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Viele, wenn nicht alle, Weltrekorde sind 
beeindruckend — beispielsweise die 9,58 
Sekunden, die Usain Bolt zum schnellsten 
Mann über 100 Meter machten. Apropos 
schnell: Britische Forscher haben kürzlich 
einen neuen Geschwindigkeitsrekord in 
Sachen Datenübertragung aufgestellt — 
178 Terrabit pro Sekunde. Runter gerech-
net also 22.250 Gigabyte pro Sekunde. 
Diese Zahl ist Ihnen immer noch zu Abs-
trakt? Mit einem solchen Datendurchsatz 
könnte man das gesamte Netflix-Strea-
mingangebot in unter einer Sekunde 
downloaden, so die Forscher. Die reelle 
Gefahr, dass der HD-Stream  aus dem 
Nichts auf 480 Pixel wechselt oder gar 
nachladen muss, besteht mit einer sol-
chen Leitung eher nicht.

Marco Steber, 
Redaktion

Weitere Themen: 
- Arbeitsmarkt S. 2 
- Supply Chain S. 4 
- Cybersicherheit S. 6 
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Die Stimmung unter den Unterneh-
menslenkern ist weiter im Aufwind. 
Der Ifo-Geschäftsklimaindex ist im 

August auf 92,6 Punkte gestiegen, nach 90,4 
Punkten (saisonbereinigt korrigiert) im Juli. 
Dabei beurteilen die Unternehmen die ak-
tuelle Lage im Vergleich zum Vormonat 
merklich besser. Auch ihre Erwartungen fie-
len etwas optimistischer aus. ”Die deutsche 
Wirtschaft ist auf Erholungskurs”, sagt Ifo-
Präsident Clemens Fuest. 

Auftragsbücher füllen sich,  
Ausblick optimistischer 

Erheblich verbessert hat sich das Geschäfts-
klima im verarbeitenden Gewerbe. Die Ein-
schätzungen der Unternehmen zur aktuellen 
Lage machten einen Sprung nach oben. 
Trotzdem beurteilen noch viele Industriefir-
men ihre wirtschaftliche Lage als schlecht. 
Der Ausblick auf die kommenden Monate fiel 
erneut optimistischer aus – „die Auftragsbü-
cher füllen sich wieder“, so Fuest. Im Dienst-

leistungssektor ist der Geschäftsklimaindex 
stark gestiegen. Die Dienstleister waren deut-
lich zufriedener mit ihrer aktuellen Geschäfts-
lage. Auch der Ausblick auf die kommenden 
sechs Monate verbesserte sich weiter. 

Handel mit pessimistischen  
Erwartungen 

Im Handel hat sich die Aufwärtsbewegung 
des Geschäftsklimas merklich abgeflacht. 
Die Händler waren zwar etwas zufriedener 
mit ihrer aktuellen Lage. Jedoch blieben die 
Erwartungen nahezu unverändert pessimis-
tisch. Im Großhandel war das Geschäfts-
klima sogar rückläufig. Im Bauhauptge-
werbe befindet sich das Geschäftsklima 
weiter im Aufwind. Die Baufirmen waren er-
neut mit ihrer aktuellen Lage zufriedener. 
Ihre Erwartungen sind jedoch weiterhin pes-
simistisch, wenn auch nicht mehr so stark 
wie im Vormonat. 
 

mst/Ifo Institut ■ 

Nach dem durch die Corona-Krise verursachten Einbruch im April, ist der Ifo-Geschäfts-
klimaindex im August erneut angestiegen – zum vierten Mal in Folge. Ihre aktuelle Lage 
beurteilen die Unternehmen somit besser als noch im Juli.
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Ifo-Geschäftsklimaindex 
legt auch im August zu

Deutsche Wirtschaft weiter optimistisch
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In den ersten sechs Monaten des Jahres 
wurden im deutsche Maschinen und Anla-
genbau 32.000 Arbeitsplätze abgebaut. Die 

Zahl der Beschäftigten belief sich Ende Juni 
damit auf rund 1,03 Millionen. „Angesichts der 
immensen Belastungen, denen unsere Indus-
trie ausgesetzt ist, bleibt dies ein moderater 
Abbau“, sagt VDMA-Chefvolkswirt Dr. Ralph 
Wiechers. Die verminderte Arbeitsmarktdyna-
mik zeichnete sich bereits in den Ergebnissen 

der Corona-Blitzumfragen des VDMA ab. 17 
Prozent der zuletzt Anfang Juli befragten Un-
ternehmen gaben an, ihre nicht mehr ausge-
lasteten Fertigungskapazitäten durch einen 
Abbau von Stammpersonal anzupassen. 68 
Prozent der Unternehmen setzen wiederum 
Kurzarbeit ein. Der Verband begrüßt daher eine 
mögliche Verlängerung des Kurzarbeitergelds 
auf 24 Monate. Im Juli befand sich gut ein 
Drittel der Beschäftigten im Maschinenbau in 

Kurzarbeit. Der Anstieg von geschätzt 354.000 
Kurzarbeiter im Juni auf 378.000 im Juli fiel 
aber deutlich geringer aus als in den Monaten 
zuvor. „Die Zahl der gemeldeten Stellen im Ma-
schinenbau hat sich zum Vorjahr fast halbiert”, 
analysiert Wiechers. Dabei ist die Arbeitskräf-
tenachfrage im Ingenieurbereich im ersten 
Quartal um 14,5 und im zweiten Quartal um 
23,7 Prozent zurückgegangen. 

mst/VDMA e.V. ■ 

Stellenabbau im Maschinenbau 
trotz Krise moderat

32.000 Jobs weniger als zu Jahresbeginn

- Anzeige -
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Rund 1,03 Millionen Menschen waren Ende Juni im deutschen Maschinen- und Anlagenbau beschäftigt – etwa 32.000 Arbeitsplätze 
weniger als noch zu Jahresbeginn.   
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Unternehmen in Deutschland sehen di-
gitale Technologien nach wie vor als 
Mittel an, effizienter zu arbeiten. Wie 

aus einer gemeinsamen Studie von Sopra 
Steria und dem F.A.Z.-Institut hervorgeht, set-
zen  69 Prozent deshalb auf Cloud Compu-
ting, weil sie damit IT-Infrastruktur je nach 
Auftragslage und Auslastung nutzen können. 
Darüber hinaus sei inzwischen ein strategi-
sches Umdenken in den Chefetagen erkenn-
bar, so die Studienautoren. „Entscheider su-
chen sich verstärkt Partner und Dienstleister, 
mit denen sie nicht nur profitabler, sondern 
auch innovativer werden – auch beim Thema 
Cloud Computing“, sagt Oliver Reckermann, 
Head of Next Banking bei Sopra Steria. 

Deutsche Anbieter gefordert 

Der Bedarf an Cloud-Diensten, die über eine 
sichere IT-Infrastruktur hinausgehen, wächst 
somit. Selbst im stark regulierten Finanzsek-
tor verlieren Unternehmen ihre Scheu vor 

Großaufträgen an große US-Firmen. Die deut-
schen und europäischen Anbieter von Cloud-
Diensten sind nun gefordert, ihre Leistungen 
an die steigenden Anforderungen ihrer Kunden 
anzupassen. Speziell deutsche Cloud-Anbieter 
werben derzeit stark mit dem Faktor Sicherheit 
und sprechen Mittelstandsunternehmen sowie 
Städte und Kommunen an. Wer Software bei 
hiesigen Dienstleistern wie Ionos oder Next-
cloud nutzt und Daten dort lagert, ist anders 
als bei US-Anbietern vor dem Zugriff ausländi-
scher staatlicher Stellen sicher. 

