurch geschehen, dass neuartige, innovative Produkte ihren 
eigenen Markt generieren, wie z.B. bei Mobiltelefonen, oder durch Netzwerkeffekte, indem 
komplementäre Produkte sich gegenseitig einen Markt schaffen, wie bei Videorekordern 
und Videokassetten.   
 
Beide Strategien schließen einander nicht aus, sodass parallel zur Anpassung des Pro-
duktportfolios an bestehende Märkte die Schaffung und Gestaltung neuer Märkte verfolgt 
werden sollte, um maximale Gewinne zu erzielen. 
 
Im Einzelnen zählen zur Optimierung hinsichtlich der Marktbedürfnisse die Themen der 
verstärkten Orientierung am Kundennutzen und der Erweiterung des Produktangebots um 
profitabel zu betreibende Dienstleistungen zu hybriden Leistungssystemen. Spezifische 
Kundenmodelle ermöglichen nicht nur eine genauere Ausrichtung auf die jeweilige Kun-
dengruppe, sondern erlauben auch Aussagen auf zukünftige Anforderungsprofile. Ergänzt 
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durch entsprechende Marktmodelle lassen sich so auch neuartige Produkte und neue 
Märkte entwickeln. Diese Gestaltung und Schaffung neuer Märkte durch Innovationen und 
die Ausnutzung des Trends zur Nachhaltigkeit angesichts limitierter weltweiter Ressour-
cen bietet die Möglichkeit, frühzeitig eigene Standards durchzusetzen, wodurch Imitatoren 
der Markteintritt erschwert wird. Insbesondere müssen auch die Chancen der deutschen 
Unternehmen auf den großen wachsenden Märkten in Ostasien geprüft und wahrgenom-
men werden. Die Trends Nachhaltigkeit und Dienstleistungsorientierung finden sich u. a. 
auch in den Forschungsstrategien anderer Länder, wie z.B. Japan, wieder. [ManV05]  
 
Da die Entwicklung innovativer Produkte jedoch eine Mindestkenntnis über zukünftige 
Marktforderungen voraussetzt, sind Methoden zur Risikoreduzierung, z.B. durch das Er-
kennen von schwachen Signalen oder das frühzeitige Erkennen von Zielkonflikten inner-
halb der Produktanforderungen unabdingbar.  
 
Forschungsthema 1.2.1:  Kundenorientierung / Markt- und Kundenmodelle 
Bei einer differenzierten Kundenorientierung sind grundsätzlich Kosten und Nutzen der 
Individualisierung und deren Folgen für sämtliche Prozesse der Produktentstehung ge-
geneinander abzuwägen. Für die Abschätzung eines zukünftigen Kundennutzens sind Er-
klärungsmodelle zu entwickeln, die die Entwicklung des Marktes und der Kundenperspek-
tive beschreiben und mit deren Hilfe von schwachen Signalen des Marktes auf zukünftige 
Entwicklungen geschlossen werden kann (vgl. Forschungsthema 1.2.5). Hierbei ist z.B. 
das Technologie-Roadmapping als strategisches Werkzeug hilfreich, da es erlaubt, be-
reits im Voraus die Technologien und Produkte zu erarbeiten, welche als mögliche zu-
künftige Erfolgsfaktoren gelten können. (Zu den organisatorischen Aspekten einer strin-
genten Kundenorientierung vgl. Handlungsfeld 3, Forschungsthema 3.1.2.) 
 
Um unternehmensspezifische Markt- oder Kundenmodelle entwickeln und deuten zu kön-
nen, bedarf es neben einer entsprechenden Methodik Basismodelle, welche je nach Be-
darf angepasst werden können.  
 
Forschungsthema 1.2.2:  Entwickeln und Durchsetzen von Standards 
Standards können dabei helfen, aus eigenen optimal beherrschten Technologien Innova-
tionen zu generieren, die im Markt auch auf längere Sicht erfolgreich sind. Neben einer 
Standardisierung durch Normen und Richtlinien sind auch Quasi-Standards von Vorteil, 
welche z.B. durch eine Vereinheitlichung innerhalb der deutschen Hersteller oder durch 
Nutzung großer Marktanteile erzielt werden können. Diese Standards stellen dann eine 
Markteintrittsbarriere für Unternehmen dar, die nicht an der Entwicklung der Standards 
beteiligt sind. 
 
Forschungsthema 1.2.3:  Neue Geschäftsmodelle / hybride Leistungssysteme 
Neue Geschäftsmodelle können eine nachhaltigere Nutzung von Investitionsgütern unter-
stützen. Hierbei birgt der Bereich der hybriden Leistungssysteme noch erhebliches Poten-
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zial. Allerdings fehlen für eine sinnvolle Erweiterung eines Produktes um verzahnte 
Dienstleistungen immer noch handhabbare Vorgehensweisen. Die allerdings hierdurch 
entstehenden komplexen Nutzenprofile können einen schwer imitierbaren Vorsprung 
deutscher Unternehmen bewirken. Zusätzlich setzen entsprechend hochwertige Dienst-
leistungen eine hohe Ausbildungsqualität voraus, wodurch gerade diese deutsche Stärke 
zum Vorteil genutzt werden kann (vgl. Handlungsfeld 4). 
 
Forschungsthema 1.2.4:  Frühes Erkennen und Bewerten von Zielkonflikten 
Bei einer verstärkten Kundenorientierung ist das frühzeitige Erkennen und Bewerten von 
Zielkonflikten innerhalb der Kunden- und Produktanforderungen von maßgeblichem Ein-
fluss auf die Entwicklungsqualität und -produktivität. Absehbare Konflikte können heraus-
gehoben betrachtet und frühzeitig aufgelöst werden, was zu Aufwandsreduzierungen in 
nachgeschalteten Prozessschritten führt. Zudem wird hierdurch das Entwicklungsrisiko 
maßgeblich gesenkt. Entsprechende Werkzeuge und Methoden sind jedoch noch nicht 
vorhanden.  
 
Forschungsthema 1.2.5:  Frühes Erkennen schwacher Signale 
Oftmals ist der Entwicklungsprozess im Vergleich zu den sich immer schneller ändernden 
Markt- und Kundenanforderungen zu langsam, um als erster Anbieter am Markt ausrei-
chende Gewinne zu erzielen, bevor der Preisverfall durch Imitatoren einsetzt. Der hier-
durch entstehende Druck auf Unternehmen wird sich durch die sich immer mehr verkür-
zenden Produktlebenszyklen in Zukunft noch verstärken. Umso wichtiger ist es, frühzeitig 
Informationen über kommende Bedürfnisse zu sammeln und Marktveränderungen, wel-
che sich durch schwache Signale bemerkbar machen, rechtzeitig zu erkennen und in der 
eigenen Entwicklungsplanung entsprechend darauf auszurichten. Hierzu fehlen jedoch 
bisher noch die praxisgerechten Methoden und Werkzeuge. 
 
Forschungsthema 1.2.6:  Ganzheitliche Kostenbetrachtung 
Auch wenn die ausschließliche Fixierung des Entwicklungsmanagements auf kostenseiti-
ge Optimierungen den Anforderungen der Praxis nicht gerecht wird, ist diese Fragestel-
lung gerade hinsichtlich der Kostenvorteile internationaler Konkurrenz mit günstigeren 
Standorten von erheblicher Bedeutung. Allerdings sind statt einer Beschränkung auf die 
Kosten der Entwicklung und Produktion alle Kosten über den Lebenszyklus zu berück-
sichtigen. Dies sind insbesondere die Kosten der eigentlichen Nutzung sowie auch die der 
Entsorgung. Da die Kosten der Nutzung bei den meisten industriellen Produkten die Kos-
ten der Herstellung übersteigen, ist eine Berücksichtigung dieser Kosten wesentlich, um 
insgesamt ein optimales Ergebnis zu erzielen. In der Produktentwicklung sollte ein beson-
deres Augenmerk auf diese Kosten gelegt werden, da Verbesserungen hier auch direkt 
beim Kunden Vorteile generieren. Zusätzlich sind Hilfsmittel zur Kostenschätzung und In-
formationsrückführung entlang des gesamten Produktlebenszyklus zu implementieren, 
wobei in Zukunft z.B. weiterentwickelte PDM-Systeme hilfreich sein können (vgl. For-
schungsthema 1.4.1). 
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4.1.5 Themenfeld 1.3: Innovation und Komplexitätsmanagement  
Die Fragestellungen innerhalb des Themenfeldes „Innovation und Komplexitätsmanage-
ment“ reichen von der Beherrschung gesteigerter Komplexität durch stark variierende 
Kundenanforderungen bis hin zur Findung der richtigen Idee für eine aussichtsreiche In-
novation. Durch seinen operativen Charakter grenzt es sich von den vorherigen Hand-
lungsfeldern ab, welche eher auf langfristige und strategische Themen abzielen. 
 
In den letzten zehn Jahren lässt sich allgemein ein Trend zur Individualisierung in allen 
Produktbereichen und damit eine erheblich ansteigende Variantenvielfalt feststellen. Die 
Breite der Produktpalette und die Variantenvielfalt führen zu einem hohen Maß an Kom-
plexität, die häufig zu hohen Kosten führt. Ein Weg zur Realisierung möglichst kundenin-
dividueller Produkte bei gleichzeitiger Beherrschung der Komplexität und der maximalen 
Ausnutzung von Skaleneffekten ist dabei eine intelligente Produktstruktur [AWK05]. Deut-
sche Unternehmen haben generell Stärken im Bereich komplexer Produkte. Wenn diese 
Stärken zu einer hoch integrierten Wertschöpfungskette gepaart werden, entstehen 
schwer einholbare Vorteile. Des Weiteren hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass die 
spezifischen Schwächen des Standortes Deutschland idealerweise durch die Entwicklung 
innovativer Produkte kompensiert werden können. Die hierbei genutzten Standortvorteile, 
wie z. B. eine hohe Ausbildungsgüte und exzellente Forschungslandschaft und -infrastruk-
tur, bieten aber auch in Zukunft noch erhebliches Potenzial. Gerade kleinen und mittleren 
Unternehmen fehlt es hier teilweise an Zugang zu entsprechendem Know-how bzw. an 
konkreten Werkzeugen zur Umsetzung. 
 
Grundsätzliche Ansätze zur Beherrschung von Komplexität sind Modularisierung und 
Standardisierung. Beispiele für Modularisierung stellen etwa Plattformkonzepte in der Au-
tomobilindustrie oder Baukästen im Maschinenbau dar. Hierdurch kann auch bei hoher 
Varianz eine kostengerechte Wertschöpfung realisiert werden. Ziel muss grundsätzlich 
sein, die Kundenanforderung einer extrem hohen Varianz bei möglichst geringer interner 
Varianz im Unternehmen zu erreichen. 
 
Wenngleich aus Industriekreisen immer wieder betont wird, dass die Probleme in 
Deutschland nicht im Ideenmangel, sondern in Schwachstellen bei der Umsetzung liegen, 
lässt sich der Ideenfindungsprozess dennoch deutlich zielgerichteter und stärker am Kun-
den orientiert organisieren. Hierzu kann ein optimiertes Wissensmanagement (Datenban-
ken, Internet), mehr jedoch eine zielgerichtete Methodik beitragen. Zudem lassen sich 
spezielle „Innovationstreiber“ ausmachen, also spezielle Produktbereiche, Verfahren, Me-
thoden und Werkzeuge, welche ein hohes Potenzial dafür aufweisen, innovative Produkte 
hervorzubringen. Als prominentes Beispiel lassen sich hier z. B. die sog. Schlüsseltechno-
logien Mechatronik, Miniaturisierung und IT oder konstruktionsmethodische Ansätze wie 
Funktionale Integration, die meist eine enge Verkopplung des Produktes und seiner Ferti-
gung voraussetzt, und produktionsoptimale Konstruktion anführen. Gerade angesichts 
globalen Wettbewerbsdruckes ist ein Zuschnitt des Produktes auf die lokal vorhandenen 
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Ressourcen im Sinne eines „Converse Engineering“ von steigender Bedeutung. Allerdings 
sollten hierbei nicht nur die unternehmensinternen Ressourcen betrachtet werden, son-
dern auch die Potenziale lokaler Produktionsnetzwerke (siehe Handlungsfeld 3). 
 
Forschungsthema 1.3.1:  Produktstrukturierung – Modelle und Methoden 
Mit einer Anpassung von Produkten an Kundenwünsche steigt in aller Regel die Varian-
tenvielfalt. Zur Begrenzung der Produktions- und Entwicklungskosten auf ein international 
wettbewerbsfähiges Niveau ist eine Produktstrukturierung notwendig. Generelle Metho-
den wie Modularisierung und Baukasten- oder Plattformentwicklung existieren zwar, sind 
jedoch praxisorientierter und handhabbarer weiterzuentwickeln. Außerdem fehlt es an 
darauf zugeschnittenen Werkzeugen zur Umsetzung und Vorgehensregeln. Eine Weiter-
entwicklung bietet daher noch erhebliches Potenzial zur Erhöhung des Nutzens für Unter-
nehmen, sodass hier dringender Forschungsbedarf besteht. 
 
Forschungsthema 1.3.2:  Innovationstreiber – Komponenten, Werkstoffe, Methoden 
Für die Entwicklung neuer und innovativer Produkte sind eine wissenschaftliche Erarbei-
tung der Innovationstreiber und eine Umsetzung in praxisnahe Methoden und Werkzeuge 
von erheblicher Bedeutung. Ansätze für solche Innovationstreiber sind z.B. eine konse-
quente Miniaturisierung, Integration von Mechanik, Elektronik oder Informationstechnolo-
gie in einem System, neue Werkstoffe und Bauelemente sowie funktionale Integration, z. 
B. als Gegenströmung zu Variantentreibern (vgl. auch Handlungsfeld 2).  
 
Forschungsthema 1.3.3:  Produktionsgerechte Konstruktion 
Gerade auch im Hinblick auf die Wertschöpfungskette und die lokalen Standorte ist eine 
produktionsgerechte Konstruktion wettbewerbsentscheidend. Da durch eine geeignete 
Verzahnung von Herstellprozess und Produktentwicklung nicht nur erhebliche Marktvortei-
le entstehen, sondern sich auch ein am verkauften Produkt unsichtbarer und somit schwer 
imitierbarer Kopierschutz ergibt, ist das Thema der produktionsgerechten Konstruktion 
hochaktuell. Für die hierzu notwendige Rückführung der Informationen aus der Produktion 
in die Entwicklung bietet sich die Einbindung moderner Rechnerunterstützung an. (Vgl. 
Handlungsfeld 2, Forschungsthema 2.5.1)  
 

4.1.6  Themenfeld 1.4: Virtualisierung der Produktentstehung 
Die Fragestellungen innerhalb des Themenfeldes „Virtualisierung der Produktentstehung“ 
befassen sich mit dem Rechnereinsatz in der Produktentstehung und der zunehmenden 
Substitution materieller Objekte durch digitale Modelle.  
 
Auf vielen Märkten sind bereits heute schnelle Folgen von Produktgenerationen oder kur-
ze Lieferzeiten bei Investitionsgütern ein strategischer Vorteil. Die konsequente Anwen-
dung von virtuellen Techniken und Produkten hat bereits erheblich zur Beschleunigung 
von Produktentwicklungszeiten, zur Kostensenkung und zur Vermeidung von Fehlern bei-
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getragen und verspricht weiterhin enormes Potenzial zur Erhöhung der Entwicklungspro-
duktivität und -qualität. 
 
Neben der frühzeitigen Simulation und Optimierung, wodurch z. B. Kosten für Prototypen 
eingespart werden, können durch konsequente Teilewiederverwendung Skaleneffekte 
genutzt oder durch konsistente Schnittstellen zur Datenübergabe Entwicklungszeiten 
drastisch verkürzt werden. Ein ganz entscheidender Punkt ist jedoch die weit besser zu 
gewährleistende fehlerfreie Anlaufphase von Serienprodukten oder die Inbetriebnahme 
von Investitionsgütern. (Vgl. auch Handlungsfeld 2, Themenfeld 2.4) 
 
Eine Erweiterung der hier vorhandenen Werkzeuge zu vollphysikalischen Modellen oder 
durchgängigen Produktmodellen für den gesamten Lebenszyklus bietet noch weitere 
Möglichkeiten. Das lässt sich durch Wissensmanagement ergänzen, um das unterneh-
mensintern vorhandene Wissen effektiv zu nutzen. Durch diese Maßnahmen lassen sich 
Unternehmen in die Lage versetzen, schneller als der Wettbewerb auf geänderte Kun-
denwünsche zu reagieren oder technologische technologische Fortschritte und Ideen 
frühzeitig in innovative Produkte umzusetzen. [Manu06b] Für die Integration und konse-
quente Umsetzung virtueller Techniken in der Produktentwicklung sind zudem weitere 
Forschungsfelder zu erschließen. So müssen sich die tatsächlichen Innovationsprozesse 
auch im Rahmen der Virtualisierung abbilden und verbessern lassen. Ansätze hierzu sind 
z.B. die Entwicklung von Referenzprozessen, welche nach Bedarf angepasst werden 
können. Zudem erfordert der systematische Einsatz virtueller Techniken die Erarbeitung 
kompatibler konstruktionsmethodischer Konzepte, welche sich nicht nur zu einem digita-
len Workflow verbinden lassen, sondern auch den besonderen Anforderungen virtueller 
Produktentwicklung Rechnung tragen. 
 
Forschungsthema 1.4.1:  Entwicklungsproduktivität 
Die Produktivität der Entwicklung lässt sich anhand des Verhältnisses von Ergebnissen 
des Entwicklungsprozesses zum Aufwand im Entwicklungsprozess bewerten. Die Erhö-
hung der Entwicklungsproduktivität ist Ziel des Entwicklungsmanagements und geht über 
die Optimierung innerhalb des Spannungsfeldes zwischen Qualität und Aufwand hinaus. 
Viele bestehende Ansätze und Methoden haben letztlich die Erhöhung der Entwicklungs-
qualität oder die Senkung des Aufwandes zum Ziel. Ganzheitliche Ansätze zur Verbesse-
rung beider Aspekte bieten aber noch erhebliches Potenzial zur Erhöhung der Wettbe-
werbsfähigkeit der Produktentwicklung in Deutschland. 
 
Forschungsthema 1.4.2:  Digitale/ Virtuelle Produkte und Produktentwicklung 
Der Einsatz virtueller Produkte verspricht nicht nur in der Produktentwicklung und Produk-
tion weiterhin erhebliches Potenzial zur Effizienzsteigerung und Qualitätsverbesserung. 
Möglichkeiten, die Virtualisierung der Produktentwicklung durch Forschung zu unterstüt-
zen, stellen u. a. die Entwicklung durchgängiger Modelle zum Abbau von Schnittstellen-
problemen, vollphysikalische Modelle für eine virtuelle Evaluation, Produktlebenszyklus-
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management oder 3D-CAD in Verbindung mit virtueller Realität, z.B. für das Anlaufmana-
gement, dar. Des Weiteren sind Entwicklungsmethoden und Werkzeuge im Sinne eines 
„CASE for CAD“ (Rechnerunterstützte Anwendungserstellung für CAD) und ein verbes-
sertes Management der auftretenden Datenvolumina von hoher Bedeutung für die virtua-
lisierte Produktentwicklung. 
 
Forschungsthema 1.4.3:  Vollphysikalische Modelle 
Modelle bilden grundsätzlich immer nur einen Teil der Realität ab, was ihre Aussagekraft 
begrenzt. Durch eine Abbildung eines deutlich größeren Teils der physikalischen Eigen-
schaften bzw. durch eine deutliche Detaillierung lässt sich zum einen die Summe der 
Aussagen zum Modell vergrößern, da eine geringere Anzahl Aspekte nicht berücksichtigt 
wird. Zum anderen lässt sich auch die Auflösung der Modelle erhöhen und damit die Ge-
nauigkeit der Aussagen. 
 
Forschungsthema 1.4.4:  Wissensmanagement 
Das Wissensmanagement dient der Erfassung, Speicherung, Nutzung und Weiterentwick-
lung sämtlichen Wissens inklusive der Erfahrungen, der Daten und organisationaler Struk-
turen im Unternehmen. Um das verfügbare Wissen als knappe Ressource optimal zu nut-
zen, sind Methoden notwendig, mit deren Hilfe auch, aber nicht nur explizites Wissen in 
Form von Daten, sondern auch implizites, an Personen gebundenes Wissen strukturiert 
und organisiert wird. 
 

