
GENIOS BranchenWissen

MASCHINEN- UND ANLAGENBAU

Digitale Transformation – Maschinenbau mit Bits und Bytes

Kernthesen

 Der deutsche Maschinenbau ist dabei, die Rückgänge aus dem letzten Jahr wieder wett zu machen. 
 Die digitale Transformation der Branche verläuft mit unterschiedlichen Schwerpunkten und 

Geschwindigkeiten. 
 Wenig erfolgreich sind noch die Versuche, den Maschinenbau zur Plattformökonomie zu machen. 
 Andere Felder wie zum Beispiel Digital Engineering haben hingegen bereits Fahrt aufgenommen.

Beitrag

Der Maschinenbau ist im operativen Geschäft wieder erfolgreich und kann sich wieder mehr um 
Zukunftsstrategien kümmern. Ein Hauptthema bleibt dabei die Digitalisierung.

Maschinenkonjunktur weiter im Aufwind

Der deutsche Maschinenbau setzt seinen Erholungskurs weiter fort. 2020 hatte die erfolgsverwöhnte Branche 
sowohl bei der Produktion als auch bei den Aufträgen ein Minus von jeweils zwölf Prozent verzeichnet. Das 
erste Halbjahr 2021 verlief wieder deutlich besser, die Bestellungen legten um 29 Prozent zu. Auch der 
Export zieht wieder an, hier wurde in den ersten sechs Monaten im Vergleich mit dem Vorjahreszeitraum eine 
Zunahme um elf Prozent erreicht. Alleine im zweiten Quartal 2021 lag das Plus bei 23,5 Prozent – allerdings 
im Vergleich mit dem äußerst schwach verlaufenen Vorjahreszeitraum. Das laufende Jahr wird damit ein 
Produktionsplus bringen, was jedoch die Verluste des Vorjahres nicht ganz wird ausgleichen können. 
Gerechnet wird mit einer Produktionszunahme zwischen sieben und neun Prozent.

Auf die Stimmung drücken allerdings weiterhin die globalen Lieferengpässe. Nach wie vor fehlt es an 
wichtigen Vorprodukten, u. a. aus der Elektronik- und Stahlindustrie. Mancher deutsche Maschinenhersteller 
könnte noch mehr produzieren, wenn die Lieferketten intakt wären. (1), (7)

Die Digitalisierung kommt

Während sich der Maschinenbau derzeit schnell von coronabedingten den Verwerfungen erholt, bekommen 
auch die Zukunftsthemen wieder mehr Raum in den Köpfen. Hierzu zählt bekanntermaßen die Digitalisierung, 
die auch in den Maschinenbau immer mehr Einzug hält. Laut einer Studie des Digitalverbandes Bitkom sind 
93 Prozent der Maschinenbauunternehmen gegenüber den digitalen Neuerungen und Möglichkeiten 
aufgeschlossen. 80 Prozent der Firmen haben ihre Investitionen in Computer und digitale Anwendungen 
infolge der Pandemie erhöht. Damit gilt der Maschinenbau bei der Einführung digitaler Technik, 
Produktionsprozesse und nicht zuletzt datenbasierter Geschäftsmodelle innerhalb der Industriebranchen als 
ein Vorreiter. 

Benennen lassen sich auch die Digitaltechnologien, die der deutsche Maschinenbau häufiger einsetzt als 
anderen Branchen. Dies sind der 3D-Druck (mit dem rund 26 Prozent der Hersteller arbeiten) und Roboter 
(47 Prozent der Maschinenbauer). Ein Nischenthema ist jedoch die Blockchain, die nur von drei Prozent der 
Unternehmen eingesetzt wird. Die Cloud ist mittlerweile bei 84 Prozent der Firmen angekommen und darf 
damit als Standardtechnologie bezeichnet werden. Aufgeschlossen ist der Maschinenbau auch gegenüber 
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den Verheißungen künstlicher Intelligenz (KI). 53 Prozent der Firmen gaben an, dass die junge Technologie 
für die eigene Wettbewerbsfähigkeit eine Schlüsselrolle spielen wird. Bisher sind es allerdings erst 14 Prozent 
der Maschinenhersteller, die praktische Erfahrungen mit KI gesammelt haben. (9)

Digitalisierung der Geschäftsmodelle – wie kann das aussehen?

Als Hersteller von Maschinen und Anlagen ist es gar nicht leicht, eine Vorstellung davon zu entwickeln, das 
eigene Geschäftsmodell zu digitalisieren. Vieles wird darum eher diskutiert als umgesetzt, Ideen werden 
gesammelt und erste Erfahrungsberichte verfasst. Dass es am Ende doch immer Maschinen bleiben werden, 
die gebraucht und produziert werden, ist dabei unzweifelhaft. Gleichwohl hält die Digitalisierung Einzug, und 
dies gleich an hunderten Stellen gleichzeitig. 

