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Governance und Recht

A us Sicht des BITKOM erwarten 90 Prozent der 
High-Tech-Unternehmen, dass Industrie 4.0 wichtig für 
das Bestehen im internationalen Wettbewerb sei. Ge-
rade die übergreifende Zusammenarbeit der produzie-

renden Branchen mit der Informationstechnologie schafft riesige 
Chancen für die zukünftige Entwicklung:

Maschinen sind nicht mehr auf fest definierte Arbeitsschritte fest-
gelegt, sondern erlauben eine individualisierte Produktion über 
vielfältige, via Software zu steuernde Arbeitsschritte.

Fertigungsabläufe sind transparent und kurzfristige Änderungen 
ad-hoc anpassbar, so dass Produktionsabläufe Standort- und Un-
ternehmensübergreifend optimiert werden können.

Intelligente Gegenstände und Materialien kennen ihren aktuellen 
Zustand. So können sie mit dem Internet kommunizieren, Maschi-
nen eigenständig darüber informieren, was mit ihnen passieren soll 
und dafür Sorge tragen, dass Maschinen korrekt agieren.

CIOs als Treiber der vierten industriellen  
Revolution

Über die Möglichkeiten, die die Digitalisierung eröffnet, möchten 
Industrieunternehmen ihre Wettbewerbsposition verbessern und 
nachhaltig sichern. Entsprechend hat sich auch die Erwartungshal-
tung gegenüber dem CIO entwickelt. Er soll die digitale Transfor-
mation mithilfe neuester Technologien mitgestalten und vorantrei-
ben. Der CIO wird zum Treiber der vierten industriellen Revolution. 
Dabei stehen verstärkt Themen wie Cloud, Big Data, Echtzeit-Ana-
lysen, Mobile und IT-Sicherheit im Fokus. Wohin der Rollenwandel 
führt, ist noch nicht abzusehen. Einerseits werden immer höhe-
re strategische Anforderungen an den CIO gestellt, andererseits 
übernimmt das Management zunehmend Verantwortung und baut 
IT-Kenntnisse auf. Einschätzungshilfe gibt hier zum Beispiel die 
aktuelle Studie IT-Trends-Studie 2014. Sie weist nicht nur Machi-
ne-to-Machine-Communication als das Top-Aufsteiger-Thema un-

Um im Zeitalter der Industrie 4.0 Schritt halten zu können, müssen nicht nur Unternehmen im-
mer „digitaler“ denken und handeln: Auch die Verwaltung muss sicherstellen, dass ihre Pro-
zesse nicht zum Wettbewerbsnachteil für den Standort Deutschland werden. Neben den ge-
setzlichen Grundlagen kommt hierbei der IT eine Schlüsselrolle zu. Auch die Rolle des CIOs 
muss an die neuen Anforderungen angepasst werden: Sowohl auf Seiten der Unternehmen als 
auch der Öffentlichen Hand. 

Eine Herausforderung für CIOs

Thomas Heimann 
Ellen Abel
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ter den IT-Trends aus, sie lässt auch die Prognose zu, welche An-
forderungen an CIOs gestellt werden:

• Globales Vernetzen von Standorten 
Eigene Fertigungsstandorte sind in bereits bestehende Netze 
zu integrieren. Aufgrund der zu erwartenden zusätzlichen Last 
sind Breitbandnetze eine wichtige Voraussetzung. Für digita-
lisierte Abläufe ist zudem eine (globale) Vernetzung mit Part-
nern vorzunehmen.

• Zusammenführung von Internet und eingebetteten Syste-
men  
Die Technologie der cyber-physischen Systeme (CPS) führt 
zwei Technologieentwicklungen zusammen: eingebettete 
Systeme – spezialisierte Kleinstcomputer, die in Maschinen, 
oder Materialien integriert sind – und die Internetvernetzung 
für Echtzeitverarbeitung.

• Steigerung der Effizienz in der Fertigung 
Schlüssel zur höheren Effizienz ist die Integration. Hat der 
CIO bisher klassische betriebliche Informationssysteme integ-
riert, muss er dies nun auf Basis von CPS für Fertigungssyste-
me, Maschinen und Gegenstände tun. In diesem Kontext spie-
len mobile, für die Integration in globale Wertschöpfungsketten 
möglicherweise auch Cloud-basierte Lösungen eine Rolle.

• Echtzeitverarbeitung 
Das dynamische Reagieren auf unvorhersehbare Änderungen 
im Produktionsablauf macht es erforderlich, dass die benötigte 
Information sofort bereitsteht – eine Verarbeitung über Nacht 
kommt nicht in Frage. InMemory-Architekturen können hier 
eine Lösung sein. 

