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In München wurden die Traditionsfirmen Schüco und F.X. Meiller,
die Fraunhofer Zukunftsstiftung und der „WirtschaftsKurier“ mit der Dieselmedaille ausgezeichnet.
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s ist die Stunde der Sie- mehr Risikobereitschaft bei der die Finanzierung der im Jahr wichtigsten politischen Initiati- ne bahnbrechende Erfindung des Vorsitzende der Geschäftsleiger. In der ersten Reihe Finanzierung von Innovationen 2008 gegründeten Stiftung ba- ven zählt. Innovativ sei auch das Kipplasters – doch mehr als 150 tung Andreas Engelhardt nahm
des Ehrensaals im Deut- an. Er machte sich für die ITK-In- siert auf einem der größten wirt- 1958 gegründete Traditionsblatt Jahre Firmengeschichte haben die Medaille für das seit mehr als
schen Museum haben sie dustrie in Deutschland stark, die schaftlichen Erfolge deutscher „WirtschaftsKurier“ für ihn und eine Vielzahl weiterer Erfindun- 60 Jahren bestehende Unternehgemeinsam mit ihren Laudato- seiner Ansicht nach geeignet ist, Innovation: dem mp3-Musikda- das auszeichnende Dieselkura- gen hervorgebracht. Mit Franz men entgegen.
ren Platz genommen – die dies- zusammen mit der hohen Kom- teiformat, das an einem Fraunho- torium in zweifacher Hinsicht: Xaver Meiller, der den Preis ent„Die Notwendigkeit ist die
jährigen Preisträger des ältesten petenz deutscher Unternehmen fer Institut entwickelt wurde und Zum einen aufgrund der konse- gegennahm, wirkt mittlerwei- Mut ter der Erfindung“, zitierte
Innovationspreises, den Europa im Maschinen- und Anlagenbau der Stiftung aus Lizenzgebühren quenten Berichterstattung über le die fünfte Generation an dem „WirtschaftsKurier“-Laudator
zu bieten hat.
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heo Waigel ist in diesen Tagen ein gefragter Gesprächspartner. Alle wollen
wissen, wie es mit
der europäischen
Währungsunion weitergehen
soll. Schließlich war er während
der spannenden Entstehungsgeschichte des Euros Bundesfinanzminister (1989 bis 1998).
Wenn Waigel von dieser Zeit
erzählt (siehe Interview S. 4 bis
6), spricht viel Leidenschaft aus
ihm. Einen Bruch der Euro-Zone
würde ihn sicherlich tief schmerzen. Er würde ihn auch für
grundfalsch halten. Griechenland muss geholfen werden.
Waigel, auf dessen Initiative
der Name Euro zurückgeht, gilt
auch als Mr. Stabilitätspakt. Dieses „Glaubensbekenntnis“ hält
er für den Dreh- und Angelpunkt
einer stabilen Währung. Damit
sollten EU-Schäfchen, die sich
auf einen Defizitkurs verirrt haben, wieder auf den rechten Weg
gebracht werden. Dass Frankreich und Deutschland 2004 gemeinsam den Stabilitätspakt
aushebelten und damit den Weg
in die Schuldenkrise bahnten,
kommentiert Waigel heute mit:
„Leider! Wir gehörten auch zu
den Sündern.“
Wenn der Europäer Waigel
zu den gegenwärtigen Problemen des Euros kommt, dann ist
sein Ton weniger emotional. Die
Ausweitung des Rettungsschirms

