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Wenn SENSOREN das
Kommando übernehmen

Selbstständigkeit
als begrenzter
Zeitabschnitt

Unternehmer suchen immer
öfter eine feste Anstellung

D

Eine sich selbst überwachende Produktion ist keine Zukunftsmusik.
Für Mittelständler bietet die digitale Vernetzung enorme Potenziale

ie sich seit Jahren deutlich verändernde Arbeitswelt hat massiven Einfluss auf die Einstellung zur Selbstständigkeit. Gehörte es
früher eher Tradition, dass Unternehmer, die sich für diesen Weg entschieden
hatten, meist ihr Leben lang Unternehmer blieben, sind die Lebensläufe Nichtangestellter deutlich vielschichtiger.
Das Institut für Mittelstandsforschung
(IfM Bonn) untersuchte die Entwicklungswege in diesem Bereich und stellte
dabei fest, dass der Eigenständigkeit
mittlerweile nicht selten Phasen oder eine durchgängig dauerhafte abhängige
Beschäftigung folgt.
So stellte das Institut fest, dass in den
vergangenen Jahrzehnten die Anzahl
derjenigen Erwerbstätigen gestiegen ist,
die zwischen Selbstständigkeit, einer
abhängigen Beschäftigung und auch
Phasen der Arbeitslosigkeit hin und her
wechseln. Laut Studie haben selbstständig arbeitende Männer, die zwischen
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Eine von Ingenieuren entworfene CAD-Zeichnung als Grundlage für die Produktion: Zukünftig sollen vorhandene Daten für alle Beteiligten von der Entwicklung bis zur Produktion jederzeit abrufbar sein

1944 und 1949 geboren wurden, im
Durchschnitt sechs unterschiedliche berufliche Phasen durchlebt.
Gleichaltrige Frauen, die in den Jahren zwischen 1960 und 1969 zur Welt
kamen, weisen bedingt durch Kindererziehung beziehungsweise Zeiten der
Haushaltstätigkeit durchschnittlich sogar eine Erwerbsphase mehr auf. Dabei
fand laut IfM sowohl bei Männern als
auch bei Frauen die Mehrzahl der
Wechsel vor der ersten Selbstständigkeitsphase statt.
Für ihre Untersuchung „Einmal Unternehmer, immer Unternehmer“ haben
die Wissenschaftler des IfM Bonn erstmals die erwerbsbiografischen Entwicklungswege Selbstständiger auf Basis von
Paneldatensätzen der Erwachsenenerhebung des Nationalen Bildungspanels
(NEPS) für die Geburtsjahrgänge 1944
bis 1986, also Lebensläufe von heute 30bis 72-Jährigen, untersucht.
Für Rosemarie Kay ist ein Fazit der
Untersuchung: „Betrachtet man sowohl
die Reihenfolge der verschiedenen Erwerbszustände als auch deren Dauer,
dann gleicht keine Erwerbsbiografie der
anderen.“ Nach Angaben der stellvertretenden Geschäftsführerin des IfM
Bonn steht aber vor der ersten Selbstständigkeit in der Regel eine betriebliche oder akademische Ausbildung. Wer
seine Selbstständigkeit beendet, wechselt laut Kay „allerdings meist dauerhaft
in eine abhängige Beschäftigung“. Wer
dagegen anschließend eine Ausbildung
absolviere, in Elternzeit gehe oder arbeitslos werde, weise auch in seiner späteren Entwicklung zumeist einen unsteten Erwerbsverlauf auf, so die Wissenschaftlerin.
Die zunehmende Diskontinuität im
Erwerbsverlauf von Selbstständigen erhöht nach Angaben der Wissenschaftlerin zwangsläufig auch das Altersarmutsrisiko für die Betroffenen. Dieser
Aspekt ist laut Kay von besonderer Bedeutung, weil der Wechsel zwischen
den Altersvorsorgesystemen für abhängig Beschäftigte und Selbstständige
schwierig sei.
Laut Kay ist zudem zu befürchten,
dass ein größerer Teil der geringverdienenden Selbstständigen ihre Arbeit aufgeben müsste, würde die Bundesregierung wie vorgesehen ihre Pläne einer
verpflichtenden Rentenversicherung für
diese Personengruppe realisieren. Hinzu komme, „dass diejenigen, die auf absehbare Zeit lediglich ein geringes Einkommen in der Selbstständigkeit erwirtschaften können, gar nicht erst diesen
Weg beschreiten würden“, so die Expertin. 2014 gab es deutschlandweit etwa
fünf Millionen Selbstständigen. Auch
angesichts der guten Konjunktur ist sie
seit Jahren rückläufig.
MICHAEL POSCH
Weitere Informationen zur Studie:
www.ifm-bonn.org
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dünner
Schnauzbart sitzt
der Crop Sensor Isaria vor dem Kühlergrill des Traktors.
Während der Landwirt das Gefährt
übers Feld lenkt, misst der Sensor ständig den Stickstoffbedarf der Pflanzen.
Dabei kommuniziert er mit dem Düngerstreuer am Heck des Traktors. Dieser bringt nur so viel Düngemittel aufs
Feld, wie tatsächlich teilflächenspezifisch benötigt wird.
VON JÜRGEN BRÖKER

