
  

 

 

 

 

 

Die Plattform Industrie 4.0 hat sich mit den Eckpunkten einer 
Datenstrategie der Bundesregierung befasst. Sie gibt in die-
sem Beitrag Impulse für die weitere Diskussion und Ausge-
staltung. 

 

Der Nutzung von Daten kommt eine zunehmend große Bedeutung auch für indust-
rielle Wertschöpfung zu, sei es durch die Verbesserung von bestehenden Produkten 
und Prozessen sei es durch die Entwicklung neuer datenbasierter Geschäftsmo-
delle. Das Beispiel Industrie 4.0 veranschaulicht, wie das Zusammenwirken von in-
dustriellem Domain Know-how mit IT- und Datenanalyse-Kompetenzen sowie der 
Entwicklung neuer Geschäftsmodelle und Dienstleistungsangebote das Profil des 
Industriestandortes Deutschland verändern wird. Darin liegen große Chancen für 
eine Steigerung der Konkurrenzfähigkeit der deutschen bzw. europäischen Indust-
rie. Zudem bietet die Nutzung von Daten in der industriellen Produktion nicht nur 
große wirtschaftliche, sondern auch große ökologische Potentiale durch Einsparung 
von Ressourcen über den gesamten Produktlebenszyklus. 

Die Plattform Industrie 4.0 hat sich im Rahmen der Arbeitsgruppe 6 mit der Analyse 
neuer digitaler Geschäftsmodelle und ihrer Rahmenbedingungen beschäftigt und 
zentrale Ergebnisse im Bericht „Digitale Geschäftsmodelle für die Industrie 4.0“ zur 
Hannover Messe 2019 publiziert – welche neben den Mechanismen von Geschäfts-
modellen auch die Veränderung industrieller Wertschöpfungsnetzwerken aufzeigt. 

Vor dem Hintergrund dieser Analysen begrüßen wir grundsätzlich die Datenstrate-
gie der Bundesregierung und der Europäischen Kommission. Beide Dokumente er-
kennen und betonen den großen Wert der Nutzung industrieller Daten für die Wett-
bewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandortes. Wichtig für die Implementierung 
ist eine konsequente Verbindung der nationalen mit der europäischen Datenstrate-
gie. 

Bei der Weiterentwicklung und Umsetzung der staatlichen Datenstrategien der deut-
schen Bundesregierung und der europäischen Kommission sind aus Sicht der Platt-
form Industrie 4.0 folgende Schwerpunkte zu berücksichtigen. 
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1. Wertschöpfung aus 
Daten ist eine unternehme-
rische Aufgabe im industri-
ellen B2B  
 

Datenbereitstellung und Datenzugang 
muss von den Unternehmen selbst und 
auf Basis der Vertragsfreiheit geregelt 
werden; sie sind Kernaufgabe unterneh-
merischen Handelns und der Zugang zu 
unternehmerischen Daten stellt ein ge-
schäftsrelevantes, schützenswertes Gut 
dar. Bei der Nutzung von Daten sehen 
Unternehmen derzeit v.a. interne Hinder-
nisse und sind massiv im Hinblick auf die 
Neuorganisation betrieblicher Strukturen 
und Abläufe gefordert: Das gilt im Hin-
blick auf die Fähigkeit relevante Daten-
quellen intern zu erschließen, verschie-
dene Datenbestände zu kombinieren 
und dabei den Anforderungen an Daten-
sicherheit zu entsprechen. Hinzukom-
men Herausforderungen bei der Weiter-
entwicklung von internen Prozessen so-
wie der Positionierung in sich verändern-
den Wertschöpfungsnetzen am Markt 
und gegenüber neuen Wettbewerbern 
aus anderen Branchen. Dabei müssen 
neben dem Kerngeschäft zusätzliche 
Ressourcen für die Entwicklung neuer 
Geschäftsmodelle bereitgestellt werden 
(Ambidextrie), die Unternehmenskultur 
verändert und geeignete Fachkräfte re-
krutiert werden. Insbesondere kleine und 
mittelständische Unternehmen (KMU) 
stellt das häufig vor besondere Heraus-
forderungen.  