hält er für richtig. „Ich hätte auch ein deutscher Europa-Minister sche Landwirtschaftsexport bedafür gestimmt, wenn ich noch in Athen die Sparbeschlüsse trägt pro Jahr etwa 3,75 Mrd.
Euro. Wenn es eine 20%ige AufAbgeordneter im Bundestag durchsetzen?
So manch einer – vor allem wertung der Währung gäbe, würwäre.“ Dagegen lehnt er die Aufblähung des Rettungsschirms – in Deutschland – träumt ja da- de das einen Einnahmenausfall
zum Beispiel durch Hebelpro- von, dass es den Euro nie gege- von 750 Mio. Euro für die bayeridukte – entschieden ab. Jetzt ben hätte. Nur einmal rein hypo- schen Bauern bedeuten. Doch
sollten erst einmal die beschlos- thetisch angenommen, das wäre Landwirte können nicht so leicht
senen Maßnahmen umgesetzt so und es hätte ein Ereignis wie auf andere Produkte umsatteln.
die Finanzkrise gegeben: „Dann Die Entwicklung in anderen Bewerden.
wären wir jetzt in der Situation reichen des Exports wäre ähnder Schweiz“, meint Waigel. lich – das Bruttosozialprodukt
Kein EuropaDeutschland wäre eine Flucht- würde stark sinken.
Finanzminister
burg für Devisen und für Geld.
Die Folge: „Wir wären nicht
Waigel ist ein großer Euro- Das klingt zunächst positiv, aber reicher, sondern ärmer“, erläuAnhänger, aber zu viel Europa ist die Schweiz ist mit dieser Rolle tert Waigel. Aber das wären nur
ihm auch suspekt. Einen euro- auch nicht glücklich. Denn das die wirtschaftlichen Konsequenpäischen Finanz- oder Wirt- führt zu einer starken Aufwer- zen. Die politischen Folgen wäschaftsminister hält er nicht für tung der eigenen Währung und ren viel schlimmer. Denn niesinnvoll. Die Probleme müssten schwächt zugleich den Export.
mand würde mehr Vertrauen in
schon die nationalen Parlamen„Nehmen wir einmal Bay- dieses Deutschland haben, das
te selbst lösen. Wie könnte etwa ern“, erklärt Waigel. Der bayeri- in dem Moment, wo es schwierig
wird, nach dem Motto handelt:
„Rette sich, wer kann.“
Ähnliches würde auch passieren, wenn der Euro zerbricht.
Fast jedes Land in Europa müsste seine Währung gegenüber der
deutschen abwerten, um seinen
Export nach Deutschland zu erhöhen und den deutschen Import zu verringern.
Viele Länder würden verOhne Euro
mutlich zu protektionistischen
Mitteln greifen. „Der freie Handel,
wären wir
die Grundlage des Wohlstands,
nicht reicher,
würde zusammenbrechen und
wir würden wieder da stehen, wo
sondern
wir vor 30, 40 Jahren waren.“

ärmer.

Theo Waigel

ELWINE HAPP-FRANK

Wir im Westen plagen uns gerade verzweifelt mit den finanziellen Auswüchsen unserer großen Freiheit herum. In Nordafrika und Nahost kämpfen die
Menschen bis zum Tod um eine
neue Freiheit. Man kann,
je nach Standort, zu viel oder
zu wenig Freiheit haben.
Für die Kämpfer der islamischen Welt gibt es keine Frage: Die Jahrzehnte der Tyrannei
müssen ein Ende haben. Auch
wenn die Freiheit, die sie dann
wählen, wie jetzt in Tunesien
und bald wohl auch in Libyen,
nicht unsere Freiheit ist. Sie trägt
ein islamisches Gesicht. Aber
den Menschen in Nordafrika
und Nahost geht es – wie uns –
nicht um eine abstrakte Freiheit.
Es geht ihnen um etwas, was zur
Freiheit gehört wie ein Zwilling:
um die Hoffnung auf ein besseres Leben, die Chance auf Wohlstand.
Wohlstand entsteht nun
mal am besten auf dem Boden
der Freiheit. Diese Weisheit des
Westens, die jeder Unternehmer
bei uns als Grundgesetz seines
Erfolgs kennt, soll sich jetzt auch
in Nordafrika und Nahost bewähren. So entsteht die Chance
auf gute Geschäfte – und damit immer mehr Wohlstand für
immer mehr Menschen.
Wir im Westen fürchten
gerade, die Chance auf künftigen Wohlstand zu verspie-