„Hier stimmen sich Komponenten
über eine Datenverbindung ohne
menschliches Zutun direkt untereinander ab. Der Fahrer übernimmt nur noch
eine Kontrollfunktion“, sagt Wolfram
Eberhardt, Unternehmenssprecher des
Landmaschinenherstellers Claas aus
Harsewinkel. Das Unternehmen hat die
Technologie zusammen mit Partnern
entwickelt. Das Beispiel zeigt: Für die
Agrarbranche ist Industrie 4.0 nicht
mehr nur ein Projekt für die Zukunft.
Big Data, das Datensammeln und -auswerten, und miteinander kommunizierende Maschinen sind längst Realität in
der Agrarindustrie.
In den vergangenen Jahren haben sie
den Alltag der Landwirte massiv verändert, Ernteerträge optimiert und Ressourcen gespart. „Die Agrarindustrie
hat auf diesem Gebiet eine Vorreiterrolle“, sagt Werner Bick von der Technischen Hochschule Regensburg. Allerdings sei der Mittelstand insgesamt im
Bereich Industrie 4.0 noch recht
schwach aufgestellt. „Das belegen auch
verschiedene Studien“, so der Profes-

sor. Demnach seien Anwendungen und
Projekte im Rahmen von Industrie 4.0
nur für gut die Hälfte der befragten Unternehmen interessant. Ein Drittel halte das Thema gar für irrelevant, sagt der
Experte, der seit 1999 auch Generalbevollmächtigter der ROI Management
Consulting AG in München ist.
Durch seine Beratertätigkeit kommt
Bick viel in der Republik herum. Dort
begegnet ihm häufig große Skepsis und
Unkenntnis. Immer noch sei es ganz typisch, dass er von mittelständischen
Unternehmen gefragt werde, was Industrie 4.0 denn überhaupt sei.
„Viele Mittelständler fühlen sich allein schon auf Grund des Begriffs nicht
angesprochen“, sagt Mario Ohoven,
Präsident des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft (BVMW). Selbst
einfache Digitalisierungsprozesse stießen zum Teil auf Ablehnung oder wür-

den als unwichtig abgetan. „Das führt
dazu, dass etwa Big Data im Mittelstand
noch eher die Ausnahme bildet. Als Vorbilder sollen große Konzerne und Unternehmen dienen, mit diesen können
sich Mittelständler aber nicht vergleichen. Siemens hat für seine digitale
Strategie zur Vernetzung zwei Milliarden US-Dollar aufgebracht. Da winkt jeder Mittelständler ab“, sagt Ohoven.
Man müsse den Unternehmen den
Nutzwert entsprechender Maßnahmen
nahe bringen. „Gerade für mittelständische Unternehmer bietet die digitale
Vernetzung enorme Potenziale, wie die
Möglichkeit der individuellen Fertigung, also der kostengünstigen Produktion mit Losgröße eins“, so Ohoven
weiter. Natürlich haben das zahlreiche
Unternehmen auch schon erkannt und
Assistenzsysteme entwickelt, mit denen
sich Anlagen über Apps auch von außer-