Verkaufsargument ‘Made in Germany’ 

Sicherheit und Cloud ‘Made in Germany’ sind 
aktuell schlagende Verkaufsargumente: 60 
Prozent der befragten Entscheider schätzen 
beispielsweise das Risiko als groß ein, dass 
US-Behörden durch den ‘Cloud Act’ Zugriff auf 
ihre Daten bekommen könnten. Sicherheit ist 
zudem für deutsche Manager Top-Kriterium 
bei der Cloud-Anbieter-Entscheidung: 75 Pro-

zent achten bei der Auswahl darauf, dass der 
Partner alle Anforderungen der Datenschutz-
richtlinie EU-DSGVO erfüllt, so die Studie. 

Bedürfnisse im Blick 

Allerdings gehen auch die großen Techkon-
zerne aus Übersee immer stärker auf die Si-
cherheitsbedürfnisse ihrer europäischen Kun-
den ein, beispielsweise durch Rechenzentren 
in Deutschland. Es sei deshalb zu erwarten, 
dass viele Unternehmen hierzulande ihren 
Cloud-Initiativen mit großen Hyperscalern treu 
bleiben, so die Studienautoren. Der Wettbe-
werb werde somit künftig verstärkt über das 
Gesamtpaket Cloud Computing ausgetragen: 
‘Made in Germany‘ kann im Cloud-Geschäft 
mittelfristig nicht nur für Datensicherheit ste-
hen. Die Anbieter sollten sich auch beim Leis-
tungsangebot abseits der Infrastruktur ihren 
Wettbewerbern aus den USA und Asien annä-
hern und Nischen besetzen“, so Reckermann. 

mst/Sopra Steria SE ■ 

Neue Technologien durch  
Cloud Computing
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Jedes zweite Unternehmen sucht laut einer Studie der Technologieberatung Sopra Steria verstärkt Cloud-Computing-Lösungen, die 
das eigene Unternehmen innovativer macht. Ferner wollen 44 Prozent durch Cloud-Technologie vorrangig IT-Kosten einsparen. Insge-
samt wurden 204 Führungskräfte aus verschiedenen Branchen — unter anderem Finanzen und verarbeitendes Gewerbe — befragt.

Innovativer werden und Kosten sparen
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Krisen wie die Corona-Pandemie haben 
immer stärkere Auswirkungen auf die 
globalen Lieferketten von Unterneh-

men. Der Trend zu Reshoring und Nearshoring, 
also der Verlagerung der Güterproduktion wie-
der in heimische Regionen, wird weiter zuneh-
men. Davon zumindest geht eine Studie des 
McKinsey Global Institute (MGI) aus. Laut die-
ser könnte dadurch bis zu Viertel der globalen 
Lieferketten bereits in den nächsten fünf Jah-
ren global verlagert werden. Das MGI unter-
suchte für die Studie Wertschöpfungs- und 
Lieferketten in 23 Branchen hinsichtlich ihrer 
Anfälligkeit für bestimmte Arten von Krisen, 
darunter Pandemien, Cyberattacken, Handels-
kriege, Naturkatastrophen und Klimarisiken. 
Die Analyse zeigt: Über alle Branchen hinweg 
ist mittlerweile im Durchschnitt alle 3,7 Jahre 
mit monatelangen Unterbrechungen der Lie-
ferketten zu rechnen. Unternehmen müssten 
einpreisen, dass diese Unterbrechungen im 
Laufe eines Jahrzehnts im Durchschnitt rund 
40 Prozent der Gewinne eines Jahres vernich-
ten können. Die größten Verluste würden lau 
Analyse in der Luftfahrt und der Automobilin-
dustrie sowie im Bergbau und der Erdölpro-
duktion drohen. 

4,6 Billionen Dollar pro Jahr 

Das MGI schätzt das Volumen der 25 Pro-
zent weltweiten Liefer- und Warenströme, die 
in den nächsten fünf Jahren möglicherweise 
in neue Länder verlagert werden könnten, auf 
bis zu 4,6 Billionen Dollar jährlich. „Ob es tat-
sächlich zu dieser Verlagerung kommt, hängt 
allerdings von verschiedenen Faktoren ab“, 
stellt McKinsey-Partner Knut Alicke, einer der 
Ko-Autoren der Studie, fest. Dazu zählen vor 
allem die tatsächlichen Kosten für die Verla-
gerung der Produktion, die Verfügbarkeit von 
Arbeitskräften, Umfang, Komplexität und Ver-
flechtung der existierenden Lieferketten als 
auch Faktoren, wie z.B. eine geänderte Politik 
von Regierungen zur Förderung der inländi-
schen Produktion von Gütern, die als wesent-
lich oder wichtig für die nationale wirtschaft-
liche Sicherheit angesehen werden. Es sei 
z.B. möglich, dass Deutschland und Europa 
Regulierungen vorantreiben, die eine regio-
nale Produktion von Wirkstoffen für die Her-
stellung von Pharmazeutika erfordern. Bei 
verstärkter Automatisierung der Produktion 
wäre insbesondere die Wertschöpfungsver-
lagerung von China und Indien in heimische 

Regionen denkbar. Auch in Automobil und 
Maschinenbau könnte es Alicke zufolge zu 
Verlagerungen kommen. 

Widerstandsfähigkeit ist gefragt 

‘Resilience’, die Widerstandsfähigkeit eines 
Unternehmens auch in Krisensituationen, sei 
mehr als ein Modewort, betont Alicke. Dabei 
müsse es auch für Unternehmen um mehr 
gehen, als die Frage, wo Waren hergestellt 
werden. Alicke: „Unternehmen müssen ein 
neues Gleichgewicht zwischen Just-in-Time-
Produktion mit möglichst schlanken Liefer-
ketten und mit minimalen Lagerbeständen 
und langfristiger Widerstandsfähigkeit si-
chern.“ Zu den Maßnahmen, die Unternehmen 
ergreifen können, um diese Widerstandsfä-
higkeit zu erreichen, gehören Alicke zufolge 
die detaillierte Kartierung der Unterebenen 
ihrer Lieferketten und deren digitale Verbin-
dung für eine bessere Transparenz, der Auf-
bau von eigenen und Zulieferkapazitäten zur 
Flexibilisierung der Produktion an mehreren 
Standorten, die Aufstockung der Lagerbe-
stände sowie die Stärkung ihrer Bilanzen. 

mst/McKinsey & Company, Inc. ■

Globale Lieferketten verändern sich 
Reshoring und Nearshoring nimmt zu

Krisen wie die Pandemie verstärken den Trend zu Reshoring und Nearshoring. Dies zeigt eine aktuelle Studie des McKinsey Global 
 Institute (MGI). Demnach könnten bis zu einem Viertel der globalen Lieferketten bereits in den nächsten fünf Jahren verlagert werden. 
Insgesamt wurden für die Studie 23 Industriebranchen analysiert. 
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Nahezu jedes dritte Unternehmen war in 
den letzten zwei Jahren von Wirt-
schaftskriminalität betroffen. Dies geht 

aus einer Studie von KPMG hervor. Demnach 
sind große Unternehmen fast doppelt so häufig 
(41 Prozent) betroffen wie kleine Unternehmen 
(23 Prozent). Zudem schätzen große Unterneh-
men auch das Risiko, Opfer von Wirtschaftskri-
minalität zu werden, häufiger als hoch bzw. 
sehr hoch ein. Insgesamt wurden für die Studie 
1.000 repräsentativ nach Umsatz, Branche und 
Mitarbeiterzahl ausgewählte Unternehmen zu 
ihrer Einschätzung und Erfahrung im Bereich 
Wirtschaftskriminalität befragt. 