len. Zu Unrecht, aber wir müssen schwierige Hausaufgaben
in Sachen Freiheit erledigen.
Das angelsächsische Modell fast
unregulierter Marktfreiheit ist
an seine Grenzen gestoßen. Jetzt
müssen wir in der Krise auch
auf dem Finanzsektor zu den
Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft zurückfinden. Das
heißt: nicht totregulieren, aber
klare Spielregeln müssen ein
faires und verantwortungsvolles
Spiel sichern.
Freiheit mit Regeln also.
In Nordafrika und Nahost hängt
alles nun davon ab, wie viel
der Freiheit man wieder an den
Islamismus abgibt. Wählt
man den Weg des Iran, wird
man schnell zurückfallen in
aussichtslose Armut und dumpfe Unterdrückung. Besser ist
das Beispiel Türkei. Dort ist es
bisher gelungen, gleichzeitig
mehr Freiheit und mehr Islam
zu wagen. Heute ist die Türkei eine der dynamischsten
Wirtschaftsregionen der Welt.
Ein Wirtschaftsmagnet auch
für uns im Westen.
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Wohlstand
braucht Freiheit –
und Regeln

V

Porzellan: Die traditionsreiche Manufaktur
Fürstenberg will mit frischem Design bei
Sterne- und Hobbyköchen punkten.

om Fluss aus, der
sich zwischen den
Wiesen schlängelt,
taucht es unvermittelt auf. Ganz
in Weiß thront
das Schloss hoch über der Weser und erinnert vor den dunklen Wäldern des Sollinger Höhenzugs an alte Märchen. Doch
auch wenn hier im Weserbergland unweit von Höxter die Heimat vieler Geschichten wie die
von Dornröschen oder Hänsel
und Gretel ist, das Schloss Fürstenberg hat eine handfeste ökonomische Tradition frei von
Sagen und Legenden. Seit 1774
wird dort Porzellan hergestellt –
schneeweiß und damit zwar
durchaus märchenaffin, doch
zugleich auch alltagstauglich
und stabil für von damals bis
heute Zigtausende herrschaftliche bis gutbürgerliche Tafeln.
„Nach Meissen ist Fürstenberg
die zweitälteste Porzellanmanu-

faktur Europas, die noch am fakturen haben die wirtschaftgleichen Ort produziert“, sagt lichen Wirren des ausgehenden
Thomas Krüger, Chef des Fürs- 18. Jahrhunderts nicht überlebt.
tenberg-Museums und histori- Im Fürstenberger Schloss aber
scher Porzellan-Experte qua Be- glühten die Brennöfen und roruf. Bei dem Prachtbau handelt tierten die Modellierscheiben
es sich um ein ehemaliges Jagd- noch bis Mitte der 1970er-Jahre.
schloss der Braunschweiger Dann zogen sie in teils neu erHerzöge, die Ende des 18. Jahr- richtete Nebengebäude um und
hunderts Porzellan statt Wild machten dem heutigen Museaufbereiten wollten. Das feine um Platz.
„Wir sehen uns in der Pflicht,
Geschirr war für die Herrscherhäuser Europas „en vogue“ ge- der Öffentlichkeit die Kulturgeschichte des Porzellans zu verworden.
mitteln“, umreißt Krüger den
Standort mit Fluss
Museumszweck. Besucher können beispielsweise für einen
und Brennholz
symbolischen Beitrag selbst
„Die Bedingungen waren Porzellanfiguren modellieren.
ideal. Es gab genug Platz, enorm Das Museum ist der Manufaktur
viel Holz als Brennmaterial und jährlich einen „niedrigen sechsam Fuße des Schlosses die We- stelligen“ Betrag wert – angeser als Transportweg“, erzählt sichts eines Umsatzes von 5 Mio.
Krüger, der dem Management Euro nicht gerade wenig.
des Unternehmens angehört.
Doch nicht nur der WerksDie meisten der in der dama- verkauf im Schloss, der 20 %
ligen Zeit entstandenen Manu- des Gesamtumsatzes einbringt,

Seit zwei Jahren ist
Stephanie Saalfeld
alleinige Geschäftsführerin
der Porzellanmanufaktur
Fürstenberg.