Agenturen und Kompetenzzentren sollen helfen

Angesichts der Zurückhaltung des
Mittelstands im Bereich Digitalisierung wurde auch der Bund aktiv und
unterstützt mit der Förderinitiative
„Mittelstand 4.0 - Digitale Produktions- und Arbeitsprozesse“
Unternehmen bei der Vernetzung
sowie bei der Einführung von Industrie-4.0-Anwendungen. Als Ansprechpartner fungieren bundesweit
bereits vier „Mittelstand-4.0-Agenturen“, zehn Kompetenzzentren
sowie eine Anlaufstelle für das
Handwerk. Die Zentren decken auch
spezifische Probleme ab. So berät

beispielsweise die „Cloud-Agentur“
bei Fragen des Einsatzes und der
Verbreitung von Cloud-ComputingTechnologien. Die Agentur „Prozesse“ beschäftigt sich mit dem
digitalen Prozess- und Ressourcenmanagement. Weitere themenspezifische Zentren sollen laut
Ministerium im nächsten Jahr folgen. Das Ministerium verspricht so
dadurch eine noch größere regionale
Ausgewogenheit sowie Themenvielfalt. Für die Installation der neuen Zentren wurde ein Auswahlwettbewerb gestartet.

halb des Firmengeländes überwachen
und zum Teil steuern lassen. Oder intelligente Anwendungen für den effizienteren Einsatz der Mitarbeiter.
Auch eine sich selbst zumindest teilweise überwachende Produktion ist keine Zukunftsmusik mehr. So hat Claas
auf der Hannover Messe ein Projekt mit
Dassault Systems zur Automation von
Fertigungsprozessen
vorgestellt.
Grundlage eines jeden Maschinenbaus
ist eine CAD-Zeichnung, die ein Ingenieur entwirft.
Doch anders als früher sollen vorhandenen Daten künftig für alle Beteiligten
von der Entwicklung bis zur Produktion
jederzeit abrufbar sein. „Es wird möglich, dem Mitarbeiter nicht mehr nur
anzuzeigen, dass er für den nächsten
Arbeitsschritt sechs Schrauben benötigt und er diese festziehen muss“, erklärt Claas-Sprecher Eberhardt. Sein
Drehmomentschlüssel verweigere auch
den Dienst, wenn er einen Arbeitsschritt fälschlicherweise wiederhole
wolle. Dadurch können Prozesse beschleunigt und Fehler auf ein Minimum
reduziert werden.
Solche Projekte schüren bei manchem die Sorge, bald überflüssig zu
sein. „Bei Industrie 4.0-Projekten geht
es in erster Linie darum, das Arbeiten
zu erleichtern. Der Mensch wird nach
wie vor gebraucht“, beruhigt Bick. Kern
sei es vielmehr, mit Objekten jedweder
Art im Unternehmen Daten zu generieren, als Information zu sammeln und
für weitere Prozesse zu verknüpfen und
zur Verfügung zu stellen. „Daraus resultiert dann ein erheblicher Mehrwert für
das Unternehmen. Zumal die Informationen dezentral gesammelt werden,
das macht die Prozesse schneller und

effizienter“, sagt Bick. Doch vielen mittelständischen Unternehmen fehlen
schlicht personelle und finanzielle Ressourcen. „Wir wissen aus Umfragen,
dass 60 Prozent der Mittelständler über
zu hohe Kosten klagen, und jeder dritte
hat Finanzierungsschwierigkeiten. Das
führt dazu, dass viele Potenziale von Industrie 4.0 nicht ausgeschöpft werden
können“, sagt Ohoven. Fast zwei Drittel
der mittelständischen Unternehmer
hätten zudem Bedenken bei Datenschutz und IT-Sicherheit.
Daneben gibt es noch ein ganz praktisches Problem. „Wir müssen den flächendeckenden Ausbau des Breitbandnetzes vorantreiben. Nahezu alle Industrie 4.0-Projekte sind von schnellen
Netzen abhängig“, sagt Bick. Doch davon ist Deutschland noch weit entfernt.
Darauf weist auch Ohoven hin: „Wenn
fast 60 Prozent der KMU eine zu geringe Internetgeschwindigkeit bemängeln,
ist das ein Alarmsignal und ein Armutszeugnis für den Standort Deutschland.“

