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Liebe Unternehmerinnen, 
liebe Unternehmer,
liebe Leserinnen und Leser,

wenn etwas ein „mega“ vorangestellt wird, 
dann handelt es sich entweder um Über-
treibung oder um etwas tatsächlich Wirk-
mächtiges . Bei den „Megatrends“, die unsere 
Zeit bestimmen, ist die Zuschreibung tref-
fend . Die doppelte Transformation mit der 
Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und Klima-
schutz einerseits und dem Übergang zur 
digitalen Gesellschaft andererseits verän-
dert Wirtschaft und Gesellschaft in nahezu 
allen Bereichen . Für Nordrhein-Westfalen 
mit seinem vitalen Mittelstand lautet die 
Herausforderung, die Erfolgsstory unseres 
Landes mit seinen erfolgreichen Familien-
unternehmen, Handels- und Handwerksbe-
trieben, Traditionsfirmen und Startups 
fortzuschreiben . 

Als Landesregierung haben wir uns das Ziel 
gesetzt, Nordrhein-Westfalen zur ersten 
klimaneutralen Industrieregion und zu ei-
nem der innovativsten und wettbewerbs-
fähigsten Wirtschaftsstandorte in Europa 
zu entwickeln . Und zwar nicht trotz, sondern 
gerade wegen der großen Herausforde-
rungen unserer Zeit . Die digitale und nach-
haltige Transformation wird uns souveräner, 
resilienter und stärker machen . 

Die Megatrends fordern die Unternehmen 
auf, sich selbst zu ermutigen . Es gilt, den 
Wandel zu gestalten und mit den jeweiligen 
Produkten und Prozessen überzeugende 
Antworten auf die Anforderungen einer 
modernen, digitalen, nachhaltigen und wett-
bewerbsfähigen Wirtschaft zu finden . Das 
erfordert erhebliche Anstrengungen, die 
aber nicht als „Einzelkämpfer“, sondern durch 
Kooperation und Wissenstransfer mit Un-
terstützung umgesetzt werden können .

Grußwort Ministerin 
Mona Neubaur
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Genau hier setzt die Arbeit des landesweiten 
Zentrums für Wirtschaft und digitale Ver-
antwortung an . CSR .digital ist das erste 
Kompetenzzentrum dieser Art in Deutsch-
land und wird mit EU- und Landesmittel ge-
fördert . Die Mission von CSR .digital: Kleine 
und mittlere Unternehmen in Transforma-
tionsprozessen zu unterstützen und ihnen 
auf anschauliche Weise die Potenziale und 
Wettbewerbsvorteile von nachhaltigem 
Wirtschaften und digitalen Lösungen zu 
vermitteln . In den vergangenen beiden 
Jahren haben mehr als 400 Unternehmen 
direkt davon profitiert . 

Das vorliegende Booklet bündelt das wert-
volle Wissen von CSR .digital für viele weitere 
Unternehmen . Bei der Lektüre und Nutzung 
dieses praktischen Wegweisers wünsche 
ich Inspiration und Erfolg . Nicht nur die 
Aufgaben, auch die Lösungen können ein 

„mega“ vertragen, um das nächste Kapitel 
unserer gemeinsamen nordrhein-westfäli-
schen Erfolgsstory zu schreiben .

Mona Neubaur 
Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klima-
schutz und Energie des Landes Nordrhein-
Westfalen

Mona Neubaur – Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie NRW
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Wenn die deutsche Wirtschaft weltweit um 
etwas beneidet wird, dann ist es der deut-
sche Mittelstand . Traditionsreiche Familien-
unternehmen genauso wie innovative 
Hand werks  betriebe, kreative Dienstleister, 
In dustrie unternehmen mit technologischen 
Spitzenleistungen aber auch „Hidden Cham-
pions“, die mit ihren Produkten auf dem 
Weltmarkt führend sind: Sie alle bilden das 
Rückgrat unserer Marktwirtschaft und sind 
Wachstums-, Innovations- und Beschäfti-
gungsmotor . Ohne Mittelstand hätten vier 
von fünf Auszubildenden heute keinen Aus-
bildungsplatz und zwei von drei sozialver-
sicherungspflichtig beschäftigten Arbeit-
nehmer:innen keine Stelle . 

Ob auch Sie zum Mittelstand gehören, sagt 
zunächst die amtliche Statistik: Wenn Ihr 
Unternehmen zum Beispiel weniger als 500 
Mitarbeiter:innen hat und unter 50 Millio-
nen Euro Jahresumsatz macht, gehören Sie 
laut dem Institut für Mittelstandsforschung 
zu den kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU), zu denen in Deutschland rund 99 % 
aller Unternehmen gehören . Aber auch grö-
ßere, inhabergeführte Familienunterneh-
men zählen zum Mittelstand, wenn Kapital-
eigentum und unternehmerische Leitung 
und Verantwortung in einer Hand liegen . 

Gerade in Nordrhein-Westfalen bildet der 
Mittelstand einen wirtschaftlichen Grund-
pfeiler . Jeder dritte Umsatz-Euro wird von 
mittelständischen Unternehmen erwirt-
schaftet . Und wer „Hidden Champions“ 
sucht, wird am ehesten in Nordrhein-West-
falen fündig: Mehrere Hundert dieser heim-
lichen Weltmarktführer sind hier ansässig – 
mehr als in jedem anderen Bundesland .

Warum gerade der Mittelstand erfolgreich 
ist, liegt auf der Hand . Durch überschaubar 
große Einheiten mit kurzen und unbürokra-
tischen Kommunikationswegen, aber auch 
mit gut ausgebildeten Fachkräften und der 
Bereitschaft zum Einsatz von Spitzentech-
nologien können mittelständische Unter-
nehmen immer wieder schnell und flexibel 
auf Kund:innen und ihre Bedarfe reagieren . 
Kurze Entscheidungswege und Mut zum un-
ternehmerischen Risiko tragen dazu bei, 
dass gerade in mittelständischen Unterneh-
men die Signale des Marktes immer wieder 
in überzeugende Problemlösungen über-
setzt werden . 

Auf der Suche nach dem Schlüssel für den 
globalen Wettbewerbserfolg von morgen 
darf der Mittelstand allerdings nicht nur auf 
seine traditionellen Stärken setzen . Denn 
Digitalisierung und Nachhaltigkeit formen 
ganz neue Herausforderungen für Prozesse 
sowie Produkte in Unternehmen . Scheinbar 

Einführung
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unabhängig voneinander gehen sie an vielen 
Stellen Hand in Hand und bieten deshalb 
klug und gemeinsam gedacht die Chance 
zum Aufbau von Wettbewerbserfolg .
 
Unser Ziel bei CSR .digital ist es, Ihnen Wege 
zu zeigen, wie Sie dieses Potenzial für Ihr 
Unternehmen und Ihre Geschäftsmodelle 
heben können . Ganz handfest – aber auch 
mit Bezug zu dem, was wir heute über gute 
Betriebswirtschaftslehre wissen: Denn 
nichts ist so praktisch wie eine gute theore-
tische Grundlage!

In zwölf Themenfeldern rund um das Zu-
sammenspiel von Nachhaltigkeit und Digita-
li sierung haben wir für Sie wichtige Anre-
gungen und Anwendungsbeispiele 
zusammengestellt . Dazu gehört ein ganzer 
Satz an Arbeitsmaterialien, die wir in vielen 
Praxis-Workshops mit mittelständischen 
Unternehmen erprobt haben . Wir haben für 
Sie Stimmen von Unternehmer:innen und 
Fachexpert:innen, von Praktiker:innen und 
Wissenschaftler:innen gesammelt, damit Sie 
von deren Inspiration und Knowhow profi-
tieren können . 

1. Kapitel: Aufbruch wagen oder warum  
wir glauben, dass dieses Booklet Erfolg ver-
spricht! (Leseprobe)

2. Kapitel: Was bedeutet digitale Transfor-
mation wirklich für Ihr Unternehmen?  
(Leseprobe)

3. Kapitel: Mit dem Nachhaltigkeitskompass 
auf dem richtigen Weg (Leseprobe)

4. Kapitel: CSR .digital Handlungsfelder und 
Profil-Check (Leseprobe)

5. Kapitel: Kreislaufwirtschaft – Wert-
schöpfung mit digitalen Technologien neu 
entdecken (Leseprobe)

6. Kapitel: Schutz von Klima, Ressourcen 
und Biodiversität – das Potenzial digitaler 
Nachhaltigkeit

7. Kapitel: Lieferketten mit digitalen Tech-
nologien nachhaltig ausrichten

8. Kapitel: Arbeitswelt von morgen gestalten: 
Agil und kreativ mit digitalen Technologien 

9. Kapitel: Führung neu denken –  
Das Leipziger Führungsmodell (Leseprobe)

10. Kapitel: Digitale Teilhabe und Kompe-
tenzen entwickeln – Der Mensch bleibt im 
Mittelpunkt

11. Kapitel: Digitales Vertrauen herstellen 

12. Kapitel: Geschäftsmodelle weiter - 
ent wickeln – digitale Nachhaltigkeit in der  
strategischen DNA verankern

Nutzen Sie dieses Booklet deshalb nicht nur 
zum Nachdenken, sondern gerade auch für 
die kreative Arbeit in Ihren Teams im Unter-
nehmen und als Chance, gemeinsam über 
den Tellerrand des täglichen Geschäfts hin-
aus zu denken . Dabei können Sie sich einzelne 
Kapitel gezielt herausgreifen, oder aber den 
Inhalt in kleineren Schritten absolvieren . 
Nehmen Sie sich zum Beispiel vor, jeden  
Monat mit Ihrem Team einen Tag Zeit zur 
gemeinsamen offenen Diskussion und zum 
Austausch untereinander, aber auch zum 
Erarbeiten von Lösungen . Und seien Sie  
sicher: Diese Zeit ist gut in die Zukunft Ihres 
Unternehmens investiert!

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen  
nachhaltigen Erfolg! 

Ihr CSR .digital Team  
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Kapitel

1
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Warum wir glauben, 
dass dieses Booklet  
Erfolg verspricht –  
Aufbruch wagen!  

• Was einen starken und erfolgreichen 
Mittelstand ausmacht 

• Welche Rolle Nachhaltigkeit und  
digitale Technologien dabei spielen 

• Was der Wandel für den Wettbe
werbserfolg Ihres Unternehmens  
bedeuten kann
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Wo stehen Sie heute?

Herzlich willkommen zu einer kurzen Ein-
führung zur Arbeit mit diesem Booklet .  

Gemeinsam möchten wir uns mit Ihnen auf 
den Weg zu digitaler Nachhaltigkeit und 
Wettbewerbserfolg in Ihrem Unternehmen 
machen . Dazu ist es wichtig, zunächst ein-
mal gemeinsam Ihren Ausgangspunkt  zu 
bestimmen: 

Was macht Sie und Ihr Unternehmen 
schon heute erfolgreich und einzigartig – 
und für wen ist das, was Sie in Ihrem  
Unternehmen tun, wirklich wichtig?