4.2 Handlungsfeld 2 „Technologien und Produktionsausrüstun-
gen“ 

4.2.1 Vorbemerkung 
Im Rahmen der Fortschreibung des BMBF-Rahmenkonzepts „Forschung für die Produkti-
on von morgen“ wurde das Handlungsfeld 2 durch den Lehrstuhl für Technologie der Fer-
tigungsverfahren am WZL der RWTH Aachen (Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. F. Klocke) bear-
beitet. 
 
Ausgangspunkt der Diskussion ist die im Folgenden zusammengefasste Struktur des bis-
herigen Handlungsfeldes 2:  

• Innovative Fertigungstechnologien 
a. Bearbeitung von Werkstoffen für den extremen Leichtbau 
b. Herstellung und Montage von mikroelektronischen und mikrotechnischen 
 Komponenten und Produkten 
c. Bearbeitung von kombinierten Werkstoffen 
d. Fügen von unterschiedlichen Werkstoffen 
e. Prozessintegrierte Verfahren für die Behandlung von Oberflächen 
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• Flexibel konfigurierbare Maschinen und Produktionssysteme 
a. Neue modulare Antriebssysteme 
b. Definition einer offenen Prozessschnittstelle für integrierte Steuerungsapplikatio-
nen 
c. Neue Maschinenkonzepte und Produktionseinrichtungen  
d. Ganzheitliche Planung und Realisierung von flexiblen Fabrikstrukturen 
e. Produktionssysteme zur beschäftigungsförderlichen Rationalisierung 
f. Nachhaltige Produktionssysteme 

• Grenzwertorientierte Prozessgestaltung 
a. Untersuchung der Potenziale unterschiedlicher Grenzwertannäherungen und  
     Bewertung aussichtsreicher (marktfähiger) Innovationen 
b. Interdisziplinäre Verbundprojekte zur industriellen Einsatzreife neuer Verfahren  
    und Einrichtungen mit grenzwertnahen Eigenschaften  

• Integrieren und Verkürzen von Prozessketten  
a. Zusammenfassen (Parallelisieren) von zwei oder mehr Einzelbearbeitungsschrit-
ten 
b.  Anpassung von sequenziellen Prozessen 
c. Integration von komplexen physikalischen Prozessen in den Produktionsablauf 

 
Die Forschung für die deutsche Produktion wird sich weiterhin mit der Erweiterung des 
Prozess- und Werkstoffwissens über spezifische Materialien und Fertigungstechnologien 
beschäftigen. Darüber hinaus muss ein Forschungsziel die Planbarkeit der Prozesskapa-
zitäten sein, um die Vorhersagbarkeit von Eigenschaften und Verhalten der verschiede-
nen Produktionsebenen vom Werkstoff zum Produktionssystem als Ganzes zu erreichen. 
Die wirtschaftliche Auswahl von Produktherstellungsketten bedingt weiterhin hoch verfüg-
bare Produktionssysteme als schlüsselfertige Lösungen. Der Leistungsgrad der Produkti-
on hängt zusätzlich von der Vernetzung der Elemente des Produktionssystems auf ver-
schiedenen Ebenen ab. Aus diesen Forderungen lassen sich mehrere Themenfelder für 
zukünftige Forschungsstrategien definieren. 
 

4.2.2 Fortschreibung des Handlungsfeldes 2 
Die deutsche Wirtschaft stützt sich auf eine starke und international erfolgreiche Industrie. 
Mit Produkten „Made in Germany“ hat diese seit langem Weltgeltung und trägt wesentlich 
zur positiven Handelsbilanz der Exportnation Deutschland bei. Neben den großen Bran-
chen Maschinenbau, Verkehrstechnik, Prozessindustrie und Elektrotechnik gehören dazu  
auch die Medizin-, Mess-, Steuer-, Regelungstechnik und Optik, die zu den innovativsten 
Branchen in Deutschland gehören [SPEC05].  
 
Der Produktionsstandort Deutschland muss sich mehr und mehr dem internationalen 
Wettbewerb stellen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen deutsche Unternehmen 
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ihre komparativen Vorteile erhalten und ihre Führerschaft in Qualität, Kosten und Zeit 
ausbauen. Im Handlungsfeld „Technologien und Produktionsausrüstungen“ wurden dazu 
fünf Wege definiert. 
 

4.2.3 Themenfeld 2.1: Flexibilität der Produktion 
Eine wettbewerbsfähige Produktion muss flexibel und schnell auf individuelle Kunden-
wünsche und veränderte Rahmenbedingungen reagieren können. Voraussetzung hierfür 
ist ein komplexes und adaptionsfähiges Netzwerk aus einzelnen miteinander vernetzten 
und teilautonomen Leistungseinheiten. Eine individualisierte Produktion kann einzelne 
Produkte kundenspezifisch anpassen oder gleichzeitig entwickeln und fertigen. Die Pro-
duktion der Zukunft ist ein komplexes und adaptionsfähiges Netzwerk aus einzelnen mit-
einander vernetzten und teilautonomen Leistungseinheiten [BDI-These 5, BDI05]. Dies 
erfordert modulare Produkte, Prozesse und Produktionsausrüstungen [IKPr05], adaptive 
Prozesse und anpassungsfähige Maschinen [Manu06b, ISI06] sowie eine flexible Steue-
rung der Produktionsanlagen. Innerhalb dieses Themenfeldes bestehen enge Verknüp-
fungen zum Themenfeld Q1 "Menschengerechte Gestaltung von Produktionssystemen" 
der Querschnittsthemen.  

Forschungsthema 2.1.1:  Flexible Betriebsmittel 
Für eine flexible Produktion kundenindividueller Bauteile sind flexible Betriebsmittel es-
senziell, um eine hohe Ausnutzung bei geringen Anschaffungs- und Lagerkosten zu ge-
währleisten.  Ein Forschungsschwerpunkt liegt in der Entwicklung modularer Produktions-
anlagen, Maschinenkomponenten oder Handhabungssysteme, die flexibel in unterschied-
liche Wertschöpfungsketten integriert werden können. Eng hiermit verknüpft sind rekonfi-
gurierbare Produktionsanlagen, die ohne großen Planungsaufwand schnell auf verschie-
dene Bauteilspektren und Losgrößen eingestellt werden können. Mit modularen Werk-
zeugkonzepten für abformende Fertigungsverfahren (z. B. Spritzguss, Kaltumformung, 
Warmumformung) können auch in der Kleinserienfertigung Potenziale der Massenferti-
gung genutzt werden. Der Einsatz neuer Materialien erweitert das Anwendungsspektrum 
der Maschinen und Anlagen. 
 
Definierte Schnittstellen sind Schlüsseltechnologien für die Flexibilität. Neben der Varian-
tenflexibilität ist auch auf Volumenflexibilität zu achten. Die Personalflexibilität ist ein wei-
terer Aspekt im Einsatz flexibler Betriebsmittel. 

Forschungsthema 2.1.2:  Standardisierte Programme und Schnittstellen für eine flexible 
Prozessleittechnik  

Die Prozessleittechnik ist ein zentraler Bestandteil flexibler Produktionsanlagen. Heute 
stellt jedoch die große Anzahl an Soft- und Hardwaremodulen mit ihren unterschiedlichen 
Schnittstellen, herstellerspezifischen Programmiersprachen und Semantiken ein großes 
Problem bei der Auslegung komplexer Anlagen und bei der Umstrukturierung bestehen-
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der Prozessleittechniken dar. Eine Standardisierung der Prozessleittechnik ist zur Erhö-
hung ihrer Leistungsfähigkeit und Adaptierbarkeit notwendig. 
 
Innerhalb dieses Forschungsthemas werden daher Modelle, Funktionen und Systeme mit 
standardisierten Schnittstellen und Programmiersprachen entwickelt oder verbessert. 
Auch allgemeine Methoden zur Regelung insbesondere verschiedenartiger, vernetzter 
Module und die Anpassung der Prozessleittechnik an bestehende Anlagen sollen er-
forscht werden. Die Nachrüstbarkeit älterer Anlagen und Maschinen mit neuer Prozess-
leittechnik ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt.  

Forschungsthema 2.1.3:  Halbautomatisierung 
Einen sinnvollen Kompromiss zwischen der Kosteneffizienz vollständig automatisierter 
Handhabungssysteme und der Flexibilität manueller Handhabungsschritte bildet die halb-
automatisierte Produktion. Als Halbautomatisierung bezeichnet man das manuelle Bestü-
cken der Werkstückkäfige und deren automatisierten Transport in den Arbeitsraum. Für 
geeignete Werkstückspektren müssen standardisierte Spann- und Haltersysteme entwi-
ckelt und mit Transportsystemen gekoppelt werden. Auf eine menschengerechte Gestal-
tung aller Komponenten ist zu achten. 

Forschungsthema 2.1.4:  Flexible Umformtechnik 
Zur kostengünstigen individuellen Entwicklung und Fertigung komplexer Umformbauteile 
und -komponenten müssen die Entwicklungsprozesse durchgängig optimiert werden. Eine 
First-Time-Right-Produktion, d.h. ein Fertigungsanlauf ohne Ausschussteile ist anzustre-
ben. Fertigungsprozesse ohne formgebundene Werkzeuge sind ebenso weiterzuentwi-
ckeln wie neue flexible Umformwerkzeugkonzepte zu erforschen. Die produktionsnahe 
Simulation von Umformprozessen muss vorangetrieben werden. 
 
Auch formgebundene Prozesse müssen schneller zum fehlerfreien Produktionsanlauf 
ausgearbeitet werden. Hier sind beispielhaft die Weiterentwicklung des Blankpressens 
und der Aufbau von Moulding-Know-how für die Fertigung asphärischer Optiken zu nen-
nen [SPEC05]. 

Forschungsthema 2.1.5:  Rapid Manufacturing 
Als Weiterentwicklung des Rapid Prototyping werden mit generativen Fertigungsverfahren 
des Rapid Manufacturings heutzutage immer mehr Produkte für den Endkunden gefertigt. 
Neue Materialien und Fertigungstechnologien mit neuen Wirkprinzipien sind hierbei die 
Herausforderungen. Ihre effiziente Anwendung ist Voraussetzung für eine kostengünstige 
Nutzung der hohen Flexibilität des Rapid Manufacturing. 
 

4.2.4 Themenfeld 2.2: Fertigungstechnologien und Prozessketten 
Zur Steigerung der Leistungsfähigkeit wertschöpfender Produktionsschritte müssen nicht 
nur einzelne Fertigungsschritte optimiert und innovative Fertigungstechnologien einge-
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setzt werden [IKPr05], sondern es muss die gesamte Prozesskette betrachtet werden. 
Hierzu gehört insbesondere ein optimaler Einsatz der Produktionsressourcen [ISI06, Ma-
nu06b]. Hochleistungsprozesse und Produktionsausrüstungen müssen bezüglich Aus-
bringung und Qualität robust sein [BDI05]. Hybridprozesse lassen Prozessvorteile mitein-
ander verschmelzen und Nachteile verschwinden [BDI-These 27, BDI05]. 

Forschungsthema 2.2.1:  Ressourcenschonende Prozesse  
Die deutsche Industrie besitzt eine weltweite Vorreiterrolle im Einsatz ressourcenscho-
nender Produktionsverfahren und muss diese in Zukunft weiter ausbauen. Innovative Fer-
tigungstechnologien und die Prozessketten sind so zu gestalten, dass die Produktionskos-
ten im Lebenszyklus minimiert werden. Durch die Erforschung neuer Wirkmechanismen 
zur Produktherstellung werden Voraussetzungen geschaffen, Low-Energy-Prozesse zu 
realisieren. 
 
Auch die Optimierung der Produktionsanlagen hinsichtlich eines verminderten Reini-
gungsaufwandes und längerer Wartungsintervallen mit menschengerechten Handha-
bungsschritten trägt zur Ressourcenschonung bei. Der Umweltschutz muss in den Pro-
duktionsprozess integriert werden. Hier ist beispielsweise eine vollständige Kreislauf-
wirtschaft der genutzten Hilfsstoffe und Betriebsmittel anzustreben [VDG04]. 

Forschungsthema 2.2.2:  Lokale Funktionalisierung  
Die ständig wachsende Bauteilkomplexität, der Einsatz neuer Werkstoffe [IKPr05] sowie 
der Trend zur Miniaturisierung bringen eine hohe Funktionsintegration mit sich. Funkti-
onsangepasste Beschichtungen werden helfen, Bauteileigenschaften im Hinblick auf die 
Funktionserfüllung lokal den Belastungen anzupassen [ISI06]. Dies kann auch durch lokal 
wirksame Betriebshilfsstoffe (Schmierung, Kühlung) geschehen. Außerdem wird es mög-
lich, durch Strukturierungen die Oberflächenfunktionalität und damit die Bauteilfunktionali-
tät gezielt zu erweitern. Die fertigungstechnische Generierung lokal begrenzter Randzo-
neneigenschaften, wie z.B. Druckeigenspannungen oder Neuhärtungszonen, ist ein weite-
rer Ansatz der lokalen Funktionalisierung. 

Forschungsthema 2.2.3:  Prozesssichere Net Shape-Produkte  
Die Net Shape-Produktion erfüllt die wesentlichen Anforderungen an eine materialscho-
nende und abfallarme Fertigung. Hier kommt den Replikationsverfahren eine große Be-
deutung zu. Dabei werden zur Herstellung der Replikationswerkzeuge auch generative 
Fertigungsverfahren zur Produktionsreife entwickelt. Dies wird auch dadurch hervorgeru-
fen, weil generative Fertigungsverfahren eine große Prozessflexibilität besitzen und so in 
stückzahlflexible Fertigungslinien leicht integriert werden können. Wenn die Endgeomet-
rien nicht erreicht werden (Near Net Shape), kommt den Endbearbeitungsverfahren eine 
besondere Bedeutung zu (geringe Aufmaße, Verzüge, Bearbeiten von Randzonenberei-
chen). Ein weiterer Entwicklungstreiber sind neue Werkstoffe (hochfeste Stähle, Ver-
bundwerkstoffe, Sintermetalle und Keramiken). 
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Forschungsthema 2.2.4:  Prozessketten 
Die Optimierung bestehender Prozessketten und die Generierung neuer Fertigungsfolgen 
dienen der Effizienzsteigerung von Produktionsabläufen. Hierbei sind insbesondere One-
piece-flow-Prozessketten zu etablieren, die der kundenindividuellen Produktion dienen. 
Bestehende Produktionsanlagen müssen zur Realisierung von Prozessketten weiterent-
wickelt werden bzw. ihre Umrüstung vereinfacht und automatisiert werden. 
 
Insbesondere in der Prozessindustrie sollen hintereinander geschaltete Batchprozesse 
durch einen kontinuierlichen Gesamtprozess abgelöst werden. 

Forschungsthema 2.2.5:  Methoden zur Optimierung von Prozessen 
Zur Optimierung bestehender Fertigungsprozesse fehlen vielen Unternehmen oftmals das 
nötige Know-how und die notwendigen Hilfsmittel. Es müssen Datenbanken entwickelt 
werden, die eine Prozessbewertung zulassen und Vorhersagen über Verbesserungsstra-
tegien zulassen.  

Forschungsthema 2.2.6:  Hybride Prozesse 
Hybride Prozesse vereinen die Vorteile verschiedener Verfahren und lassen ihre Nachtei-
le verschwinden, indem unterschiedliche Wirkmechanismen gekoppelt werden. Neben der 
Erforschung und Optimierung hybrider Prozesse sind geeignete Produktionsausrüstungen 
zu entwickeln. Hybride Prozesse ermöglichen oftmals die Nutzung verschiedener Werk-
stoffe und die Erzeugung neuer Produkteigenschaften, wie es mit konventionellen Verfah-
ren nicht durchführbar ist. 

Forschungsthema 2.2.7:  Beherrschung der Materialvielfalt 
Viele Neuentwicklungen im Bereich der Werkstoffkunde können heutzutage noch nicht für 
industrielle Zwecke eingesetzt werden, da geeignete Bearbeitungsverfahren fehlen. Hier-
zu ist eine geeignete Umstellbarkeit bestehender Prozesse und Prozessparameterberei-
che notwendig. Die Prozessgrenzen müssen für neue Werkstoffe vorhersagbar werden. 
Die Herstellung technischer Textilien stellt vielfältige Herausforderungen an die Ferti-
gungstechnologien und die Prozessketten. Ein besonderes Augenmerk ist außerdem auf 
nachwachsende Rohstoffe wie Naturfaserverbunde zu legen [TITK06]. Ein beispielhaftes 
Forschungsfeld ist die Erzeugung neuer Produkte aus der chemisch-technischen Konver-
sion von holzbasierten Rohmaterialien [IAP06]. 
 

4.2.5 Themenfeld 2.3: Produkt- und Prozessqualität 
Um im internationalen Vergleich bestehen zu können, müssen Unternehmen Produkte 
höchster und gleichbleibender Qualität anbieten. Dies ist stets verknüpft mit der Beherr-
schung und Zuverlässigkeit der Produktionsprozesse. Prozessmonitoring und Prozessop-
timierungen gewinnen an Bedeutung. Die Forderung nach Nullfehlerproduktion wird mithil-
fe integrierter Messtechnik möglich [BDI-These 24, BDI05]. In vielen Fällen wird es not-
wendig werden, die Beschreibungskennwerte der Produkte den geforderten Produktfunk-
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tionalitäten anzupassen oder sogar zu erweitern. Nur so wird es möglich, Prognoseverfah-
ren zur Vorhersage von Werkstückeigenschaften und Werkstückqualitäten zu entwickeln. 
Durch Integration von Diagnosesystemen und mit selbstlernenden, intelligenten Algorith-
men können Fertigungssysteme selbsttätig auf Prozessschwankungen reagieren [ISI06, 
Manu06b]. 

Forschungsthema 2.3.1: In-Prozess Mess- und Prüftechnik sowie Überwachungsstrate-
gien  

Die Stabilität und Reproduzierbarkeit der Herstellprozesse bestimmt die Produktqualität. 
Bauteilmessung und Prüfung sowie Prozessüberwachung sind essenziell für eine zuver-
lässige Produktion. Insbesondere für das Herstellen sicherheitsrelevanter Bauteile, z. B. 
aus der Luft- und Raumfahrt, ist eine Prozessüberwachung und eine 100 %-Prüfung der 
Werkstücke notwendig. Es müssen Strategien zur ganzheitlichen Produktprüfung erarbei-
tet werden. Durch die Anwendung neuer Werkstoffe besteht dringender Bedarf, neue 
Sensoren und Sensorprinzipien zu entwickeln, insbesondere zum Messen hochdynami-
scher Prozessparameter und zur prozessnahen Implementierung. Es ist aber auch not-
wendig, mit einer zielorientierten Signalanalyse robuste Kennwerte zu ermitteln, die bei 
Bedarf zur Prozessregelung genutzt werden können. 

Forschungsthema 2.3.2:  Qualitäts- und Eigenschaftsprognose  
Zur Prognose von Bauteileigenschaften und weiterer Qualitätsmerkmale ist es notwendig, 
die Ergebnisse konsistenter Prozessmodelle, Werkstückmodelle und der Prozessüberwa-
chung gesamtheitlich zusammenzuführen. Die Qualitätsprognose dient damit als Ein-
gangsgröße für selbstoptimierende Systeme. Wenn das Herstellen und Prognostizieren 
von Bauteil- und Systemeigenschaften gesamtheitlich und mit großer Zuverlässigkeit be-
herrscht wird, werden marktrelevante Alleinstellungsmerkmale sichtbar.  

Forschungsthema 2.3.3:  Zuverlässige Prozesse und Systeme 
Eine gleich bleibende Produktqualität erfordert zuverlässige Fertigungsprozesse und Pro-
duktionsausrüstungen. Zuverlässige Systeme zeichnen sich durch eine hohe Wahrschein-
lichkeit aus, mit der sie ihre Funktionen mit der erforderlichen Genauigkeit über ihre Le-
bensdauer ausführen. Für eine hohe Zuverlässigkeit sind die Eigenschaften Korrektheit, 
Robustheit und Ausfallsicherheit notwendig. Unter Korrektheit soll die richtige Ausführung 
von Funktionen verstanden werden, d.h. für Fertigungsprozesse und -systeme muss das 
Fertigungsergebnis als eindeutige Folge aus den eingestellten Parametern entstehen. 
Dazu müssen Modelle der Fertigungsprozesse bekannt sein, insbesondere für neue und 
flexible Fertigungsprozesse und Prozessketten (siehe Forschungsthema 2.4.1). Auch die 
gezielte Beschreibung und präzise Vorhersage von prozessabhängigen Funktionsmerk-
malen, d.h. den fertigungsbedingten Produkteigenschaften, und dem Einsatzverhalten der 
gefertigten Produkte (siehe Forschungsthema 2.5.5) ist notwendig, um eine korrekte 
Funktion der Prozesse und Systeme zu gewährleisten. Dies sollte die Veränderung der 
Produkteigenschaften über der Fertigungshistorie beinhalten. Ein weiterer Punkt zur Kon-
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trolle der Zuverlässigkeit ist die Implementierung von Prozessüberwachungssystemen in 
die Produktionsausrüstungen.  
 