Das Hauptmotiv für die Digitalisierung bleibt dabei der Kundennutzen und damit die Produktqualität. 
Digitalisierung ist kein Selbstzweck, die Technik muss gegenüber dem vorhergehenden Status immer eine 
Verbesserung darstellen. So braucht es nicht viel Phantasie, sich Maschinen vorzustellen, die mit KI 
ausgestattet und darum lernfähig sind. Schon etablierter sind digitale Lösungen für die Kommunikation 
zwischen Maschine und Mensch. Die am Netz hängende und mit Sensoren ausgestattete Maschine kann ihre 
selbst gewonnenen Informationen nicht nur an den Besitzer, sondern ebenso an die Serviceeinheit des 
Herstellers weitergeben. Neue Servicemodelle werden darum ein Hauptkennzeichen der digitalen Zukunft 
sein. 

Ein ewiges Thema für die Produktion sind die Kosten, und auch hier können durch digitale Modelle 
Fortschritte erzielt werden. So bieten deutsche Druckmaschinenhersteller und auch der 
Maschinenbauzulieferer Schaeffler Abo-Modelle an, bei denen der Nutzer die Maschine nicht zu einem 
Festpreis erwirbt; stattdessen wird entsprechend der praktischen Nutzung bezahlt. (2), (3)

Plattformökonomie im Maschinenbau: noch bewegt sich nicht viel

Noch nicht weit gediehen ist die Idee, auch Maschinen auf digitalen Marktplätzen anzubieten und das Internet 
dabei als reinen Vermittler zwischen Hersteller und Kunden zu nutzen. Die sogenannte Plattformökonomie 
wurde vor einigen Jahren auch im Maschinenbau gefeiert, jedoch hat sich in diesem Bereich noch nicht viel 
bewegt. So gaben 200 im Herbst 2020 befragte Maschinenhersteller aus ganz Europa an, dass digitale 
Plattformen gerade einmal 0,7 Prozent ihrer Umsätze ausmachen. 

Dabei gibt es Beispiele, die zumindest durchaus erfolgversprechend schienen, wie die vom 
Werkzeugmaschinenhersteller Trumpf gegründete Plattform Axoom, die aber bereits 2019 verkauft wurde. 
Zudem gibt es Einzelgründungen von Anlageanbietern wie Siemens oder ABB. Dass sich der Maschinenbau 
noch nicht wie erwartet auf den Plattformgedanken einlässt, soll auch an Bedenken hinsichtlich der Wahrung 
des Datenschutzes liegen. Darüber hinaus soll es an Menschen fehlen, die die nötige Qualifikation für den –
durchaus komplexen – Betrieb einer industriellen Internetplattform mitbringen. (4)

Maschinen konstruieren am PC

Digital aufgerüstet werden nicht nur Service, Vertrieb und die Maschinen selbst. Auch bei der technischen 
Planung und Konstruktion der Maschinen spielt der Computer eine immer größere Rolle. Computer-aided 
Design (CAD) wird zwar schon seit Jahrzehnten angewendet, allerdings geht die Entwicklung auch hier immer
weiter. Digitales Engineering greift heute auf standardisierte Daten und Formen zurück, das Zauberwort heißt 
dabei Modularisierung. So werden am Computer digitale Zwillinge bestehender Maschinen erzeugt, bewährte 
Funktionseinheiten können über standardisierte Schnittstellen eingefügt und weiterverwendet werden. Eine 
zentrale Rolle spielt dabei die Plattform Industrie 4.0, die 2013 – unter anderen vom Verband Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) – als ein zentrales Netzwerk für die digitale Transformation der 
Industrieproduktion geschaffen wurde. (5), (8)

Fallbeispiele

Abo-Modelle sind im Kommen

Eine aktuelle Studie der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG unter 28 000 Maschinennutzern hat ergeben, 
dass sogenannte Pay-per-X-Modelle – also die Bezahlung der Maschine nur entsprechend ihrer Nutzung, 
auch bezeichnet als Abo-Modelle – in den nächsten Jahren stark zunehmen werden. Als Vorreiter des 
Vertriebsmodells gilt die Heidelberger Druckmaschinen AG, die bereits zehn Prozent ihrer Umsätze mit 
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derartigen Nutzungsverträgen macht. (6)

Zahlen & Fakten

Eine erfolgreiche Plattform

Dass der Einkauf über Internet-Plattformen auch im industriellen Bereich ein erfolgreiches Konzept darstellen 
kann, beweist gerade das Start-up-Unternehmen Laserhub. Die Plattform stellt den Kontakt zwischen 
Herstellern und Lieferanten her und erhält viel Zuspruch. Angeboten werden Aluminium, Edelstahl und 
Kupfer. Viele der Kunden kommen aus dem deutschen Maschinen- und Anlagenbau. (10)

Glossar

Nace Code

N2800 Maschinenbau

Firma

Siemens Aktiengesellschaft (13629 Berlin) (H17454)
ABB AG (68309 Mannheim) (H1106044)
TRUMPF GmbH + Co (Ditzingen) (H191320)
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