Heute setzen
Gastronomie
und Hotellerie
die Trends für
neues Geschirr.
Aus Kooperationen mit Sterneköchen leiten wir
gemeinsam Produktideen ab.
Stephanie Saalfeld,
Geschäftsführerin
Fürstenberg

rechtfertigt das. Für das „weiße
Gold der Weser“, wie das Fürstenberger Porzellan einst genannt wurde, sind Schloss und
Museum ein Teil der Identität.
„Das Schloss ist so etwas wie unsere DNA“, sagt Stephanie Saalfeld, die die Geschäfte des nordrhein-westfälischen Geschirrspezialisten leitet. „Für den Export etwa in die USA oder nach
Asien stellt diese Tradition ein
zentrales Verkaufsargument dar.“
Für alte Porzellanmanufakturen wie Nymphenburg, Meissen oder Fürstenberg, bei denen
bis heute noch Handarbeit
Trumpf ist – bei Fürstenberg laut
Saalfeld zu 70 % –, ist die wirtschaftliche Lage angesichts einer Flut von Billigporzellan beispielsweise aus China, aufgrund
eines branchenweiten Preisverfalls und der Wirtschaftskrise
angespannt. „Wegen des harten
For tsetzung auf Seite 8

Fürs Erste hat die Bundeskanzlerin ihren Verkehrsminister
Peter Ramsauer ausgebremst:
Die Pkw-Maut sei „kein Vorhaben für diese Legislaturperiode“, ließ Angela Merkel
über ihren Regierungssprecher
ausrichten. Doch vor einer
Beruhigung sei ausdrücklich
gewarnt! Denn erstens endet
„diese Legislaturperiode“
bereits im Herbst 2013. Zweitens werden die CSU und andere Freunde immer neuer
Verkehrsabgaben nicht lockerlassen. Und drittens wird es
– falls tatsächlich eine PkwMaut beschlossen werden sollte
– mit Sicherheit auch eine Milliarden-Mehrbelastung für die
Halter der 2,3 Mio. in Deutschland zugelassenen Nutzfahrzeuge unterhalb der für das
2005 eingeführte Toll-CollectSystem geltenden Zwölf-Tonnen-Grenze geben.
Denn niemand kann im
Ernst annehmen, dass die
„Gerechtigkeitslücke“ einer
Mautfreiheit zwischen Personenwagen und schweren Lastwagen politisch durchhaltbar
wäre. Toll Collect hat schon
mal mitgeteilt, eine „flächendeckende Erfassung“ des Verkehrs auf allen Straßen durch
das satellitengestützte System
sei „technisch machbar“.
Mehr als 53 Mrd. Euro
nimmt der Staat in diesem Jahr aus Kraftstoff- und
Kraftfahrzeugsteuer, LkwMaut und der Mehrwertsteuer
auf diese Abgaben ein. Sollte
die Maut für leichte Nutzfahrzeuge kommen, kann sich jeder Unternehmer ja schon mal
ausrechnen, was da an Zusatzausgaben auf ihn zukommen könnte: 14 bis 29 Cent
pro Kilometer sind derzeit für
schwere Lastwagen pro Kilometer zu bezahlen. Selbst bei
einem auf 10 Cent ermäßigten
Kilometersatz für kleine Lkw
und einer Jahresfahrleistung
von nur 30 000 Kilometern wären Kosten von 3 000 Euro pro
Jahr fällig!
kw