Nicht nur externe Täter 

Die Beteiligung externer Täter lag laut der ak-
tuellen Studie bei 47 Prozent. In 10 Prozent 
der Fälle haben externe und interne Täter bei 
der Begehung wirtschaftskrimineller Hand-
lungen zusammengewirkt. Aus den Ergebnis-
sen geht weiterhin hervor, dass die Unterneh-
men Unachtsamkeit bzw. Nachlässigkeit mit 
51 Prozent als den größten Faktor hinsicht-
lich wirtschaftskrimineller Vorfälle ansehen. 

Ähnlich relevant sind fehlende oder mangel-
hafte Kontrollen (50 Prozent) sowie ein man-
gelndes Unrechtbewusstsein (49 Prozent). 
Die befragten Unternehmen sehen das 
größte Risiko darin, von Datendiebstahl und 
Datenmissbrauch betroffen zu sein (Risiko-
einschätzung hoch/sehr hoch: 86 Prozent) – 
auch wenn die tatsächliche Betroffenheit mit 
31 Prozent im durchschnittlichen Bereich 
liegt und gegenüber der vergangenen Studie 
gleichgeblieben ist. Auch die Verletzung von 
Schutz- und Urheberrechten (65 Prozent) 
oder der Verrat von Geschäfts- und Betriebs-
geheimnissen (64 Prozent) gilt für ca. zwei 
von drei Unternehmen weiterhin als beson-
ders risikobehaftet. Am häufigsten betroffen 
waren Unternehmen tatsächlich von Dieb-
stahl und Unterschlagung (46 Prozent), von 
Betrug und Untreue (43 Prozent) sowie Da-
tendiebstahl/Datenmissbrauch (31 Prozent). 

Entdeckung oft durch Zufall 

Laut der Studie werden wirtschaftskriminelle 
Handlungen überwiegend durch offene Hin-
weise Unternehmensangehöriger entdeckt 

(55 Prozent). 51 Prozent der Befragten gaben 
an, dass eine Tat nur durch Zufall ans Licht 
gekommen sei. Wird ein Vorfall entdeckt, 
greifen Unternehmen laut Studie auch auf die 
Unterstützung Externer zurück – insbeson-
dere bei der unternehmensinternen Aufklä-
rung des Sachverhalts (56 Prozent) sowie 
auch für die Verfolgung/Sanktionierung von 
Tätern (49 Prozent). 

Fehlende Richtlinien 

Mehr als jedes zweite Unternehmen gibt in 
der Studie an, nicht mit dem Thema Sankti-
ons- und Embargo-Compliance vertraut zu 
sein. Dabei drohen deutschen Unternehmen 
bei einem Verstoß empfindliche Sanktionen 
im In- und Ausland. 43 Prozent der Befragten 
gaben an, dass es ihnen an Richtlinien und 
Handreichungen fehle, anhand derer sich re-
gelkonformes Verhalten sicherstellen ließe. 
Insgesamt sehen 96 Prozent der Befragten 
beim Umgang mit wirtschaftskriminellen 
Handlungen noch Verbesserungspotenzial 
(96 Prozent).  

mst/KPMG AG ■ 
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Wie aus einer Studie von KPMG hervorgeht, ist in den vergangenen zwei Jahren etwa ein Drittel der Unternehme Opfer von 
Wirtschaftskriminalität geworden. Dabei kommen die  Täter nicht nur von außen.

Jedes dritte Unternehmen betroffen

Wirtschaftskriminalität in Deutschland: 
 Datenklau und Urheberrechtsverletzungen
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Europäische Unternehmen und Organi-
sationen aus sämtlichen Branchen 
haben mit Cyberangriffen zu kämpfen. 

So betraf fast ein Viertel (24 Prozent) der 
weltweit von Kaspersky analysierten Vorfall-
reaktionen (Incident Responses) im vergan-
genen Jahr Europa, Platz zwei nach dem 
Mittleren Osten (32,6 Prozent). Am häufigs-
ten lösten verdächtige Dateien (36,2 Pro-
zent), bereits verschlüsselte Daten (21,3 Pro-
zent) oder verdächtige Aktivitäten an den 
Endpoints (10,6 Prozent) eine Vorfallreaktion 
bei Unternehmen aus. Dabei wird die Hälfte 
der Vorfälle erst nach einigen Wochen ent-
deckt. Laut der Analyse steht zudem ein Vier-
tel der Sicherheitsvorfälle in Verbindung mit 
legitimen Verwaltungs- und Fernzugriffs-
tools, die Sicherheitslösungen als Angriffe 
nur schwer erkennen können. 

Wie werden Angriffe erkannt? 

Unternehmen erkennen Cyberangriffe zum 
einen an auffälligen negativen Auswirkungen 
wie verschlüsselten Daten, Geldverlust oder 
geleakten Daten sowie aufgrund von 
 Warnungen, die sie von ihren Sicherheits -
lösungen erhalten. Bei der Analyse der 
 Vorfallreaktionen in Europa stellten die Kas-
persky-Experten fest, dass in 35,3 Prozent 
der Fälle ausgenutzte Programm-Schwach-
stellen das Einfallstor in das Unternehmens-
netzwerk waren. Als weitere erste Angriffs-
vektoren dienten 
 

 schädliche E-Mails (29,4 Prozent), •
 externe Datenträger (11,8 Prozent), •
 Ausnutzung von Schwachstellen aufgrund •
fehlerhafter Konfiguration (11,8 Prozent), 

 geleakte Zugangsdaten (5,9 Prozent) •
 sowie Insider (5,9 Prozent) •

 
Die meisten analysierten Angriffsfälle entfielen 
auf den Finanzsektor (25,4 Prozent), gefolgt 
von der Industrie und dem Telekommunikati-
onssektor mit jeweils 16,9 Prozent. 

18 verschiedene Tools identifiziert 

Waren die Angreifer erst einmal im Netzwerk, 
missbrauchten sie in 25 Prozent der analysier-
ten Incident Responses legitime Tools, um 
Schaden anzurichten. Diese dienen eigentlich 
IT- und Netzwerkadministratoren unter ande-
rem dazu, Fehler zu beheben und den Mitar-
beitern technischen Support zu bieten. Jedoch 
können Cyberkriminelle damit Prozesse auf 
Endpunkten ausführen, auf vertrauliche Infor-
mationen zugreifen und diese extrahieren, 
wobei verschiedene Sicherheitskontrollen zur 
Erkennung von Malware umgangen werden. 
Bei der Analyse identifizierten die Kaspersky-
Experten 18 verschiedene legitime Tools, die 
von Angreifern für schädliche Zwecke miss-
braucht wurden. Bei der Hälfte der in Europa 
analysierten Fälle wurde das Verwaltungstool 
PowerShell sowie PsExec verwendet. 
 