Eine Datenstrategie sollte v.a. die Unter-
nehmen motivieren und darin unterstüt-
zen, ihre Datenbestände selbst zu er-
schließen. Hierfür sind Maßnahmen ge-
eignet, die Unternehmen von Bürokratie 
entlasten und ihnen mehr Spielräume für 

Forschung und Entwicklung sowie neue 
innovative Geschäftsstrategien ermögli-
chen. So sollte auch vermehrt die Ent-
wicklung digitaler Güter und Geschäfts-
modelle in der anwendungsnahen For-
schung gefördert werden. Die interne 
Nutzung von Daten ist die Basis dafür, 
sie in einem zweiten Schritt mit Partnern 
außerhalb des eigenen Unternehmens 
zum wechselseitigen Mehrwert zu teilen. 
 
 

2. Datenbasierte digitale 
Ökosysteme im industriel-
len B2B-Geschäft benöti-
gen Unterstützung  
 

Datenbereitstellung und Datenzugang 
muss von den Unternehmen selbst und 
auf Basis der Vertragsfreiheit geregelt 
werden; sie sind Kernaufgabe unterneh-
merischen Handelns und der Zugang zu 
unternehmerischen Daten stellt ein ge-
schäftsrelevantes, schützenswertes Gut 
dar. Bei der Nutzung von Daten sehen 
Unternehmen derzeit v.a. interne Hinder-
nisse und sind massiv im Hinblick auf die 
Neuorganisation betrieblicher Strukturen 
und Abläufe gefordert: Das gilt im Hin-
blick auf die Fähigkeit relevante Daten-
quellen intern zu erschließen, verschie-
dene Datenbestände zu kombinieren 
und dabei den Anforderungen an Daten-
sicherheit zu entsprechen. Hinzukom-
men Herausforderungen bei der Weiter-
entwicklung von internen Prozessen so-
wie der Positionierung in sich verändern-
den Wertschöpfungsnetzen am Markt 
und gegenüber neuen Wettbewerbern 
aus anderen Branchen. Dabei müssen 
neben dem Kerngeschäft zusätzliche 
Ressourcen für die Entwicklung neuer 
Geschäftsmodelle bereitgestellt werden 
(Ambidextrie), die Unternehmenskultur 
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verändert und geeignete Fachkräfte re-
krutiert werden. Insbesondere kleine und 
mittelständische Unternehmen (KMU) 
stellt das häufig vor besondere Heraus-
forderungen.  
Eine Datenstrategie sollte v.a. die Unter-
nehmen motivieren und darin unterstüt-
zen, ihre Datenbestände selbst zu er-
schließen. Hierfür sind Maßnahmen ge-
eignet, die Unternehmen von Bürokratie 
entlasten und ihnen mehr Spielräume für 
Forschung und Entwicklung sowie neue 
innovative Geschäftsstrategien ermögli-
chen. So sollte auch vermehrt die Ent-
wicklung digitaler Güter und Geschäfts-
modelle in der anwendungsnahen For-
schung gefördert werden. Die interne 
Nutzung von Daten ist die Basis dafür, 
sie in einem zweiten Schritt mit Partnern 
außerhalb des eigenen Unternehmens 
zum wechselseitigen Mehrwert zu teilen. 
 
 

3. Verträge, Standards 
und Selbstverpflichtungen 
schaffen Vertrauen in der  
industriellen Datenwirt-
schaft 
 

Verantwortungsvolle Datennutzung ist 
ein Kernanliegen der Industrie. Denn nur 
bei einem vertrauensvollen Umgang mit 
Daten wird es gelingen, die großen Po-
tentiale der Nutzung von Daten zu he-
ben. Dabei besteht beim Umgang mit 
vorrangig maschinengenerierten Daten 
im industriellen Kontext eine andere Aus-
gangslage als bei der Nutzung von Daten 
im konsumentenorientierten Geschäfts-
feldern, bei denen primär personenbezo-
gene Daten genutzt werden. Im industri-
ellen B2B-Geschäft hingegen ermöglicht 
der Einsatz von Verträgen zwischen 

