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Keynote  bei  der  High-‐level  Podiumsdiskussion  der  „Pla@orm  
Industrie  4.0“  am  13.  April  2015  auf  der  Hannover  Messe.

Digitaler  Tsunami?

„Keine  Angst  vor  dem  digitalen   
Tsunami.  Industrie-‐4.0:  Der  Mensch   
steht  weiterhin  im  MiNelpunkt.“

OstHessen News 30.03.2015Bild „The Great Wave off Kanagawa“ by Katsushika Hokusai (葛飾北斎), Wikimedia Commons. 

Frey/Osborne 2013: 37
Wahrscheinlichkeit  der  technischen  SubsPtuPon
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Rou6ne  =  Mensch  ersetzbar?

Karosseriebau   
OEM  Deutschland

Heute  schon   
AutomaPsierungsgrad  >  90%

Verhältnis  Roboter  :  Mensch  =  fast  50  :  50
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Anlageführer  2  Beispiele

Ein  Mensch  –  8  Roboter.

Im  laufenden  Betrieb:   
scheinbar  reine  Überwachung.

FakPsch:  20-‐30  mal   
pro  Schicht  Eingriff  um    

Störungen  zu  vermeiden.

KVP  Team

Achsen  für  querfahrenden  
Roboter:  Zahnflanken  
verschmutzen,  regelmäßige  
Reinigung  von  3  h.

Team  entwickelt  verschleißfreies  
Reinigungszahnrad.

Gerät  kostet  300  EUR,  
Einsparung  allein  im  ersten  
Jahr:  30.000  EUR.
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Umgang  mit  
Komplexität

InnovaPon  am  
Hallenboden

Qualifizierte  
Ausbildung

Erste  Voraussetzung
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Das  duale  System  der  beruflichen   
Aus-‐  und  Weiterbildung.

© sveta – fotolia.com

67%  
Bosch 2014

Qualifizierte  
Ausbildung

DE  steht  ganz  oben  im  Ranking  der  komplexen  
Ökonomien.  Ein  breiter  Fächer  spezifischer  Ausbildung  

ist  dafür  Voraussetzung  und  Folge.  

Quelle und Grafik: Hidalgo/Hausmann 2009; Hausmann/Hidalgo 2014.

Qualifizierte  
Ausbildung



Umgang  mit  
Komplexität

InnovaPon  am  
Hallenboden

Arbeitsvermögen

Zweite  Voraussetzung

Qualifizierte  
Ausbildung
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Arbeitsvermögen  
Erfahrung

Pfeiffer/Suphan 2015; Böhle u.a. 2012; Pfeiffer 2014.
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Forschung
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Haben  wir  genug?
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BIBB/BAuA  ErwerbstäPgenbefragung  2012  
N  =  20.036

Pfeiffer/Suphan 2015

SituaPve  
Unwägbarkeiten

Strukturelle  
Komplexitäts-‐
zunahme

SituaPves  
Umgehen  mit  
Komplexität

Relevanz  
Erfahrungslernen

Der  AV-‐Index

ArbeitsmiNel

Arbeitsgegenstand

ArbeitsorganisaPon

Komplexität

Unwägbarkeiten

Pfeiffer/Suphan 2015

SituaPves  
Umgehen  mit  
Komplexität

Wie häufig kommt es bei Ihrer Arbeit vor, … (häufig/manchmal/nie)

F327_01 dass Sie auf Probleme reagieren und diese lösen müssen? 

F327_02 dass Sie eigenständig schwierige Entscheidungen treffen müssen? 

F327_06 dass Sie mit anderen Personen beruflich kommunizieren müssen? 

sitKOM  
3  items

AV =

✓
sitKOM + sitUW + strKOM

3

◆
·Rel = [0; 1]

Dabei gilt:

sitKOM =
1

3

3X

i=1

xi = [0; 1]

sitUW =
1

7

7X

i=1

yi = [0; 1]

strKOM =
1

7

7X

i=1

zi = [0; 1]

1

SituaPve  
Unwägbarkeiten

Strukturelle  
Komplexitäts-‐
zunahme

Relevanz  
Erfahrungslernen

sitUW  
7  items

strKOM  
7  items

Rel 
1  item

Pfeiffer/Suphan 2015. Basis BIBB/BAuA Erwerbstätigenbefragung 2012; ohne Beamte und Azubis

Pfeiffer/Suphan 2015. Basis BIBB/BAuA Erwerbstätigenbefragung 2012; ohne Beamte und Azubis

Bildungsniveau
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Bildungs-‐
niveau

AV-‐Index  
MW N Std.-‐Abw.

low 0,347 1196 0,327
medium 0,520 10034 0,300
high 0,602 3756 0,252
Insgesamt 0,526 14986 0,298

Blackbox 
Industrie 4.0?

Background: © 123dartist - fotolia.com



Background: © 123dartist - fotolia.com

_Industrie  4.0  erfordert  Innova3on  mi5en  im  produk3ven  
Umfeld.  

_IT-‐getriebenen  Innova3onen  mangelt  es  o>  an  
spezifischem  Produk3ons-‐  und  Prozesswissen.  

_Eingespielte  Formen  der  Arbeitsgestaltung  und  ihrer  
Regulierung  geraten  an  ihre  Grenzen.  

_Fachkrä>e  werden  mehr  gebraucht,  ihre  Tä3gkeit  aber  
gilt  als  wenig  a5rak3v.  

_Innova3onsintensive  We5bewerbsvorteile  müssen  
nachhal3g  wirken.

Die  Heraus-‐  
forderung

71%
67%  unserer  BeschäTigten  haben  eine  duale  berufliche  
QualifikaPon.  71%  bewälPgen  heute  schon  ständigen    

Wandel,  gehen  um  mit  Unwägbarkeiten  und  Komplexität.     
Das  ist  ein  einmaliges  Potenzial  in  der  „MiNe“.   

Und:  das  einzig  nicht-‐kopierbare.   
Der  Mensch  kann  Industrie  4.0!

67%  

Industrie 4.0!

Background: © 123dartist - fotolia.com

_Als  Innova3on  par3zipa3v  am  Hallenboden  gestalten.  

_Die  Beschä>igten,  die  das  können  sind  längst  da.
Vielen Dank! 
Ich freu mich  

auf die Diskussion

 

 

Handbuch zum grafischen Erscheinungsbild 

Das Corporate Design 
der Universität Hohenheim
Der AV-Index.  
Lebendiges Arbeitsvermögen und Erfahrung 
als Ressourcen auf dem Weg zu Industrie 4.0 
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