Den Zugriff auf Remoteverwaltungstools von •
externen IP-Adressen beschränken und si-
cherstellen, dass auf Fernbedienungsschnitt-
stellen nur von einer begrenzten Anzahl von 
Endpunkten aus zugegriffen werden kann. 
 Strenge Passwort-Richtlinien für alle IT-Sys-•
teme und den Einsatz von Multi-Faktor-Au-
thentifizierung durchsetzen. 
 Mitarbeitern eingeschränkte Privilegien an-•
bieten und Konten mit hohen Privilegien nur 
denjenigen gewähren, die dies zur Erfüllung 
ihrer Aufgabe benötigen. 
 Installation einer dedizierten Sicherheitslö-•
sung auf allen Windows-, Linux- und MacOS-
Endpunkten. 
 SOC(Security Operations Center)-Teams Zu-•
gang zu den neuesten Erkenntnissen über 
Bedrohungen mittels Threat Intelligence er-
möglichen. 
 Regelmäßige Erstellung von Backups aller •
relevanten Geschäftsdaten.  

mst/Kaspersky Labs GmbH ■ 

Hacken mit legitimen Tools
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Sind Cyberattacken einmal in das Unternehmensnetzwerk eingedrungen, nutzen Hacker 
oftmals auch legitime Tools für weitere Aktivitäten, was die Angriffserkennung erschwert. 
Dies hat eine Analyse von Kaspersky ergeben. 

Cyberattacken oft nur schwer zu erkennen

Vorfallsreaktionen in Europa 
nach Branche
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Sie sind zukunftssicher, lukrativ und ge-
fragt: Immer mehr Jobs drehen sich 
um IT. Laut Breanchenverband Bitkom 

kommen bundesweit auf 100.000 sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigte 2.600 IT-Ex-
perten – Tendenz: steigend. Im Vorjahr 
waren es erst 2.400. Im Ländervergleich 
haben Hamburg, Berlin und Hessen die 
höchsten Anteile an IT-Experten.  

Unternehmen auf  
Spezialisten angewiesen 

„In allen Branchen sind Unternehmen auf IT-
Spezialisten angewiesen. Das gilt umso 
mehr angesichts der Corona-Krise, in der die 
Defizite in der Digitalisierung auch in der 
Wirtschaft schonungslos offengelegt wur-
den“, sagt Bitkom-Präsident Achim Berg. „Co-
rona hat einen Digitalisierungsschub ausge-
löst. Die Nachfrage nach IT-Fachkräften wird 
perspektivisch weiter steigen, weil digitale 
Geschäftsmodelle, Technologien und Pro-
zesse IT-Know-how erfordern.“ Hamburg ist 

das Bundesland mit der größten Dichte an IT-
Spezialisten. Dort arbeiten  4,2 Prozent aller 
sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 
als Informatiker oder in anderen ITK-Berufen, 
das sind 0,1 Prozentpunkte mehr als im Vor-
jahr und entspricht 4.200  IT-Jobs pro 
100.000 Beschäftigte.  

NRW liegt knapp unter  
Bundesdurchschnitt 

Dahinter liegen Berlin (3,5  Prozent, 
+0,3  Punkte) und Hessen (3,3  Prozent, 
+0,2 Punkte). Es folgen Baden-Württemberg 
(3,2  Prozent, +0,2  Punkte) und Bayern 
(3,1  Prozent, +0,1  Punkte). Auch Bremen 
(2,8 Prozent, +0,2 Punkte) übertrifft den Bun-
desdurchschnitt von 2,6  Prozent 
(+0,2 Punkte). Knapp unter dem Schnitt liegt 
dagegen Nordrhein-Westfalen (2,4 Prozent, 
+0,1  Punkte). Auf den drei letzten Plätzen 
herrscht Stagnation: In Brandenburg (14., 
1,0 Prozent), Sachsen-Anhalt (15., 1,0 Pro-
zent) und Mecklenburg-Vorpommern (16., 

0,9 Prozent) blieb die Informatiker-Quote un-
verändert niedrig. Sachsen-Anhalt rutschte 
dennoch einen Platz nach hinten, weil Bran-
denburg geringfügig mehr IT-Jobs schaffte. 

856.105 sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte 

Bundesweit gibt es 856.105 sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigte in Informatik- und 
anderen ITK-Berufen, das sind 53.787 mehr 
als im Vorjahr (+6,7 Prozent). Mit 414.942 ist 
knapp die Hälfte in IT- und Telekommunikati-
onsunternehmen beschäftigt, die übrigen ar-
beiten in anderen Branchen. Absolut gesehen 
gibt es die meisten sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten in ITK-Berufen in Bay-
ern (176.466), wo etwa jeder fünfte deutsche 
IT-Experte arbeitet. Ähnlich hoch ist die Zahl 
in Nordrhein-Westfalen (172.464), gefolgt 
von Baden-Württemberg (152.169). In Meck-
lenburg-Vorpommern gibt es dagegen nur 
5.446 sozialversicherungspflichtig Beschäf-
tigte in ITK-Berufen. mst/Bitkom e.V. ■ 

Auf 100.000 Beschäftigte 
 kommen 2.600 IT-Spezialisten
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Wie der Branchenverband Bitkom mitteilt, wächst die Zahl der IT-Spezialisten in Deutschland. Waren es vor einem Jahr noch 2.400 IT-
Experten pro 100.000 Einwohner sind es laut einer aktuellen Bitkom-Erhebung 2.600. Die größte Dichte an IT-Spezialisten weist dabei 
Hamburg auf. 

Hamburg an der Spitze
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20,4 Milliarden: So viele smarte Geräte und 
Anlagen vernetzt das IoT laut dem Markt-
forschungsunternehmen Gartner bereits 

dieses Jahr. Auch deutsche Betriebe setzen voll 
auf die smarten Helfer. 84 Prozent nutzen laut 
der Studie ‘Das Internet der Dinge im deutschen 
Mittelstand 2019’ der Deutschen Telekom min-
destens eine IoT-Anwendung, 80 Prozent haben 
das in naher Zukunft vor. Die meisten Anwen-
dungen haben eines gemeinsam: Die Netzwerk-
anbindung ist oft der erste große Schritt, über 
den sich Entwickler Gedanken machen. Denn 
jede Technologie glänzt in einem anderen Be-
reich, etwa bei der Sicherheit oder der Band-
breite, bei Latenz oder Genauigkeit. 

2G bleibt ein günstiger Einstieg 

Ein typisches Einsatzszenario für das IoT ist 
der Warenversand. Etwa, wenn eine Europa-
lette für den weltweiten Transport über ihre 
typische Lebensdauer verfolgt werden soll. 
Die Lösung soll zudem möglichst günstig 
sein – auf höchste Genauigkeit, Gebäude-

durchdringung oder Reaktionsgeschwindig-
keit kommt es nicht an? Hier genügt bereits 
konventionelle GSM-Hardware, die im 2G-Mo-
bilfunknetz funkt. Die Reichweite beträgt so 
bis zu fünf Kilometer, jedoch kostet die Über-
tragung etwas mehr Strom als mit speziell für 
das IoT konzipierten Funktechnologien. 