Aufgaben zum  
Aufwärmen

Beschreiben Sie Ihr Geschäfts modell 
Wie funktioniert Ihr Unternehmen und 
wie schaffen Sie Wert für sich und Ihre 
Kund:innen?
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Photo by Jason Goodman on Unsplash 
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Wer sind Ihre wichtigsten Stakeholder, 
also: Welche Personen(gruppen) brau-
chen Sie, um in Ihrem Geschäft erfolg-
reich zu sein (z. B. Mitarbeiter:innen,  
Zulieferer usw .)? Was geben Sie diesen 
Stakeholdern zurück – warum ist Ihr 
Unternehmen für sie unverzichtbar?
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Was macht Sie gegenüber Ihren Wett-
bewerbern einzigartig? Warum sollten 
Kund:innen bei Ihnen kaufen? 
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Kapitel

2
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Was bedeutet die  
doppelte digitale und 
nachhaltige Trans-
formation wirklich für 
Ihr Unternehmen? 

• Wie die doppelte Transformation  
heute so gut wie alle Lebensbereiche 
durchdringt

• Welche Chancen sie für Ihr Unter
nehmen bietet und weshalb Sie nicht 
allein auf Informationstechnologie  
reduziert werden darf 

• Warum Vernetzung so wichtig ist 
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„Nichts wird mehr so sein, wie es war“, ist 
ein Satz, der im Zusammenhang mit der  
digitalen Transformation häufig genannt 
wird . 

Symbolisch steht dafür das iPhone, das als 
Urform des Smartphone erst im Januar 
2007 von Apple auf den Markt gebracht 
wurde . Es steht dabei nicht nur für immer 
leistungsfähigere Hard- und Software zur 
Datenverarbeitung und Kommunikation, 
sondern auch für die weltweite Vernetzung 
von Menschen und Technik . In nur fünfzehn 
Jahren entstanden mit dem Smartphone 
als Multi-Purpose-Gerät ganz neue Ge-
wohnheiten und Bedürfnisse im täglichen 
Leben: Von der Nutzung von Social Media 
über das Streaming von Filmen und Musik 
und mobiles Einkaufen bis hin zum Bezah-
len via Kryptowährung oder der digitalen 
Überwachung der eigenen Gesundheits-
daten . Das überträgt sich heute auf viele 
andere Lebensbereiche – man denke an 
Fahrassistenzsysteme und die inzwischen 
immer vielversprechenderen Versuche mit 
selbstfahrenden Autos, aber auch an die 
Entwicklung von smarten Haushaltsgeräten 
wie Kühlschränke, die in Zukunft vielleicht 
fehlende Lebensmittel selbständig bestel-
len können .

In Unternehmen spiegelt sich diese hoch-
dynamische Entwicklung als vierte Stufe 
der industriellen Revolution nach Dampf-
kraft, Elektrifizierung und Automatisierung 
wider . „Industrie 4 .0“ ist deshalb auch das 
Schlagwort, das 2011 auf der Hannover-
Messe, der weltweit größten Industriegüter-
schau, geprägt wurde . Dahinter verbirgt 
sich die intelligente Vernetzung von  
Maschinen und Prozessen durch digitale 
Informations- und Kommunikationstech-
nologien . Im Mittelpunkt der Industrie 4 .0 
steht also nicht der Computer, sondern das 
globale Internet . 

‚Vernetzung‘ ist deshalb auch das Stichwort, 
das für Sie an dieser Stelle wichtig ist, wenn 
es darum geht, über Wettbewerbserfolg 
nachzudenken . Bevor Sie sich also mit der 
Technologie beschäftigen, müssen Sie her-
ausfinden, wo Vernetzung für Ihr Unter-
nehmen schon heute ganz handfeste Vor-
teile mit sich bringt . 

Sind Sie beispielsweise mit vielen anderen 
Kooperationspartnern an einem übergrei-
fenden Wertschöpfungsprozess beteiligt? 
Dann können Sie sich digital vernetzt viel 
besser untereinander abstimmen und z. B. 
die Auslastung von Maschinen besser planen, 
Lieferwege optimieren oder mit dem Ein-
satz von Künstlicher Intelligenz auch kom-

„Nichts wird mehr so sein,  
wie es war.“
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plizierte und nicht immer identisch ablau-
fende Prozesse selbststeuernd gestalten . 

Möchten Sie näher an Ihre Kund:innen her-
anrücken? Dann überlegen Sie vielleicht, 
wie Sie mit Hilfe digitaler Technologie Kun-
denwünsche schon früh in einen flexibel 
gestalteten Produktionsprozess integrie-
ren können . Vielleicht können Ihre Kund:in-
nen sogar das fertige Produkt nach ihren 
eigenen Vorstellungen konfigurieren . Mehr 
Individualität bedeutet dabei auch, dass Sie 
mit Ihren Produkten viel mehr Menschen 
erreichen können . 

Denken Sie vielleicht darüber nach, smarte 
Sensoren in Ihren Produkten zu nutzen? 
Damit können Sie über die Verwendung 
wieder Daten sammeln, die helfen, Wün-
sche der Kundschaft noch besser als bisher 
zu erfüllen, oder im Sinne vorausschauen-
der Wartung dafür zu sorgen, dass Ausfall-
zeiten reduziert werden .
 

Oder als letztes Beispiel: Wollen Sie Ihren 
ökologischen Fußabdruck verbessern? Di-
gitale Technologien sind für die Umsetzung 
der Kreislaufwirtschaft zwingend notwen-
dig und können dazu beitragen, dass Pro-
dukte über den gesamten Lebenszyklus 
hinweg datengestützt erfasst werden . Die 
eingesetzten Materialien müssen so später 
nicht entsorgt werden, sondern können 
wiederverwendet werden . Das funktioniert 
aber nur, wenn über die erforderlichen Da-
tenströme alle Stufen im Produktlebens-
zyklus digital miteinander vernetzt sind .

All diese Themen sind hochrelevant – und 
zwar in den unterschiedlichsten Branchen . 
In der Landwirtschaft nutzt man digitale 
Technologien zum ‚smarten Farming‘, bei 
dem z. B. vernetzte landwirtschaftliche Ge-
räte Mikrodaten zu Bodenbeschaffenheit 
oder das Ernteergebnis mit Geo- und Klima-
daten kombinieren und damit Bepflanzung 
und Einsatz von Düngemitteln optimieren . 

Photo by Omar Flores on Unsplash
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Auch in Dienstleistungsunternehmen ent-
stehen ganz neue Geschäftsmodelle, ange-
fangen beim Online-Handel über Sharing-
Modelle bis hin zu digitalen Smartphone-
Banken – allerdings nicht nur dort . 

Ganz generell eignen sich insbesondere 
solche Branchen für neue Geschäftsmo-
delle, die auf Anbieterseite stark fragmen-
tiert sind, in denen Preise oder Leistungen 
intransparent sind und viele Prozesse ma-
nuell abgearbeitet werden . Neue Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien 
werden dann genutzt, um die Wertschöp-
fungskette oder Teile daraus zu digitalisie-
ren . Auf diese Weise lassen sich Produkte 
und Dienstleistungen kostengün stiger, 
schneller und aus Sicht der Kundschaft oft 
einfacher und transparenter vermarkten . 

Ein Beispiel ist der Online-Heizungsbauer  
Thermondo . Viele Kund:innen wünschen 
sich angesichts rasant steigender Preise 
für fossile Energien und aus Umweltschutz-
gründen eine neue Heizung, zum Beispiel 
mit einer Luft-Wärme-Pumpe . Während in 
der analogen Welt die Anschaffung oder 
der Austausch einer Heizungsanlage von 
lokalen Installateur:innen abhängig ist, die 
neben Beratung auch Einbau und Kunden-
dienst durchführen, bietet eine digitale 
Plattform die Möglichkeit, in relativ kurzer 
Zeit aus dem breiten Angebot der verschie-
denen Heizungshersteller ein passendes 
Modell zu konfigurieren, ein Angebot zu er-
halten und sich über Förder- und Finanzie-
rungsangebote zu informieren . Auch die 
Montage kann von den eigenen Fachhand-
werker:innen durchgeführt und online über 
die Plattform koordiniert werden . Ein mög-

licher Nachteil solcher Strukturen kann je-
doch in eingeschränkten individuellen An-
passungsmöglichkeiten liegen .

Obwohl die Digitalisierung viele Vorteile 
birgt und auch als wichtiger Ermöglicher 
für die nachhaltige Transformation der 
Wirtschaft wirken kann, dürfen mit ihr ein-
hergehende Risiken nicht außer Acht ge-
lassen werden . Zu diesen zählt unter ande-
rem der so genannte Rebound-Effekt .
Verursachen nämlich digitale Technologien 
mehr CO2-Emissionen als sie einsparen 
bzw . führen die Einsparungen auf der einen 
Seite zu einem nachlässigeren Umgang mit 
Nachhaltigkeitsfragen an anderer Stelle – 
zum Beispiel durch noch mehr Konsum –  
ist am Ende nichts gewonnen . Deshalb 
heißt digitale Nachhaltigkeit immer auch, 
sich mit dem ökologischen Profil von Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie 
auseinanderzusetzen . 

Ein Beispiel für die möglichen negativen 
sozial-ökologischen Auswirkungen der Di-
gitalisierung ist der am schnellsten wach-
sende Müllstrom der Welt: Elektroschrott . 
Aufgrund der rasant fortschreitenden 
technologischen Entwicklung veraltet 
Hardware, wie Smartphones und Laptops 
bereits nach wenigen Jahren oder die auf-
gespielte Software wird nicht mehr unter-
stützt, obwohl das Gerät selber eigentlich 
noch funktioniert . Dann wird die nächste 
Gerätegeneration angeschafft und die alten 
Geräte landen erst in Schubladen und Kel-
lern und dann auf dem Müll . Das ist aus 
zwei Gründen problematisch: 
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1) weil die darin enthaltenen seltenen Erden 
und sonstigen noch verwendbaren Bautei-
le oft ungenutzt bleiben, 

2) oft wird Elektroschrott ins Ausland ver-
schifft und unter schlechten sozialen und 
ökologischen Bedingungen „entsorgt“ .  
Bilder von Kindern, die auf offenen Müll-
halden alte Geräte verbrennen, um die  
zurückbleibenden Metalle zu verkaufen, 
gehören in einigen Ländern des globalen 
Südens zum Alltag . 

Abgesehen von sozial-ökologischen Risiken 
spielt die Sicherheit Ihrer Daten natürlich 
eine wichtige Rolle und jeder neue digitali-
sierte Prozess birgt auch ein neues poten-
zielles Sicherheitsrisiko . Die wirtschaftlichen 
Schäden, die etwa durch Produktionsaus-
fälle, den Verlust von Geschäftsgeheimnis-
sen oder die Kosten für eine Wiederherstel-
lung von Daten entstehen, können immens 

sein . Ganz zu schweigen von den möglichen 
Verletzungen der individuellen Persönlich-
keitsrechte und der Privatsphäre . Die NRW-
Landesregierung hat aus diesem Grunde 
auch das Kompetenzzentrum „DIGITAL . 
SICHER .NRW“ ins Leben gerufen . Es stellt 
Ressourcen und Informationen rund um 
das Thema IT-Sicherheit leicht verständlich, 
unkompliziert und praxisnah zur Verfügung . 
Daher verzichten wir bei CSR .digital auch 
auf detailleirte Ausführungen zu diesem 
Thema und verweisen auf die Kolleg:innen 
des Kompetenzzentrums .