Die Robustheit ist die Fähigkeit eines Systems, Störungen geschehen lassen zu können, 
ohne dass der Fortgang des Systems hiervon wesentlich betroffen ist. Für Prozessketten 
sind robuste Qualitätsregelkreise zu erforschen. Ein großer Fokus muss dabei auf die A-
nalyse, Einstellung und Führung der Systemdynamik gelegt werden. Auch die For-
schungsthemen In-Prozess-Mess- und Prüftechnik sowie Überwachungsstrategien (siehe 
Forschungsthema 2.3.1) sind notwendig für robuste Produktionssysteme. Als dritte Eigen-
schaft für zuverlässige Prozesse und Produktionsausrüstungen ist die Ausfallsicherheit 
essentiell, d.h. die definierte Sicherheit gegen einen Ausfall. Sie wird durch den Einsatz 
von Redundanzen erhöht. Verschiedene Strategien sind die Bereitstellung von Ersatz-
komponenten, die Verwendung von verschiedenen physikalischen Prinzipien für eine Auf-
gabe und parallel arbeitende Systemkomponenten. Der Einsatz von Prozessüberwachung 
sollte in diesem Zusammenhang nicht nur zur Erhöhung der Robustheit der Produktions-
prozesse beitragen, sondern auch zur Sicherung und Erweiterung von Produktions-Know-
how dienen, in dem die überwachten Prozesskenngrößen erfasst und systematisch in 
Wissensmanagementsystemen abgelegt werden.  

Forschungsthema 2.3.4:  Ganzheitliche Produktprüfung 
Im Hinblick auf den späteren Kundennutzen müssen Produkte ganzheitlich geprüft und 
bewertet werden. Neben prozessnahen Messsystemen muss auch die anforderungsge-
rechte Eigenschaftsbeschreibung der Bauteile weiterentwickelt werden. Insbesondere in 
der Mikro- und Nanotechnik fehlen vielmals geeignete Methoden zur Beschreibung und 
Prüfung der Produkte. Eine weitere Forderung aus der Beschichtungstechnik verlangt In-
situ-Kontrollverfahren für die Produkteigenschaften während des Beschichtungsprozesses 
[SPEC05]. 

Forschungsthema 2.3.5:  Mechatronik, Adaptronik 
Die Mechatronik beschäftigt sich interdisziplinär mit dem Zusammenwirken mechanischer, 
elektronischer und informationstechnischer Systeme. Die Informationsverarbeitung pro-
duktionstechnischer Prozesse stellt dabei noch immer Herausforderungen an Entwickler 
und Anwender. Für viele Fertigungstechnologien entsprechen die mechatronischen und 
adaptronischen Regelkreise aus Aktor-  und Sensorkomponenten noch nicht den indus-
triellen Anforderungen an Robustheit und Zuverlässigkeit. 

Forschungsthema 2.3.6:  Sensorunterstützte Handhabungssysteme 
Halb- oder vollautomatische Handhabungssysteme sind wichtige Komponenten vieler 
Produktionslinien. Ihre Effizienz und Flexibilität kann durch eine selbstoptimierende Steue-
rung gesteigert werden. Hierzu sind insbesondere geeignete Sensorsysteme und Signal-
analysemethoden zu optimieren oder zu entwickeln. Der optischen Messung und Bildver-
arbeitung kommt eine bedeutende Rolle zu.  
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Forschungsthema 2.3.7:  Maßgeschneiderte Werkstofflösungen 
Die Weiterentwicklung von Werkstoffpaarungen und ihre genaue Anpassung an den spä-
teren Einsatz im Produkt muss gefördert werden. Hierunter fallen z. B. Verbundbauteile, 
Gradientenwerkstoffe und verstärkte Bauteile. Eine gezielte Optimierung der Werkstoffe 
für dynamische Beanspruchungen im Zusammenspiel mit den notwendigen Fertigungs-
technologien ermöglicht die Erweiterung ihres Anwendungsspektrums. Ein weiterer Weg 
zur maßgeschneiderten Werkstofflösung ist die methodische Nutzung von Nachbehand-
lungsprozessen wie dem Strahlen oder der Wärmebehandlung [VDG04]. 
 

4.2.6 Themenfeld 2.4: Virtualität  
Virtuelle Technologien sichern die Prozessplanung, unabhängig von der Losgröße [BDI-
These 14, BDI 05]. Außerdem sind sie geeignet, Prozesse zu optimieren und die Produk-
tionsauslastung zu modellieren [BDI-These 19, BDI 05]. Es wird aber notwendig, durch-
gängige Simulations- und Modellierungswerkzeuge zur gesamtheitlichen Planung von 
Prozessen und Prozessketten zur Verfügung zu stellen. Mit einer zusätzlichen Einbezie-
hung der Fertigungshistorie sowie der Mess- und Prüfprozesse werden Voraussetzungen 
geschaffen, Produktionsabläufe vor dem Produktionsablauf realitätsnah zu planen. Um 
die Vielzahl der Einflussgrößen und deren Wechselwirkungen beim Gestalten von Pro-
zessketten zu beherrschen, sind Modellierungsplattformen notwendig. 
 
Die Forschungsarbeiten in diesem Themenfeld besitzen starke Verknüpfungen zum 
Handlungsfeld 1 „Produktplanung“. 

Forschungsthema 2.4.1: Modelle für neue und flexible Fertigungsprozesse und Prozess-
ketten  

Eine flexible und umfassende Planung von Prozessketten benötigt neue Modelle für Ferti-
gungstechnologien und die Abbildung der Bauteilfertigungshistorie. Ein Forschungs-
schwerpunkt ist die Erweiterung und Präzisierung bestehender Werkstoffmodelle zur de-
taillierten Berücksichtigung unterschiedlicher Werkstoffeigenschaften. Insbesondere mit 
der Verwendung von Verbundwerkstoffen wird es notwendig, Werkstoffbeschreibungsmo-
delle für Mehrphasenwerkstoffe zur Verfügung zu stellen. Ein weiteres Ziel der Prozess-
kettenmodellierung ist, unterschiedliche Fertigungsverfahren und die erzeugten Ferti-
gungshistorien modellhaft abzubilden und miteinander zu verknüpfen. Dies ist heute noch 
nicht möglich.  

Forschungsthema 2.4.2:  Durchgängige digitale Planung  
Für eine effektive Prozessplanung müssen die Interaktionen zwischen Produkt, Ferti-
gungsprozess und genutzter Produktionsausrüstung modelliert werden. Produkt- und Pro-
zessmodelle müssen daher durchgängig miteinander kommunizieren können. Wenn dies 
gelingt, können Fertigungsstrategien effizient geplant und auch Interaktionen zwischen 
Werkzeug-Maschine-Werkstück physikalisch modelliert werden. Dies ist die Vorausset-
zung, Prozesseffizienz und herstellbare Produkteigenschaften gemeinsam zu optimieren. 
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Hierzu sind modular aufgebaute, standardisierte Modellplattformen notwendig. Die Integ-
rierbarkeit analytischer Instrumente muss gewährleistet sein. 

Forschungsthema 2.4.3:  Simulation der Mess- und Prüfprozesse 
In bisherigen Prozesskettenmodellen werden die Mess- und Prüfprozesse fast immer ver-
nachlässigt. Dabei sind sie wichtige Komponenten einer zuverlässigen Null-Fehler-
Produktion. Es müssen Modelle erforscht werden, die In- und Post-process-Mess-
vorgänge abbilden können. Sensoren, Prüfwerkzeuge, ihre Toleranzen und Anwendung 
durch den Bediener sind hierbei zentrale Forschungsaspekte. 

Forschungsthema 2.4.4:  Modelle für fertigungsbedingte Produkteigenschaften 
Bestimmte Produktfunktionalitäten, z.B. der Oberfläche, der Bauteilrandzone oder des 
Einsatzverhaltens, sind eng mit dem erzeugenden Fertigungsprozess verbunden. Um das 
volle Potenzial fertigungsbedingter Produkteigenschaften auch schon in der Produktpla-
nung nutzen zu können, sind geeignete Modellierungen notwendig. Neben der Entwick-
lung neuer Kennwerte für Produktfunktionalitäten müssen auch die Wirkmechanismen der 
Fertigungstechnologien verstanden und ihr Einfluss auf den Werkstückstoff abgebildet 
werden. 

Forschungsthema 2.4.5:  Selbstoptimierende Modellierung  
Selbstoptimierende Produktionssysteme nutzen die bereitgestellten Prozessdaten zur 
Prozessregelung. Hierzu müssen neben umfassenden und robusten Regelkreismodellen 
auch die Schnittstellen zur Prozesssensorik entwickelt werden. Fertigungsinformationen 
des aktuellen und der vorhergehenden Prozesse müssen sinnvoll einbezogen werden. 
Die Hauptanforderung an selbstoptimierende Systeme besteht in einer ausreichend ge-
nauen Regelung bei einer ressourcenschonenden und schnellen Modellierung. 
 

4.2.7 Themenfeld 2.5: Fertigungsbedingte Produkteigenschaften 
Sekundäre Produkteigenschaften, die durch Steuerung der Fertigungsprozesse zusätzlich 
zu den primär geforderten Bauteileigenschaften hergestellt werden, können die Bauteil-
funktionalität oder -funktionsdichte erhöhen. In Zukunft wird es neue Produkteigenschaf-
ten geben, die mit den heutigen Fertigungsverfahren noch nicht erzeugt werden können. 
 
Beim klassischen Beschreiben von Produktionsprozessen werden nur die primär gefor-
derten Produkteigenschaften gezielt erzeugt. Dieses sind häufig geometrische Eigen-
schaften wie Maß-, Form- und Lagetoleranzen sowie Oberflächengüten. Häufig ist es aber 
möglich, durch Steuerung der Fertigungsprozesse ganz gezielt zusätzliche Produktfunkti-
onalitäten in das Werkstück miteinzubringen (z. B. Eigenspannungen und Kaltverfestigun-
gen). Wenn es gelingt, diese sekundären Produkteigenschaften reproduzierbar und sicher 
herzustellen, können sie in der Bauteilauslegung berücksichtigt und so nutzvoll angewen-
det werden. Dies ist insbesondere für Leichtbauanwendungen und zur Ressourcenscho-
nung von großem Interesse.  
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Forschungsthema 2.5.1: Bauteileigenschaften aus neuen und optimierten Produktions-
prozessen  

Durch eine gezielte Entwicklung neuer Fertigungstechnologien oder aber auch durch die 
Anwendung hybrider Fertigungsprozesse (verschiedene Wirkmechanismen) wird es mög-
lich, bisher nicht realisierbare Produkteigenschaften zu erzeugen. Hierzu ist es notwendig, 
die Wirkmechanismen eingehend zu studieren und die gewonnenen Erkenntnisse durch 
Experimente zu validieren. Wenn es gelingt, bestimmte Bauteilfunktionalitäten nur durch 
spezielle Fertigungsverfahren und tiefgehendes Prozesswissen zu erzeugen, ist hiermit 
ein Kopierschutz gegeben. Dies bedeutet, dass mit der Maßgabe „Verlagerung der Intelli-
genz vom Produkt in den Fertigungsprozess“ eine alleinstehende Fertigungsphilosophie 
realisiert wird. 
 
Unter Erarbeitung der oben genannten Aspekte wird weiterhin eine prozessgetriebene 
Produktentstehung möglich, die neue Bauteilvarianten und Anwendungsspektren eröffnet. 
Die Herstellung multifunktioneller und maßgeschneiderter Eigenschaften ist ein Ziel. 

Forschungsthema 2.5.2: Kostengünstige Erzeugung mikro- und nanostrukturierter Ober-
flächen  

Ein Zukunftsmarkt sind funktionalisierte Oberflächen im Mikro- und Nanobereich. Diese 
Oberflächen müssen daher auch in großen Stückzahlen hergestellt werden können. Dazu 
sind geeignete Fertigungseinrichtungen und -strategien und auch Konzepte zur Handha-
bung und Montage von Mikrokomponenten zu entwickeln. Um funktionalisierte Oberflä-
chen im Mikro- und Nanobereich mit vorgegebenen Funktionseigenschaften zu versehen, 
müssen die Herstellprozesse automatisiert und im Prozess überwacht werden. Hierzu 
sind die Prozessketten gesamtheitlich auszulegen. 
Für den gesamten Bereich der Makro-, Mikro- und Nanobearbeitung müssen geeignete 
Strahlquellen einschließlich der dafür benötigten Komponenten realisiert und bereitgestellt 
werden [SPEC05]. 

Forschungsthema 2.5.3: Funktionale Toleranzen und Oberflächenstrukturen 
Bei der Produktplanung werden oftmals durch unnötig enge Tolerierungen hohe Ferti-
gungskosten festgelegt. Es müssen Toleranzkennwerte definiert werden, die mit der Bau-
teilfunktion verknüpft sind. Im Hinblick auf die spätere Montage verschiedener Produkt-
komponenten kann durch eine geeignete Prozessplanung Nacharbeit oder Ausschuss 
vermieden werden. 
 
Auch sind die Werkstückoberflächenstrukturen, die abhängig vom jeweiligen Fertigungs-
verfahren erzeugt werden können, im Hinblick auf ihren Nutzen für die Bauteilfunktionali-
tät zu bewerten und durch Kennwerte vergleichbar zu machen. 

Forschungsthema 2.5.4: Erzeugung tribologischer Funktionsschichten bei der Fertigung 
Die hohen Funktionsdichten zukünftiger Bauteile werden die Nutzung tribologischer 
Schichten notwendig machen. Ihre produktionstechnische Herstellung durch neue, opti-
mierte oder hybride Prozesse muss daher erforscht werden. Zur besseren Reproduzier-
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barkeit der Schichtherstellung besteht die Forderung nach einer Erweiterung der kristal-
lografischen und elektrochemischen Werkstoffkenntnisse [DGO04]. 
 
Ein weiterer Aspekt der Erzeugung tribologischer Funktionsschichten ist die notwendige 
Reinigung und Vorbehandlung der Werkstückoberfläche [DGO04]. Insbesondere pro-
zessnahe oder prozessintegrierbare Verfahren sind zu untersuchen. 

Forschungsthema 2.5.5: Beschreibung von prozessabhängigen Funktionsmerkmalen 
und Einsatzverhalten 

Zur vollständigen Beschreibung der Produktionsprozesse und durchgängigen, umfassen-
den Modellierung ist die Erfassung der fertigungsbedingten Produkteigenschaften not-
wendig. Die Darstellung der Produktfunktionen erfordert zum Teil noch nicht bekannte 
Beschreibungskennwerte. Diese sind eng verknüpft mit neuen Methoden der Mess- und 
Prüftechnik sowie geeigneten Lebensdauertestverfahren. 
 
 

4.3 Handlungsfeld 3 „Neue Formen der Zusammenarbeit produ-
zierender Unternehmen“ 

4.3.1 Vorbemerkung 
Im Rahmen der Fortschreibung des BMBF-Rahmenkonzepts „Forschung für die Produkti-
on von morgen“ wurde das Handlungsfeld 3 vom Lehrstuhl für Fabrikorganisation der Uni-
versität Dortmund (Prof. Dr.-Ing. A. Kuhn) bearbeitet. 
 
Im Handlungsfeld 3 sollen die Forschungsthemen gefunden werden, welche als Grundla-
ge für Innovationen im Umfeld der Produktion dienen können. Im bisherigen Rahmenkon-
zept wurden unter „Neue Formen der Zusammenarbeit produzierender Unternehmen“ 
hierzu die folgenden Unterthemen dokumentiert:  

• Wertschöpfungspartner in Unternehmensnetzen  

• Management der Kooperation in Unternehmensnetzen  

• Produzieren in regionalen Unternehmensnetzen  

• Nutzung von Informationsnetzen für Geschäftsprozesse 
 
In der Produktion kooperieren Hersteller mit Lieferanten, Kunden, Unterlieferanten und 
Transportunternehmen oder anderen Dienstleistern. Unternehmensübergreifende Wert-
schöpfungsketten werden gebildet, weil kein Unternehmen alle erforderlichen Kompeten-
zen und Kapazitäten vorhalten kann bzw. sich aus der Kooperation Wettbewerbsvorteile 
ergeben. Wettbewerb und Strukturwandel erzwingen, dass sich die Unternehmen noch 
weiter spezialisieren und verstärkt mit solchen Unternehmen zusammenarbeiten, die die 
übrigen Leistungen effizienter erbringen können. Das Kooperieren in Netzen eröffnet gro-
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ße Chancen. Gleichzeitig wird die Zusammenarbeit von weltweit operierenden Unterneh-
mensteilen zunehmend wie zwischen unabhängigen Partnern gestaltet. 
 
Neue Formen der Zusammenarbeit in der Produktion zielen auf eine optimierte Verknüp-
fung von wertschöpfenden und logistischen Aktivitäten ab. Aufgrund der Komplexität und 
Vielfalt in Netzwerkbreite und -tiefe sind für eine effiziente Zusammenarbeit Mensch, 
Technik und Organisation der Partner aufeinander einzustellen. 
 

4.3.2 Fortschreibung des Handlungsfeldes 3 
Die Produktion als integraler Baustein der Wertschöpfung wird sich ändern müssen, um 
die gestiegenen Leistungs- und Produktivitätsanforderungen auch künftig adäquat bedie-
nen zu können. Die Aufgabengrenzen werden sich verschieben, und die Segmentierung 
der Aufgaben wird sich noch stärker an einem fließenden Produktionsprozess, am Wert-
strom, orientieren, an Veränderungen, die man heute auch unter dem Begriff Logistik sub-
summiert. 
 
Eine Auswertung aktueller Trendstudien ([Manv05], [FAST04], [CAR05], [BVL05]) brachte 
das Ergebnis, dass es derzeit die folgenden vier wesentlichen Veränderungstreiber für 
Produktionsunternehmen gibt. Diese sind:  

• Kundenorientierung, 

• Ressourcenverfügbarkeit, 

• neue Arbeitsteiligkeit, 

• informationstechnische Vernetzung. 

 
Auf der Grundlage dieser Veränderungstreiber konnte die Struktur für das Handlungsfeld 
3 entwickelt werden. Aus jedem Veränderungstreiber wurde ein Themenfeld abgeleitet. 
Innerhalb dieser Themenfelder, die in Form von Forschungsthemen formuliert sind, konn-
ten Forschungsbedarfe identifiziert werden. Der Umkehrschluss, dass jeder Verände-
rungstreiber sich ausschließlich auf sein abgeleitetes Themenfeld auswirkt, ist jedoch 
nicht zulässig, da die Zuordnung zwar aufgrund der stärksten Bindung zu einem Themen-
feld erfolgt ist, aber diese Bindung nicht ausschließlich ist. Daher ist es also durchaus 
möglich, dass ein Forschungsthema innerhalb eines Themenfeldes auf mehrere Verände-
rungstreiber reagiert.  
 

4.3.3 Themenfeld 3.1: Auftragsdurchlauf vom Kunden zum Kunden 
In diesem Themenfeld sind die Anforderungen und Entwicklungen skizziert, die aufgrund 
von Kundenorientierung entstehen. Der Veränderungstreiber im Kontext internationaler 
Konkurrenz und des Innovationsdrucks in diesem Themenfeld ist die kontinuierliche An-
passung des Auftragsdurchlaufes an die Kundenbedürfnisse. Daher besteht der For-
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schungsbedarf in der Entwicklung von individualisierten, auf den Kunden angepassten 
Lösungen in der Produktionsnetzgestaltung. Der Veränderungstreiber Kundenorientierung 
wird auch in den Handlungsfeldern 1 und 2 thematisiert. 
 
Forschungsthema 3.1.1: Entwicklung von Strategien und Maßnahmen für zukünftige 

Serviceanforderungen 
Der Vorsprung von Deutschland als Technologieführer muss durch die Verbesserung von 
Kundenbedarfsanalysen und produktbegleitenden Dienstleistungen in einen Wettbe-
werbsvorteil durch eine wahrnehmbare Nutzenführerschaft ausgebaut werden. Um durch 
eine am Kundenwunsch ausgerichtete Hybridisierung des Leistungsspektrums entspre-
chende Umsatzzuwächse zu erhalten, müssen geeignete Vorgehensweisen zur Ableitung 
von Mehrwertdiensten entwickelt werden. Ein Schwerpunkt muss dabei auf den logisti-
schen Mehrwerten liegen, schließlich müssen Produktionsnetze zukünftig kleine Mengen 
mit höheren Lieferfrequenzen (in der Serienproduktion) bzw. individuelle Produkte mit ho-
her Liefertermintreue (in der Einzelfertigung) ausbringen können.  
 