• Sicherheit 
Durch die stärkere digitale Vernetzung der Fertigung mit klas-
sischer IT entstehen höhere Sicherheitsanforderungen. Sie 
bringt Sicherheitsrisiken wie Industrie- und Datenspionage, 
Betrug sowie Manipulation von Produktionsanlagen mit sich. 
Insbesondere die Manipulation schafft Risiken wie Produkti-
onsausfälle oder verringerte Produktqualität.

Herausforderungen für die Verwaltung

Damit Industrie 4.0 gelingen und langfristig Vorteile für den Wirt-
schaftsstandort Deutschland generieren kann, müssen Politik und 
Verwaltung die richtigen Voraussetzungen schaffen. Allerdings 
stecken sie in Sachen IT noch in den Kinderschuhen. Der Druck 
seitens der Bürger und der Wirtschaft wächst jedoch: Sie fordern 
höhere Flexibilität und Geschwindigkeit – nicht nur in Sachen Netz- 
und Breitbandausbau, sondern auch im Bereich des IT-gestützten 
Bürokratieabbaus an der Schnittstelle zur Verwaltung, dem E-Go-
vernment. 

Bei der hohen Dynamik, Individualisierung und Automatisierung, 
die die Digitalisierung von Fertigungsketten mit sich bringt, muss 
die Öffentliche Verwaltung in der Lage sein, sich in die digitalen 
Prozesse zu integrieren und diese zu automatisieren. Dies ist je-
doch nur möglich, wenn Interaktion online und vollständig medien-
bruchfrei angeboten wird. Zur weiteren Effizienzsteigerung müssen 
auch die Medienbrüche innerhalb der Verwaltungen beseitigt und 
Prozesse kontinuierlich auf den Prüfstand gestellt und optimiert 
werden. Alleine hierfür müssen vielfältige IT-Themen gebündelt 
und gesteuert werden und das notwendige Know-how vorhanden 
sein.

Angesichts dieser Herausforderungen, ist es nicht verwunderlich, 
dass das erfolgreiche Konzept des CIOs von der Wirtschaft in die 
Öffentliche Verwaltung übernommen wurde. Insgesamt 13 der 16 
deutschen Bundesländer haben mittlerweile einen eigenen IT-Be-
auftragten oder Landes-CIO. Auch wenn die Länder sowohl die 
Bezeichnung als auch die Befugnisse ihrer IT-Chefs ganz unter-
schiedlich gestalten, ist bereits jetzt erkennbar, dass Bedeutung 
und Verantwortung dieser Rolle in Zukunft weiter zunehmen und 
sich auch wandeln wird. 

Da die Funktion des CIOs der Wirtschaft als Blaupause für den 
Verwaltungs-CIO fungierte, ist abzusehen, welche Veränderungen 
und Herausforderungen auf die Länder-CIOs im Kontext Industrie 
4.0 zukommen werden. So werden sie im Kern die folgenden drei 
Herausforderungen bewältigen müssen:

• Um die Industrie in ihrem Bestreben in Richtung 4.0 nicht zu 
bremsen, müssen Verwaltungsprozesse digitalisiert, automa-
tisiert und in ihren Prozessdurchlaufzeiten verkürzt werden. 
Parallel hierzu ist der Bürokratieabbau in Form der durchgän-
gigen Medienbruchfreiheit an der Schnittstelle zur Wirtschaft 
weiter zu forcieren.

• Die für Industrie 4.0 notwendige Vernetzung der an der Wert-
schöpfungskette beteiligten Instanzen aus Wirtschaft und 
Verwaltung – und den Verwaltungsinstanzen untereinander 
– verlangt nach einer stärkeren länderübergreifenden Koope-
ration und nach einer zunehmenden Standardisierung von 
Schnittstellen und Prozessen. 

• Durch die intelligente Vernetzung auch kritischer Infrastruk-
turen – wie der intelligenten Stromnetze, der Smart Grids –, 
müssen auf Länder- und Bundesebene Fragen zur IT-Sicher-
heit und der Gefahrenabwehr im Cyberbereich geklärt werden.

Aufbruch zur digitalen Verwaltung
Das am 1. August 2013 in Kraft getretene E-Government-Gesetz 
des Bundes soll der digitalen Verwaltung den Weg auf Bundesebe-
ne ebnen. Nach dem Vorreiter Schleswig-Holstein – das Bundes-
land hatte bereits 2010 ein E-Government-Gesetz erlassen – pla-
nen viele Bundesländer ebenfalls eigene E-Government-Gesetze 
oder haben diese bereits in (ersten) Entwürfen vorliegen. In ihnen 
werden notwendige Voraussetzungen geschaffen, die sich an den 
Bedarfen der Wirtschaft und der Bürger ausrichten. 