Nun haben Sie einen groben Überblick über 
die Chancen, aber auch die Risiken digitaler 
Technologien erhalten . Entdecken Sie mit 
Hilfe der Digitalisierungskarten in diesem 
Booklet, welche nachhaltigen und wirt-
schaftlichen Potenziale digitale Technolo-
gien für Ihr Unternehmen bieten!

Photo by Sahand Babali on Unsplash
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Digitalisierungskarten
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Disclaimer 

Alle hier auf den Digitalisierungskarten 
aufgeführten digitalen Technologien sind 
bereits auf dem Markt verfügbar und  
werden insbesondere im produzierenden 
Gewerbe eingesetzt .

Die hier vorgestellten Technologien sind als 
Orientierung gedacht und erheben keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit . Sie geben  
lediglich einen aktuellen Überblick über 
fortschrittliche Technologien, die für KMU 
im Zuge einer nachhaltigen digitalen Trans-
formation von Bedeutung sein können .

Die Auswahl der Technologien wurde be-
wusst begrenzt und ihre Wirkungsweise 
vereinfacht dargestellt, um Übersichtlich-
keit zu gewährleisten .

Generell ist festzuhalten, dass KMU auf-
grund begrenzter personeller und zeitlicher 
Ressourcen umsichtig mit ihren Investitio-
nen umgehen müssen . Unternehmen sollten 
sich jedoch auch im Klaren darüber sein, 
dass technologiebasierte Innovationen 
langfristige Investitionen in die Zukunfts-
fähigkeit sind, da sie neben der steigenden 
Wettbewerbsfähigkeit auch die Nachhaltig-
keit eines Unternehmens verbessern können . 
Bei der Einführung digitaler Technologien 
bedarf es in der Regel spezifischer Kennt-
nisse und zeitlicher Kapazitäten, um geeig-
nete Anwendungen intern zu identifizieren 
und die Technologie strukturiert im Unter-
nehmen einzuführen .

Darüber hinaus sollte nicht außer Acht  
gelassen werden, dass je nach Technologie, 
eine entsprechende digitale Infrastruktur 
im Unternehmen Voraussetzung ist, d. h. 
der aktuelle Digitalisierungsgrad spielt eine 
entscheidende Rolle für die erfolgreiche 
Einführung einer Technologie . 

Das Funktionieren mit bestehenden An-
wendungen und Systemen ist entscheidend, 
um eine hohe Datenqualität zu gewährleis-
ten . Hiervon hängt auch die Datenintegrität 
ab, die es den entsprechenden Technologien 
erst ermöglicht, ihr Leistungspotenzial zu 
entfalten . 

Im Zuge der Einführung digitaler Technolo-
gien sollte auch dem Thema Sicherheit,  
Datenschutz und Privatsphäre erhöhte Be-
deutung beigemessen werden . Für Unter-
nehmen können sich neben den klassischen 
Aspekten der IT-Sicherheit bestehender 
Systeme auch neue Sicherheitslücken sowie 
der Umgang mit sensiblen und personen-
bezogenen Daten ergeben, bei denen zahl-
reiche rechtliche Verpflichtungen zu beach-
ten sind . Software und Firmware müssen 
immer auf dem neuesten Stand gehalten 
werden, damit keine Sicherheitslücken auf-
treten . Bitte informieren Sie sich vor der 
Einführung neuer digitaler Lösungen früh-
zeitig über mögliche Risiken . 
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Sogenannte KI wird derzeit insbesondere zur 
Nachahmung intelligenten Verhaltens mit 
Hilfe großer Datenmengen und automatisier-
ter Prozesse eingesetzt . Man unterscheidet 
zwischen „starker KI”, die selbstständig den 
entsprechenden Anwendungsbereich er-
kennt, definiert und Wissen darüber erwirbt 
(Forschungsstadium) und „schwacher KI”, die 
die heutzutage gängige KI bezeichnet . Diese 
besteht in der Regel aus einem komplexen 
Algorithmus, bei dem sich die Lernfähigkeit 
weitestgehend auf das Trainieren von Erken-
nungsmustern (maschinelles Lernen) oder 
das Abgleichen und Durchsuchen großer Da-
tenmengen beschränkt . Gängige Anwen-

Künstliche Intelligenz (KI) umfasst  
Technologien, die die menschlichen  
Fähigkeiten des Sehens, Hörens, Analy-
sierens, Entscheidens und Handelns  
ergänzen und verstärken, und u. a. durch 
den Einsatz des maschinellen Lernens 
ermöglicht wird .

Digitalisierungskarte

dungsbereiche in Unternehmen sind unter 
anderem Predictive Analytics, Chatbots, 
Prozessautomatisierung und automatisierte 
Datenerfassung . Viele KI-Prozesse finden sich 
in eingekaufter Software wieder und werden 
bereits  eingesetzt, etwa in den Bereichen 
Buchhaltung, Personalwesen und Recht . Aus 
Nachhaltigkeitsperspektive ergeben sich An-
wendungsmöglichkeiten für KI, z. B. zur  
Förderung nachhaltigen Konsumverhaltens 
(z. B. durch automatisiserte Vorschläge nach-
haltigerer Alternativen), Steigerung der Re-
ssourceneffizienz, zur Energie optimierung 
oder zur intelligenten Mülltrennung. 

Künstliche Intelligenz (KI)

KI

Voraussetzungen
• Kaum streng notwendige Vorausset-

zungen, da KI oft schon in simplen  
Applikationen eingesetzt wird, die ein-
gekauft werden können (z. B. Chatbots)

• Für die Implementierung eigener KI-
Anwendungen werden Fachkräfte aus 
den Bereichen IT, Robotik o. ä. benötigt

• Auch im KI-Bereich ist es elementar, 
sich gründlich mit rechtlichen sowie 
datenschutztechnischen Anforderun-
gen auseinanderzusetzen

Potenziale
• Effiziente Marketing-Maßnahmen 

durch z. B. personalisierte, automati-
sierte Ansprachen

• Wegfall bzw . Verbesserung monotoner 
Tätigkeiten, z. B. im Kundenservice

• Ressourcenschonung durch Prozess-
optimierung, Anregung zu nachhalti-
gem Konsum (z. B. durch entsprechen-
de Vorschläge beim Online-Shopping)

• KI-gesteuerte, saubere Energienetze 
(z. B. Lastenmanagement, etc.)

• Nachhaltige Lieferketten, Umwelt-
überwachung und -Einhaltung
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Das junge Unternehmen Dabbel aus 
Düsseldorf hat eine KI-gesteuerte Soft-
warelösung für Gebäudemanagement-
systeme entwickelt, mit der die manuelle 
Steuerung von Gebäudesteuerungssys-
temen durch KI ersetzt wird . Darüber 
hinaus erfolgt eine eigenständige, voraus-
schauende Steuerung von Gebäude-
temperatur, Lüftung und Beleuchtung in 
Abhängigkeit von den aktuellen Bedürf-
nissen und Bedingungen . Ziel des Unter-
nehmens ist es, durch seine Software die 
CO2-Emissionen in gewerblichen Gebäu-
den weltweit zu reduzieren . Dadurch soll 
der Energieverbrauch im Gebäudesektor 
reduziert und die Ineffizienz bei der 
Energienutzung in Gebäuden verringert 
werden .

DeepL ist ein Köln ansässiges Unternehmen, 
das sich zum Ziel gesetzt hat, Sprach bar rie-
ren durch KI zu überwinden und Kulturen 
einander näher zu bringen . Seit 2017 er-
reicht der DeepL Translator in Blindtests 
eine der besten Übersetzungsqualitäten 
der Welt . Grundlage für die Qualität der 
maschinellen Übersetzungsdienste sind 
selbstentwickelte Optimierungen in der 
Mathematik und Methodik neuronaler 
Netzwerke . Somit kann DeepL als ange-
wandtes digitales Werkzeug dazu dienen, 
Kommunikationsprozesse zu erleichtern 
und Sprachbarrieren abzubauen, um so 
z. B. die Transparenz in globalen Liefer-
ketten zu verbessern . Zusätzlich arbeitet 
das Unternehmen mit einem nachhalti-
gen Rechenzentrumspartner zusammen .

Photo by Andy Kelly on unsplash

Beispiele aus der Praxis
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Grundlage ist ein digitales Modell des drei-
dimensionalen Objektes, welches nach und 
nach durch das Auftragen der Material-
schichten geschaffen wird . Praktische An-
wendungsbeispiele für Unternehmen sind 
die Prototypenfertigung, die Herstellung 
von Ersatzteilen aber auch einsatzbereite 
Endprodukte . Unter dem Gesichtspunkt der 
Nachhaltigkeit wird dem 3D-Druck Lösungs-
potenzial in den Bereichen nachhaltige Pro-
duktionsverfahren (z. B. recyceltes Material) 
und Prozesse sowie nachhaltige Logistik  
zugeschrieben . Eine flexible und kostengüns-
tigere Produktion mit einem hohen Maß an 

Der 3D-Druck wird auch als generative 
bzw . additive Fertigung bezeichnet und 
ist ein Verfahren, bei dem Material 
schicht weise aufgetragen wird, um 
dreidimen sio nale Objekte zu erstellen .

Digitalisierungskarte

Voraussetzungen
• Als Hardware bieten sich je nach Pro-

duktanforderungen unterschiedliche 
3D-Drucker Modelle (DLP, LCD, SLA, 
SLS, FDM, usw .) sowie unterschiedli-
ches Druckermaterial (Polymere,  
Harze, Metalle, Sand, usw .) an

• Software-Programme, wie Computer 
Aided Design (CAD) und Slicer, welche 
das 3D-Modell in ein druckfähiges  
Produkt umwandeln

• Neben der Möglichkeit eigene Tools 
anzuschaffen, besteht die Option 
durchs Outsourcen in Netzwerken  
initale Kosten niedrig zu halten .

Potenziale
• Neue Herstellungsstrategien und 

-techniken (Fertigungsprozesse mit 
feinen Details, individuelles Design für 
Kleinserien, Reduzierung von Ge-
wicht), frühe Prototypenentwicklung 
und Vereinfachung von Test-Phasen

• Wettbewerbssteigerung durch Kosten-
reduktion (z. B. Lagerung, Versand, 
Materialien) aufgrund von On-Demand 
Produktion und Verbesserung der 
Agilität

• Sicherheit gegenüber unbeständigen 
Lieferketten bzw . Lieferanten durch 
Verkürzung der Lieferkette

• Indirekter sozialer und ökologischer 
Nutzen, etwa durch die lokalen Pro-
duktionsmöglichkeiten und damit ver-
bundene Einsparungen von CO2-Emis-
sionen durch Transport und Logistik

Individualisierung ist möglich, was zu kürzeren 
Produktionszeiten und Materialeinsparungen 
führen kann und damit die Effizienz erhöht . 
Der 3D-Druck ermöglicht es, dezentral, be-
darfsnah und damit „On-Demand“ zu produ-
zieren . Es können Lager kapazitäten eingespart 
und somit Emissionen und Kosten reduziert 
werden, da weniger Zwischenprodukte benö-
tigt werden .