Im Rahmen dieser Anforderungen müssen bestandsoptimale Lieferketten mit kürzesten 
Durchlaufzeiten realisiert werden. Zugleich sind die diesen Lieferketten inhärenten Pro-
zesse nicht nur zeitlich und wirtschaftlich zu optimieren, sondern auch zuverlässig bzw. 
robust gegenüber externen Veränderungen oder unvorhergesehenen Störungen auf vor-
gelagerten Stufen zu gestalten. Als Voraussetzung und gleichermaßen Resultat muss ei-
ne lückenlose Informationsbereitschaft (hier Verknüpfung zu Themenfeld 3.4) über den 
gesamten Auftragsdurchlauf in den Auftragsabwicklungsprozess implementiert werden, 
die die echtzeitfähige Verbreitung von Zustandsinformationen in der Lieferkette erlaubt. 
Die konsistente Verschmelzung des Material- und Informationsflusses (siehe Themenfeld 
3.4) stellt eine enorme Herausforderung für die Zukunft dar und ist gleichzeitig ein ent-
scheidendes Erfolgskriterium einer innovativen und wettbewerbsfähigen Produktion in 
Deutschland. 
 
Forschungsthema 3.1.2:  Kundenorientierte Organisation 
In den vergangenen Jahren hat sich aufgrund der Kundenzentrierung bei der Herstellung 
von Produkten und Dienstleistungen nicht das Produkt an sich verändert, sondern es 
wurden Änderungen in der Organisation notwendig (siehe Handlungsfeld 1, Forschungs-
thema 1.2.1). Es gilt, tausende von Menschen in einer riesigen, räumlich verstreuten und 
oft von Dritten betriebenen Netzwerkorganisation auf die regional differierenden Quali-
tätsansprüche der Kunden zu verpflichten. Die Einbindung und aktive Entwicklung aller 
Mitarbeiter zur Sicherstellung der erforderlichen Wertschöpfungsketten über Länder- und 
Kulturgrenzen hinweg entscheidet über den Erfolg dieser Produktions- und Liefernetzwer-
ke. Hierzu ist eine Abkehr von funktionsorientierten Bereichen hin zu einer prozessorien-
tierten, lernenden Organisation mit einer prozessorientierten Logistik- und Produktions-
steuerung erforderlich. Wie kann bei einer Produktionsdauer von 5 Tagen ein Bestellän-
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derungsprozess gelebt werden, wenn die traditionell bestehende Ablauf- und Aufbauor-
ganisation alleine für die Auftragsbearbeitung und -weiterleitung 3 Tage benötigt? 
 
Zukünftig sind Organisationsstrukturen zu etablieren, die den Austausch von Informatio-
nen durch Standardablaufprozesse ermöglichen, die einerseits schnell, aber auch robust 
gegen Störungen sind. Diese sog. Referenzprozesse binden dabei auch die Zulieferer 
und Kunden in die Informations- und Materialflussbeziehungen ein. Beispiel hierfür sind 
Konzepte wie das aktive Bestandsmanagement beim Kunden durch den Lieferanten, also 
kollaborative Bedarfs- und Bestandsplanungsprozesse. 
 
Die hierfür notwenigen abteilungs- und unternehmensüberspannenden Organisations-
strukturen entlang der Supply Chain werden heute überwiegend durch die Marktmacht 
einzelner Akteure gesteuert – eine Übertragung auf mittelständische Strukturen gelingt 
heute nur exemplarisch, z.B. in Stückgutverkehrs-Kooperationen oder in der gemeinsa-
men Nutzung von Abfertigungsanlagen an Engpässen (z.B. Flughäfen, Seehäfen). 
 
Temporäre, projektorientierte Organisationsstrukturen werden zukünftig nicht nur Ent-
wicklungs- und Ramp-Up-Prozesse beherrschen, sondern sich auch auf das stark 
schwankende Kundenverhalten aufgrund der höheren Kundenorientierung fokussieren. 
 
Es gilt Verfahren und Methoden der Kooperation zu entwickeln, die einerseits eine ganz-
heitliche Betrachtung der Prozesse (Geschäfts-, Informations-, Materialflussprozesse) und 
deren Optimierung ermöglichen. Andererseits sind Erklärungsmodelle zu finden, die so-
wohl den Faktor „Mensch“ als auch „externe Störungen“ einbeziehen und den Zielbeitrag 
für die jeweiligen individuellen Unternehmensziele der Geschäftspartner betrachten.  
 
Die Vernetzung dezentraler Einheiten zu ganzheitlichen Produktions- und Logistiksyste-
men stellt große Herausforderungen an das Management. Hierbei sind noch viele Poten-
ziale aufgrund von Bündelungs- oder Synergieeffekten zu erwarten [Manv05]. Ziel der 
Netzwerkorganisation ist es, die Auftragsdurchlaufzeit bis zum Endkunden zu reduzieren 
und gleichzeitig die Bestände möglichst gering zu halten. Weitere Ziele sind eine kurze 
Lieferzeit und hohe Liefertreue bei einer möglichst geringen Steuerungskomplexität 
 
Forschungsthema 3.1.3: Neue Methoden zur wirtschaftlichen Maximierung des Kunden-

nutzens 
Für das Management von Netzwerken müssen je nach Auftrag unterschiedliche Partner 
beteiligt werden. Hierzu bedarf es einer neuen Form des Managements, mit der die Auf-
gaben kommuniziert und die geeigneten Partner sich zu einer Kooperation zusammen-
schließen können.  
 
Um den langfristigen Erfolg eines Unternehmens zu sichern, ist es dabei notwendig, die 
Balance zwischen der Maximierung des Kundennutzens und den wirtschaftlichen Rah-
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menbedingungen der beteiligten Unternehmen herzustellen. Technologien, Arbeitsvor-
gänge, Methoden und Strukturen müssen im Unternehmen optimal auf die zu bearbeiten-
den Aufträge und Kundenerwartungen abgestimmt werden. Dies kann z. B. durch die 
netzwerkweit optimale Positionierung des Kundenauftragsentkopplungspunktes oder 
durch neue Anforderungen an die Kundenbedarfsinformation (lang-, mittel-, kurzfristig) 
erfolgen. Die Fristen und Fälligkeiten der Kapazitäten müssen mit den Bedarfsprognosen 
der Kunden abgeglichen werden und erfordern eine Kapazitäts- und Ressourcenplanung 
entlang der Wertschöpfungskette. 
 
Mit der sich weiter verringernden Fertigungstiefe sind kollaborative Planungs- und Dispo-
sitionsverfahren weiter auszubauen. Hierbei sind insbesondere Standards zur schnellen 
Integration von neuen Netzwerkpartnern (Prozessentwicklung, Prozessverschmelzung) 
und zur schnellen Auflösung von Partnerschaften (Prozessabkopplung) unabdingbar. 
Temporäre Partnerschaften müssen ebenso schnell gebildet wie aufgelöst werden kön-
nen. Darüber hinaus müssen Prognoseverfahren mit hoher Detailtreue (Erzeugnis-
Varianten-Ebene, Teilebedarfe) entwickelt werden, die die Balance zwischen den verfüg-
baren und den benötigten Datenmengen und -qualitäten abbilden. Hier bedarf es im We-
sentlichen neuer Methoden zur Komplexitätsreduzierung der Datenmengen, um einen 
wirtschaftlich vertretbaren Aufwand aller Beteiligten zu gewährleisten. 
 
Neben den technischen Verknüpfungen (Informationsfluss, Materialfluss, Kommunika-
tionsprozesse) sind betriebswirtschaftlich-strategische Aspekte wie die gerechte Vertei-
lung der Kosten und Nutzen zwischen den Partnern zu regeln. Bestehende Cost-Benefit-
Sharing-Modelle sind dahingehend zu erweitern, dass auch temporäre Partnerschaften 
abgebildet werden können; das bedingt sehr kurze Regelzyklen für die Anpassung der 
Verteilungsschlüssel. 
 
Zur Integration aller dieser Aspekte ist ein neues Managementkonzept zu entwickeln, das 
den Kundennutzen in Netzwerken optimieren kann. Für die Anpassung der Aufbau- (Ver-
antwortliche) und Ablaufstrukturen (netzwerkspezifische, kundendifferenzierende Prozes-
se) für Liefernetze müssen dabei neue Verantwortungsbereiche und neue Prozesse ge-
staltet werden.  
 

4.3.4 Themenfeld 3.2: Ressourcen im Produktionsnetz 
Das ressourcenintensive globale Wirtschaftswachstum ist eines der gravierenden Prob-
leme unserer Zeit. Fast 40 Prozent der Weltbevölkerung leben in China und Indien, Län-
dern mit überdurchschnittlichem Wirtschaftswachstum [Manv05]. Etwa die Hälfte der 
Weltbevölkerung lebt in Städten auf nur zwei Prozent der Erdoberfläche, verbraucht 
schätzungsweise drei Viertel der Ressourcen und produziert ungefähr drei Viertel der 
Umweltverschmutzung [Haus04]. Wirtschaftswachstum ist notwendig, um die wachsende 
Weltbevölkerung zu versorgen. Diese wird nach heutigen Schätzungen von derzeit 6,3 
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Milliarden auf 8,9 Milliarden Menschen im Jahr 2050 steigen [GlGo05]. Aus diesen Grün-
den sind die Ressourcenverfügbarkeit respektive der schonende Umgang mit den knap-
pen Ressourcen ein Veränderungstreiber für die Zusammenarbeit in der Produktion. 
 
Forschungsthema 3.2.1:  Entwicklung von ressourcenschonenden Prozessen 
Die Entwicklung neuer Produkte, Prozesse und Dienstleistungen zielt sowohl auf die Ge-
nerierung von Wertschöpfungspotenzialen durch Nachhaltigkeit als auch grundsätzlich auf 
den verbesserten Einsatz und Nutzen von Ressourcen ab. Gerade aus den Ansprüchen 
des nachhaltigen Wirtschaftens erwachsen Innovationsanreize und Produktideen, die den 
Wirtschaftsstandort Deutschland stärken können, weil sie zukunftsorientiert sind und im 
internationalen Wettbewerb einen Alleinstellungsanspruch markieren können. Die Pro-
duktidee, die Produktentwicklung, die Gestaltung der Fertigungsverfahren, die Produkti-
onsprozesse und das dazugehörige Dienstleistungspotenzial werden immer stärker mit-
einander vernetzt sein.  
 
Fragestellungen wie z. B.: „Wie kann die notwendige Information über das Gesamtsystem 
von einem Partner zum anderen (z.B. Konstrukteur zum Instandhalter) übertragen wer-
den, ohne dass der Imitationsschutz verletzt wird?“, müssen beantwortet werden. 
 
Die Verknappung und die daraus resultierende Verteuerung von Roh- und Halbfertigmate-
rialien wird zu einem effizienten Materialeinsatz führen müssen. Dieses erfordert neben 
der fertigungsoptimalen Gestaltung von Produkten auch die Minimierung des Ausschus-
ses wie auch die sinnvolle Verwertung der im Produktionsprozess anfallenden Abfälle 
(Reststücke, fehlerhafte Produkte). Ebenfalls müssen energieintensive und ressourcen-
schädigende Prozesse identifiziert und die Wirkung von dirigistischen Maßnahmen (z.B. 
Maut) prognostiziert werden. Insbesondere bei der zunehmenden Globalisierung sind die 
Transportprozesse als integrale Bestandteile des Produktentstehungs- und Verteilungs-
prozesses detailliert zu betrachten. 
 
Die Verlängerung der Nutzungsdauer von Ressourcen durch die verbesserte Prognosti-
zierbarkeit von Abnutzung und Werteerhalt trägt ebenso zur Effizienzsteigerung der Res-
sourcennutzung bei. Die Erkenntnisse aus der Erforschung und Optimierung von Versor-
gungsketten in Produktionsnetzen müssen auf die Rückführung, Weiterverwendung und 
Wiederverwendung von Ressourcen aller Art übertragen, angepasst oder neu entwickelt 
werden. 
 
Neben der traditionellen Methode der Prozesskostenrechnung muss die ressourcenorien-
tierte Prozesskostenrechnung so weiterentwickelt werden, dass hier verstärkt auch die 
Umweltwirkungen der Produktionsprozesse mit einbezogen werden. Erste Ansätze hierfür 
finden sich z.B. bei Transportdienstleistern, die mit Produkten wie „Gröna Ton“ und „Grü-
nes Paket“ [DPWN06] den klimaneutralen Paketversand propagieren. Für die Auslegung 
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eines „klimaneutralen Erzeugnisses“ sind die Bewertungsmaßstäbe für ökologische Pro-
zessoptimierung in die traditionelle Prozesskostenrechnung zu integrieren. 
 
Hinsichtlich der Kundenakzeptanz ist zu prüfen, inwieweit ressourcenschonende Produk-
tionsweisen und -prozesse ggf. das Kaufverhalten beeinflussen. Kann sich der Produkti-
onsstandort Deutschland über produktbegleitende Dienste der Ressourcenschonung als 
Wettbewerbsfaktor und Imitationsschutz gegenüber anderen Standorten profilieren? 
 
Forschungsthema 3.2.2: Kollaborative Ressourcennutzung in Produktionsnetzen 
In den Leitlinien des BMBF wird eine ressourcenschonende Produktion gefordert. Um die-
ses Ziel zu erreichen, ist es notwendig, die Effizienz der Ressourcennutzung stetig zu er-
höhen. Produktionsnetze ermöglichen die Umsetzung dieser Forderung durch die ge-
meinsame Nutzung von Ressourcen durch unterschiedliche Netzwerkpartner. Hiermit 
steigt jedoch die Komplexität des Systemmanagements, da neue Nutzungsformen, wie 
z.B. für die Rückführung und Wiederverwendung sowie für das Verwerten von Produkten 
und Produktionsmitteln, qualitativ neue Anforderungen an Kooperationen zwischen Be-
triebseinheiten, Unternehmen und Branchen stellen [BuSc03]. Die Forschung und Ent-
wicklung muss sich daher den neuen Konzepten zur kollaborativen Ressourcen-Nutzung 
annehmen (vgl. [VDI04b], [HAWK03]). So können z. B. Produktions- und Dienstleistungen 
sowie -leistungspotenziale der Netzwerkpartner in Beschaffung, Produktion und Distributi-
on gebündelt werden. Dabei sind nicht nur die klassischen Ressourcen (z.B. Anlagen und 
Betriebsmittel) als Gegenstand kooperativer Nutzungsmodelle zu betrachten, sondern 
auch das Wissen der im Produktionsnetz interagierenden Personen. Hierdurch eröffnen 
sich insbesondere für ressourcenschwächere, kleinere und mittlere Unternehmen im 
„Wettbewerb um die besten Köpfe“ neue Handlungsspielräume. Ein möglichst optimaler 
Einsatz der in Deutschland im internationalen Vergleich extrem teuren Ressource „Perso-
nal“ ist dabei essenziell für die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit. Dazu müssen Ansät-
ze wie das Kapazitäten-Sharing ausgebaut und Konzepte entwickelt werden, wie dies 
insbesondere auch für mittelständische Betriebe handhabbar gemacht werden kann. 
 
Um diese Bündelung wirtschaftlich attraktiv anbieten zu können, müssen neue Nutzungs-
formen oder Betreibermodelle (z.B. Poolorganisationen) entwickelt werden, die nicht nur 
optimal im Ganzen sind, sondern auch den ökonomischen Anforderungen im Einzelnen 
entsprechen. Standardisierte Geschäftsprozesse zur Abwicklung der aus kollaborativen 
Nutzungsszenarien resultierenden Verwaltungs- und Betriebsdienstleistungen können die 
Transaktionskosten in diesem Zusammenhang im Rahmen halten. 
 
Durch das Internet und E-Commerce finden aktuell Umwälzungen statt (z.B. gemeinsame 
Einkaufsplattformen), die als Chance für die Gestaltung kollaborativer Nutzungsansätze 
zu betrachten und daher in deren Entwicklung einzubeziehen sind. Dazu müssen die In-
strumente für das Management der neuen Geschäftsprozesse entwickelt werden, welche 
beispielsweise Fragen der Qualitätssicherung, der Produkthaftpflicht, der Verfügbarkeit, 
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der Versorgungssicherheit, der Wertermittlung und der personalwirtschaftlichen Konse-
quenzen adressieren. 
 

4.3.5 Themenfeld 3.3: Strukturen flexibler Produktionsnetze  
Die vielfache Konzentration auf die Kernkompetenzen erfordert die Auslagerung von Pro-
zessen. Beispielsweise haben die Hersteller in der Automobilindustrie inzwischen nur 
noch eine Fertigungstiefe von ca. 20 Prozent und werden damit oft als Vorbild propagiert 
[KPMG05], [CAR05], [Fast04]. Durch die reduzierte Fertigungstiefe nimmt jedoch auch 
das Expertenwissen über die Herstellung im Einzelnen ab und verteilt sich auf das ge-
samte Produktionsnetz. 
 
Eine Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI) Karlsruhe 
[KiLa03] ergab, dass die Mehrzahl der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) des 
deutschen verarbeitenden Gewerbes derzeit eine Wertschöpfungstiefe von 60 Prozent 
besitzt. Aufgrund des in diesem Zusammenhang vorhandenen Expertenwissens sind 
KMU oft flexibler und anpassungsfähiger als große Unternehmen. Diese Flexibilität und 
das vorhandene Expertenwissen und damit die Fertigungstiefe von KMU muss in adapti-
onsfähige Netzwerkstrukturen übernommen werden, da diese sich durch eine höhere 
Wettbewerbsfähigkeit auszeichnen und durch eine zunehmende Arbeitsteiligkeit geprägt 
sind.  
 
Durch neue Kooperationsmodelle müssen den KMU zusätzliche Möglichkeiten eröffnet 
werden, in Netzwerken über die ganze Wertschöpfungskette zusammenarbeiten zu kön-
nen. Die so gewonnene Anpassungsfähigkeit und Innovationskraft dient dabei als Antrieb 
des Produktionsstandortes Deutschland. 
 
Forschungsthema 3.3.1:  Allokation von Wertschöpfung und Kompetenzen in Netzwerken 
Ziel dieses Forschungsthemas ist die verbesserte Zusammenarbeit von Netzwerkpartnern 
in lokalen Kompetenznetzwerken. Zur optimalen Gestaltung eines Kompetenznetzwerkes 
muss zunächst die optimale Fertigungstiefe und die Lage des netzwerkbezogenen Kun-
denauftragsentkopplungspunktes bestimmt werden können (vgl. auch Handlungsfeld 1 
und 2). Hierfür sind geeignete Verfahren zu erarbeiten. Erst aufbauend auf dieser Infor-
mationsgrundlage können dann Kooperationsbedarfe bestimmt werden. Zur Auswahl und 
Bewertung von geeigneten Netzwerkpartnern stehen jedoch ebenfalls keine hinreichen-
den Methoden zur Verfügung.  
 
Nur transparente, vollständig beschriebene und bewertbare Produktionsnetzwerke kön-
nen im wirtschaftlichen Betriebsbereich genutzt werden und das existierende Wissen und 
Können zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil ausbauen. Hierfür sind ganzheitliche 
Bewertungsverfahren zu entwickeln. Es bedarf neuer Verfahren der Potenzialanalyse, um 
die Anzahl an Wertschöpfungspartnern und deren Wertschöpfungsanteile bestimmen zu 
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können. Die Verteilung der Risiken im Produktentstehungs- und Produktionsprozess ist 
auf die Netzwerkpartner zu verteilen. 
 
Forschungsthema 3.3.2:  Steuerung globaler Produktionsnetze 
Die durch die Globalisierung entstandenen und auch weiterhin wachsenden globalen Pro-
duktionsnetze müssen durch geeignete Methoden und Werkzeuge gesteuert werden. Ein 
erster Forschungsschwerpunkt liegt auf der Beantwortung der Frage, wo das Optimum 
zwischen zentraler und dezentraler Steuerung globaler oder regionaler Produktions- und 
Wirtschaftsnetze liegt. Kein Netzwerkpartner möchte sich gerne fremd beplanen und 
steuern lassen. Im Sinne der unternehmerischen Freiheit und Optimierung des Einzelnen 
und des Netzwerkoptimums der Gesamtheit sind hier Freiheitsgrade und Grenzen zu de-
finieren. Die Vertraulichkeit von Informationen (z.B. Kapazitätsauslastungen), die Frei-
heitsgrade der Netzwerkteilnehmer und die Erweiterbarkeit auf weitere Ketten und Netz-
werke durch Standards und interoperative Systeme sind hierfür zu berücksichtigen. 
 