4G ist effizient und durchdringend 

Bereits 2016 hat die weltweite Mobilfunk-Ko-
operation 3GPP einige LTE-Funkstandards 
für die IoT-Anwendung definiert. Eine davon 
ist Narrowband-IoT, kurz NB-IoT. Diese Tech-
nologie für stromsparende Wide-Area Net-
works (LPWAN) bietet neben viel Reichweite 
auch besonders geringen Stromverbrauch. 
Die Laufzeit beträgt je nach Hardware bis zu 
zehn Jahre. NB-IoT lohnt sich daher, wenn 
kleine Datenpakete in großen Zeitabständen 
übertragen werden. Etwa bei smarten Ventil-
sensoren für die vorausschauende Wartung, 
die sich nur zentral melden, wenn die Anlage 
kritische Druckschwellen überschreitet. Sol-

che Anlagen dürfen dazu auch tief im Keller 
stehen, denn verglichen mit GSM steigt die 
Funkleistung etwa um 20dB. So durchdringt 
NB-IoT sehr gut bauliche Hindernisse. Auf 
geringe Latenzen und viele Funkkontakte pro 
Sekunde ist NB-IoT jedoch nicht ausgelegt. 
Hier kommt LTE-M ins Spiel: Wie NB-IoT 
wurde der Standard speziell für mobile IoT-
Konnektivität entwickelt, bietet jedoch bes-
sere Reaktionszeiten und höhere Datenraten, 
die auch Sprachübertragung ermöglichen. 
Durch die kontinuierliche Übertragung ist der 
Standard gut geeignet für mobile Anwendun-
gen wie das Asset Tracking oder direkte Ma-
schine-zu-Maschine-Verbindungen. So ergän-
zen sich beide LTE-Technologien. 

Wi-Fi und Bluetooth im Nahbereich 

Doch auch wenn die Reichweite hoch ist, 
hängt die LTE-Hardware durch ihre mobil-
funkbasierte LPWAN-Anbindung immer vom 
Mobilfunkempfang ab. Nicht so Wi-Fi, das für 
zeitkritische, bandbreitenintensive und iso-

Ins IoT, aber wie?
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Ob beim Waren-Tracking, Objekterkennung oder Predictive Maintenance: ohne das Internet der Dinge keine Industrie 4.0. Doch IoT ist 
nicht gleich IoT: Je nach Anwendung eignen sich unterschiedliche Funktechnologien. Komplettlösungen helfen, alle Anforderungen ab-
zubilden. Ein Überblick.

IoT-Konnektivität für unterschiedliche Anforderungen



lierte IoT-Projekte die Lösung sein kann. Ob 
Echtzeit-Videoübertragung oder ein latenzfrei 
steuerbares Lagertransport-System: Wi-Fi 
kommt mit seinen zahlreichen Unterstan-
dards vielen Anforderungen entgegen. Di-
rekte Cloudanbindung ist nicht nötig? Dann 
spart Bluetooth Strom und verbessert die Lo-
kalisierung bei On-premises-Anwendungen 
wie dem Lagermanagement und Indoor-Tra-
cking. 

Komplettlösungen für den Einstieg 

Die technologische Vielfalt erschwert vielen 
Unternehmen den Überblick. Einen einfachen 
und schnellen Einstieg bietet die Telekom mit 
Business Smart Connect. Die Lösung um-
fasst Prepaid-Sim-Karten mit 2G, LTE und 
NB-IoT-Anbindung und deckt so viele Stan-
dards ab. Künftig wird auch LTE-M verfügbar 
sein. Mit der Komplettlösung setzen auch 
Mittelständler und selbstständige Entwickler 
schnell vernetzte Produkte um. Über die IoT-
Plattform Cloud of Things können Nutzer die 
gesammelten Daten verknüpfen und für an-
dere Software nutzen. Per Serviceportal ge-
lingt die Verwaltung der Sim-Karten samt 
verbleibendem Datenvolumen. Die Integra-
tion von Business Smart Connect ist einfach: 

Die Sim-Karten der Telekom lassen sich 
wechselbar per Plug&Play oder permanent in 
jedem IoT-Gerät installieren. Daten schicken 
diese dann über alle Funkstandards im kom-
pletten Netz der Telekom direkt in die Cloud. 
Das macht die Übertragung verlässlich, ener-
gieeffizient – und sicher. Denn NB-IoT nutzt 
alle LTE-Sicherheitsmechanismen, ein inter-
nationales Experten-Netzwerk überprüft und 
verbessert fortlaufend die Funktionen. Busi-
ness Smart Connect umfasst Tarife für ver-
schiedene Anwendungen. So genügen für 

www.der-maschinenbau.de
DER MASCHINENBAU

Die MASCHINENBAU Fachmedien informieren tagesaktuell 
über alle wichtigen News aus Entwicklung, Konstruktion 
und modernen Produktionsverfahren im Maschinenbau. 
Sichern Sie Ihren Informationsvorsprung und entdecken 

Sie die neuesten Trends aus Maschinenbau und Co! Im Newsletter, auf der 
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Messdaten oder gelegentliche Standortinfor-
mationen 6 bis 30MB Datenvolumen. Für die 
Anbindung von Fahrzeugen und Maschinen 
sind Tarife mit Datenmengen von 300 bis 
3.000MB geeignet. Die Lösung funkt auch 
über deutsche Grenzen hinaus. Die Telekom 
hat das Roaming für NB-IoT bereits in 18 eu-
ropäischen Ländern aktiviert. ■ 

Firma: Deutsche Telekom IoT GmbH 
www.iot.telekom.com
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In den vergangenen Jahren hat sich das Bild 
der Lieferkette stark verändert. Unterneh-
men werden vermehrt mit politischen und 

regulatorischen Zwängen konfrontiert und ste-
hen außerdem vor einer neuen Herausforde-
rung: Der Notwendigkeit, die Erwartungen der 
Kunden sowie Stakeholdern an ethische und 
nachhaltige Betriebsabläufe zu erfüllen.  

Woher kommen die Produkte? 

Die ‘Generation Y’ und die Verbraucher der 
Jahrtausendwende interessieren sich dafür, 
woher ihre Produkte kommen und wie sie 
hergestellt wurden. Viele sind mittlerweile in 
ihren Dreißigern und im Berufsleben ange-
kommen, haben ein gewisses finanzielles 
Level erreicht und sind bereit, für Produkte, 
die sowohl nach ethischen Gesichtspunkten 
produziert wurden als auch nachhaltig sind, 
mehr zu bezahlen. Einer Auswertung der Be-
ratungsgesellschaft Accenture zu Folge, 

würde über die Hälfte von ihnen eine Marke 
boykottieren, die nicht ihre Werte oder Über-
zeugungen widerspiegelt. Demzufolge sind 
für Unternehmen ethische Standards in ihrer 
Produktion und ihren Lieferketten inklusive all 
ihrer verbundenen Handelspartner noch nie 
so wichtig wie heute. Gleichzeitig ist die Über-
wachung dieser Standards in der globalisier-
ten Welt von heute zu einer enormen Heraus-
forderung geworden. So müssen z.B. Herstel-
ler und Verkäufer elektronischer Geräte be-
reits vor der Produktion prüfen, unter welchen 
Umständen seltene Erden abgebaut wurden, 
die in Mikrochips eingebaut werden. Dies ist 
für ein europäisches Unternehmen keine 
leichte Aufgabe, da diese Rohstoffe oft auf 
anderen Kontinenten gefördert werden.  

Zweischneidiges Schwert 

Die Globalisierung hat der Wirtschaft erst die 
Möglichkeit gegeben, Produkte und Dienst-

leistungen zu erschwinglichen Preisen in 
dem Maße anzubieten, wie wir sie heute 
 kennen. Jedoch resultiert dies in komplexen 
und globalen Lieferketten, die es wiederum 
erschweren, den Überblick über die Einhal-
tung der ethischen Standards zu behalten. 
Die Vielzahl involvierter und globaler Han-
delspartner, die wesentliche Prozesse in der 
zunehmend ausgelagerten Lieferkette über-
nehmen, erleichtert das Auftreten unethi-
scher Praktiken ohne das Wissen eines 
 Unternehmens. Durch lange Transportwege 
und zahlreiche oft unbekannte Zwischen-
händler bzw. Lieferanten, ist es am Ende 
einer Lieferkette oftmals kaum möglich, ihren 
Startpunkt zu ermitteln. Doch auch hier gilt: 
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Im 
Falle unethischer Praktiken tritt diese in Form 
von möglichen Strafzahlungen, sich distan-
zierenden Konsumenten sowie Imageschä-
den auf, was zu erheblichen Umsatz- und 
Profiteinbußen führt.  