3D-Druck
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Facturee ist ein Online-Fertiger aus Berlin 
mit einem Netzwerk von mehr als 2000 
Partnern zur Fertigung von Sonderteilen 
aller Art . Es können Projekte im Bereich 
Prototyping (ab Stückzahl 1) als auch 
Klein- und Großserienfertigungen durch-
geführt werden . Durch ein KI-gestütztes 
Zulieferer-Matching und ein datengetrie-
benes Qualitätsmanagement-System 
wird sichergestellt, dass für jedes Pro-
jekt ein geeigneter Fertiger hinsichtlich 
Qualität, Preis und Lieferzeit ermittelt 
wird . Das Risiko von Lieferausfällen und 
-verzögerungen wird durch den Netz-
werkansatz minimiert, so dass die Liefer-
ketten auch in Krisenzeiten aufrechter-
halten werden . Alle Partnerunternehmen 
durchlaufen einen mehrstufigen Audit-
prozess, in dem zunächst das Fertigungs-
spektrum erfasst und anschließend die 
jeweiligen Stärken der Betriebe über-
prüft werden .

Im nordrhein-westfälischen Beckum 
wurde 2021 das erste zweigeschossige 
Gebäude in Deutschland im Betondruck-
verfahren mit einem speziellen Portal-
drucker von Peri errichtet . Der Druck-
kopf des Portaldruckers bewegt sich 
dabei über drei Achsen auf einem fest 
installierten Metallrahmen und trägt das 
speziell für den 3D-Druck entwickelte 
Mörtelmaterial auf . Da der Druck Schicht 
für Schicht erfolgt, ähnelt die Fassaden-
optik einem klassischen Putz . Für die 
Steuerung des Druckers sind lediglich 
zwei Personen erforderlich, denn der 
Druckkopf und die Druckergebnisse 
werden kontinuierlich und automatisch 
per Kamera überwacht . Der Druckpro-
zess vollzieht sich dabei sehr schnell .

Photo by ZMorph All-in-One 3D Printers on Unsplash

Beispiele aus der Praxis
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AR ermöglicht es, mit Hilfe eines Smartphones, 
Tablets oder eines eigens dafür entwickelten 
Endgerätes – wie zum Beispiel einer Daten-
brille – digitale Informationen und virtuelle 
Darstellungen in die sichtbare, „reale Welt“ 
einzublenden . Dabei wird die menschliche 
Wahrnehmung durch Bilder, Videos, Texte 
oder dreidimensionale Animationen in Echt-
zeit erweitert . AR zeichnet sich durch eine 
starke Interaktivität mit Nutzer:innen aus, 
kann individuell angepasst werden und be-
nötigt mitunter nur ein Minimum an Hard-
ware . Konkrete Anwendungsmöglichkeiten 
ergeben sich im Lagermanagement, bei War-
tungsarbeiten, Montage, Qualitäts- und Pro-
zesskontrollen sowie Marketing . AR grenzt 
sich klar von Virtual Reality (VR) ab, welche 
eine vollständig virtuelle, d. h. computergene-
rierte, dreidimensionale Umwelt erschafft . 
Hier bieten sich konkrete Anwendungsfälle 
u. a. in der 3D-Planung, Produktentwicklung 
und Schulung an . 

Augmented Reality (AR) bezeichnet  
eine computergestützte Erweiterung 
der realen Welt durch virtuelle Elemente .

Digitalisierungskarte

Voraussetzungen
• Software- und Visualisierungslösungen 
• Endgeräte/Hardware, die die techni-

schen Voraussetzungen wie Kamera, 
Sensoren und ausreichend Prozessor-
leistung (u. a. Datenauslesung mit KI) 
erfüllen

Potenziale
• Geringe Schwelle bei Hardware- 

An  schaffung, jedoch potentiell hohe 
Aufwände in der Software-Implemen-
tierung

• Visualisierung und Übermittlung von  
Informationen, bei Datenbrillen z. B. 
auch je nach Modell Gesten- und 
Sprachsteuerung integriert

• Potenzial der Prozessoptimierung in 
Betrieben, z. B. durch Vision-Picking in 
der Logistik, aber auch bei Vermark-
tung neuer Produkte und Dienstleis-
tungen

• Darstellung von virtuellen Prototypen 
im realen Einsatzfeld und realitätsnahe 
Simulation der Anpassungsfähigkeit 
und Funktionalität, was zu kürzeren 
Produktentwicklungszyklen und da-
mit zu einer Effizienzsteigerung führt

• Im Fertigungsprozess kann das Ein-
blenden präziser Handlungsanwei-
sungen komplexe Produktionsvorgän-
ge erleichtern und zur Reduzierung 
von Fehlerquoten (und somit Aus-
schuss) beitragen

• Hoher Wert in der Aus- und Weiterbil-
dung mit neuem Erlebnisfaktor bei 
der Wissensvermittlung

Augmented Reality (AR)
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In der Praxis wird Augmented Reality in 
Unternehmen heute am häufigsten zur 
Optimierung von Wartungs- und Repara-
turprozessen angewandt . Für komplexe 
Reparatur- und Wartungsarbeiten großer 
Maschinen werden normalerweise Tech-
niker:innen mit speziellem Fachwissen  
beauftragt, die oft erst anreisen müssen . 
Durch den Einsatz der AR-gestützten 
Fernwartungslösung des Göppinger  
Unternehmens TeamViewer wird dieses 
Spezialwissen nicht mehr vor Ort benö-
tigt; stattdessen erhalten die Mitarbei-
tenden über ein Headset die notwendi-
gen Informationen und können so 
Schritt für Schritt angeleitet die War-
tung oder Reparatur selbst durchführen . 

Das Unternehmen Picavi aus Herzogen-
rath ist ein Softwareentwickler und Full-
Service-Anbieter für Lagerlogistik, die 
eine durchgängige visuelle Führung über  
Datenbrillen z. B. während des gesamten 
Kommissionierungsprozesses ermögli-
chen . Ziel ist es, die Produktivität im Lager 
zu maximieren und Fehler auf ein Mini-
mum zu reduzieren . Gleichzeitig haben 
Mitarbeitende im Lager beide Hände für 
ihre eigentliche Arbeit frei . Barcodes 
werden über einen Bluetooth-fähigen 
Ring- oder Rückhandscanner erfasst, 
was die Handhabung der Waren stark 
vereinfacht . Die Effizienz der betriebli-
chen Abläufe wird somit optimiert, die 
Fehlerquote reduziert und die Mitarbei-
tenden werden entlastet .

Photo by Tobias on Unsplash

Beispiele aus der Praxis
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Die Blockchain Technologie stellt eine Art  
digitales Kassenbuch dar, bei der Daten  
sicher zwischen Teilnehmenden hinterlegt 
und geteilt werden . Besonders dabei ist, dass 
alle Transaktionen des Blockchain-Netzwer-
kes transparent sind, denn Daten können  
verifiziert, verschlüsselt und so nicht mani-
puliert werden . Während öffentliche Block-

Die Blockchain Technologie (BCT) be-
schreibt eine dezentrale Datenbank, in 
der Informationen in Blöcken gespeichert 
werden, die kryptografisch miteinander 
verknüpft und dezentral auf allen teil-
nehmenden Computern gespeichert sind .

Digitalisierungskarte

Voraussetzungen
• Professioneller Umgang mit Komple-

xität der Technologie (bislang nur  
wenige Standards bzw . Normen, die 
Orientierung geben) und Vertrauen in 
Administrator:innen oder die beteilig-
ten Akteur:innen (Datenschutz)

• Gut ausgebaute digitale Infrastruktur 
und je nach Validierungsverfahren 
(z. B. Proof-of-Work, Proof-of-Autho-
rity, Proof-of-Stake) hoher Rechen- 
und Energiebedarf

Potenziale
• Dezentrales System mit hoher Mani-

pulationssicherheit, die BCT bietet  
„Security by Design“ 

• Transparenz und Nachverfolgbarkeit 
hinsichtlich Akteuer:innen in Multi-
stakeholder-Szenarien, wie z. B. der 
Lieferkette aber auch bei Produkti-
onsbedingungen (Umwelt- und Sozial-
standards)

• Erleichterung administrativer Prozesse 
durch Echtzeiterfassung, Verifizierung 
und Speicherung von Information

• Effizientere Zusammenarbeit und  
Minimierung der Transaktionskosten

• Anwendungsbereiche im intelligenten 
Energiemanagement, in der Produkt-
identifizierung und intelligente Ver-
träge (Ersetzen von Intermediären)

chains für alle zugänglich sind, ist private und 
konsortiale Blockchain nur durch einen defi-
nierten Personenkreis nutzbar . Die BCT bildet 
nicht nur das Fundament für Kryptowährun-
gen, sondern birgt auch Potenziale für auto-
matisierte Austausch- und Abrechnungs-
prozesse sowie die Verfolgung von Liefer-
ketten und Produktionsdaten. 

Blockchain Technologie
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Um das Schreddern männlicher Küken zu 
verhindern hat die REWE Group im Rahmen 
einer Technologiepartnerschaft ein neues 
Verfahren entwickelt, bei dem die Block-
chain Technologie genutzt wird . Dabei bildet 
die BCT die Grundlage für die Kontrolle der 
„respeggt-Eier“, bei der die Daten dezentral 
und automatisch verschlüsselt gespeichert 
werden . Anerkannte Zertifizierungsstellen 
kontrollieren Lebensmittel in der Regel nur 
punktuell an den Stellen der Lieferkette, 
für die die Hersteller:innen ein Produktver-
sprechen abgegeben haben . Demgegen-

über bietet die BCT als neutrale Plattform 
die Möglichkeit, die Lieferkette von Anfang 
an zu verifizieren und damit transparent 
nachzuvollziehen . Hierbei sind die Mitglieder 
der Lieferkette verpflichtet, zu festgelegten 
Zeitpunkten bestimmte Informationen 
über die Küken, die Legehennen oder die 
respeggt-Eier zu erfassen . Fehlverhalten 
oder gar Betrug werden sanktioniert und 
führen zu einem Stopp der Lieferkette an 
der betroffenen Stelle . Mit diesem Verfah-
ren wird auf diese Weise eine fälschungs-
sichere Garantie und mehr Transparenz 
gewährleistet .

Photo by GuerrillaBuzz Crypto PR on Unsplash

Beispiele aus der Praxis
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Cyber-Bedrohungen für Unternehmen sind 
weit verbreitet und haben in den letzten  
Jahren erheblich zugenommen, nicht zuletzt 
aufgrund der Vielzahl und stetig steigenden 
Nutzung an neuen Technologien sowie der 
allgegenwärtigen Vernetzung . Zu diesen Be-
drohungen gehören Cyberkriminalität, Cyber-
angriffe und Cyberterrorismus . Neben dem 
Schutz der Endnutzer durch kryptografische 
Protokolle (Datenverschlüsselung) sind  
Sicherheitssoftware und elektronische  
Sicherheitsprotokolle ausschlaggebend für 
die IT-Sicherheit . IT-Sicherheitsfragen sind 
gerade für deutsche KMU eines der Haupt-
hindernisse für die Digitalisierung im eigenen 

Cyber Security (IT-Sicherheit) bezieht 
sich auf Maßnahmen zum Schutz von 
mit dem Internet verbundenen Systemen 
wie Computern, Servern und Netzwer-
ken vor sog. Cyber-Attacken (z. B. durch 
Viren, Malware oder Datendiebstahl 
„Phishing”) .