Partnern „auf Augenhöhe“ jeweils die In-
teressen der beteiligten Partner im Hin-
blick auf den Zugang und die i.d.R. 
zweckgebundene Nutzung von Daten zu 
regeln. Auch werden sich die neuen 
Wertschöpfungsnetze am Markt nur 
dann durchsetzen können, wenn sämtli-
che beteiligten Akteure einen Mehrwert 
aus ihnen ziehen können. Die Mittel des 
Vertragsrechts sind hier geeignet, um 
vertraglich abgesichertes Vertrauen zwi-
schen den Partnern entstehen zu lassen. 
Zudem unterstützen im industriellen Kon-
text Datennutzungsregeln die Zusam-
menarbeit, in denen über den rechtlichen 
Bereich hinaus sich Unternehmen ge-
meinsam auf eine Data Governance ver-
ständigen, die die Art der Zusammenar-
beit regelt.  
Die Möglichkeit, Daten über verschie-
dene Erzeugungs- und Anwendungskon-
texte hinaus parallel nutzen zu können, 
kann durch Datenportabilität mittels in-
teroperabler Datenformate und Informa-
tionsmodelle auf Basis frei zugänglicher 
Standards erreicht werden. Beispiele 
hierfür sind in der industriellen Produk-
tion die Verwaltungsschale Industrie 4.0, 
Initiativen wie umati getrieben von 
VDMA/VDW basierend auf OPC UA und 
eCl@ss. Auf diese Weise werden ein Da-
tenaustausch bzw. ein Datenpooling zwi-
schen verschiedenen Anbietern möglich 
und somit Wettbewerb gefördert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Diskussionsbeitrag 

Eckpunkte einer Datenstrategie der Bundesregierung 

Seite 4/4 

 

4. Die industrielle Daten-
wirtschaft benötigt einen 
europäischen digitalen 
Binnenmarkt 
 

Auf die im Vergleich den USA und China 
fehlende Geschwindigkeit und Skalie-
rung bei der Software- und Datenkompe-
tenz und den damit verbundenen digita-
len Innovationen müssen die deutschen 
Unternehmen und die deutsche/europäi-
sche Politik reagieren. Um einen ausrei-
chend großen Markt zu schaffen, um Lö-
sungen skalieren zu können, ist ein digi-
taler Binnenmarkt erforderlich. Diese 
sollte mit hoher Priorität nun aufgebaut 
werden, um eine grenzüberschreitende 
Skalierung von digitalen Geschäftsmo-
dellen zu ermöglichen. Dabei sollte der 
Aufbau einer dezentral strukturierten eu-
ropäischen Datenökonomie jetzt erfol-
gen, die bewusst das europäische Wer-
tefundament im Umgang mit Daten zum 
Ausdruck bringt. Dabei stellt im Hinblick 
auf die personenbezogenen Daten die 
Europäische Datenschutzgrundverord-
nung einen hilfreichen Ansatz dar, des-
sen Umsetzung jedoch vereinfacht und 
vereinheitlicht werden muss, damit er 
auch konsequent als Wettbewerbsvorteil 
einer europäischen Digitalwirtschaft ge-
nutzt werden kann. 
 

5. Der Staat sollte als 
Vorreiter bei der Erschlie-
ßung und Nutzung seiner  
Datenbestände vorange-
hen 
 

Der Staat kann dazu beitragen, die Ak-
zeptanz für datenbasierte Dienste zu ver-
größern und Investitionen gezielter zu 
steuern. Open public data bieten große 
Chancen, um den Aufbau der Datenwirt-
schaft und das Entstehen neuer digitaler 
Geschäftsmodelle zu unterstützen. Der 
Staat sollte daher durch die zur Verfü-
gung Stellung seiner Daten, soweit die-
ses datenschutzrechtlich und auch im 
Hinblick auf den Schutz von Geschäfts-
geheimnissen möglich ist, seine Daten 
als Innovationsressource anbieten. Zu-
gleich sollte er konsequent die Möglich-
keiten der Nutzung von Daten ausschöp-
fen bei der Weiterentwicklung seiner 
staatlichen Aufgaben und Angebote (e-
Government). Schließlich sollte er das öf-
fentliche Beschaffungswesen nutzen, um 
das Entstehen innovativer datenbasierter 
Angebote am Markt zu unterstützen. In 
dieser Hinsicht sind die Potenziale des 
Staates enorm. Das Beschaffungsvolu-
men der öffentlichen Stellen in Deutsch-
land liegt bei etwa 350 Milliarden Euro.  
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