Um die Ziele umzusetzen, arbeiten die CIOs der Länder in IT-Fra-
gen immer enger zusammen. So kooperieren zum Beispiel die 
IT-Dienstleistungszentren der Länder, in denen Services und Lö-
sungen länderübergreifend gebündelt werden. Und die Länder 
Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern haben eine 
gemeinsam abgestimmte operative und strategische Zusammen-
arbeit ihrer IT-Dienstleister vereinbart. 

Jedoch genügt es nicht, einzelne Transaktionen zwischen Verwal-
tung und Wirtschaft oder Bürgern zu digitalisieren. Um Industrie 4.0 
– und damit den Wirtschaftsstandort Deutschland – bestmöglich zu 
unterstützen, muss die Interaktion zwischen Verwaltung und Wirt-
schaft online und vollständig medienbruchfrei durchgängig für alle 
Unternehmenslagen angeboten werden. 

Um wirkliche Verkürzung von Prozessdurchlaufzeiten zu erreichen, 
müssen auch die Medienbrüche innerhalb der Verwaltungen besei-
tigt und auch hier alle Prozesse kontinuierlich auf den Prüfstand 
gestellt und optimiert werden. Erst so wird eine „360-Grad-Service-
verwaltung“ möglich, die sich nahtlos als Partner der Industrie ein-
bringt.

Einen Schritt weiter gedacht, lassen sich Kernpunkte von Industrie 
4.0 auch auf eine Verwaltung 4.0 übertragen. Diese richtet sich 
dann vollständig an ihrer Verantwortung für die Zukunftsfähigkeit 
des Standortes Deutschland aus und räumt alle bestehenden Hin-
dernisse aus. Die Grundsteine, dass diese Zukunftsvision bis 2020 
Realität werden kann, sind mit dem Vorhaben über intelligente 
Dienstleistungen im Koalitionsvertrag gelegt worden – jetzt kommt 
es auf die richtige Umsetzung an.

CIOs aus Wirtschaft und Verwaltung müssen 
sich vernetzen

Zwischen CIOs der Industrie und der Verwaltung gibt es zuneh-
mend Interdependenzen, beispielsweise beim Thema Smart Grid, 
für die der enge Austausch unverzichtbar für die Gewährleistung 

http://www.mi.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.345402.de
http://www.behoerden-spiegel.de/icc/Internet/nav/1f7/1f75009d-e07d-f011-4e64-494f59a5fb42%26uCon%3Df8a033bf-f28e-3102-a6d6-847b988f2ee2%26uTem%3Daaaaaaaa-aaaa-aaaa-bbbb-000000000003
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der IT-Sicherheit ist. Aber auch wenn es darum geht, die Entwick-
lung von Industrie 4.0 optimal zu fördern, kommen beide Seiten 
nicht um eine enge Zusammenarbeit herum.

Damit der Austausch und die Kommunikation der IT in der Wirt-
schaft, in der Öffentlichen Verwaltung und im Zusammenspiel zwi-
schen beiden funktioniert, sind gemeinsame Standards unerläss-
lich. An dieser Stelle kann jeder Wirtschafts-CIO bereits prüfen, wo 
in seiner IT-Landschaft er die Standardisierung weiter vorantreiben 
kann. Darüber hinaus können die CIOs möglicherweise ihre Orga-
nisation weiterentwickeln. Es wäre beispielsweise denkbar, dass 
sie spezialisierte Organisationseinheiten für die Frontend-Entwick-
lung, die Backend-Entwicklung und auch für die Entwicklung von 
CPS-Lösungen aufbauen. Ebenso sollte die IT-Landschaft auf die-
se Aufteilung entsprechend eingerichtet sein.

Die CIOs aus der Verwaltung müssen ähnliche Vorbereitungen tref-
fen, um die Veränderungen und Entwicklungen ausreichend flanki-
eren, fördern und gleichzeitig in Bezug auf die Sicherheit schützen 
zu können. Zusätzlich müssen sie überlegen, welche Konzepte, 
Technologien und Entwicklungen auf die Verwaltung im Sinne der 
„Smart Services“ übertragen werden können und was sie – wie 
auch das Konzept des CIO als Ganzes – erfolgreich von der Wirt-
schaft in die Verwaltung importieren möchten. 

Fest steht jedoch, dass es ohne eine engere Vernetzung der jewei-
ligen CIOs nicht gelingen kann, alle Voraussetzungen für Industrie 
4.0 zu schaffen. Doch gerade die IT-seitige Zusammenarbeit ist 
notwendig, um sämtliche Vorteile aus der „vierten Industriellen Re-
volution“ zu ziehen. Die Suche nach Lösungen für die anstehenden 
Herausforderungen kann nur gemeinsam erfolgreich sein. Hierfür 
müssen alle bestehenden Kooperationsmöglichkeiten genutzt und 
neue geschaffen werden. An dieser Stelle sollten Politik und Ver-
waltung voraus gehen und den Dialog stets aufs Neue fordern und 
fördern.
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