Immer auf
die Kleinen

Nicht nur die „Großen“ wie
die CIA oder Facebook fallen
Hackern zum Opfer.
Immer öfter werden kleinere
Unternehmen digital angegriffen, wie eine durch das
Bundeswirtschaftsministerium geförderte Studie zeigt.
Mehr als 20 % der befragten
Mittelständler seien bereits
Zielscheibe eines HackerAngriffs gewesen – und
haben jeden Zehnten 20 000
Euro und mehr gekostet.
Weniger die Popularität eines
Unternehmens, sondern Sicherheitslücken werden als
gefährlich eingestuft. Bei den
Risiken liegt laut der Studie
der Eingriff durch Externe auf
Platz 1, gefolgt von Mitarbeitern und Konkurrenten. kha

(Von l.:) Die Titelseiten der
Erstausgabe im Jahr 1958
und der Relaunch-Ausgabe
im November 2011 sowie eine
weitere Seite in der neuen Optik.
Rechts die Doppelseite
(August 2012), die mit dem
European Newspaper Award
ausgezeichnet wurde. „Sie steht
stellvertretend für die vielen
hervorragend gestalteten Seiten des
WirtschaftsKuriers in seinem
neuen Layout“, so Norbert Küpper,
der Veranstalter des Wettbewerbs.

Der Wert-Schaffer

Zukunf tstechnologie:
Daimler und Siemens sparen damit
bereits Millionen ein. Wie auch
Mittelständler mit vorhersehender
Software, sogenanntem Predictive
Manufacturing, eine beinahe ausfallfreie
Produktion erreichen können und dabei
die Qualität ihrer Produkte steigern und die
Kosten senken, erklärt Prof. Jay Lee von der
University of Cincinnati, im Interview.

WirtschaftsKurier: Herr Professor Lee, welche Forschungsergebnisse präsentieren
Sie aktuell in Deutschland?
Prof. Jay Lee: Ich bin hier, um auf
dem Produktivitätskongress FIT
der Firma Forcam vorhersagende
Technologien für die fertigende
Industrie zu präsentieren. Ich
fasse diese Technologien unter
dem Stichwort Predictive Manufacturing zusammen. Es handelt sich dabei um speziell entwickelte Software, um Ereignisse
für Maschinen und Anlagen vorherzusagen. Es geht darum,
Fehler und Ausfälle zu erkennen,
bevor sie auftreten – also „vorhersagen und verhindern“ statt
„versagen und reparieren“.
Ist die optimierte Produktion
das Ziel?
Ja, optimiert, weil kosten- und
ressourcenreduziert. Wir rüsten
Anlagen und Fabriken so aus,
dass sie den Zustand Nahe-nullAusfall erreichen und halten.
Unternehmen senken so Kosten
und verbessern ihre Auslastung
und Produktivität. Zudem stellen
wir mit neuen Produkt- und

Prozessdaten eine neue Transparenz her und etablieren die
wertschaffende Produktion.
Die transparente Fabrik und der
wertschöpfende Produktionsprozess – das ist die Zukunft,
gerade bei komplexen Herstellungsprozessen.
Können Sie ein Beispiel für so
komplexe Prozesse nennen?
Nehmen wir das iPhone: Es steht
zwar „made in China“ drauf,
aber nur 6,50 US-Dollar beträgt
der Fabrikationswert, der dort
anfällt. Es ist der niedrigste Wert
aller Posten der Herstellungskosten von insgesamt 179 USDollar. Weitere Komponenten
aus diversen Ländern kommen
hinzu, die Quellen für Wertschöpfung sind also vielfältig.
Wie funktioniert die vorhersagende Technologie – für den
Laien erklärt?
Unsere IT-Lösungen arbeiten mit
Sensoren, Schwingungsanalysen und Algorithmen. Wir analysieren dabei, ob eine Maschine
gesund ist, in nächster Zeit krank
werden könnte und ob Ausfälle
zu befürchten sind. Oder anders