Im Verbund stärker
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Kooperationen im Maschinenbau ersetzen eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilungen
s ist noch nicht allzu lange her,
da mussten Mitarbeiter Fehler
von Robotern ausbügeln. Etwa in
Schweißautomationen. Verrutschte der
Werkstoff nur wenige Millimeter, konnte der Roboter nicht oder nur unsauber
arbeiten. Ein Roboter, der selbstständig
erkennt, wie das vor ihm liegende Werkstück positioniert ist, und damit jedes
Stück individuell bearbeiten kann, galt
als Teil aus einem Science-Fiction-Film.
Genau solche Roboter sind inzwischen
Realtität. Sie werden zum Beispiel von
der CLK GmbH aus dem westfälischen
Altenberge bei Münster entwickelt.
„Über entsprechende Kamerasysteme
erkennen sie, was zu tun ist und sind in
der Lage, trotz abweichender Ausgangslagen sauber zu arbeiten“, sagt CLK-Geschäftsführer Carsten Cruse.
Mit seinen 20 Mitarbeitern hat sich
das Unternehmen einen Namen in der
Bildverarbeitung und der bildverarbeitenden Robotik gemacht. Forschung

und Entwicklung, Softwareprogrammierung und Praxistest im eigenen Vorführraum – die Palette des kleinen Unternehmens ist groß. Dafür kooperiert
man mit Hochschulen und nimmt an
Forschungsprojekten von Bundesministerien teil. Das ist auch nötig, denn noch
immer ist der Wissenstransfer aus der
Forschung in die mittelständischen Unternehmen eine der großen Schwierigkeiten der Industrie 4.0. Zugleich haben
gerade die Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau erkannt, dass das
Thema auch für sie immer wichtiger
wird: Denn sie sind Anbieter und Anwender von 4.0-Technologien und somit in einer wichtigen Doppelrolle.
Die Readiness-Studie des Verbands
Deutscher Maschinen- und Anlagenbau
(VDMA) hat ergeben, dass 60 Prozent
der Maschinenbauer sich mit der vernetzten Produktion beschäftigen, davon
ein Drittel intensiv. Zudem sehen neun
von zehn Maschinenbaufirmen deutli+

che Chancen, sich mit der vernetzen
Produktion (Industrie 4.0) am Markt zu
differenzieren. Da sich aber nur wenige
Mittelständler eigene Forschungs- und
Entwicklungsabteilungen leisten können, bündeln die VDMA-Mitgliedsunternehmen Wissen und Kompetenzen.
ANZEIGE

„Ein Erfolgsrezept ist die Industrielle
Gemeinschaftsforschung (IGF). Hier
kommen Unternehmen, insbesondere
auch Mittelständler, zusammen und definieren gemeinsam die Forschungsagenda. Geforscht wird dann in Kooperation mit der Wissenschaft, um für alle
Beteiligten anwendungsorientierte Ergebnisse zu erzielen“, so der Verband.
Dieses Modell genieße bei Mittelständlern hohe Wertschätzung.
Die Neuentwicklungen stellen auch
neue Herausforderungen an die Mitarbeiter. So fordern Experten bereits die
Curricula entsprechender Studiengänge
um Industrie 4.0-Inhalte zu erweitern.
Auch der VDMA sieht eine wachsende
Bedeutung von Bildung, Ausbildung
und berufsbegleitender Qualifizierung.
Schließlich werden sich Arbeitsinhalte
und Anforderungen im Zuge der Digitalisierung der Arbeitswelt schrittweise
verändern. Die Beschäftigten in der Fabrik der Zukunft werden laut VDMA

künftig stärker als je zuvor gefordert
sein, Abläufe zu koordinieren, die Kommunikation zu steuern und eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen. Die neuen Anforderungen an die
Berufswelt haben sogar dazu geführt,
dass neue Ausbildungsberufe, darunter
beispielsweise der Produktionstechnologe, ins Leben gerufen wurden. Diese
sollen Ideen und Wissen aus der Produktion in die Entwicklung bringen.
Digitalisierung und Robotik werden
künftig einen größeren Einfluss auf die
Produktionsprozesse bekommen. „Dabei wird es immer entscheidender, dass
der Mensch den Roboter als Kollegen
anerkennt“, sagt CLK-Geschäftsführer
Cruse. Die Maschine sei nicht der Konkurrent um einen Arbeitsplatz, sondern
sichere ihn: „Denn die Möglichkeit der
Automation auch bei der Produktion
kleiner Stückzahlen macht die Arbeitskosten in Deutschland wieder konkurrenzfähig.“
JÜRGEN BRÖKER