Die Supply Chain sauber halten
Verantwortung und Ethik entlang der Lieferkette

Wo kommt unsere Nahrung her? Wie wurde meine 
Kleidung produziert? Wie nachhaltig lebe ich? Immer 

mehr Verbraucher stellen sich solche Fragen zu ihrem 
eigenen Konsum. Unternehmen müssen Antworten 
darauf geben können, denn ethisches Konsumver -

halten verlangt nach ethischen Beschaffungswegen. 
Matthias Lenz und Johannes Abrams, Account 

Executives bei OpenText erläutern, 
warum Ethik in der Supply Chain 

Einfluss auf Konsumenten-
entscheidungen hat und 

gleichzeitig elementar für 
die Einhaltung der eigenen 

Compliance- sowie Code of 
Conduct-Richtlinien ist.
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Alle in der Verantwortung 

Die Garantie zur Einhaltung ethischer Maß-
stäbe ist Verantwortung aller Beteiligten: Mit-
arbeiter, Lieferanten, Kunden und Handelspart-
ner. Unternehmen können sich nicht mehr nur 
auf die Kontrolle des letzten Glieds einer Lie-
ferkette berufen, sondern müssen den Ge-
samtprozess im Blick behalten. Das aktive Mo-
nitoring und die Steuerung dieses Prozesses 
können sich dabei als großer Vorteil erweisen 
und als Differenzierungskriterien zum Wettbe-
werb dienen. Unternehmen, die ihren Kunden 
garantieren, ethische Maßstäbe gesamtheit-
lich einzuhalten, profitieren davon. Heutzutage 
nutzen bereits viele Unternehmen die Positio-
nierung einer ethischen Supply Chain strate-
gisch, um Geschäftsinitiativen voranzutreiben 
und die Kundenerwartung zu erfüllen, was zu 
langfristiger Markentreue führen kann.  

Neue Betrachtungsweisen 

In der heutigen Welt wollen Kunden wissen, 
unter welchen Bedingungen Produkte herge-
stellt wurden. Wenn Firmen nicht in der Lage 
sind, diese Fragen zu beantworten, riskieren 
sie ihren Ruf. Das führt zu neuen Betrach-
tungsweisen in den Vorstandsetagen. Reines 

Preis-Leistungs-Denken ist nicht mehr zeit -
gemäß. War es früher vor allem wichtig, 
möglichst hohe Qualität zu möglichst gerin-
gen Preisen einzukaufen, kommen heute we-
sentlich mehr Parameter (z.B. Produktions -
bedingungen) hinzu.  

Den Überblick behalten 

Dank neuer Technologien können sich Unter-
nehmen nicht mehr von der Verantwortung 
für ethischen Missbrauch in ihrer Lieferketten 
freisprechen. Verantwortlichen stehen heute 
alle technischen Mittel am Markt zur Verfü-
gung, um für Transparenz in ihrem Betriebs-
ablauf sowie ihren Lieferketten zu sorgen. 
Diese Transparenz ist die nötige Vorausset-
zung um ethische Richtlinien einzuhalten. 
Eine Organisation muss deshalb in der Lage 
sein, auf umfassende und korrekte Informa-
tionen über ihre Lieferanten sowie deren Ak-
tivitäten zugreifen und sie kontinuierlich mo-
nitoren zu können. Diese Daten müssen 
ebenfalls allen Partnern und Kunden zur Ver-
fügung stehen, was nur unter dem Einsatz 
modernster Technologien erfolgen kann. 
Laut der Studie von Accenture gaben über 
die Hälfte der befragten Unternehmenschefs 
an, dass das Management von Big Data der 

wichtigste Hebel sei, um Einhaltung der ethi-
schen Maßstäbe garantieren zu können. Dies 
setzt den nahtlosen Austausch von Daten 
mit allen Handelspartnern voraus, wodurch 
eine allumfassende Analyse dieser Daten er-
möglicht wird.  

Kein netter Nebeneffekt 

Ethische Prinzipien in der Lieferkette sind 
heute kein netter Nebeneffekt mehr, sondern 
sind ein elementarer Bestandteil der Unterneh-
mensstragie. Neben Preis und Produktqualität 
spielt es für Kunden immer mehr eine Rolle, 
wie ein Produkt hergestellt und transportiert 
wurde. Zukunfsträchtige Unternehmen können  
dies als Differenzierungskriterium für zukünf-
tiges Wachstum nutzen und investieren in die 
Technologie zur Überwachung sowie Digitali-
sierung der Supply Chain. Dadurch liegt der 
Fokus auf den Bedürfnissen potenzieller Neu-
kunden und führt zeitgleich zur langfristigen 
Bindung ihrer Bestandkunden. ■ 
 

Autoren: Matthias Lenz und Johannes Abrams,  
Account Executives  
Open Text Software GmbH 
www.opentext.de
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Bei der Anschaffung eines neuen Input 
Managements tragen in vielen Unter-
nehmen die Fachabteilungen zunächst 

ihre Bedenken vor: Datenschutz, Administra-
tion und Kosten werden ins Feld geführt und 
die Angst, sich wieder einen proprietären Mo-
nolith ins Haus zu holen, der früher oder später 
entweder mit den Anforderungen oder dem 
Wachstum nicht Schritt halten kann. Heutige 
Systeme entsprechen aber nicht mehr trägen 
IT-Tankern; sie sind agil, miteinander vernetzt 
und stellen unterschiedliche Micro Services 
bereit. Sie sind nämlich modular aufgebaut, 
basieren auf aktuellen Datenbank- und Soft-
ware-Standards. So bildet z.B. das Program-
mierprinzip Rest (Representational State 
Transfer) eine Schnittstelle, über die verteilte 
Systeme und vor allem vernetzte Webservices 
kommunizieren. Neuere Input Management 

Systeme arbeiten mit solchen Micro Services, 
die auf einer gemeinsamen Software-Platt-
form basieren. Änderungen an einzelnen Micro 
Services haben keine Rückwirkungen auf äl-
tere oder das Gesamtsystem. Sie sind anders 
als früher schneller und agiler in die Anwen-
dung zu integrieren. Sie sind deshalb entwick-
lungsfähig und ermöglichen einen schnellen 
Roll-out auch neuer Micro Services. Solche Lö-
sungen können darüber hinaus variabel einge-
setzt werden: Ob On-Premise, nativ in der 
Cloud oder in einer hybriden Installation bieten 
sie den Anwendern eine hohe Nutzer-Experi-
ence. Sie funktionieren mit jedem Standard-
browser, sind selbstverständlich responsive 
programmiert und lassen sich daher mit ihrer 
grafischen Benutzeroberfläche (GUI, Graphic 
User Interface) von jedem Endgerät mit Inter-
netzugang aus nutzen. Vor allem integrieren 

sie KI-Funktionen, die bei der Datenextraktion 
und Klassifizierung von Dokumenten in der 
Praxis unverzichtbare Vorteile bieten.  