Digitalisierungskarte

Voraussetzungen
• Heutzutage hat nahezu jedes Unter-

nehmen Bedarf an IT-Sicherheit, das 
bereits mit einfach zugekaufter Soft-
ware-Lösungen weitestgehend ge-
währleistet werden kann

• Zur Implementierung entsprechender 
Lösungen werden je nach Komplexität 
bestimmte Job-Rollen und Weiterbil-
dungen im Unternehmen benötigt

• Je nach Branche sind die Risiken für 
das eigene Unternehmen wesentlich 
größer, wenn bspw . sensible Kunden-
daten sowie Daten als primäres Ge-
schäftsmodell im Mittelpunkt stehen

Potenziale
• Cyber Security und der damit einher-

gehende Schutz von Daten, Servern,  
Hardware und geschäftsgeheimnissen 
ist essentiell für jedes Unternehmen 

• Eine gute Positionierung in diesem Be-
reich sichert Vertrauen der Stakeholder, 
Kund:innen und Mitarbeitenden und 
trägt positiv zum gesamtgesellschaft-
lichen Blick auf Digitalisierung bei

• Förderung von ESG-Konformität durch 
Cybersicherheitspraktiken, indem Da-
tenschutz sichergestellt wird oder durch 
die Schaffung von Transparenz und Ver-
trauen (z. B. entlang der Lieferkette) oder 
durch die Berichterstattung über wich-
tige Kennzahlen zu Cyber-Risiken

Unternehmen . Ein sicheres und zuverlässiges 
IT-System ist jedoch nicht nur innerhalb des 
Unternehmens essentiell, sondern ist neben 
dem Datenschutz (z. B. Einhaltung der DSGVO) 
auch Voraussetzung für das digitale Vertrau-
en von  Kund:innen . Die Folgen von Angriffen 
können dementsprechend nicht nur Störungen 
der Geschäftsprozesse sein, sondern auch 
Reputationsschäden und Haftungsansprüche, 
wenn Kundendaten nicht ausreichend ge-
schützt sind und z. B. ein Datendiebstahl be-
gangen wurde . Der potenzielle Schaden für 
KMU kann schnell Summen von  100 .000 Euro 
erreichen .

Cyber Security
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Seit März 2021 unterstützt das vom Land 
NRW ins Leben gerufene Kompetenz-
zentrum für Cyber Security „DIGITAL .
SICHER .NRW” KMU dabei, sich bei der di-
gitalen Transformation vor Gefahren zu 
schützen . Wissen wird dabei durch Ex-
pert:innen greifbar gemacht, indem sie 
Vernetzungsangebote, Sprechstunden, 
praxisorientierte Lösungen und Informa-
tionsmaterial zur Verfügung stellen . Da-
rüber hinaus werden für Unternehmen 
auch kostenlose Sicherheitstrainings 
und Schulungsangebote bereitgestellt . 
Zur anfänglichen Orientierung ist der IT-
Sicherheitskompass für KMU (https://
www .digital-sicher .nrw/infomaterial/it-
sicherheitskompass) auf der Website 
hilfreich, der erste Schritte  und einen 
guten Überblick über das Thema IT-Si-
cherheit bietet . Neben einer Zusammen-
stellung der verschiedenen Schlüssel-
themen (z .B . Passwörter, Internet und 
Browser, Backups, Home-Office und 
mobiles Arbeiten, usw .), werden digitale 
Leitfäden und weiteres Informations-
material für eine tiefergehende Einar-
beitung dieser Themen angeboten .

WEtell ist ein junges Unternehmen aus 
Freiburg im Breisgau, das sich als nach-
haltiger Mobilfunkanbieter positioniert . 
Nach eigenen Aussagen strebt  WEtell 
ein nachhaltiges, gemeinwohlorientiertes 
Wirtschaften an, in dem es sowohl öko-
logische Nachhaltigkeit (z. B. Investitionen 
in erneuerbare Energien, Klimaschutz-
projekte) als auch soziale Nachhaltigkeit 
(z .B . durch erhöhten Datenschutz) ver-
folgt . WeTell gibt an seine Kundendaten 
ausschließlich verschlüsselt zu speichern, 
macht Speicherfristen transparent und 
löscht Verbindungsdaten zum frühest-
möglichen Zeitpunkt . Das Unternehmen 
versucht, mit möglichst wenigen Dienst-
leistern zusammenzuarbeiten und setzt 
nur anonymisiertes Tracking auf Basis 
von Open-Source-Software ein . Mit dieser 
strategischen Entscheidung sollen per-
sonenbezogene Daten vor Zugriffs- und 
Bearbeitungsrechten Dritter geschützt 
werden . Außerdem verwendet WEtell so-
wohl in der internen Kommunikation als 
auch im Service eine Ende-zu-Ende-Ver-
schlüsselung, um ein hohes Maß an Daten-
sicherheit zu gewährleisten .

Photo by Adi Goldstein on Unsplash
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Als Kommunikations-Tools ermöglichen digi-
tale Kollaborationsplattformen die einfachere 
Koordination und Zusammenarbeit innerhalb 
oder zwischen Unternehmen . Anwendungs-
fälle sind z. B. simple Lösungen, wie digitale 
inter aktive White-Boards (unbeschriebene 
Wand tafeln), vorstrukturierte Organisations-
Boards (z. B. über Trello und andere Kanban-
Lösungen) und geteilte Dokumente . Kollabo-

Kollaborationsplattformen sind offene 
oder geschlossene digitale bzw . cloud-
basierte Systeme für abgestimmtes  
Arbeiten, die eine ortsunabhängige und 
gleichzeitige Bearbeitung von Infor ma - 
ti onen, Aufgaben und Projekten ermög-
lichen .

Digitalisierungskarte

Voraussetzungen
• Gezielte Regelungen für die Einführung 

und Nutzung der digitalen Kollabora-
tionsplattform unter den Beteiligten 

• Konsistente und vor allem kontinuier-
liche Abstimmung aller Beteiligten 
durch gute Kommunikation und gegen-
seitigem Austausch

• Transparenz über Verwendung der  
Daten und Sicherstellung hoher Daten-
qualität führt zu Vertrauen zwischen 
den Partnern

• Mit den Partner:innen muss von Anfang 
an Vertrauen und Einigkeit über die 
mit der Zusammenarbeit zu verfolgen-
den Ziele bestehen, u. a. die Einbezie-
hung sozial-ökologischer Aspekte, z. B. 
durch den Einsatz von geeigneten 
Partizipations- und Workshopformaten

Potenziale
• Orts- und zeitunabhängige Datenerfas-

sung entlang der Wertschöpfungskette
• Eine Steigerung der Gesamteffizienz 

der Lieferkette durch den verbesserten 
Informationsaustausch, sowie opti-
mierte Arbeitsabläufe

• Gesteigerte Transparenz zwischen 
den Wertschöpfungspartnern eröffnet 
soziale und ökologische Möglichkei-
ten, wie z. B. die Stärkung von Arbeits-
rechten (Reporting von Fehlverhalten) 
oder die Einsparungen von CO2-Emis-
sionen (Identifikation von Hot Spots 
und Sweet Spots)

• Möglichkeit zur aktiven Gestaltung  
einer positiven Work-Life-Balance 
durch flexibles Arbeiten

rationsplattformen finden bei der Verbesse-
rung des Informationsaustauschs und der 
Kommunikation mit Lieferant:innen Anwen-
dung oder bei der Prozess- und Effizienz-
optimierung . Mit dieser Technologie kann ein 
entscheidender Beitrag zur Umsetzung des 
Lieferkettensorgfalts pflichtengesetzes 
(LkSG) geleistet werden .

Digitale Kollaborations-
plattformen
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Das Kölner Start-up Sustainabill unter-
stützt Unternehmen dabei, Transparenz 
in ihren Lieferketten zu schaffen . Dies 
dient einerseits dazu Risiken zu managen 
und andererseits soziale und ökologische 
Nachhaltigkeit zu fördern, d. h. die Ach-
tung von Menschenrechten und die Re-
duzierung von Klimaemissionen zu ge-
währleisten . Einzelne Produkte oder 
Materialien können über die Cloud-Platt-
form bis zu ihrem Ursprung zurückver-
folgt werden, z. B. wenn sie besonders 
riskante Rohstoffe enthalten . Dabei 
bleibt die volle Kontrolle über die Daten 
der Wertschöpfungspartner erhalten . 
Auf diese Weise entsteht ein vollständi-
ges Bild der Lieferkette, auf dem eine 
automatisierte Nachhaltigkeitsbewer-
tung aufbauen kann .

Das aus Berlin stammende Unternehmen 
CATHAGO bietet mit seiner cloud-basier-
ten Software Bauunternehmen die Mög-
lichkeit ihre Materialbeschaffung von 
der Bedarfsmeldung bis hin zur Rech-
nungsprüfung zu digitalisieren . Dabei 
werden Baustelle, Einkauf und externe 
Lieferant:innen von CATHAGO vernetzt, 
um alle Materialströme zentral zu steuern 
und alltägliche Prozesse zu automatisie-
ren . Das ConTech-Start-up CATHAGO hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, die Nach-
haltigkeit in der Bauwirtschaft durch digi-
tale Lösungen zu stärken . Ziel ist es, den 
Einsatz nachhaltiger Baustoffe auf der 
digitalen Marktplatz-Plattform langfristig 
zu stärken, indem die Bereitstellung und 
Beschaffung von Informationen über 
nachhaltige Baustoffe verbessert und 
die Beschaffungsprozesse insgesamt 
effizienter gestaltet werden .

Photo by Sigmund on Unsplash
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Die Daten eines Produkts stammen aus allen 
Lebenszyklusphasen, wie Design, Produktion, 
Nutzung und Entsorgung . Durch die Struktu-
rierung der erhobenen Daten in einem stan-
dardisierten, vergleichbaren Format sollen 
alle Akteur:innen der Wertschöpfungs- und 
Lieferkette (z. B. Hersteller:innen, Anwender:in-
nen, Entsorger:innen) gemeinsam an der Um-
setzung der Kreislaufwirtschaft mitwirken . 
Gleichzeitig ist der digitale Produktpass eine 
wichtige Entscheidungsgrundlage für verläss-
liche Verbraucher:inneninformation und 
nachhaltigen Konsum im stationären und On-
line-Handel . Bisher findet man dem DPP ähn-
liche Dokumente (sog . Produkt-Factsheets) 
v. a. in der Wertstofftechnik, z. B. bei sicher-
heits  relevanten Produkten, in der Medizin- 

Der digitale Produktpass (DPP) bezeich-
net einen Datensatz, der die Materialien, 
Bestandteile und chemischen Substanzen 
sowie Informationen über die Reparier-
barkeit, Ersatzteile oder die ordnungs-
gemäße Entsorgung eines Produkts zu-
sammenfasst .