Zur gerechten und wirtschaftlichen Steuerung von Produktionsnetzen sind eine Kosten-
transparenz (Prozesskosten) sowie eine entsprechende Leistungsübersicht notwendig. 
Diese Geschäftsprozesse müssen - basierend auf offenen Standards - netzwerkweit von 
allen Netzwerkpartnern genutzt werden können (Verknüpfung zu Themenfeld 3.4). Eben-
so besteht Bedarf bei der Erforschung von geeigneten Standorten der F+E sowie Produk-
tion (vgl. [ISI06]) in globalen Produktionsnetzen.  
 
Forschungsthema 3.3.3:  Prozessablaufstrukturen in Netzen der neuen Arbeitsteiligkeit 
Neben Steuerungsfragen muss auch die Ausgestaltung der Prozessablaufstrukturen in 
Produktionsnetzen ein zentraler Forschungsgegenstand sein, um die notwendigen Vor-
aussetzungen für die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit dieser Organisationsform in den 
Phasen der Konfiguration, des Betriebs und der Auflösung zu schaffen. 
 
Durch die Entwicklung geeigneter Referenzprozesse für die Gestaltung von Kooperatio-
nen und die Ergänzung dieser um Organisations- und Planungsverfahren zur Beschleuni-
gung der Anbahnung und Auflösung von Arbeitsteilungen können Kosten und Risiken der 
Etablierung und Unterhaltung flexibler, unternehmensübergreifender Verbundstrukturen 
minimiert werden. Dabei sind die zahlreichen externen Einflussfaktoren, die die Abläufe in 
Kooperationen beeinflussen (z.B. Märkte, Kulturen, Gesetze, Infrastrukturen, Unterneh-
mensgrößen etc.) adäquat zu berücksichtigen. Durch die Ableitung standardisierter Pro-
zesse zur Beschleunigung des Vertriebs und Verkaufs von Netzleistungen sowie zur Er-
weiterung des Angebotsspektrums um innovative Serviceleistungen kann die Wettbe-
werbsfähigkeit des Netzwerkverbundes weiter verbessert werden.  
 
Durch die Institutionalisierung ganzheitlicher Produktionssysteme in Wertschöpfungsnet-
zen lassen sich – ganz im Sinne einer Weiterführung der sich zunehmend verbreitenden 
unternehmensspezifischen Ansätze – Verantwortung und Verpflichtung der Einzelunter-
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nehmen zur Verbesserung der Leistungserstellungsprozesse des gesamten Netzwerkes 
festschreiben und gezielt methodisch unterstützen. Die gegenwärtig häufig anzutreffende, 
opportunistische Fokussierung von Netzwerkpartnern auf Insellösungen zur Maximierung 
des eigenen Nutzens kann damit zugunsten einer Verfolgung optimierter Prozesse und 
Zustände für das Gesamtnetz überwunden werden. Die einhergehende Erschließung 
brachliegender Unternehmens- und Netzwerkpotenziale lässt noch viele Innovationen er-
warten, die Initiierung netzwerkweiter Verbesserungsprozesse oder neuer Vorgehenswei-
sen zur schnellen Adaption von best-practice-Lösungen sei hier nur als Beispiel genannt. 
 
Forschungsthema 3.3.4:  Changemanagement von Netzwerken 
Die inner- und außerhalb von Produktionsnetzen wirkende Dynamik bedingt, dass auch 
diese Organisationsform in der Lage sein muss, kontinuierliche Anpassungen ihrer Struk-
turen und Prozesse vorzunehmen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das reibungslose 
Management der einhergehenden, erfolgs- und zeitkritischen Veränderungen, die die Fle-
xibilität und Adaptivität der Netzwerke bspw. in Bezug auf sich ändernde Systemlasten 
bedingen („pulsierende Netzwerke“), stellt daher eine wichtige Kernkompetenz dar. Exis-
tierende Ansätze zum Changemanagement werden den aus der Vielzahl zu berücksichti-
gender, selbstständiger Akteure und Interessen resultierenden Anforderungen jedoch 
nicht hinreichend gerecht. Es gilt daher geeignete Vorgehensmodelle für das Verände-
rungsmanagement in unternehmensübergreifenden Netzwerken zu entwickeln. Diese 
müssen neben den langfristig-strategischen (bspw. Integration neuer Partnerunternehmen 
mit eigener Unternehmenskultur) auch die kurzfristig-operativen Auswirkungen von Ver-
änderungen auf den Netzwerkbetrieb (z.B. durch Veränderungen der Prozessabläufe auf-
grund von Störungen) handhabbar machen. 
 
Neben Vorgehensweisen zum reaktiven Umgang mit dem Management von Veränderun-
gen muss die Entwicklung geeigneter, wandlungsfähiger Strukturen zur vorbeugenden 
Verankerung von Veränderungsfähigkeit netzwerkartiger Strukturen angestrebt werden. 
Die Gestaltung angepasster, netzwerkfähiger Organisationsformen, die ein vor dem Hin-
tergrund der gegebenen Rahmenbedingungen situationsspezifisch anpassbares Verhält-
nis von zentraler Koordination und dezentraler Steuerung erlauben, stellt hierbei eine 
wichtige Grundlage dar. Angesichts der eingangs dargelegten Bedeutung von KMU ist 
diese Grundlage auch dieser Zielgruppe zugänglich zu machen. Um die Notwendigkeit 
des Anstoßes von Veränderungsprozessen rechtzeitig zu erkennen, sind jedoch zugleich 
Monitoring-Systeme zu konzipieren, die auf Basis von Kosten- und Leistungsdaten bzw. 
Prognosen Fehlentwicklungen in Produktionsnetzen aufdecken. 
 

4.3.6 Themenfeld 3.4: IT-Unterstützung im Produktionsnetz 
Die Informationstechnik durchdringt Produkte und Prozesse. Sie reagiert auf Verände-
rungstreiber und ist aufgrund ihrer sich schnell weiterentwickelnden Technologie selbst 
ein Veränderungstreiber. Sie trägt zur Erhöhung der Ressourcenverfügbarkeit (Themen-
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feld 3.2) und Prognosesicherheit für die Belastung von Netzwerken (Themenfeld 3.3) bei. 
Mechatronische und adaptronische Baugruppen bestimmen das Erscheinungsbild der Be-
triebsmittel der Zukunft. Neue Technologien wie RFID, realzeitnahe Datenverarbeitung, 
erschließen völlig neue Möglichkeiten, die netzwerkweite Verfügbarkeit von Kapazitäten 
(Ressourcen) zeitnah zu erfassen und zu visualisieren. Der Preisverfall der RFID Tags 
ermöglicht eine breite Anwendung, um realzeitnahe Informationen erhalten zu können. 
Die Kombination von vorhandenen Technologien mit moderner Sensor- und Identifikati-
onstechnik erschließt wertvolle Innovationen. 
 
Forschungsthema 3.4.1:  Informationstechnische Basis für Produkte und Prozesse 
Zur verbesserten Nutzung von Ressourcen im Netzwerk werden Netzwerkmonitoring-
Funktionen benötigt, die den aktuellen Zustand des Netzwerkes (vgl. Forschungsthema 
3.3.4) geeignet darstellen können. Zur Realisierung dieser Forderung ist jedoch eine ent-
sprechende Informationstechnische Basis erforderlich, die in der Lage ist, sowohl Pro-
duktdaten als auch Prozessdaten standortübergreifend zu erfassen und aufbereitet wie-
derzugeben. Es muss also eine Netzwerk-Zustandserfassung, bestehend aus einer ange-
passten Identifikations- und Kommunikationstechnik, entwickelt werden. Dies bedeutet, 
dass nicht nur die Identifikationstechnik weiterentwickelt werden muss, sondern auch die 
Verfahren und Methoden der Informationsübertragung. Dazu zählen neben den Strategien 
für zentrale und dezentrale Datenhaltung auch die jeweils zu übertragenden Informations-
gehalte. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass das Wachstum von Speicherkapazitäten 
dazu verleitet, mehr Informationen zu übertragen, ohne einen Fokus auf die wichtigsten 
Informationen zu setzen. Auch wenn die Informationsübertragung keinen Engpass mehr 
darstellen würde, so müssten diese Daten dennoch ausgewertet und interpretiert werden. 
Daher stellt die Frage, welche Informationen in welchen Intervallen und in welcher Ver-
dichtung übertragen werden müssen, immer noch eine Forschungsaufgabe da. Aber nicht 
nur das Erfassen und Übertragen von Informationen, sondern auch die Aufbereitung und 
die Visualisierung der Netzwerkzustände müssen von einem System geleistet werden. 
Daher werden Verfahren der Informationsverteilung und -aufbereitung für netzwerkopti-
mierte Datenhaushalte und -flüsse (Aktualität, Interaktion, Verbindlichkeiten und Pflichten 
sowie Sicherheit) benötigt. 
 
Die genannten Forderungen sind die Voraussetzung, um realzeitnahe Dispositions- und 
Steuerungsverfahren, wie z. B. eine kollaborative Disposition des Ressourceneinsatzes 
oder die Verwendung von Kapazitätsbörsen, in einem Produktionsnetzwerk einsetzen zu 
können.  
 
Forschungsthema 3.4.2:  Gemeinsame konsistente Informations- und Datenbasis 
Daten und Informationen werden von den unterschiedlichen Kooperationspartnern oft re-
dundant oder gar widersprüchlich gehalten. Die redundante Datenhaltung bewirkt zwar 
eine höhere Verfügbarkeit und sorgt somit für Sicherheit und Geschwindigkeit, ergo auch 
Qualität. Leider bewirken redundante Daten auch die Entstehung von Inkonsistenzen. Än-
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derungen oder Aktualisierungen der Daten wirken sich nicht zeitgleich auf alle Speicheror-
te aus. Die Ursachen widersprüchlicher Daten sind vielfältig. Angefangen von Definitions-
fehlern, z.B. die Verwendung einer falschen Einheit, bis hin zu technischen Übertragungs-
fehlern sind viele Ursachen möglich. Beide Ursachen bewirken, dass Kooperationspartner 
bei gleichen Sachverhalten auf Basis unterschiedlicher Informationen Entscheidungen 
treffen. 
 
Hierzu sind Vorgehensweisen zu entwickeln, mit denen einheitliche Stamm- und Bewe-
gungsdaten vom Kundenauftragseingang bis zur Kundenbelieferung geführt und gesichert 
werden können. Neben den Vorgehensweisen beim Datenaustausch muss auch die Ent-
wicklung von Standardformaten weiter unterstützt werden, damit ein Datenaustausch von 
Produkt- und Prozessdaten überhaupt zwischen den Netzwerkpartnern problemlos durch-
geführt werden kann. 
 
Trotz der benötigten Standardformate darf jedoch das firmenspezifische Know-how der 
einzelnen Kooperationspartner nicht zum Allgemeingut werden. Um einzelne Netzwerk-
partner, aber auch das Netzwerk insgesamt vor Imitationen und Produktpiraterie zu 
schützen, müssen Konzepte zur Datensicherheit entwickelt werden. Bestandteil dieser 
Konzepte können z. B. verschlüsselte Datentechnologien für Kooperationsnetzwerke sein, 
die es ermöglichen, gemeinsame Informationssysteme mit individuellen Rechten netz-
werkweit nutzen zu können. 
 
Eine weitere Möglichkeit zur Verbesserung des netzwerkweiten Kommunikations- und 
Wissenstransfers kann durch Nutzung geeigneter offener Plattformen realisiert werden. 
 
Forschungsthema 3.4.3: Steigerung der Planungs- und Prognosequalität 
Die zunehmende Vernetzung der Produktion geht einher mit der Marktglobalisierung, so-
dass die Prognose von Zukunftsszenarien eine neue Bedeutung erlangt. Eine maßgebli-
che Verbesserung der Prognosesicherheit und damit der Planungsqualität muss der stei-
genden Marktvernetzung insofern Rechnung tragen, als der Zeithorizont der Vorausschau 
sich verkürzen muss, da die Interdependenzen zwischen einzelnen Marktsegmenten und 
-regionen sich dramatisch erhöhen werden und so der Aspekt der Qualität stärker in den 
Bereich des primären Interesses fallen muss. Adaptive und selbstlernende Bestandteile 
werden zentrale Herausforderungen zukünftiger Prognoseverfahren sein, auf deren 
Grundlage wesentlich leistungsfähigere Dispositionsverfahren und -systeme denkbar 
werden. Dies gilt nicht nur in der Absatzplanung, sondern auch unter dem Aspekt eines 
nachhaltigen Ressourceneinsatzes und in Verbindung mit Sensor- und Transpondertech-
nologien. Im letztgenannten Bereich stellen Prognosemodelle ein wichtiges Element für 
die fein abzustimmenden Produktions-, Liefer- und Transportprozesse dar. Simulation 
kann die Prozessstabilität absichern oder gar steigern ([IKPr05] S. 45-48). 
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Die neuen Verfahren und die darauf basierenden Systeme sind der Kategorie Entschei-
dungsunterstützung zuzuordnen und müssen stringent über alle Ebenen des Unterneh-
mensnetzwerkes, von der strategischen Planung bis hin zum Risikomanagement und Mo-
nitoring, entwickelt werden. Prognosesysteme werden somit zu einem unverzichtbaren 
Element einer gezielten Unternehmensführung, indem sie relevante Entwicklung mög-
lichst früh und präzise vorhersagen. Die ständige Erweiterung, einhergehend mit der Än-
derung von Netzwerken und ihren Partnerstrukturen, lässt die Anforderungen an die Flexi-
bilität der Produktion der Zukunft noch weiter ansteigen. Die Planbarkeit der unterschied-
lichsten Szenarien nimmt entscheidend zu, und es wird nicht mehr die Schnelligkeit der 
Planung primär den Erfolg entscheiden, sondern vielmehr die Ganzheitlichkeit der be-
trachteten Planungsszenarien. Die Planungsqualität als zentraler Erfolgsfaktor muss auf 
neuen Vorgehensweisen basieren, um die gestellten Anforderungen erfüllen zu können. 
Zum einen muss der gesamte Planungslebenszyklus betrachtet werden, zum Zweiten 
müssen sich die jeweiligen Planungsphasen an den unterschiedlichsten Referenzprozes-
sen orientieren. Die Planungsqualität wird entscheidend von der Standardisierung abhän-
gen, um so den „Spagat“ zwischen Komplexität und Qualität realisieren zu können. 
 
Forschungsthema 3.4.4: Entwicklung von Entscheidungsunterstützungssystemen (Assis-

tenzsysteme) 
Bei den Informations- und Kommunikationstechnologien nimmt die Forderung nach welt-
weiten Daten- und Kommunikationsstandards zu. Auch bei der Entwicklung von Ent-
scheidungsunterstützungssystemen zur Beschreibung, Erklärung, Bewertung und Len-
kung von Produktionsnetzen gilt diese Forderung. Nur so können netzwerkweite Prozess-
ketten geplant und gesteuert werden. Aber nicht nur die Standards, sondern auch die Re-
alisierung von neutralen Netzwerkkoordinationsinstanzen (vgl. Forderung in Themenfeld 
3.3) müssen mit derartigen Assistenzsystemen möglich werden. 
 
Nach dem Optimismus der letzten Jahre müssen Forschung und Entwicklung jedoch auch 
den generellen Einsatz von IT-Systemen infrage stellen. Die Grenzen des IT-Einsatzes 
müssen aufgezeigt werden und entsprechende reduzierte und vereinfachte Systeme, ge-
rade für KMU, entwickelt und angeboten werden. 
 
Für den Interessensausgleich zwischen den Partnern ist eine neutrale Netzwerkkoordina-
tionsinstanz aufzubauen. Durch die aktuellen Informations- und Kommunikationstechno-
logien ist dieser Ansatz erst jetzt netzwerkweit realisierbar geworden. Die Wirtschaftlich-
keitsanforderungen begrenzen die Netzwerke in ihrer Dimension (Standorte, Strukturen, 
Lieferantenanzahl, Zentralisierung, Dezentralisierung). Entwicklungen wie z.B. ein unter-
nehmensübergreifendes / netzwerkweites Supply Chain Event Management ist für diese 
Steuerung zu entwickeln [LaHi03]. 
 
Um die Anforderungen der neuen Formen der netzwerkweiten Kooperation zu erfüllen, 
sind viele Anpassungsplanungen und eine völlig neue Art der Planung erforderlich, wel-
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che die Steuerung und Planung parallelisiert und in eine kontinuierliche Planung über-
führt. Die Lieferanten und Dienstleister sind über virtuelle Modelle (Digitale Fabrik) in die 
Prozesse der gesamten Wertschöpfungskette zu integrieren. 
 
Neue, im Netzwerk aufeinander abgestimmte, standardisierte Softwaresysteme mit de-
zentraler Intelligenz und Selbststeuerung ermöglichen eine völlig neue Veränderungspla-
nung (selbstkonfigurierende Netzwerkkomponenten). Mit RFID sind z. B. auch neue Mög-
lichkeiten der Qualitätskontrolle (pic the right part) realisierbar. Agentensysteme und real-
zeitnahe schnelle Datenverarbeitungssysteme sind weitere Teilsysteme zur Steuerung 
solcher Netzwerke [StMi05]. Gleichzeitig können verbesserte Analysen der Kundenbedar-
fe (z. B. ECR, Point of Sales Information, E-Procurement, E-Commerce und Internet) im 
Verbund die Prognosequalität der Belastung und der Kapazitäten an Ressourcen (Ar-
beitsmittel, Arbeitshilfsmittel, Bestände, Personal etc.) erhöhen.  
 
 

4.4 Handlungsfeld 4 „Der Mensch und das wandlungsfähige Un-
ternehmen“ 

4.4.1 Vorbemerkung 

Im Rahmen der Fortschreibung des BMBF-Rahmenprogramms „Forschung für die Pro-
duktion von morgen“ zeichnet der Lehrstuhl Wirtschafts- und Industriesoziologie der Uni-
versität Dortmund (LWIS) für die Bearbeitung des bisherigen Handlungsfeldes 4 „Der 
Mensch und das wandlungsfähige Unternehmen“ verantwortlich.  

 
Methodische Basis der Fortschreibung des Handlungsfeldes 4 ist zum einen die Auswer-
tung einschlägiger Dokumente, neuerer Projektergebnisse und Studien und zum anderen 
eine gezielte Befragung einschlägiger Experten aus Wissenschaft, Verbänden und ausge-
wählten Unternehmen. Die Recherchen orientierten sich an den folgenden Leitfragen: 

1. Welcher neuere und aktuelle Forschungsbedarf lässt sich in Hinblick auf das bishe-
rige Handlungsfeld 4 nennen? 

2. Welcher neuere Forschungsbedarf aus dem Feld Organisation und Personal ist ggf. 
für das Rahmenprogramm von spezieller und weitergehender Bedeutung?  

 
Ausgangspunkt der Diskussion ist die im Folgenden zusammengefasste Struktur des bis-
herigen Handlungsfeldes 4: 

• Arbeitskräfte für die Produktion von morgen 

a. zukünftige Anforderungsprofile von Produktionsarbeit 

b. Gestaltung neuer Karrieremuster und neuer Formen des Qualifikationserwerbs 
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c. Weiterentwicklung von Leitlinien, Modellen und Verfahren der industriellen Perso-

nalwirtschaft 

• Neue Methoden zur Gestaltung industrieller Arbeit 

a. Weiterentwicklung von Leitlinien, Methoden und Verfahren für die Arbeitsprozess-

gestaltung 

b. Modelle und Verfahren von Zeit- und Arbeitswirtschaft, arbeitsprozessbezogenem 

Controlling und Führung 

• Organisation im lern- und wandlungsfähigen Unternehmen 

a. neue Formen der Koordination, Integration und Führung dezentraler Organisatio-

nen 

b. Identifikation von internem und externem Wandlungsbedarf 

c. Innovations- und Veränderungskultur 

• Menschengerechte Gestaltung von Produktionssystemen 

a. Technikdesign 

b. Technik und kulturspezifische Besonderheiten 

c. Technik als Unterstützung der Kompetenzentwicklung 

 
Bei der Auswertung der Rechercheergebnisse wurde sehr schnell deutlich, dass sich der 
Forschungsbedarf nicht allein auf das bisherige Handlungsfeld 4 beschränkt, sondern 
dass eine Reihe von weitergehenden Themen mit Querschnittscharakter zu berücksichti-
gen sind. So spielen insbesondere Aspekte der demographischen Entwicklung wie auch 
solche der Zusammenarbeit zwischen produzierenden Unternehmen eine große Rolle. 
Darüber hinaus wurden verschiedentlich Aspekte und Probleme des Transfers von For-
schungsergebnissen thematisiert. Alle drei Aspekte werden im Folgenden berücksichtigt. 