Sprache verstehen 

Je nachdem, welche Dokumentenklassen, 
Prozesse und Bearbeiter in einem Unterneh-
men bestehen und wie umfangreich Rechnun-
gen, Anträge oder gar Verträge sind und extra-
hiert werden müssen, um sie richtig zuzuord-
nen, muss ein IMS agil und leistungsfähig 
sein. Auf Standardfunktionen wie optische 
Texterkennung mittels OCR(Optical Character 
Recognition) kommt es dabei natürlich weiter-
hin an. Wichtiger ist aber ein Verständnis na-
türlicher Sprache (Natural Language Proces-
sing, NLP), um Inhalte richtig zu verstehen, sie 
also auszuwerten, um sie dann erst zuzuord-

Künstliche Intelligenz 
für bessere Dokumentenprozesse 

KI-basiertes Input Management
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Unternehmen mit intensivem Endkundengeschäft bearbeiten täglich hunderte  Dokumente – oftmals noch in Papierform. Häufig wird 
dieser Input automatisiert in bestehende Dokumentenmanagementsysteme eingespeist. Die Herausforderung dabei: Die Systeme 
müssen die Daten digital erfassen, auswerten, klassifizieren und dem richtigen Prozess, Vorgang, Kundenkonto oder Mitarbeiter zu-
ordnen, was früher oder später zu Fehlern führen kann. Die Lösung ist Next Generation Input Management. Daniel Szlapka, Managing 
Director der DTI GmbH, erläutert im folgenden Beitrag, wie solche Systeme arbeiten, welche Rolle dabei künstliche Intelligenz (KI) 
spielt und wie Unternehmen den Return On Invest realisieren können. 
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nen. Für diese Aufgaben kommen in fort-
schrittlichen Input Management Lösungen KI-
Algorithmen zum Einsatz, die bei der seman-
tischen und kognitiven Interpretation bereits 
sehr weit fortgeschritten sind. Bei einer For-
mulierung wie „Herzinfarkt ausgeschlossen“ 
muss die KI auch die Polarität der Aussage er-
kennen und eben auswerten, dass bei einer 
solchen Aussage zwar die Möglichkeit eines 
Herzinfarktes geprüft, dieser sich aber nicht 
bestätigt hat. Natürlich muss ein solches Sys-
tem zunächst für die Kundenanforderungen 
konfiguriert und für die verschiedenen Doku-
mentenklassen angelernt werden. Dafür wer-
den Trainingsdaten benötigt. Durch menschli-
che Korrekturen eignet sich die KI das Wissen 
an, wie sie künftig die Regeln anwenden soll. 
Dabei arbeiten die Algorithmen nicht in einer 
Black Box. Bei einem innovativen Input Ma-
nagement lassen sich die Wege der Lerner-
folge mittlerweile automatisiert zurückverfol-
gen und feinsteuern. Denn: Die KI-Algorithmen 
lernen aus den eigenen Fehlern und werden 
so immer schlauer. Die Erkennungsrate und 
die Präzision steigen und damit auch der Au-
tomatisierungsgrad. 

Überwachtes lernen 

Die Funktionen dahinter basieren auf maschi-
nellem Lernen (Machine Learning, ML). Die 
Klassifizierung und Erkennung von Dokumen-
ten mit ML erfolgt im laufenden Produktivbe-
trieb mit den eingehenden Dokumenten so-
wohl mit einem überwachten als auch mit 
einem unbeaufsichtigten kontinuierlichen Trai-
ning. Beim überwachten Lernen analysieren 
die Sachbearbeiter die Klassifikationen der 
ihnen zugeordneten Dokumente, korrigieren 
Falscheinträge oder unzulässige Interpretatio-
nen und bewerten sie. Mit diesen Korrekturen 
oder Freigaben geben sie den KI-Algorithmen 
auch neue Muster oder modifizieren bisher ge-
lernte Regeln. Diese Korrekturen nutzt die KI, 
um mit unbeaufsichtigtem Lernen sich selb-
ständig zu verbessern. Die Algorithmen verfei-
nern damit ihre Erkennungsleistung im laufen-
den Produktivbetrieb. Damit generiert die KI 
zusätzliches Wissen über Regeln und Ausnah-
men und baut sie in ihre weitere Anwendung 
ein. Die KI lernt also einerseits selbsttätig, ori-
entiert sich aber am Menschen und das bei 
einer größtmöglichen Transparenz und Nach-
vollziehbarkeit ihrer Lernerfolge. Schon nach 
kurzer Zeit können solche Input Management 
Lösungen eine Erkennungsrate von bis zu 95 
Prozent und eine Präzision von bis zu 99 Pro-
zent erreichen. Bei täglich 1.000 Dokumenten 
wären dann nur noch bei 50 bis 60 Dokumen-
ten nach der Klassifikation Korrekturen durch 
den Menschen notwendig.  

Return on Invest in kürzester Zeit 

Und das bedeutet gleichzeitig, dass mindes-
tens 940 Dokumente und deren Inhalte aus 
Formularen und Tabellen, Zahlen, Handschrif-
ten und unterschiedlich lange Texte, von Einzei-
lern bis zu mehrseitigen Verträgen, richtig ein-
gescannt, ausgewertet und automatisch richtig 
klassifiziert sind. Sie liegen dann dem richtigen 
Bearbeiter vor, die Daten sind in den richtigen 
Zielsystemen bzw. elektronischen Kundenak-
ten angekommen. Für die Arbeit der Mitarbei-
ter in Schadenabteilungen oder Kundencentern 
bedeutet dies, dass sie die Dokumente in ihrem 
digitalen Workflow nahtlos bearbeiten können. 
Der interne Aufwand für Nachfragen oder die 
Suche nach Dokumenten entfällt. Alleine auf 
dieser Basis kann ein KI-basiertes Input Ma-
nagement je nach Unternehmensgröße schnell 
große Ein sparungen erzielen.  

Organisationaler Fortschritt 

Bei einer Berechnung des Returns on Invest 
sind dabei keine einfachen Rechnungen wie 
Anschaffungskosten minus eingesparter Ar-
beitszeit ausreichend. So sehr diese für Bud-
getfragen relevant sind, liegt der Wertbeitrag 
eines KI-basierten Input Managements vor 
allem im organisationalen Fortschritt. Monoli-
thische Lösungen beschäftigen in vielen Unter-
nehmen mittlerweile einen Aufwand ganzer Ab-
teilungen für die Nachbearbeitung der Doku-
mentenklassifikation. Ihre Systeme können 
dem Wachstum nicht mehr Schritt halten, sind 
unflexibel und haben häufig ohnehin das Ende 
ihres Lebenszyklus erreicht. Unternehmen, die 
bisher viel Zeit mit Überwachung und Korrektu-
ren ihres Input Managements aufwenden, ma-
chen mit einem KI-basierten Input Manage-
ment auf jeden Fall einen großen Schritt auf 
dem Weg zu einer Ende-zu-Ende Digitalisierung 
ihrer Prozesse. ■ 
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Die Ausbildung von Nachwuchskräften spielt 
im Maschinenbau auch während der Corona-
Pandemie eine unverändert große Rolle. Im 
laufenden Jahr haben die Unternehmen rund 
85% ihrer ausgelernten Azubis übernommen. 
Dies geht aus einer aktuellen Mitgliederbefra-
gung des VDMA unter 366 Mitgliedsfirmen 
hervor. Dieser Durchschnittswert ist höher als 
in der Gesamtwirtschaft vor der Pandemie: 
2018 lag dieser Wert bei 71%. Fast 60% der 
befragten Maschinenbaufirmen haben 2020 
sogar alle ihre ausgelernten Azubis übernom-
men. „Mit der hohen Übernahmequote sendet 
der Maschinen- und Anlagenbau ein starkes 
Signal an den Nachwuchs: Wir halten auch 
während der Corona-Krise an der beruflichen 
Ausbildung fest, denn wir brauchen die jungen 
Leute”, sagt Dr. Jörg Friedrich, Leiter der Bil-
dungsabteilung des VDMA. Gerade in der ak-
tuellen Situation, in der viel über die Perspekti-
ven von jungen Menschen auf dem Arbeits-
markt spekuliert wird, ist dies eine wichtige 
Botschaft. Tatsächlich suchen viele Betriebe 
nach wie vor vergeblich Nachwuchs. „Im Ma-
schinenbau haben wir seit Jahren ein Problem 
mit unbesetzten Ausbildungsstellen. Das 
scheint auch in Zeiten von Corona zu gelten”, 
erläutert der VDMA-Bildungsexperte. Demnach 
waren im Juli 2020 in den maschinenbaurele-
vanten Berufen rund 52.000 Ausbildungsstel-
len der Unternehmen noch unbesetzt. Gleich-
zeitig waren rund 37.600 Bewerber noch un-
versorgt. Das ergibt ein rechnerisches Plus 
von mehr als 14.000 unbesetzten Stellen. 