Digitalisierungskarte

Voraussetzungen
• Vertrauen zwischen Partnern und  

sicherer Datenraum
• Eine konsistente und kontinuierliche 

Abstimmung aller Beteiligten, sowie  
anpassbare Standardsetzung 

• Tracing and Tracking-System (klare  
Zuschreibung, klare Identitäten)

• Funktionierende Schnittstellen (z. B. 
zu bestehenden Datenbanken), Moni-
toring- und Lernsysteme

• Aus- und Weiterbildung für die An-
wendung des DPP

Potenziale
• Transparenz und Effizienzsteigerung 

durch Informationen zu Reparatur, Er-
satzteilen, Materialzusammensetzun-
gen, Rohstoffen und Produktion

• Kosteneinsparungen durch effiziente-
re Ressourcennutzung , frühzeitige 
Reaktion auf erwartete Engpässe

• Vereinfachte Kommunikation über 
Produktqualität und Produktionsbe-
dingungen gegenüber Kund:innen

• Erwartungshaltung von Großkunden 
und Investoren erfüllen, Anschluss an 
bestehende Initiativen, z. B. auf  
Branchenebene und regulatorische 
Rahmenbedingungen auf EU- und  
Bundesebene antizipieren

oder der Automobilbranche . Die Informationen 
sind jedoch oft nicht öffentlich zugänglich 
und ein sektorenübergreifender Datenaus-
tausch ist aufgrund unterschiedlicher Formate 
nicht möglich . In Zukunft ist zu erwarten, 
dass es einen EU-weit standardisierten digi-
talen Produktpass geben wird, zunächst in 
besonders ressourcen- und energieintensiven 
Branchen mit hoher Komplexität oder beson-
ders nachhaltigkeitsrelevanter, umweltbelas-
tender in der Materialzusammensetzung, wie 
z. B. Batterien für Elektromobilität.

Digitaler Produktpass
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Arburg ist ein Hersteller hochwertiger 
Spritzgießmaschinen für die Kunststoff-
verarbeitung in Loßburg . Im Rahmen des 
Pilotprojekts „R-Cycle” wird mit einer in-
telligenten Turnkey-Anlage bei der Pro-
duktion hochwertiger Trinkbecher ein 
digitaler Produktpass verwendet, um eine 
sortenreine Trennung nach der Nutzungs-
phase zu ermöglichen . Aus dem Kunst-
stoffabfall kann so leichter hochwertiges 
Rezyklat zurückgewonnen und der Wert-
stoffkreislauf geschlossen werden . Die 
Rückverfolgbarkeitstechnologie von R-
Cycle basiert auf GS1-Standards, wobei 
eine gemeinsame Datenbank, die mit je-
der Produktionsanlage vernetzt werden 
kann und in der alle Informationen über 
die verwendeten Komponenten gespei-
chert sind, ein zentrales Element ein-
nimmt . Jedes Produkt hat somit einen ei-
genen digitalen Produktpass, der via 
Data-Matrix-Code sofort abrufbar ist .

Die globale Online-Plattform Madaster 
schafft eine digitale Grundlage für die 
kreislauforientierte Nutzung von Pro-
dukten und Materialien aus Gebäuden in 
der Bauindustrie . Das Unternehmen 
wurde ursprünglich in den Niederlanden 
gegründet und hat inzwischen Ableger 
in mehreren europäischen Ländern, dar-
unter auch in Deutschland . Madaster 
verfolgt das Ziel, die Kreislaufwirtschaft 
in der Bauwirtschaft voranzutreiben . 
Schließlich birgt die Branche ein enor-
mes Potenzial, um Ressourcen einzuspa-
ren, diese wiederzuverwenden und damit 
langfristig CO2-Emissionen zu reduzieren . 
Das Unternehmen bietet Gebäudeeigen-
tümer:innen und anderen Interessen-
gruppen, wie Projektentwickler:innen, 
Bauherr:innen und Entsorgungsunter-
nehmen die Möglichkeit, ihre Gebäude-
daten auf der Online-Plattform zu spei-
chern, diese zu verwalten, anzureichern 
und auszutauschen . Aus den gewonnenen 
Daten kann im Anschluss ein webbasier-
ter Materialpass erstellt werden, der u. a. 
Auskunft über die Herkunft, die Beschaf-
fung und Position des Materials sowie 
über den verbleibenden Rohstoffwert 
des Gebäudes gibt . Neben Material- und 
Produktdaten fließen auch Finanz- und 
Gesundheitsdaten (z. B. Toxizität) mit ein.

Photo by Milad Fakurian on Unsplash
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Mittlerweile wird zwischen dem verbraucher-
orientierten IoT und dem Industrial Internet 
of Things (IIoT) unterschieden . Unter dem 
verbraucherorientierten IoT versteht man 
mit dem Internet verbundene Alltagsprodukte 
wie Wearables (z. B. Aktivitäts- und Fitness-
tracker) oder Anwendungen im Bereich Smart 
Home, wie digitale Assistenten (z. B. Alexa) 
oder vernetzte Heizsysteme . IIoT ist eng mit 
der Industrie 4 .0 verknüpft und stellt die Ver-
netzungsbasis für die digitalisierte Industrie 
dar, wodurch kostengünstiger, exakter, 
schneller und effizienter produziert werden 
soll . Weitere Wirkungsfelder sind die Steue-
rung von Geschäftsprozessen, die Überwa-
chung des Wartungsbedarfs und die Opti-
mierung der Logistik . Derzeit dominieren 

IoT steht für Internet der Dinge und  
beschreibt ein Netzwerk von physischen, 
intelligenten Objekten (z. B. mit Sensoren 
und Software ausgestattete Maschinen), 
die mit anderen Objekten und Systemen 
über das Internet kommunizieren und  
Daten austauschen können .

Digitalisierungskarte

Voraussetzungen
• Aufrüstung der älteren Maschinen 

und Anlagen
• Interoperabilität der Geräte und der 

verschiedenen IT-Backend-Systeme  
gewährleisten

• Zusammenarbeit zwischen verschie-
denen Abteilungen, wie Marketing, IT,  
Service und Vertrieb, um das Potenzial 
von Echtzeitdaten zu nutzen

Potenziale
• Automatisierte Kommunikation bis hin 

zur Selbststeuerung der Maschinen  
sowie Dezentralisierung der Prozess-
steuerung und höhere Flexibilität (z. B. 
hilfreich für die Umsetzung zirkulärer 
Geschäftsmodelle im Bereich Remanu-
facturing) 

• Erhöhte Transparenz in Echtzeit; Stei-
gerung der Effizienz, Produktivität,  
Datengewinnung und somit auch 
Wettbewerbsfähigkeit

• Bessere Abstimmung von Lieferung 
und Nachfrage, Automatisierung der 
Prozesse der Lageraufstockung durch 
Lieferanten und Optimierung der La-
gerverwaltung

• Reduktion von Kosten- und Umwelt-
belastung durch intelligente Über-
wachung des Wartungsbedarfs von  
Maschinen

Industrie 4 .0-Themen die IoT-Anwendungs-
szenarien deutscher Unternehmen, wobei die 
Qualitätskontrolle und die vernetzte Indus-
trie/Produktion als wichtigste IoT-Anwen-
dungsfälle genannt werden .

Internet of Things (IoT)
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Das in Baden-Württemberg ansässige 
mittelständische Unternehmen Lorenz 
stellt Wasserzähler her und treibt mit 
Hilfe von IIoT die Umstellung auf ein zir-
kuläres Geschäftsmodell voran . Lorenz 
hat sich der Entwicklung und dem Auf-
bau einer Produktionsanlage verschrie-
ben, auf der gleichermaßen montiert, 
demontiert und remontiert wird . Dazu 
müssen wandlungsfähige und flexible 
Module entwickelt werden . Die Integration 
von Montage-, Demontage- und Remon-
tage-Prozessen auf einer Linie soll dazu 
beitragen die Kreislaufwirtschaft im Sinne 
von Industrie 4 .0-Ansätzen für Elektro-
nikprodukte umzusetzen und bestehende 
Montageprozesse zu erweitern . Die An-
wendung im industriellen Umfeld soll 
zeigen, dass sich kreislaufwirtschaftliche 
Prozesse auch in KMU etablieren und 
umsetzen lassen .

Packwise ist ein Lösungsanbieter für 
Unternehmen der Prozessindustrie 
(Lebensmittel-, Chemie-, Pharmaindustrie) 
aus Dresden . Das Technologieunterneh-
men bietet IoT-basierte Rückverfolgbar-
keit von physischen Behältern und er-
möglicht mit dieser digitalen Lösung 
Transparenz in Lieferketten . Dabei han-
delt es sich vor allem um Kund:innen mit 
mittelgroßen Containern (Intermediate 
Bulk), in denen flüssige Güter wie Säuren 
oder Farben transportiert werden . Über 
ein batteriebetriebenes, sensorgestütz-
tes Plug & Play-Gerät können Daten zu 
Temperatur, Füllstand, Standort und Be-
wegung direkt am Container in Echtzeit 
erfasst und gesichert werden . Diese Da-
ten lassen sich über eine damit verbun-
dene Software-Anwendung unmittelbar 
in das Enterprise-Resource-Planning 
(ERP)-System der jeweiligen Kund:innen 
integrieren . Auf diese Weise soll durch 
den Einsatz intelligenter Datenanalyse 
die Effizienz in der Lieferkette gestei-
gert und die Verschwendung von Res-
sourcen reduziert werden .

Photo by Kevin Bhagat on Unsplash
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Beim Auswerten von großen Datenmengen wird 
oft auch von „Big Data“ oder „Data Mining“ 
gesprochen . Die Analyse dieser großen Daten-
pools ermöglicht es, Prognosen und davon 
abgeleitete Entscheidungen zu treffen . Das 
automatisierte Erkennen von Mustern zählt 
zum maschinellen Lernen, einem Teilbereich 
der Künstlichen Intelligenz . Predictive Analytics 
wird vor allem im Online-Marketing einge-
setzt, aber auch zunehmend in der Industrie 
für vorausschauende Wartung (sog . Pre-
dicitve Maintainance) . Dabei werden durch 
Sensoren gesammelte Daten genutzt, um 
vorherzusagen, wann Wartungs- und Repara-
turarbeiten durchgeführt werden sollten . So 

Predictive Analytics (PA) ist der Versuch, 
mittels computergestützter Datenanalyse 
Ereignismuster zu erkennen und so die 
Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines 
bestimmten Ereignisses (z. B. Materialer-
müdung) so präzise wie möglich vorher-
zusagen .