 

4.4.2 Fortschreibung des Handlungsfeldes 4 
Die Fortschreibung des Handlungsfeldes 4 ergibt sich aus folgenden, sich ständig wan-
delnden Anforderungen an die Entwicklung von Produktionssystemen: 

• Fortschritte bei Produktentwicklung und Produktionstechnologien erfordern Fort-
schritte bei der Unternehmensorganisation, der Personalentwicklung, der Innovati-
onsfähigkeit sowie der regionalen und internationalen Kooperationsfähigkeit.  

• Diese Faktoren sind in einem Produktionssystem untrennbar miteinander verwoben. 

• Ihr effektives und effizientes Zusammenspiel ist die Voraussetzung dafür, dass Un-
ternehmen erfolgreich und international agieren können.  
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An diesen grundlegenden Zusammenhängen orientiert, ergeben sich auf der Basis der 
Dokumentenanalyse und der Ergebnisse der Expertengespräche für das Handlungsfeld 4 
folgende Präzisierungen. 

 

4.4.3 Themenfeld 4.1: Kompetenzen und Qualifikationen für die Pro-
duktion von morgen 

Das Thema der Kompetenzen und Qualifikationen im Rahmen eines produktionstechno-
logischen Forschungsprogramms aufzugreifen, ist vor allem aus zwei miteinander ver-
schränkten Gründen unabdingbar: Zum einen erfordert die moderne Produktion eine kon-
tinuierliche Weiterentwicklung von Wissen und Können mit dem Ziel des Aufbaus einer 
Wissensorganisation [ISI06]. Schon im bisher vorliegenden Förderprogramm wurde daher 
betont, dass vorhandenes Wissen schnell veraltet und neues Wissen kontinuierlich aufge-
nommen werden muss, zugleich aber Erfahrungswissen eine große Bedeutung gerade für 
den Betrieb hoch automatisierter moderner Prozesse zukommt. Diese Situation ist die 
Konsequenz des schnellen technologischen Wandels, aber auch neuer Unternehmens-
strukturen, und vor allem der fortschreitenden Internationalisierung von Unternehmen.  
 
Zum anderen ist die Nutzung moderner Produktionssysteme mit teilweise sich deutlich 
verändernden Personalstrukturen konfrontiert. Zu nennen ist hier zunächst das Problem 
einer zunehmenden Verknappung qualifizierter und praktisch gebildeter Facharbeiter auf-
grund der generell fortschreitenden „Tertiarisierung“ des Bildungssystems. Weiterhin sind 
Unternehmen zunehmend mit dem Thema älter werdender Belegschaften konfrontiert, 
woraus neue Anforderungen an Arbeitsgestaltung, Personaleinsatz, Weiterbildung und 
Qualifizierung resultieren. Schließlich muss sich auch die produktionstechnologische Ent-
wicklung mit der Fragestellung auseinandersetzen, inwieweit gerade auch im industriellen 
Bereich in Zukunft wenig qualifizierte und qualifizierbare Arbeitskräfte sinnvoll eingesetzt 
werden können. Denn diese Gruppe repräsentiert auf dem Arbeitsmarkt einen wachsen-
den Sockel von nicht oder schwer vermittelbaren Langzeitarbeitslosen. Zudem ist in die-
sem Zusammenhang die Frage der zunehmenden Frauenerwerbsarbeit anzusprechen 
[ISI06]. Es steht außer Frage, dass sich aus diesen Gründen die personalwirtschaftlichen 
Prinzipien der Unternehmen nachhaltig wandeln müssen, sollen einerseits technologi-
scher Wandel und Innovationsfähigkeit nicht unnötig verlangsamt werden, andererseits 
personelle, organisatorische (etwa hybride Organisationsformen; vgl. Forschungsthema 
4.1.2) und damit auch technologische Potenziale nicht voreilig verschenkt werden. 
 
Aus diesen Zusammenhängen resultiert der folgende Forschungsbedarf. 
 
Forschungsthema 4.1.1:  Bedeutung von Personalentwicklung 
Generell muss einer zugleich systematischen und flexiblen Personalentwicklung ein grö-
ßerer Stellenwert in den Unternehmen zugemessen werden. Gerade für die aktuellen Her-
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ausforderungen von Globalisierung, verschärftem Wettbewerb etc. ist die Optimierung der 
betrieblichen Personalpolitik unabdingbar für einen dauerhaften Unternehmenserfolg. Da-
bei werden Themen relevant, die bei Fremdsprachenkenntnissen anfangen, interkulturel-
les Management beinhalten und bei innovationsförderlichen Unternehmenskulturen nicht 
aufhören [ISI06]. Dazu zählt ebenfalls das Aufzeigen alternativer Perspektiven, etwa bei 
der Karriere, wenn der klassische Aufstieg aufgrund von flachen Hierarchien kaum mehr 
möglich erscheint [LuWi05]. 
 
In diesem Zusammenhang bleibt besonders das Thema Weiterbildung aktuell; in verstärk-
tem Maße muss es auf ältere und lernungewohnte Beschäftigte zugespitzt werden. Hinzu 
kommt, dass Weiterbildung nicht zwangsläufig innerhalb eines Unternehmens organisiert 
werden muss; vielmehr sind Hilfestellungen für „strategische Lern- und Weiterbildungsalli-
anzen“ erforderlich (vgl. Forschungsthema 4.1.5). In einer grundsätzlicheren Sicht ist von 
den Unternehmen zu evaluieren, welchen Schulungsbedarf die Beschäftigten überhaupt 
haben. Zugleich ist aber durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass Erfahrungs-
wissen, gerade der älteren Beschäftigten, nicht nur nicht verloren geht, sondern expliziert 
und weitergegeben werden kann. 
 
In Hinblick auf eine Optimierung der betrieblichen Personalpolitik ist der besonderen Situ-
ation von KMU Rechnung zu tragen. Aufgrund knapper Ressourcen und begrenzter Kom-
petenzen ist eine Professionalisierung der Personalwirtschaft bei KMU immer nur bedingt 
möglich, sodass spezifisch angepasste Maßnahmen, Instrumente und Vorgehensweisen 
entwickelt werden müssen. 
 
Forschungsthema 4.1.2:  Arbeiten in hybriden Organisationsformen 
Die beobachtbaren Veränderungen der betrieblichen Organisationsstrukturen lassen sich 
in Dezentralisierung einerseits und projektförmige Arbeit andererseits unterteilen 
[Fund00]. Strategische und operative Dezentralisierungsprozesse in Unternehmen sind 
seit Beginn der neunziger Jahre ein Entwicklungstrend, der sowohl organisatorische als 
auch personelle Auswirkungen zeitigt. Betrachtet man zusätzlich Tendenzen unterneh-
mensinterner Konkurrenz zwischen einzelnen Unternehmensbereichen, so resultiert dar-
aus eine Gemengelage, die kaum für Großbetriebe, geschweige denn für KMU beherrsch-
bar ist. Stichworte hierbei sind etwa das problematische Verhältnis von zentraler und de-
zentraler Steuerungskompetenz, Verantwortungsverlagerung „nach unten“ sowie neue Ar-
beits- und Steuerungsformen. Die schwierige Beherrschbarkeit führt teilweise schon wie-
der zu Rezentralisierungen von Kompetenzen und Verantwortungen, was die Situation im 
Einzelfall noch unübersichtlicher werden lässt und in der Konsequenz zu Verlusten der 
Leistungsfähigkeit des Unternehmens führen kann. 
 
Die Schwierigkeiten resultieren nicht zuletzt aus fehlenden Voraussetzungen. So be-
schränkt sich beispielsweise Teamarbeit vielfach auf die bekannte Gruppenarbeit (i. S. 
einer Gruppenbildung innerhalb einer funktionalen Abteilung) und erreicht deshalb nicht 
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den Status einer prozessorientierten Teamarbeit, die sich an den Prozessabläufen orien-
tiert. Gleiches gilt für die Bildung cross-funktionaler Teams. 
 
Eine bislang kaum konsequent umgesetzte Entwicklungstendenz in diesem Kontext ist die 
Projektorganisation. Insbesondere vor dem Hintergrund permanent stattfindender Reorga-
nisationsprozesse in den Unternehmen stellt die Zunahme projektförmiger Arbeit eine 
Herausforderung für die Beschäftigten dar. Das Kernelement projektförmigen Arbeitens ist 
die Zusammenarbeit betrieblicher Akteure zur Bearbeitung eines zeitlich befristeten Pro-
jektes. Das bedingt, dass Mitarbeiter (zeitweise) aus ihren Funktionen innerhalb der Li-
nienorganisation herausgelöst werden und – in der Regel – parallel zu ihren üblichen Auf-
gaben in einem Projekt arbeiten. Daraus ergeben sich für die Beschäftigten Probleme der 
Vereinbarkeit von Projektorganisation und Linienorganisation. Aber auch innerhalb des 
Projektteams fehlt eine zureichende Würdigung von Wissens-, Qualifikations- und Hierar-
chieunterschieden; zudem mangelt es vielfach an klaren Kompetenz- und Verantwor-
tungsregelungen im Projekt. 
 
Hieraus ergeben sich folgende Forschungsaufgaben [LuMe00; LuRü00]: 

• Zum einen gilt es, die Probleme und bisherigen Lösungsansätze dieser Doppelstruk-
tur zu analysieren, um daraus Anforderungen an die Kompetenzen der betrieblichen 
Akteure und organisatorische Lösungen zu generieren, die die Projektarbeit als fle-
xibles Instrument zum Einsatz von Beschäftigten mit anderen organisatorischen 
Strukturen und Erfordernissen des Personaleinsatzes verbinden helfen. 

• Zum anderen muss in einer generellen Perspektive gefragt werden, welchen Anfor-
derungen das Projektmanagement genügen muss, um die Balance zwischen einer 
möglichst effizienten Organisation projektförmigen Arbeitens einerseits und der not-
wendigen Offenheit für nicht vorhersehbare Einflüsse andererseits zu gewährleisten. 

• Aus Sicht der Beschäftigten ist zu untersuchen, wie die Projektorganisation in deren 
vorherrschende Lern- und Karrierepfade eingebunden werden kann. Welche Anpas-
sungen sind hierfür vonnöten und wie lassen sie sich in die betriebliche Praxis um-
setzen? Hierunter fallen auch die Formulierung von Kriterien und die Entwicklung 
von Instrumenten für die Auswahl und Einbindung von Beschäftigten in Projekte. 

 
Forschungsthema 4.1.3:  Wissensorganisation 
Die Unternehmen müssen sicherstellen, dass ihre Innovationsfähigkeit in Bezug auf den 
Prozess erhalten bleibt; notwendig ist deshalb die Entwicklung und Sicherung prozess-
technischen Wissens bei den Akteuren auf der Management-, aber auch auf der Mitarbei-
terebene. Dies erscheint angesichts des schnellen technologischen Wandels unverzicht-
bar. Dabei ist davon auszugehen, dass Wissen in Unternehmen kontextspezifisch ist, die 
Wissensgenese und -nutzung auf verschiedenen Ebenen erfolgt und Unternehmen es mit 
verschiedenen Wissensformen zu tun haben [Hirs02]. 
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Drei Problemfelder erschweren den betrieblichen Prozess zur Wissensorganisation. Zu-
nächst ist der Konflikt zwischen der aktiven Bereitstellung von Wissen auf der einen und 
der Zurückhaltung von Wissen zur Sicherung der eigenen Machtposition und des Arbeits-
platzes auf der anderen Seite weiterhin nicht gelöst. Vielfach fehlt den Beschäftigten die 
Motivation, ihr vorhandenes Wissen verfügbar zu machen. Ein zweites Problem resultiert 
daraus, dass den Beschäftigten seitens des Unternehmens keine Zeit zur adäquaten Auf-
bereitung ihres Wissens eingeräumt wird. Letztlich sind die informationstechnischen und 
organisatorischen Unterstützungssysteme insbesondere für KMU zu teuer und zu wenig 
anwenderfreundlich, aber auch teilweise noch nicht ausgereift. 
 
Demzufolge lassen sich vier Forschungsbedarfe erkennen: Lernpfade bei schnellem pro-
duktionstechnischen Wandel (Identifikation von Anwendungswissen, Qualifikations- und 
Kompetenzentwicklung etc.), informelles Wissen und IuK-Systeme (Identifikation und Bi-
lanzierung informellen Wissens, Entwicklung wissensorientierter Konzepte etc.), Förde-
rung des Austausches informellen Wissens sowie Wissensorganisation bei verteilten 
Standorten (Wissenstransfer zwischen dezentralen Standorten, Managementkonzepte, 
Konzepte zur Nutzung unternehmensexternen Wissens etc.) [ArKi05]. Dementsprechend 
muss es ein vorrangiges Ziel des zukünftigen Forschungsprogramms sein, eine durchgän-
gige und – insbesondere für KMU – anwendbare Methodik zur Gestaltung und Umsetzung 
einer Wissensorganisation zu erarbeiten. Hierin eingebunden müssen Aspekte der exter-
nen Beratung und der Weiterbildung sein. 
 
Forschungsthema 4.1.4:  Einfache Arbeit 
So unstrittig die Bedeutung von Hochtechnologien für die Wettbewerbsfähigkeit deutscher 
Unternehmen ist, so ist gleichzeitig zu fragen, unter welchen Bedingungen Industrieunter-
nehmen mit arbeitsintensiven Prozessen und dem Einsatz an- und ungelernter Beschäf-
tigter erfolgreich am Standort Deutschland produzieren können. Vor dem Hintergrund des 
hohen Anteils Geringqualifizierter in der Arbeitslosenstatistik und wachsender Probleme 
der Vermittlung solcher Arbeitskräfte auf dem Arbeitsmarkt sollte hierbei insbesondere 
das Augenmerk auf die Förderung einfacher Arbeit gerichtet werden. Einfache Arbeit soll 
hier in einer ersten Näherung als Tätigkeit verstanden werden, die eine geringe Komplexi-
tät aufweist, kaum größere Anforderungen an die Beschäftigten stellt und deren Ausfüh-
rung nur begrenzten Qualifizierungsaufwand voraussetzt. Zu untersuchen ist, unter wel-
chen Voraussetzungen und Bedingungen in der deutschen Industrie einfache Arbeit wett-
bewerbsfähig sein kann und welche Entwicklungsperspektiven Unternehmen mit solchen 
vorherrschenden Arbeitsformen haben. Betriebliche Ansatzpunkte können u. a. entspre-
chende Produkte, spezifische Formen der Arbeitsorganisation und Technikauslegung 
bzw. problemgruppengerechte Auslegung von Arbeitsstrukturen, die Leistungspolitik oder 
der Personaleinsatz sein. Anzustreben sind daher beispielsweise Untersuchungen über 
die Chancen und Restriktionen für Prozesse mit einfacher Arbeit und die Kriterien ihrer 
technisch-organisatorischen Gestaltung [HiLa05]. Generell ist allerdings festzuhalten, 
dass bislang keine systematisch gewonnenen Informationen über die Verbreitung von 
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Einfacharbeit in der Industrie und ihre typischen Formen und Voraussetzungen vorliegen. 
Um dieses Thema forschungspolisch begründet angehen zu können, sind daher breit an-
gelegte Voruntersuchungen unabdingbar. 
 
Forschungsthema 4.1.5:  Weiterbildung 
Die „Produktion von morgen“ setzt für die Unternehmen nicht nur neue Marktstrategien, 
innovative Technologien und Wertschöpfungspartnerschaften voraus, sondern ebenso 
eine personalwirtschaftliche Strategie, mit der die Beschäftigten in die Lage versetzt wer-
den, mit den erforderlichen Veränderungen Schritt zu halten. Aufgrund technologischer 
und technischer Innovationen und organisatorischer Umstrukturierungen, die in immer 
kürzeren Intervallen zu Anpassungen bei den Beschäftigungsverhältnissen und Arbeitsan-
forderungen führen, steigt in den Industrieunternehmen die Bedeutung einer kontinuierli-
chen Weiterbildung. Dies erfordert eine Intensivierung einzelbetrieblicher Weiterbildungs-
anstrengungen auf der Grundlage geeigneter Instrumente zur Ermittlung des arbeitskraft-
spezifischen Weiterbildungsbedarfs. So ist beispielsweise das Augenmerk auf die Ent-
wicklung von Lernsystemen für funktionsübergreifende Personalflexibilität zu richten. 
Gleichzeitig sollten zwischenbetriebliche Kooperationen von produzierenden Unterneh-
men forciert werden. Während in fachlichen und produktionstechnischen Belangen diese 
bereits sehr weit fortgeschritten sind, steckt die personalpolitisch attraktive Lösung für 
diese Qualifizierungserfordernisse, nämlich die Kooperation zwischen Unternehmen in 
Form von unternehmensübergreifenden Aus- und Weiterbildungsverbünden, überbetrieb-
licher Unterstützung prozessorientierten Lernens sowie strategischer Lernallianzen, noch 
weitgehend in den Kinderschuhen (vgl. Forschungsthema 4.1.1). 
 
Bei Großunternehmen sind innovative Weiterbildungsmaßnahmen (Job Profile, Fähig-
keitsmatrix, interne Weiterbildungsakademien etc.) im Unterschied zu den KMU deutlich 
verbreiteter. Dementsprechend müssen die Anforderungen an die Forschung differenziert 
werden: Während bei Großunternehmen das Augenmerk auf die Wirksamkeit innovativer 
Weiterbildungsmaßnahmen gerichtet werden sollte, sind KMU erst mit diesen Weiterbil-
dungsmaßnahmen und -methoden vertraut zu machen. 
 

4.4.4 Themenfeld 4.2: Innovationsfähigkeit für neue Technologien und 
Dienstleistungsfunktionen 

Die Steigerung von Kompetenzen und Qualifikationen sowie eine strategisch angelegte 
Organisationsgestaltung sind wesentliche Voraussetzungen für die Fähigkeit der Unter-
nehmen, neue Technologien zu adaptieren, eine strategische Erweiterung ihres Ge-
schäftsfeldes in Richtung Dienstleistungen zu betreiben und das zunehmend breitere An-
gebot unternehmensbezogener Dienstleistungen zu nutzen [BDI05: These 9]. Angesichts 
eines sich beschleunigenden technologischen Wandels stellt sich für viele Unternehmen, 
insbesondere KMU mit ihren begrenzten Kompetenzen und Ressourcen, das Problem der 
strategischen Ausschöpfung technologischer Potenziale, um ihre Innovationsfähigkeit zu 
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erhalten und steigern zu können. Anders formuliert, müssen Unternehmen über die Fähig-
keit verfügen, sich gezielt und strategisch in die gesamte industrielle Innovationskette ein-
zuklinken und das dort verfügbare Wissen und neue Handlungsmöglichkeiten zu nutzen. 
Es ist davon auszugehen, dass vor allem am Technologiestandort Deutschland hierfür 
große Chancen bestehen. Umgekehrt ist für Technologie entwickelnde Unternehmen eine 
enge und störungsfreie Kooperation mit den Anwendern ihrer Entwicklungen eine unver-
zichtbare Voraussetzung für Innovationen. Denn bekanntlich können Anwender wichtige 
Anstöße für Weiter- und Neuentwicklungen geben. 
 
Die Funktionsfähigkeit dieses Innovationszusammenhangs ist in besonderer Weise von 
der Fähigkeit vieler produzierender Unternehmen abhängig, neue Technologien (insbe-
sondere Prozessinnovationen) gezielt und strategisch zu adaptieren. Dabei geht es um 
die Fähigkeit von Unternehmen, entsprechend ihren Erfordernissen neue Technologien 
bewerten, übernehmen und effektiv nutzen zu können. Das betrifft auf der Produktebene 
generell Unternehmen, die wenig in Forschung und Entwicklung investieren, und auf der 
Prozessebene, auf der der Schwerpunkt liegen sollte, insbesondere KMU; in beiden Fäl-
len besteht ein massiver Unterstützungsbedarf, um den für die Wettbewerbsfähigkeit not-
wendigen Input an Technologie und Wissen zu gewährleisten. Es ist nicht umstandslos 
davon auszugehen, dass diese Unternehmen über die Kompetenz verfügen, entsprechen-
des Wissen und entsprechende Technologie – trotz ihrer Verfügbarkeit auf dem Markt – 
zu adaptieren. 
 