VDMA e.V.

Maschinenbau  
auf den Nachwuchs

Schneider Electric hat eine strategische Part-
nerschaft mit dem Cybersicherheits-Unterneh-
men Fortinet gestartet, um den Sicherheits -
ansprüchen von OT-Netzen besser gerecht 
 zu werden. Die Partnerschaft sieht vor, dass 
Schneider unter anderem Firewall-Lösungen 
von Fortinet in sein Portfolio integriert.  „In 
Kombination mit den Produkten von Fortinet 
sind wir in der Lage, Lösungen zu offerieren, 
deren Cybersicherheits-Risiken während des 
Betriebslebenszyklus kontrolliert und gema-
nagt werden können”, erklärt Jay Abdallah, 
Vizepräsident Cybersecurity Services, Schnei-
der Electric. 

Schneider Electric GmbH

Partnerschaft für  
Cybersicherheit

Autor: Daniel Szlapka,  
Managing Director,  
DTI GmbH  
www.dti.ch
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Veranstaltungen

Die zunehmende Digitalisierung von Unternehmen und die damit einhergehende Vernetzung praktisch 
aller Gebiete schaffen ein enormes wirtschaftliches Potenzial. Gleichzeitig entstehen durch die zuneh-
mende Vernetzung aber auch neue Gefahren und Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen sind längst 
keine Seltenheit mehr. Die Gesetzgeber in vielen Ländern haben darauf bereits reagiert und schreiben in 
strengen Vorgaben und Bestimmungen vor, was die Unternehmen zum Schutz ihrer Anlagen tun müssen. 
In Deutschland z.B. ist im Juli 2015 das IT-Sicherheitsgesetz zur ‘Erhöhung der Sicherheit von Systemen 
der Informationstechnik’ in Kraft getreten, das die Eigentümer kritischer Infrastrukturen (Kritis) in Deutsch-

land zu bestimmten Maßnahmen verpflichtet. Dieses Whitepaper informiert Sie ausführlich über alle nötigen Schritte. Es steht kostenlos zum 
Download und ist in englischer Sprache verfügbar. 
 

www.siemens.de

Cyber Security for Critical Infrastructures
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Wie aus der Pressemeldung des Veranstalters Me-
sago Messe Frankfurt hervorgeht, gehören die in 
vielen Gesprächen geäußerten großen Bedenken 
der Beteiligten bezüglich der veränderten Rahmen-
bedingungen und die Sorge um die Mitarbeiter zu 
den Hauptgründen für die Absage der diesjährigen 
SPS. Die Abstands- und Hygieneregeln sowie Rei-
serestriktionen und eine durch die Pandemie verur-
sachte unsichere wirtschaftliche Lage würden na-
helegen, dass die Messe nicht in der gewohnten 
Qualität durchgeführt werden kann, heißt es weiter. 
 
Virtuelles Angebot 
 
„Die SPS zeichnet sich durch intensive Fachgesprä-
che und den Austausch zwischen Ausstellern und 
Besuchern aus. Aktuell sehen wir leider kaum eine-
Möglichkeit, dies vor Ort in gewohnter Weise möglich zu machen“, fasst Sylke Schulz-Metzner, Vice President SPS, zusammen. Der Veran-
stalter Mesago Messe Frankfurt ist bereits in der finalen Umsetzung eines virtuellen Angebots, das Ausstellern und Besuchern die Möglichkeit 
bieten soll, sich digital auszutauschen. Die virtuelle Plattform SPS Connect startet am 24. November. Die nächste reguläre SPS soll dann 
vom 23. bis zum 25. November 2021 sattfinden. 

 
sps.mesago.com

SPS 2020 wird zur  
virtuellen Veranstaltung
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Aufgrund der durch die Corona-Pandemie maßgeblich veränderten Rahmenbedingungen und den weiterhin bestehenden Reiserestrik-
tionen, hat die Mesago Messe Frankfurt entschieden, die SPS 2020 in einem rein virtuellen Format stattfinden zu lassen.
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Die nächste Ausgabe der  
INDUSTRIAL MANAGEMENT NEWS  
erscheinen voraussichtlich am  
10. September 2020.

Die deutschen Exporteure sind etwas vorsichtiger geworden. Die Ifo-Exporterwartungen der Industrie sind im 
August von 7,5 auf 5,1 Punkte gefallen. Die deutsche Exportwirtschaft schlägt sich relativ gut angesichts der 
schwierigen wirtschaftlichen Lage in vielen Abnehmerländern. Nach einem sehr starken Anstieg im Vormonat 
sind die Exporterwartungen in der Autobranche gesunken. Jedoch planen die Hersteller weiterhin mit deutlichen 
Zuwächsen. Auch die chemische Industrie musste einen Dämpfer hinnehmen. Im Maschinenbau scheint die 
Exportkrise überwunden zu sein. Weitere Rückgänge werden vorerst nicht erwartet. Stärkerer Optimismus beim 
Auslandsgeschäft zeigte sich in der Elektrobranche. Gleiches gilt für die Hersteller von Metallerzeugnissen.
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Ifo-Exporterwartungen im 
August leicht rückläufig

Mit 15,6Mrd.€ haben die Exporte der deutschen Elektroindustrie im Juni 2020 ihren Vorjahreswert um 6,4% ver-
fehlt. ”Der jüngste Rückgang fiel zwar deutlich geringer aus als in den beiden vorangegangenen Monaten”, sagte 
ZVEI-Volkswirt Dr. Andreas Gontermann. “Allerdings war der Juni 2019 auch ein ziemlich schwacher Monat, 
was den diesjährigen Wert vergleichsweise besser aussehen lässt.” Im gesamten ersten Halbjahr kamen die 
aggregierten Branchenausfuhren auf 96,5Mrd.€. Das waren 8,7% weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum. 
Die Importe elektrotechnischer und elektronischer Erzeugnisse nach Deutschland konnten im Juni leicht um 
1,7% gegenüber Vorjahr auf 14,4Mrd.€ zulegen. Kumuliert von Januar bis Juni gaben die Einfuhren aber noch 
um 6,6% auf 89,6Mrd.€ nach.
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Elektroexporte im ersten 
Halbjahr unter Vorjahr