Digitalisierungskarte

Voraussetzungen
• Die Integration eines Prognosemodells 

in die Geschäftsprozesse kann sehr 
zeitaufwändig sein

• Die Identifizierung und Zusammenar-
beit mit kompetenten Partnern kann 
notwendig werden

• Es müssen ausreichend verlässliche, 
qualitativ hochwertige und gut struk-
turierte Daten zur Verfügung stehen, 
da ansonsten Algorithmen falsche 
Schlüsse ziehen können („garbage in – 
garbage out“)

Potenziale
• Durch präzise Trend-Voraussagen 

können Prozesse vorausschauend op-
timiert, Lieferausfälle vermieden und 
die Effizienz gesteigert werden

• PA kann u. a. genutzt werden, um Vor-
hersagen zu treffen, ob und wie sich 
der Bestand eines Rohstoffs durch 
externe Faktoren verändern wird (z. B. 
in der Landwirtschaft)

• Für die effiziente Wartung von Maschi-
nen bietet Predictive Maintenance eine 
innovative Lösung, welche die Lebens-
zeit von Maschinen verlängern und 
den Einsatz zusätzlicher Ressourcen 
reduzieren kann

• Ökologische und ökonomische Vorteile 
durch bessere Planbarkeit, wie z. B. 
Überkapazitäten und Bestandskosten 
vermeiden

lässt sich z. B. das Versagen einer Verschrau-
bung oder einer anderen Materialverbindung 
verhindern, was andernfalls zu irreparablen 
Schäden und höherem Ressourcenverbrauch 
führen könnte . Weitere Chancen im Nachhal-
tigkeitsbereich ergeben sich z. B. in der Im-
mobilienwirtschaft und Industrie, um die Le-
bensdauer und Nutzungsphase komplexer 
Anlagen zu erhöhen .

Predictive Analytics (PA)
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Das Rostocker Start-up Pydro entwickelt 
energieautarke Sensoren für intelligente 
Wasserinfrastrukturen, die permanent 
Daten in Wasserversorgungsnetzwerken 
erheben und senden können . Dabei wer-
den energieautarke Sensoren in den 
Rohren platziert, mit denen die Pipelines 
verbunden sind; ein Anbohren der Rohr-
leitung ist daher nicht notwendig . Sie 
versorgen sich über eine Turbine, die von 
der Strömung in den Wasserleitungen 
angetrieben wird, selbst mit Energie und 
sind so in der Lage, Daten wie Durch-
fluss, Druck und Temperatur in Echtzeit 
zu messen . Diese Daten werden an eine 
Cloud übertragen, wo sie verarbeitet, 
analysiert und dann den Kund:innen zur 
Verfügung gestellt werden . So überwacht 
das System die Trinkwasserleitungen 
und spart Ressourcen durch die Redu-
zierung von Wasser- und Energiever-
lusten bei gleichzeitiger Erhöhung der 
Versorgungssicherheit .

Das in Münster ansässige Unternehmen 
Hadoco ist auf die Analyse von Vertriebs-
daten im B2B-Konsumgütermarkt spezi-
alisiert und arbeitet mit Software as a 
Service-Lösungen und Algorithmen des 
maschinellen Lernens . Ziel ist es, eine 
hochautomatisierte und intelligente 
Auswertungs- und Empfehlungslösung 
für den Vertrieb bereitzustellen . Das Un-
ternehmen bietet unter anderem KMU 
die Möglichkeit der Verhaltensanalyse, 
Kundensegmentierung und Bedarfspro-
gnose über eine Datencloud . Dabei wer-
den die Analysen über eine Plattform 
automatisiert, d. h. Kund:innen können 
sich einloggen, Transaktionsdaten hoch-
laden, und die Daten werden analysiert 
und gesamthaft dargestellt . Wenn dabei 
die Formatvor gaben eingehalten werden, 
sind die Folgeprozesse standardisiert 
und automatisiert . Dieses Verfahren kann 
zu deutlichen Einsparpotenzialen bei der 
Datenverarbeitung führen und somit zu 
Wettbewerbsvorteilen . Diese Technologie 
könnte auch genutzt werden, um die 
Nachhaltigkeitsbedürfnisse von Kund:in-
nen besser zu bedienen .

Photo by Myriam Jessier on Unsplash
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Der Bereich Robotik umfasst die Konzeption, 
die Entwicklung, die Steuerung, die Produktion 
und den Betrieb von Robotern . Dabei gibt es 
neben Hardware-Robotern auch reine Soft-
ware-Roboter, sogenannte Bots (z. B. Chat 
Bots) . Die Einsatzgebiete von Robotern sind 
vielfältig und reichen von der Produktion 
über die Landwirtschaft bis hin zur medizini-
schen Versorgung und Unterhaltung . Indus-
trieroboter haben in den letzten Jahren eine 
immer größere Rolle eingenommen und wer-
den z. B. für monotone Arbeiten an Fließbän-
dern oder gefährliche und schwere Arbeiten 
immer wichtiger . Roboter spielen eine ent-
scheidende Rolle bei der Steigerung von 

Die Robotik befasst sich mit programm-
gesteuerten technischen Maschinen und 
beschreibt den Versuch, diese Maschinen 
durch Nutzung digitaler Informations-
technologie mit der physischen Welt  
interagieren zu lassen .

Digitalisierungskarte

Voraussetzungen
• Je nach Grad der Komplexität werden 

technisch versierte Mitarbeitende  
benötigt, die die Anwendung steuern 
können

• Je nach Anwendungsfall und Einsatz-
bereich variieren die Erstinvestitionen 
stark, sie sind jedoch oft mindestens 
5-stellig

• Unternehmen sollten sich intensiv  
mit rechtlichen und datenschutztech-
nischen Anforderungen auseinander-
setzen, wenn Robotik im Unternehmen 
eingesetzt wird

Potenziale
• Ressourcenschutz durch Automatisie-

rung und Effizienzsteigerung sowie 
Energiekostensenkung

• Schutz von Mitarbeitenden durch  
Robotik-Einsatz bei schweren und ge-
fährlichen Aufgaben (z . B . Produktion, 
Logistik, Landwirtschaft, Arbeit an 
Windrädern, usw .)

• Einsatz in der Pflege zum Entgegen-
wirken des Fachkräftemangels

• Unterstützung bei Recycling-Prozes-
sen (z . B . Sortierung, Umgang mit gif-
tigen Materialien, usw .)

• Positiv ökologische Effekte durch Ein-
satz in der Landwirtschaft (verringerte 
Bodenverdichtung, verminderter Pes-
tizideinsatz durch Präzisionslandwirt-
schaft, usw .)

Produktivität und Effizienz, denn durch sie 
wird eine zunehmende Automatisierung 
möglich . Unter dem Gesichtspunkt der Nach-
haltigkeit bietet der Einsatz von Robotik 
Möglichkeiten, Energiekosten zu senken, Pro-
duktionsabfälle bzw . den Materialverbrauch 
zu minimieren, Ersatzteile effektiv zu produ-
zieren, Recyclingprozesse zu unterstützen 
und unter sozialen Gesichtspunkten Menschen 
zum Beispiel bei schwerer körperlicher Arbeit 
zu entlasten .

Robotik
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Das in Bochum ansässige Unternehmen 
Rethink Robotics entwickelt Anwendun-
gen für Industrie und Dienstleistung und 
erstellt Angebote für Roboter-Lösungen . 
Das Unternehmen bietet u. a. kollaborative 
Roboter (Cobots) an, die schnell einsetz-
bar sind, sicher mit Menschen zusammen-
arbeiten und einfach zu bedienen sind . 
Dabei wird der Sawyer-Cobot als intelli-
gente Lösung für mehr Automatisierung 
eingesetzt und gleichzeitig Herausfor-
derungen wie Arbeitskräftemangel und 
Produktivität in Branchen wie Kunststoff, 
Verpackung, Metallverarbeitung, Elekt-
ronik und Automobilzulieferer anzugehen . 
Der Cobot eignet sich besonders für sich 
wiederholende Aufgaben wie das Stapeln 
oder Aufbringen von Etiketten auf Pro-
dukte und ist aufgrund seiner einfachen 
Handhabung und relativ geringen An-
schaffungs- und Installationskosten 
auch für KMU geeignet . 

Das Augsburger Unternehmen KUKA ist 
einer der weltweit führenden Anbieter 
intelligenter Automatisierungslösungen 
für die Industrie 4 .0 . Die Produktpalette 
des Unternehmens umfasst Industrie-
roboter in verschiedenen Ausführungen 
mit einer großen Bandbreite an Traglas-
ten und Reichweiten . Zudem bietet es 
umfassende technische Produktionsum-
gebungen bis hin zu ganzen Produk tions-
anlagen an . Mittels speziell entwickelter 
Software und Steuerungen kann das Un-
ternehmen mit seinen Kund:innen kom-
plette Fertigungsprozesse entwickeln . 
Ziele können die Optimierung der Produk-
tionsgeschwindigkeit, mobile Lösungen 
im Rahmen der Anwendung von Industrie 
4 .0 oder die direkte Zusammenarbeit 
zwischen Mensch und Maschine sein . Ein 
großer Kunde von KUKA ist z. B. die Auto-
mobilindustrie, aber auch für viele stan-
dardisierte industrielle Produktionspro-
zesse bietet das Unternehmen Lösungen 
an . Dabei wirbt KUKA damit, dass es beim 
Einsatz in vernetzten „Smart Factories” 
zur Effizienzsteigerung beiträgt und da-
mit Material-, Energie- und Wasserkos-
ten reduziert, Abfall und Ausschuss ver-
ringert und den gezielten Einsatz von 
Ressourcen über alle Fertigungsschritte 
hinweg ermöglicht .

Photo by ThisisEngineering RAEng on Unsplash

Beispiele aus der Praxis
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Kreislaufwirtschaft –
Wertschöpfung mit 
digitalen Technologien 
neu entdecken 

• Warum Unternehmen nicht mehr  
linear, sondern in Kreisläufen denken 
lernen müssen

• Wie digitale Technologien dabei  
unterstützen können
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Am 28 . Juli 2022 war Earth Overshoot Day! 
Bitte was? Der Earth Overshoot Day ist das 
Ergebnis einer simplen Rechenaufgabe: 
Vorhandene Ressourcen minus verbrauchter 
Ressourcen in einem Jahr auf dem Planeten 
Erde . Oder, unternehmerisch ausgedrückt, 
die Bilanz des Geschäftsjahres, bei der ge-
genübergestellt wird, was eingenommen 
und ausgegeben wurde . Die Frage, die Un-
ternehmer:innen dabei interessiert lautet 
natürlich, „Was ist übrig geblieben?“ . Im Falle 
der planetaren Bilanz lautet die Antwort 
auf diese Frage leider „nichts, wir haben 
deutlich draufgezahlt und schreiben tief-
rote Zahlen“ . In der Logik eines Geschäfts-
jahres bedeutet das Datum des 28 . Juli also, 
dass Ihr Unternehmen ab diesem Zeitpunkt 
bei vollen laufenden Kosten bis zum Jahres-
ende nichts mehr eingenommen hat . In der 

Ein Idealmodell einer Kreislaufwirt-
schaft ist das von dem deutschen  
Chemiker Michael Braungart entwickelte 
Cradle-to-Cradle-Konzept (dt: von der 
Wiege bis zur Wiege): Dabei werden alle 
organischen Materialien nach ihrer Ver-
wertung vollständig in biologische Kreis-
läufe zurückgeführt, also z. B. kompostiert. 
Technische Bauteile und Geräte werden 

dagegen nach ihrem Gebrauch vollstän-
dig in Einzelteile zerlegt, die recycelt und 
wieder neu als Rohstoffe in den Produk-
tionsprozess einfließen . Auch hier muss 
sichergestellt werden, dass die Kreislauf-
führung wirklich nachhaltig geschieht, 
denn dies ist nicht automatisch gegeben 
und kann zu den bereits in Kapitel 2 dis-
kutierten Rebound-Effekten führen . 

planetaren Logik bedeutet es, dass wir die 
natürlichen Ressourcen viel schneller ver-
brauchen, als sie nachwachsen können .