Daraus resultiert Forschungsbedarf in den Feldern organisatorische und personelle Be-
dingungen und Voraussetzungen der Innovations- und Technologieadaptionsfähigkeit, 
Voraussetzungen zur Nutzung von Kooperationen sowie die Befähigung zu gegenseitigen 
Lernprozessen bei Kooperationen und Netzwerken. Im Einzelnen sind hier folgende Auf-
gaben hervorzuheben: 
 
Forschungsthema 4.2.1: Organisatorische und personelle Bedingungen und Vorausset-

zungen 
Eine Steigerung der Technologieadaptionsfähigkeit bedarf hierauf angepasster Organisa-
tionsstrukturen, geeigneter personeller Kompetenzen auf unterschiedlichen betrieblichen 
Ebenen (sowohl beim Management als auch bei den Fachexperten) und entsprechender 
Kommunikations- und Informationsabläufe [BeWa05]. Insbesondere bei KMU ist aufgrund 
ihrer oftmals ausgeprägten Konzentration auf den Eigentümerunternehmer bei strategi-
schen Unternehmensentscheidungen zu fragen, an welche Managementkompetenzen 
und Ressourcen die Innovationsfähigkeit gebunden ist, und wie die Fähigkeit des Mana-
gements von KMU gesteigert werden kann, neue Innovationsperspektiven und technologi-
sche Potenziale zu identifizieren, zu bewerten und ihre Übernahme anzustoßen. Vor al-
lem ist dabei der Bedeutung von Erfahrungswissen Rechnung zu tragen. Entsprechende 
Lösungsmöglichkeiten sind aufzuzeigen und ggf. durch Maßnahmen des Erfahrungsaus-
tauschs zu verbreiten und weiterzuentwickeln. 
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Forschungsthema 4.2.2: Adaption von Prozessinnovationen und Nutzung externer 

Dienstleistungsangebote 
Für die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen verarbeitenden Industrie sind 
auf der einen Seite innovative Produkte und Dienstleistungen zu konkurrenzfähigen Prei-
sen eine unhintergehbare Voraussetzung, auf der anderen Seite – als eine zentrale Be-
dingung – aber gleichfalls flexible und leistungsfähige Produktionsprozesse. Im Unter-
schied zu den gut untersuchten und mit einschlägigen Methoden ausgestatteten Produkt-
innovationsprozessen existiert ein Mangel in Bezug auf Prozessinnovationen. Es gilt so-
mit, zunächst die gegenwärtige Praxis der Produktionsmodernisierung zu analysieren, um 
sodann – in Abhängigkeit von spezifischen Unternehmenstypen – die „jeweils angezeigte 
Managementpraxis“ herauszuarbeiten und somit den Unternehmen praxisnahe Musterlö-
sungen anbieten zu können [LaSc03]. 
 
In diesen Zusammenhang ist zu prüfen, inwieweit durch geeignete Maßnahmen ein Pro-
zess des „Lernens von den Erfolgreichen“ insbesondere für KMU in Gang gesetzt werden 
kann, um auf diesem Wege passgenaue Informationen für unternehmensspezifische Situ-
ationen zu erhalten.  
 
Forschungsthema 4.2.3: Monitoring von Technologieentwicklung 
Angesichts der herrschenden Innovationsdynamik ist eine angemessene Bewertung tech-
nologischer Entwicklungspotenziale oftmals schwierig, ja unmöglich. Diese Aufgabe kön-
nen bestenfalls größere Unternehmen leisten, die über ausreichende Ressourcen, insbe-
sondere Technologiekompetenzen, verfügen. Kleinere und mittlere Durchschnittsunter-
nehmen sind hierbei oft überfordert. Nur schwer lösbare Fragen sind beispielsweise, 
wann eine vorhandene Technologie durch eine neue substituiert werden sollte und ob 
man dabei nicht vorschnell Entwicklungspotenziale aufgibt. Weitere Probleme sind etwa 
die Fragen, welche Risiken mit der Einführung neuer Technologien verbunden sind und 
ob der jeweilige Betrieb über ausreichende Ressourcen und Kompetenzen verfügt, diese 
zu bewältigen. Erforderlich ist daher die (Weiter-)Entwicklung von Instrumenten und Me-
thoden, die eine effektive und einfache Beobachtung und Evaluation der technologischen 
Entwicklung und ihrer Nutzungspotenziale erlauben, eine Systematisierung technologie-
bestimmender Randbedingungen ermöglichen, eine systematische Risikoanalyse ermög-
lichen und es vor allem erlauben, den Zeitpunkt einer Technologieübernahme auf der Ba-
sis einsichtiger Entscheidungskriterien festzulegen. Naturgemäß sollten diese Methoden 
und Instrumente besonders für KMU problemlos nutzbar sein. 
 
Forschungsthema 4.2.4:  Vernetzung und Wissenstransfer 
Eine wichtige Strategie für die Steigerung der Technologieadaptionsfähigkeit gerade von 
KMU ist, die Potenziale von Kooperationsbeziehungen mit technologie- und wissensinten-
siven Unternehmen zu nutzen und ausbauen zu können. Wesentliche Voraussetzung für 
die Funktionsfähigkeit solcher Beziehungen ist eine an den Erfordernissen einer unterneh-
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mensübergreifenden Kooperation ausgerichtete Organisationsstruktur des jeweiligen Un-
ternehmens, wie z.B. entsprechende Kommunikationskanäle, Schnittstellen und auf Ko-
operationsbeziehungen ausgerichtete personelle Zuständigkeiten. Ein weiterer wichtiger 
Aspekt ist die Professionalität des jeweiligen Managements, das in der Lage sein muss, 
die spezifischen Kompetenzen und – damit verbunden – Interessen verschiedener (inter-
ner und externer) Kooperationspartner so aufeinander abzustimmen und zu regeln, dass 
zunächst der Aufbau und das Weiterentwickeln von Wissensnetzwerken sowie der Trans-
fer des erforderlichen Wissens gewährleistet sind. Hierfür sind sowohl Managementkon-
zepte zu entwickeln als auch die Managementkompetenz zu einer intensiven Kommunika-
tion zu stärken, die Alltagsfragen und strategische Aspekte der Kooperation umfasst. 
Denn damit wird die Voraussetzung geschaffen, den Stand und die Entwicklung der Ko-
operationsbeziehungen kontinuierlich zu bearbeiten, Hemmnisse und Barrieren zu über-
winden und die erforderliche Verlässlichkeit zu schaffen. Diese Fähigkeiten können aller-
dings bei KMU aufgrund der begrenzten Ressourcen und Managementkapazitäten nicht 
ohne Weiteres vorausgesetzt werden. Mit der Personengebundenheit der Prozesse geht 
zudem oft eine ausgeprägte Aversion gegenüber Kooperationsbeziehungen zu anderen 
Unternehmen einher, obwohl gerade die Kooperation in Unternehmensverbünden ent-
scheidend die Wettbewerbsfähigkeit beeinflusst und stärkt. 
 
Angesprochen wird hiermit Forschungsbedarf in Hinblick auf die Gestaltung eines funktio-
nierenden Technologietransfers:  

• Auf der einen Seite ist nach den transferförderlichen Strukturen der Anwenderbe-
triebe, auf der anderen Seite nach denen der Ausrüster und Maschinenentwickler zu 
forschen, um angemessene Gestaltungskonzepte zu finden und zu erproben. 

• Weiterhin sind die jeweiligen Kooperationsstrukturen und -formen eine wichtige Be-
dingung des effektiven Wissenstransfers und der übergreifenden Lernfähigkeit: In 
Abhängigkeit von der Struktur – im Sinne der Rolle der Partner im Verbund – wer-
den andere Verhaltensmuster der Partner auftreten; so ist davon auszugehen, dass 
ein Verbund, in den jeder sein Wissen etwa über Lernprozesse einbringt, sich an-
ders verhalten wird als ein Verbund, bei dem das Wissen von ähnlich oder gleich 
spezialisierten Anbietern eingebracht wird. Anzusprechen ist weiterhin die Frage, 
welche Kooperationsmuster zwischen nicht-wissensintensiven und wissensintensi-
ven Unternehmen wechselseitige Austausch- und Lernprozesse begünstigen und 
welche Musterlösungen gefunden werden können. Ein dritter Aspekt muss sich auf 
die Dauer eines Verbundes beziehen; auch hier werden je nach Dauer der Koopera-
tion (kurz- oder langfristig) unterschiedliche Verhaltensmuster zu beobachten sein. 

• Schließlich ist zu klären, inwieweit vorhandene Erfahrungen und Lösungen aus an-
deren Technologiefeldern (z.B. MST, IT, Nanotechnologie) auf den Fall der Industrie 
übertragbar sind? 
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Generell ist festzuhalten, dass die Anforderungen an die technologische Innovations- und 
Adaptionsfähigkeit von Unternehmen je nach Unternehmenstyp sehr unterschiedlich sein 
können. Hierbei spielen etwa folgende Merkmale eine Rolle: Unternehmensgröße und 
verfügbare finanzielle Ressourcen, Produkt und Branche, Reifegrad der Technologie („alt“ 
oder „neu“, „low-tech“ oder „high-tech“ etc.), Stellung des Unternehmens in der Wert-
schöpfungskette, Einbindung des Unternehmens in einem Cluster. Ausgehend von diesen 
Merkmalen sollten typische Unternehmenssituationen und Problemlagen der Innovations- 
und Adaptionsfähigkeit herausgearbeitet werden, auf die Forschungs- und Entwicklungs-
maßnahmen bezogen werden sollen. 
 

4.4.5 Themenfeld 4.3: Dynamische, skalierbare Organisation 
Hinter diesem Stichwort verbirgt sich eine Diskussion, die so neu nicht ist, aber in der ak-
tuellen Situation eine neue Brisanz erfährt. Letztlich geht es bei der skalierbaren Organi-
sation um eine Struktur, mittels derer Flexibilität bzw. Flexibilisierung gewährleistet wer-
den kann. Konkret geht es zum einen um Probleme, Schwankungen der Nachfrage und 
damit der Fertigung so aufzufangen, dass die gefundene Organisationsstruktur nicht um-
gestellt werden muss, sondern einen mal größeren, mal kleineren Output produzieren 
kann. Neben dieser eher kurzfristigen Anforderung geht es zum anderen in einer stärker 
mittelfristigen Perspektive um Veränderungen und Anpassungen der Unternehmensorga-
nisation, die sich aus neuen Aufgaben ergeben. Dazu zählen zum Beispiel die Erschlie-
ßung neuer Märkte, die Veränderung des Leistungsangebotes, Fragen der Internationali-
sierung oder die Übernahme anderer Unternehmen [AbCa06]. 
 
Grundsätzlich ist dabei zu unterscheiden zwischen einer organisatorischen, einer techni-
schen und einer personellen Flexibilität. Eingeschlossen sind darin Flexibilisierungspoten-
ziale aufgrund von variablen Arbeitszeiten, Leiharbeit, Versetzungen etc., aber gleichfalls 
eine entsprechende Aufbauorganisation, technisch-organisatorische Prozessstruktur und 
Führungsstruktur [BDI05: These 12; IKPr05]. 
 
Vordringlich zu lösende Aufgaben sind in diesem Themenfeld die folgenden: 
 
Forschungsthema 4.3.1:  Management dynamischer Organisation 
Je dynamischer Organisationsstrukturen werden, desto stärker steigen die Anforderungen 
an das Management und seine Gestaltungskompetenzen. Deren Verfügbarkeit ein-
schließlich der erforderlichen Methoden ist insbesondere in KMU unzureichend: Die Not-
wendigkeit, die betrieblichen Abläufe besser zu planen und zu steuern, bedingt einerseits 
eine entsprechende Qualifizierung von Führungskräften, um Aufgabenstellungen und rea-
listische Ziele zu formulieren, und andererseits das Finden, Einsetzen, Verfolgen und In-
terpretieren „sinnvoller Kennzahlen“. Hinzu kommt, dass das Management durch entspre-
chende Analyse-, Szenario- und Simulationsinstrumente in die Lage versetzt werden 
muss, die möglichen Konsequenzen von Reorganisationsmaßnahmen zureichend ein-
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schätzen zu können, um kontraproduktive Effekte vermeiden zu können. Zudem muss ge-
rade bei der Forderung nach dynamischer Organisation die Dauer der Reorganisations-
maßnahmen deutlich verkürzt werden; hierzu sind geeignete Gestaltungsansätze und -in-
strumente erforderlich. 
 
Mit der steigenden Komplexität wird es auch für die Beschäftigten immer schwieriger, die 
Auswirkungen ihres Arbeitshandelns zu überblicken und einzuschätzen. Erforderlich sind 
deshalb Lösungsansätze, den Beschäftigten komplexe Prozessabläufe zu visualisieren 
und transparent zu machen: Wie können Beschäftigte Informationen über die Wirkungen 
ihres Handelns (etwa bei Änderungen) erhalten? 
 
In einer allgemeineren Sichtweise besteht angesichts einer permanenten Optimierung der 
Arbeitsabläufe und der organisatorischen Strukturen ausgeprägter Handlungsbedarf bei 
den Methoden der Einbindung von Beschäftigten in Veränderungsprozesse. Zwar wird 
diese Notwendigkeit stets betont, gleichwohl scheint eine erhebliche Kluft zwischen An-
spruch und Wirklichkeit zu bestehen. Dabei kann gerade das qualifizierte Einbeziehen der 
Beschäftigten betriebliche Gestaltungsmaßnahmen verbessern, da sie aufgrund ihrer täg-
lichen Arbeit über die Arbeitsprozesse am besten Bescheid wissen. Jenseits der Nutzung 
des Know-hows der Beschäftigten kann ihr Mitwirken Probleme minimieren helfen, die 
aus dem vielfach vergessenen Umstand resultieren, dass Reorganisations- und Gestal-
tungsmaßnahmen immer auch interessengeleitet sind. Um diese Interessen auszuglei-
chen und zudem die Motivation der Beschäftigten zu steigern, sind pragmatische Beteili-
gungskonzepte zu entwickeln. Es geht somit insbesondere um die Entwicklung geeigneter 
Ansätze zur Einbindung der Gestalter (Management und Fachexperten) und der betroffe-
nen Beschäftigten in eine gemeinsame Gestaltungs- und Verbesserungsaufgabe. 
 
Forschungsthema 4.3.2:  Entwicklung spezifischer Lösungen 
Seit längerem ist eine Reihe von modellhaften Lösungen für dynamische und wandlungs-
fähige Organisationen bei einzelnen Großunternehmen realisiert. Offen ist jedoch, ob sol-
che Lösungen auch für andere Unternehmenstypen, insbesondere KMU, nutzbar sind und 
welche Anpassungsmaßnahmen ggf. erforderlich wären. Zu fragen ist zudem, ob die Ent-
wicklung KMU-spezifischer Gestaltungslösungen sinnvoll ist. 
 
Eine wesentliche Voraussetzung für die Möglichkeit der Entwicklung spezifischer Lösun-
gen sind Verfahren, die darauf abstellen, „von Erfolgreichen lernen“ zu können. Das be-
deutet insbesondere eine adressatenspezifische Aufbereitung von Wissen über vorhan-
dene Lösungen, ihrer Vorteile sowie ggf. Probleme und Nachteile sowie die Entwicklung 
geeigneter Transfermaßnahmen. 
 
Ein weiterer Aspekt ist die zunehmende Bedeutung der Projektorganisation (vgl. For-
schungsthema 4.1.2). Feststellbar ist, dass diese in den Unternehmen eine zunehmend 
bedeutendere Rolle spielt. Gleichfalls ist jedoch zu erkennen, dass es Friktionen der Ver-
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knüpfung von Projektorganisation und bestehender Aufbauorganisation gibt. Gerade vor 
dem Hintergrund der Notwendigkeit abteilungsübergreifender Zusammenarbeit in Form 
projektförmigen Arbeitens (z.B. von Vertrieb, Entwicklung und Produktion bei der Produkt-
entwicklung) müssen Instrumente und Methoden bereitgestellt werden, die die organisato-
rische Verknüpfung von Projekt- und Aufbauorganisation ermöglichen. 
 
Forschungsthema 4.3.3:  Sicherung von Stabilität und Kernkompetenzen 
Ein zentrales Problem bei einer skalierbaren und sich damit (schnell) verändernden Orga-
nisation ist die Frage nach dem Verhältnis von Dynamik und Stabilität. Eine Antwort auf 
diese Frage lässt sich nur schwer generalisieren, vielmehr ist hierbei eine Reihe verschie-
dener unternehmensspezifischer Bedingungen und Faktoren zu berücksichtigen. Anzu-
streben ist daher, typische Konstellationen zu identifizieren, mit denen sich ein ebenso 
typisches Verhältnis von Stabilität und Dynamik verbindet. 
 
Zentrale Fragen sind, wie dabei unverzichtbare Kernkompetenzen und kritische Massen 
erhalten bleiben sowie wann und wie schnell dennoch stabile Veränderungsprozesse ein-
geleitet und umgesetzt werden. Antworten auf beide Fragen setzen voraus, dass Unter-
nehmen in der Lage sein müssen, ihre Kernkompetenzen und den Veränderungsbedarf 
zu identifizieren und hinreichend zu bewerten. Die hierfür erforderlichen Instrumentarien 
und Methoden stehen nicht zur Verfügung; diese sollen insbesondere auch für KMU prob-
lemlos nutzbar sein. 
 

4.4.6 Themenfeld 4.4: Kooperationsfähigkeit von Unternehmen in re-
gionalen und internationalen Kontexten 

Dem Themenfeld „Kooperationsfähigkeit von Unternehmen in regionalen und internationa-
len Kontexten“ kommt nach Aussage der befragten Experten seit Jahren eine unvermin-
dert hohe Bedeutung für den Innovations- und Produktionserfolg von Unternehmen zu. 
Die Gründe sind bekannt: Kooperationen eröffnen oft den Zugang zu neuen Technolo-
gien, Wissen und auch Märkten, möglich wird die Erweiterung von Ressourcen, die Tei-
lung von Risiken etc. Die Bedeutung dieses Themenfeldes hat indes aus folgenden Grün-
den sogar noch zugenommen: Zum einen stehen vor allem KMU unter einem zunehmen-
den Internationalisierungsdruck. Aufgrund ihrer „unterkritischen Masse“ können sie diese 
neue Herausforderung häufig nur im Rahmen von Kooperationsbeziehungen mit anderen 
Unternehmen bewältigen [Behr02]. Zum anderen erweist es sich vielfach als notwendig, 
Kooperationen nicht immer nur einfunktional (Vertrieb, Produktion, FuE etc.) zu betrach-
ten, sondern weit stärker als bisher die mögliche funktionale Vielfalt von Kooperationen 
oder Netzwerken gleichzeitig zu nutzen. Denn dadurch lässt sich die Innovations- und 
Strategiefähigkeit von Unternehmen deutlich erweitern. 
 
Dieses Themenfeld steht in einer engen Verbindung zu dem Handlungsfeld 3, setzt aber 
andere Schwerpunkte. Folgender Forschungsbedarf ist vordringlich anzugehen: 
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Forschungsthema 4.4.1: Steigerung der internen Kooperationsfähigkeit 
Die möglichen Vorteile einer Kooperation lassen sich nur einlösen, wenn die interne 
Netzwerkfähigkeit (interne Strukturen, Personalentwicklung etc.) sichergestellt [BDI05: 
These 5], die verfügbaren Kompetenzen bewertet, der Erfolg von Kooperationen gemes-
sen und die Entwicklung von Regelwerken und Standardgeschäftsmodellen für die Einbin-
dung von Unternehmen in Netzwerke vorangetrieben werden. Von besonderer Bedeutung 
ist hierbei die organisatorische Koordination von Kooperationen und Netzwerken. Vor dem 
Hintergrund der vielfach alleinigen (Entscheidungs-)Position der Eigentümer von KMU 
liegt hier ein erhebliches Gefährdungspotenzial für den Erfolg von Kooperationen und 
Netzwerken. Erforderlich sind somit auf KMU zugeschnittene Lösungsansätze für die or-
ganisatorische Koordination von Kooperationen und Netzwerken. 
 
Forschungsthema 4.4.2: Verbesserung der Kooperationsfähigkeit in internationaler Per-

spektive 
Bei dem Thema Globalisierung lässt sich eine Reihe von Blockaden identifizieren, die es 
insbesondere KMU schwer machen, sich international zu betätigen bzw. global aufzustel-
len: Tagesgeschäft, Unsicherheit über die richtige Strategie, fehlende Ressourcen, unzu-
reichende Qualifikationen und Kompetenzen, nicht angepasste Organisation und hohe 
Mobilitätsanforderungen. Der Handlungsbedarf resultiert aus dem Erfordernis, Hilfestel-
lungen für KMU zu erarbeiten, um diese Blockaden zu überwinden; dafür erforderlich sind 
angepasste Modelle, Lösungen oder Konzepte, die Unterstützung in Bezug auf ganzheitli-
che Globalisierungsentscheidungen, eine effiziente Organisation, Schaffung angepasster 
Produkte und Produktionstechniken, das Eingehen von Kooperationen und die Qualifizie-
rung von Mitarbeitern in Bezug auf interkulturelles Arbeitshandeln bieten. 
 
Forschungsthema 4.4.3 Management verteilter Standorte 
Die seit der Öffnung der Grenzen nach Osten erfolgte Verlagerung von Produktionskapa-
zitäten, auch durch KMU, nach Mittel- und Osteuropa, aber auch nach Asien, war lange 
Jahre ein Positivsummenspiel. Die deutschen Unternehmen konnten die (Arbeits-)Kosten-
vorteile nutzen, viele osteuropäische ehemalige Staatsbetriebe sicherten durch diese Auf-
träge und Investitionen ihr Überleben. Diese Situation scheint sich gravierend zu wandeln. 
Dies hängt weniger mit gestiegenen (Lohn-)Kosten zusammen, als vielmehr mit einer ab-
nehmenden Bindung zwischen den deutschen und den osteuropäischen Produktionsstät-
ten. Der notwendige Know-how-Transfer deutscher Unternehmen nach Osteuropa hat da-
zu geführt, dass sich die „Qualifikationslücke“ bei den osteuropäischen Unternehmen zu-
nehmend verringert. M. a. W.: Die osteuropäischen Unternehmen, die bislang primär als 
verlängerte Werkbank deutscher Unternehmen dienten, werden unabhängiger; die einsti-
ge Bindung erodiert. 
 
Unter dem Stichwort „internationales Produktionsmanagement“ sind deshalb die folgen-
den Fragen relevant [BDI05: These 17; IKPr05]: Wie können heimische Unternehmen das 
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Problem lösen, dass ausländische Standorte von ihrem Know-how profitieren und sich 
sukzessive zu Konkurrenten entwickeln? Welche zukunftsträchtigen Arbeitsteilungsstruk-
turen zwischen den Standorten und welche eigenen organisatorischen und personellen 
Anpassungsmaßnahmen sind vonnöten, um die bestehenden Produktionskooperationen 
auf eine neue, zukunftsträchtige Basis zu stellen?  
 
Forschungsthema 4.4.4:  Erweiterung von Kooperationspotenzialen 
Auszugehen ist davon, dass die Potenziale von Unternehmenskooperationen bis heute 
keineswegs endgültig ausgelotet und ausgeschöpft sind. Dies gilt beispielsweise im Hin-
blick auf die kooperative Nutzung von spezifischen Kompetenzen und Produktionskapazi-
täten, die von einem einzelnen Unternehmen nicht ausgelastet werden können. Auch las-
sen sich in einem solchen Rahmen spezifische, beispielsweise zeitgebundene Kapazi-
tätsbedarfe sowie Kapazitätsspitzen abdecken. Maschinenringe, wie sie in der Landwirt-
schaft schon seit vielen Jahren gebräuchlich sind, stellen ein gutes Beispiel für einen spe-
zifischen Kapazitätsbedarf dar, den ein einzelner Betrieb allein – insbesondere auch aus 
Kostengründen – nicht bewältigen kann. Notwendig sind dazu Regelwerke und Prozesse, 
wie die Nutzung dieser Kapazitäten insbesondere in Engpasssituationen zu erfolgen hat. 
Ein anderer Ansatzpunkt ist die gezielte Nutzung des industriestrukturellen Mix’ in einer 
Region. Kooperationschancen können sich ergeben, wenn einzelne Unternehmen in der 
Lage sind, die ganze Breite hier vorhandener unterschiedlicher potenzieller Partner und 
unterstützender Institutionen zu nutzen. Voraussetzung hierfür ist, dass sie in der Lage 
sind, sich gezielt in eine Wirtschaftsregion einzuklinken. Dies gilt für die Situation am Hei-
matstandort gleichermaßen wie an neuen Auslandsstandorten. Durch gezielte Förder-
maßnahmen sind solche und weitere Kooperationschancen auszuloten und ihre Effekte 
durch beispielhafte Fälle zu demonstrieren. 

 

4.5 Querschnittsthemen 
Die folgenden Themenfelder sind zwar im Kontext der Fortschreibung des Handlungsfel-
des 4 erarbeitet worden, jedoch wurde relativ schnell deutlich, dass diese weit mehr als 
die vorangegangenen den Status von Querschnittsthemen für das gesamte Rahmenkon-
zept haben. Daher werden sie in einem gesonderten Abschnitt zusammengefasst. 
 

4.5.1 Themenfeld Q1: Menschengerechte Gestaltung von Produkti-
onssystemen 

Der Aspekt „Menschengerechte Gestaltung von Produktionssystemen“ existiert schon im 
bisherigen Rahmenkonzept „Forschung für die Produktion von morgen“. Die Bearbeitung 
dieses damals genannten Forschungsbedarfs ist trotz einer ganzen Reihe von techni-
schen Entwicklungsprojekten keineswegs abgeschlossen. Darüber hinaus weisen die in-
terviewten Experten auf weiteren Forschungsbedarf hin: 
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Forschungsthema Q1.1:  Transparenz und Visualisierung komplexer Prozessabläufe 
Mit der steigenden Komplexität wird es auch für die Beschäftigten immer schwieriger, die 
Auswirkungen ihres Arbeitshandelns zu überblicken und einzuschätzen. Erforderlich sind 
deshalb Lösungsansätze, den Beschäftigten komplexe Prozessabläufe zu visualisieren 
und transparent zu machen [BDI05: These 15]: Wie können Beschäftigte Informationen 
über die Wirkungen ihres Arbeitshandelns (etwa bei Änderungen) erhalten?  
 
Forschungsthema Q1.2:  Altersorientierte Auslegung von Produktionssystemen 
Aufgrund der demografischen Entwicklung wird die bisherige Strategie vieler Unterneh-
men, sich „olympiareife“ Belegschaften durch die Entlassung älterer Arbeitskräfte zu 
schaffen, nicht mehr greifen (vgl. Themenfeld Q2). Der langfristig absehbare Arbeitskräf-
temangel, der auch durch Migration nicht aufgefangen werden kann, wird – zumindest teil-
weise – durch eine längere Lebensarbeitszeit („Rente mit 67“) kompensiert werden. 
 
Daraus resultiert ein Forschungsbedarf in einer kurz- und einer langfristigen Perspektive. 
Kurzfristig müssen die Produktionssysteme altersgerecht ausgelegt werden. Das kann 
entweder durch entsprechende technische Anlagen gewährleistet werden oder durch die 
organisatorische Umgestaltung von Produktionsprozessen mit dem Ergebnis, Arbeitsplät-
ze mit reduzierter Belastung zu schaffen. Nachhaltiger ist jedoch die langfristige Perspek-
tive, bei der davon ausgegangen wird, dass die Fertigungsarbeitsplätze so gestaltet wer-
den, dass die Chance für die Beschäftigten besteht, ihre Arbeit ohne gesundheitliche Ein-
bußen bis zum Eintritt in die Rente auszuüben. Ziel muss es demnach sein, Lösungen für 
„altersgerechte“ Produktionssysteme zu entwickeln und einzusetzen. Dies ist einerseits 
ein technisches Problem der Entwicklung entsprechender Maschinen und Anlagen 
(Stichwort: Ergonomie), andererseits aber auch eine organisatorische und unternehmens-
politische Herausforderung im Sinne einer langfristig angelegten Personal- und Gesund-
heitspolitik. 
 

4.5.2 Themenfeld Q2: Altersspezifische Beschäftigungsmodelle 
Ein zentrales Thema vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung ist der Um-
gang mit älteren Beschäftigten in den Unternehmen [IKPr05]. Dies betrifft nicht allein Fra-
gen der Personalwirtschaft und Qualifikationsentwicklung, sondern für den Forschungsbe-
darf des Rahmenkonzepts hat dieses Problemfeld einen übergreifenden Charakter [Bö-
Dü05, IGM 05]: 

• Zum einen geht es mit Bezug auf Technik und Organisation sowie Arbeitsbedingun-
gen um entsprechende Rahmenbedingungen der Arbeit für ältere Arbeitskräfte, wo-
durch in Zukunft entscheidend Effizienz und Effektivität der Produktion bestimmt 
werden; 
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• zum anderen betrifft es ganz zentral das Know-how dieser Beschäftigten, das für die 
Unternehmen nicht ohne Weiteres zu ersetzen ist. Hiervon betroffen ist insbesonde-
re das Verhältnis von explizitem und implizitem Wissen [LuMe00]. 

Die demografische Entwicklung hat jedoch noch eine andere Auswirkung: Zunehmend 
beklagen Unternehmen, dass sie keine geeigneten Fachkräfte (trotz hoher Arbeitslosig-
keit) rekrutieren können. Dementsprechend sind Wege für die Unternehmen aufzuzeigen, 
wie Langzeitarbeitslose, Schulabgänger ohne Abschluss etc. in die betrieblichen Arbeits-
prozesse integriert werden können. 
 
Aufzuzeigen sind demzufolge grundsätzlich Lösungen, wie eine „Alterspolitik“ insbesonde-
re in KMU aussehen kann. Konkret ist zu fragen, wie das in Jahrzehnten angesammelte 
implizite Erfahrungswissen älterer Beschäftigter bewahrt werden kann, welche technisch-
organisatorischen Lösungen die Voraussetzung eines optimalen Einsatzes älterer Ar-
beitskräfte sind und mit welchen Motivationsstrategien auf die besondere Situation älterer 
Beschäftigter eingegangen werden kann. Darüber hinaus stellt sich die Frage, inwieweit 
solche und weitere Maßnahmen in Hinblick auf unterschiedlich qualifizierte und in unter-
schiedlichen Funktionsbereichen tätige Mitarbeiter angepasst und ausgelegt werden müs-
sen. 
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5 Fazit 
Die Auswertung der aktuellen, auf nationaler und internationaler Ebene geführten Diskus-
sionen über die globalen Veränderungsprozesse und ihre Auswirkungen auf die Zukunft 
der industriellen Produktion hat gezeigt, dass der breite Ansatz des Rahmenkonzeptes mit 
den vier Handlungsfeldern nach wie vor den aktuellen Gegebenheiten gerecht wird. Dies 
wurde sowohl von der Europäischen Delphi-Studie des Fraunhofer-Instituts für System- 
und Innovationsforschung (ISI) Karlsruhe [ISI06] als auch von der Evaluierung des Rah-
menprogramms bestätigt [GeHa06b].  
 
Allerdings ist entsprechend dem allgemeinen Entwicklungstrend eine wesentlich stärkere 
Vernetzung der Forschungsthemen und Handlungsfelder zu beobachten. Sowohl die 
Themenfelder als auch die Handlungsfelder können weniger strikt voneinander getrennt 
werden. Es lassen sich keine eindeutigen und scharfen Grenzen zwischen den Themen-
feldern herausarbeiten. Gleiches gilt auch für die Handlungsfelder. Die Gründe hierfür 
sind zum einen in den komplexen Wirkzusammenhängen zu sehen, die technologische 
Entwicklungen ohne Abwägung der Auswirkungen etwa für Organisation, Arbeit und Um-
welt nicht mehr als sinnvoll erscheinen lassen. Gefragt sind stattdessen ganzheitliche Lö-
sungsansätze für Produktionssysteme, die die technologischen, organisatorischen und 
strategischen Dimensionen in ihrer Gesamtheit betrachten. Zum anderen sind innovative-
re Ansätze gefordert, die über die Fortschreibung von Entwicklungslinien des 20. Jahr-
hunderts hinausgehen. Neuere Entwicklungstendenzen wie beispielsweise die Nanotech-
nologie zeigen, dass besonders innovative Konzepte häufig an den Schnittstellen von 
Wissenschaftsdisziplinen, Themen- oder Handlungsfeldern entstehen. Deshalb muss der 
interdisziplinären und themenfeldübergreifenden Zusammenarbeit in Zukunft ein höherer 
Stellenwert eingeräumt werden.  
 
Die zunehmende Vernetzung spiegelt sich auch in den Themenfeldern und Forschungs-
themen wider, die im Rahmen dieser Untersuchung zur Aktualisierung der Forschungsfel-
der für das Rahmenkonzept erarbeitet wurden. Neben der Fortschreibung bisheriger 
Themenfelder wurden zusätzlich neue Themenfelder für die einzelnen Handlungsfelder 
vorgeschlagen, die die aktuellen Entwicklungen und zukünftigen Forschungsstrategien 
aufgreifen. Hinzu kommen zwei Querschnittsthemen, die quer zu den Handlungs- und 
Themenfeldern des Programms liegen. 
 
Tabelle 1 gibt einen Überblick über die aktualisierten Themenfelder in zusammengefass-
ter Form. Dargestellt sind die Zugehörigkeit zu dem jeweiligen Handlungsfeld und die 
Vernetzung mit den anderen Handlungsfeldern. In analoger Weise sind die vorrangigen 
Forschungsthemen der Themenfelder mit Handlungsfeldzugehörigkeit und Vernetzung in 
Tabelle 2 zusammengefasst.  
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 Aktualisierte Themenfelder Handlungsfeld 
  1 2 3 4 
1.1 Strategische Unternehmensausrichtung     
1.2 Marktgestaltung und Kundenorientierung     
1.3 Innovation und Komplexitätsmanagement     

1.4 Virtualisierung der Produktentstehung     
2.1 Flexibilität der Produktion     
2.2 Fertigungstechnologien und Prozessketten     
2.3 Produkt- und Prozessqualität     
2.4 Virtualität     
2.5 Fertigungsbedingte Produkteigenschaften      
3.1 Auftragsdurchlauf vom Kunden zum Kunden     
3.2 Ressourcen im Produktionsnetz     
3.3 Strukturen flexibler Produktionsnetze     
3.4 IT-Unterstützung im Produktionsnetz     
4.1 Kompetenzen und Qualifikationen für die Produktion von morgen     
4.2 Innovationsfähigkeit für neue Technologien und Dienstleistungs-

funktionen     

4.3 Dynamische, skalierbare Organisation     
4.4 Kooperationsfähigkeit von Unternehmen in regionalen und interna-

tionalen Kontexten     

 Querschnittsthemen     
Q1 Menschengerechte Gestaltung von Produktionssystemen     
Q2 Altersspezifische Beschäftigungsmodelle     

 
  Handlungsfeldzugehörigkeit 

 Starke Berührung  
  Schwache Berührung 

 
Tabelle 1: Übersicht aktualisierte Themenfelder  
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 Vorrangige Forschungsthemen Handlungsfeld 
  1 2 3 4 

1.1.3 Management effizienter Innovations- und Entwicklungsprozesse     
1.2.4 Frühes Erkennen und Bewerten von Zielkonflikten     
1.3.1 Produktstrukturierung – Modelle und Methoden      
1.3.2 Innovationstreiber – Komponenten, Werkstoffe, Methoden     
1.4.2. Digitale / Virtuelle Produkte und Produktentwicklung     
2.1.1 Flexible Betriebsmittel      
2.1.2 Standardisierte Programme und Schnittstellen für flexible Pro-

zessleittechnik     

2.2.1 Ressourcenschonende Prozesse     
2.2.2 Lokale Funktionalisierung      
2.2.3 Prozesssichere Net-shape-Produkte     
2.3.1 In-Prozess-Mess- und Prüftechnik sowie Überwachungsstrate-

gien     

2.3.2 Qualitäts- und Eigenschaftsprognose      
2.4.1 Modelle für neue und flexible Fertigungsprozesse und Prozess-

ketten      

2.4.2 Durchgängige digitale Planung     
2.5.1 Bauteileigenschaften aus neuen und optimierten Produktions-

prozessen     

2.5.2 Kostengünstige Erzeugung mikro- und nanostrukturierter Ober-
flächen     

3.1.1 Strategien und Maßnahmen für zukünftige Serviceanforderun-
gen     

3.2.2 Kollaborative Ressourcennutzung in Produktionsnetzen     
3.3.1 Allokation von Wertschöpfung und Kompetenzen in Netzwerken     
3.3.2 Steuerung globaler Produktionsnetze     
3.4.4 Entscheidungsunterstützungssysteme     
4.1.1 Systematische Personalentwicklung     
4.2.1 Organisatorische und personelle Bedingungen und Vorausset-

zungen der Innovationsfähigkeit     

4.2.2 Adaption von Prozessinnovationen und Nutzung externe Dienst-
leistungsangebote     

4.3.1 Management dynamischer Organisation     
4.4.1 Steigerung der internen Kooperationsfähigkeit     

  Handlungsfeldzugehörigkeit 
  Starke Berührung  
  Schwache Berührung 

Tabelle 2: Übersicht vorrangige Forschungsthemen 
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Anhang: Leitbild des BMBF-Rahmenkonzeptes 

 
„Forschung für die Produktion von morgen“ – Produktionsfor-
schung für Menschen und Märkte 
 
Produktion und produktionsnahe Dienstleistungen erzielen mehr als zwei Drittel der ge-
samten Wirtschaftsleistung in Deutschland. Forschung, Entwicklung und Qualifizierung 
nehmen dabei eine Schlüsselrolle ein, denn Investitionen in Forschung, Entwicklung und 
Qualifizierung von heute, sichern Arbeitsplätze und Lebensstandard in der Zukunft. 
 
Mit dem Programm „Forschung für die Produktion von morgen“ gibt das BMBF wichtige 
Impulse für die Zukunftsfähigkeit der Unternehmen und den Standort Deutschland. Für 
den Anspruch des Programms stehen drei Leitlinien: 
 
 

1. Die Produktion in Deutschland hat Zukunft. 

• Innovationskraft, Marktstärke, Flexibilität und hervorragend qualifizierte und mo-
tivierte Männer und Frauen sind Erfolgsfaktoren, die auch in Zukunft zählen. 

• Die gute Infrastruktur und die exzellente Vernetzung von Unternehmen, Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen machen Deutschland als Produktions-
standort im internationalen Wettbewerb attraktiv. 

• Eine Ressourcenschonende Produktion sichert effiziente Systeme. Dies nutzt 
Ökologie und Ökonomie gleichermaßen. 

 
 

2. Produktionssysteme aus Deutschland sind führend / Deutschland ist führend 
in der Produktionstechnologie 

• Die führende Rolle in der Produktionsforschung gewährleistet eine frühe Nut-
zung neuer Forschungsergebnisse und sichert der deutschen Wirtschaft einen 
technologischen Vorsprung. 

• Produktionsforschung umfasst neben Produktinnovationen die Entwicklung von 
Prozessen, Ausrüstungen und Dienstleistungen. Das ermöglicht schnelle Reak-
tionen, proaktives Handeln und eröffnet neue Perspektiven im Weltmarkt. 

• Die Qualität der Produktionstechnik entscheidet maßgeblich über die Wettbe-
werbsfähigkeit der Industriebranchen. Von der Stärkung des Maschinen- und 
Anlagenbaus als Innovationsmotor und Systemintegrator profitieren letztlich alle 
Wirtschaftszweige. 

 
 



 

  

 

115  

3. Unternehmen aus Deutschland agieren erfolgreich und international 

• Die Bündelung von Wissen und Können unterschiedlicher Partner und die breite 
Anwendung von Forschungsergebnissen helfen insbesondere kleinen und mittle-
ren Unternehmen, Technologie-, Anwendungs- und Prozesskompetenz zu ent-
wickeln. Nur mit diesen Kompetenzen können sie unter den Bedingungen dyna-
mischer Märkte – internationale Konkurrenz, Innovationsdruck, technologische 
Umwälzungen – wettbewerbsfähig werden. 

• Die Entwicklung neuer Methoden und Werkzeuge, ihre Erprobung und der Ein-
satz in der Praxis sind erfolgreiche Strategien für Unternehmen, regionale und 
weltweite Wertschöpfungsnetze gleichermaßen zu steuern. 

• Innovative Produktions- und Servicesysteme sind eine ideale Basis für individu-
elle Kundenlösungen und stärken die Wettbewerbsposition der deutschen Un-
ternehmen. 
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