Seit 2018 ist der Earth Overshoot Day auf 
Ende Juli gerutscht . Mit anderen Worten: 
Spätestens ab August leben wir global von 
der Substanz unseres Planeten, und das ist 
nur der weltweite Durchschnittswert . In 
hochentwickelten Ländern, wie Deutsch-
land, ist dieser Überlastungstag schon An-
fang Mai . Relativ gesehen verbrauchen wir 
hier dreimal so viele Ressourcen, wie an-
teilig pro Jahr zur Verfügung stehen . 

Vor diesem Hintergrund ist einleuchtend, 
dass es notwendig ist, die lineare Massen-
produktion von Wegwerfprodukten zu be-
enden und zur Kreislaufwirtschaft bzw . zir-

Biologischer 
Kreislauf

für Verbrauchs- 
produkte

Technischer 
Kreislauf

für Gebrauchs- 
produkte

Pro-
duktion

Produkt Produkt

Pflanzen Technischer Nährstoff

Nutzung Nutzung

Biologischer
Abbau

Rücknahme

Biologischer
Nährstoff Demontage
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kulären Wertschöpfung (Circular Economy) 
überzugehen . Das wird auch politisch unter-
stützt, zum Beispiel im Rahmen der Circular 
Economy Roadmap für Deutschland, die die 
Deutsche Circular Economy Initiative erar-
beitet hat .

Mit Förderung durch das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) wurde 
im Jahr 2019 die Circular Economy Initiative 
Deutschland (CEID) initiiert . In drei interdis-
ziplinären und branchenübergreifenden 
Arbeitsgruppen erörterten rund 130 Exper-
tinnen und Experten aus über 50 Institutio-
nen aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik 
und Zivilgesellschaft, wie zirkuläre Wirt-
schaftssysteme ermöglicht und umgesetzt 
werden können . Dazu untersuchten sie 
konkrete Anwendungsfelder und diskutier-
ten, welche Rahmenbedingungen zu einer 

erfolgreichen Umsetzung führen könnten . 
Aus den Ergebnissen wurden Empfehlungen 
und Gestaltungsoptionen abgeleitet und in 
Form der Circular Economy Roadmap für 
Deutschland zusammengefasst . 

Vereinfacht gesprochen ist das Ziel der 
Kreislaufwirtschaft, die wirtschaftliche 
Wertschöpfung vom Verbrauch materieller 
Ressourcen zu entkoppeln . Eine höhere 
wirtschaftliche Aktivität geht meistens im-
mer noch mit einem höheren Verbrauch 
natürlicher Ressourcen einher . Bei der Ent-
kopplung geht es nicht nur darum, den  
Materialeinsatz in der Fertigung zu mini-
mieren, sondern auch immer weniger Ab-
fall zu produzieren, schädliche Emissionen 
zu reduzieren und denEnergieverbrauch 
kontinuierlich zu verringern . 

Abbildung 1 (Muster): Prinzipien und Wirkungsweise der Circular Economy
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Die eigene Produktion im Sinne der Kreis-
laufwirtschaft umzustellen ist für kaum ein 
Unternehmen einfach . Sämtliche Wertschöp-
fungsprozesse müssen auf den Prüfstand 
und im Zweifel ganz neu gedacht werden . 
Wie können Ihre Produkte und Dienstleis-
tungen beispielsweise so konzipiert wer-
den, dass ihre Nutzungsdauer verlängert 
und ihr Wiederverwendungs- bzw . Recyc-
lingpotenzial verbessert wird? Oder können 
Sie die Nutzungsintensität durch Sharing-
Modelle verbessern – ein Gedanke, der üb-
rigens nicht nur bei Endprodukten eine 
Überlegung wert ist, sondern schon in der 
Fertigung miteinbezogen werden kann . Die 
Landwirtschaft macht das mit ihren Ma-
schinenringen schon viele Jahre lang vor, 
bei denen Land- und Forstmaschinen bei 
Überkapazitäten untereinander verliehen 
werden . Das lässt sich auch auf viele andere 
Bereiche übertragen .

Eine Studie der RWTH Aachen hat gezeigt, 
dass das produktive Potenzial einer Werk-
zeugmaschine im Durchschnitt nur zu 34% 
genutzt wird . Das ist wenig und sowohl aus 
wirtschaftlicher Perspektive und im Sinne 

der Nachhaltigkeit ausbaufähig . Ähnlich 
sieht es übrigens in der Logistik aus . Laut 
Kraftfahrtbundesamt ist heute immer noch 
jede dritte LKW-Tour eine Leerfahrt . Mit di-
gitalen Sharing-Plattformen und Markt-
plätzen, die allerdings erst einmal aufge-
baut werden müssen, lassen sich bessere 
Auslastungsquoten und damit erhebliche 
Ressourceneinsparungen realisieren . Erste 
Erfolgsbeispiele in der Logistikszene sind 
die Onlinespedittion Cargonexx oder 
Schüttflix speziell für Schüttgüter .
In der neuen Kreislaufwirtschaft gilt es 
auch, die Bedeutung von Sekundärrohstoff-
märkten für Ihr Unternehmen zu analysieren 
oder wie sich darüber Gedanken zu machen, 
wie Sie sRecyclingprozesse effizient gestal-
ten können . Wie könnte für Ihr Unternehmen 
eine gute Rückführungslogistik aussehen? 
Oder wie könnte ein Recht auf Reparatur 
umgesetzt werden, mit dem Sie sich mögli-
cherweise schon heute positiv von Ihren 
Wettbewerbern unterscheiden können? 
Das Recht auf Reparatur wird übrigens in 
den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich 
auch gesetzlich verankert .
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AUSZUG AUS DEM KOALITIONSVER-
TRAG DER BUNDESREGIERUNG:  

Wir wollen Nachhaltigkeit by design zum 
Standard bei Produkten machen . Die  
Lebensdauer und Reparierbarkeit eines 
Produktes machen wir zum erkennbaren 
Merkmal der Produkteigenschaft (Recht 
auf Reparatur) . Wir stellen den Zugang 
zu Ersatzteilen und Reparaturanleitun-

gen sicher . Herstellerinnen und Herstel-
ler müssen während der üblichen Nut-
zungszeit Updates bereitstellen . Wir 
prüfen Lösungen zur Erleichterung der 
Nutzbarkeit solcher Geräte über die 
Nutzungszeit hinaus . Für langlebige Güter 
führen wir eine flexible Gewährleistungs-
dauer ein, die sich an der vom Hersteller 
oder der Herstellerin bestimmten jewei-
ligen Lebensdauer orientiert .

Photo by Dan Cristian Pădureț on Unsplash
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Allerdings: Ohne die Nutzung digitaler 
Technologien (s . Digitalisierungskarten in 
diesem Booklet) und Vernetzung scheint 
eine Kreislaufwirtschaft kaum erreichbar . 
Sie werden schon deshalb notwendig, weil 
Mengen und Qualitäten von Produktkom-
ponenten und den enthaltenen Rohstoffen 
in einer Kreislaufwirtschaft nicht nur voll-
ständig erhoben, sondern über den kom-
pletten Lebenszyklus – beispielsweise als 
digitaler Produktpass (s . Digitalisierungs-
karte zum Thema) – erhalten bleiben müs-
sen, damit am Ende nicht Abfall, sondern 
eine tatsächlich wiederverwertbare neue 
Ressource entsteht . In unternehmensüber-
greifenden Netzwerken können diese Daten 
sogar mittels Blockchain-Technologie (s . 
Digitalisierungskarte zum Thema) sicher 
und gleichzeitig anonymisiert werden, so-

Digitaler Zwilling 

Auch die Idee des „digitalen Zwillings“ 
befördert die Kreislaufwirtschaft, weil 
sie die Lebensdauer von Anlagen verlän-
gern kann . Bei der Erstellung digitaler 
Zwillinge werden Maschinendaten in 
Echtzeit über Sensoren erfasst . Mittels 
Künstlicher Intelligenz werden im Nach-
gang Simulationen berechnet, mit deren 

Hilfe Betrieb oder Wartungsintervalle 
optimiert werden und Fehler frühzeitig 
entdeckt werden können . Schon heute 
wird dieses Konzept bei Flugzeugen, 
Aufzügen oder in Windkrafträdern ein-
gesetzt, also überall dort, wo eine mög-
lichst fehlerfreie und lange Lebensdau-
er von Anlagen erfolgskritisch und 
sicherheitsrelevant ist .  

dass Konkurrenten keine Rückschlüsse auf 
wettbewerbssensible interne Strukturen 
ziehen können . 

Über Sensoren können Produktionsdaten 
in Echtzeit erfasst werden, sodass Material- 
und Energieüberschüsse so weit wie mög-
lich eingespart oder schnell an anderer 
Stelle verwertet werden können . Gerade 
das Matching von Angebot und Nachfrage 
von Recyclingmaterialen lässt sich sinnvoll 
kaum anders als über digitale Plattformen 
erreichen . Selten hergestellte Bauteile 
brauchen nicht auf Lager gehalten zu wer-
den, sondern können mittels 3D-Druck (s . 
Digitalisierungskarte zum Thema) nur dann 
hergestellt werden, wenn sie tatsächlich 
benötigt werden . 
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Wie bei allen neuen Technologien bestehen 
noch einige Unsicherheiten in Bezug auf 
die Finanzierung der nötigen Umstellung, 
der notwendigen technischen Ausrüstung 
oder dem Datenschutz, die besonders KMU 
in wirtschaftlich unsicheren Zeiten deutlich 
spüren . Diese Herausforderungen sind 
aber noch lange kein Grund, die sprich-

wörtliche Flinte ins Korn zu werfen . Politik 
und Wirtschaftsverbände haben erkannt, 
wie wichtig dieses Thema für die nachhaltige 
Wirtschaft ist und unterstützen Sie mit 
vielfältigen Vernetzungsplattformen . Mehr 
Informationen dazu finden Sie auf der 
Website von CSR .digital unter „Vernetzung“ .

Photo by Mathew Schwartz on Unsplash (adapted)
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Aufgaben zum  
Kapitel Kreislauf-
wirtschaft

Welche Potenziale erkennen Sie in  
Ihrem eigenen Unternehmen für die 
Kreislaufwirtschaft (z. B. Verwendung 
recycelter Materialien, Reparaturser
vice, etc.)? 

Suchen Sie die Diskussion mit Ihren 
Mitarbeitenden und machen Sie ein 
Brainstorming: Welche praktischen 
Beispiele für die Umsetzung von Mate
rialkreisläufen sind bereits bekannt? 
Welche Rolle spielen digitale Technolo
gien dabei?
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Scannen Sie den QR Code auf dieser 
Seite und tauchen Sie tiefer in die Welt 
zirkulärer Strategien und Möglichkeiten 
ein. Investieren Sie 30 Minuten, um sich 
einen Überblick über die Workshopin
halte zu verschaffen und diskutieren 
Sie mit Ihrem Team, was für Ihr Unter
nehmen besonders interessant ist.

Photo by Martin Reisch on Unsplash 
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