gesagt: Wir können für jede einzelne Maschinen eine Wettervorhersage machen. Wir können
zwar den Regen nicht verhindern, aber wir können Unternehmen sagen, wann sie einen Regenschirm benötigen, damit sie
trocken bleiben.
In welchen Branchen interessiert man sich für Ihre Forschungsergebnisse?
In allen Industriebranchen. Wir
haben Automobilhersteller wie
General Motors, Flugzeugbauer
wie Boeing, Ölkonzerne wie
Chevron, Halbleiter-Hersteller
wie Intel, Konsumgüterproduzenten wie Procter & Gamble
oder Elektronikanbieter wie
Siemens.
Welche finanziellen Erfolge
erzielen Unternehmen mit Ihren
Technologien und Ansätzen?
Wir haben unsere IT-Lösungen
seit dem Jahr 2001 bei mehr als
100 Unternehmen zum Einsatz
gebracht. Der wirtschaftliche
Erfolg ist signifikant, er variiert
aber natürlich nach Größe des
Unternehmens und nach der
Branche. Ein Automobilherstel-

ler in den USA beispielsweise
spart jährlich 50 Mio. US-Dollar
durch vorhersagende Fertigung
ein. Ein global tätiger Hersteller
von Konsumgütern hat uns bestätigt, dass er sogar 500 Mio.
US-Dollar pro Jahr rund um den
Globus weniger in die Wartung
der Maschinen investieren muss.
Dort nutzt man die Technologien
auch dazu, Herstellungsprozesse
zu visualisieren und durch die
neue Transparenz die Qualität zu
kontrollieren.
Eignen sich Ihre Technologien auch für mittelständische
Unternehmen?
Ja. Technologien kennen keine
Grenzen. Es kommt darauf an,
wie man sie nutzt. Gerade mittelständische Unternehmen arbeiten in einem sehr wettbewerbsintensiven Umfeld, weil sie meist
auf wenige Produkte spezialisiert
sind und die Qualität stimmen
muss. Es kommt deshalb für Mittelständler darauf an, das Thema
von den Gesamtbetriebskosten
her zu betrachten und vorhersagende Technologien nicht nur
für ihre Produktion, sondern für

Predictive Maintenance: Die Technologien
dafür sind gar nicht so teuer, eher schon die
Schulung der Mitarbeiter. Aber unterm Strich
können Mittelständler damit hohe Einsparungen erzielen. Im Rahmen eines Kongresses
über Green Manufacturing und Ressourceneffizienz sprach der WirtschaftsKurier mit
einem der renommiertesten Fachleute auf
diesem Gebiet, mit Prof. Jay Lee von der
University of Cincinnati. Das Gespräch fand im
Mercedes-Benz-Museum statt.

Der Wert-Schaffer

ihre gesamte Wertschöpfungskette bis hin zum Kundenservice
in Betracht zu ziehen.
Inklusive Lieferanten?
Inklusive Lieferanten. Mittelständler können die vorhersagenden Technologien dazu nutzen, alle Produkte und Prozesse
vom Lieferanten bis zum Kunden mit allen After-Sales-Services transparent zu machen und
Zukunftstechnologie:
damit qualitativ besser zu gestalten. Unternehmen Daimler
haben die und Siemens sparen damit
Chance, sich im harten Wettbereits Millionen ein. Wie auch
bewerb als echte Wert-Schaffer
zu positionieren.
Mittelständler mit vorhersehender
Wie teuer ist es denn für einen
Software,
sogenanntem Predictive
Mittelständler, sich eine
solche
Technologie anzuschaffen?
Manufacturing, eine beinahe ausfallfreie
Technologie verzehrt ja heute
kaum noch Kosten.
Früher gab eserreichen können und dabei
Produktion
für jede Maschine eine Software,
die Qualität
ihrer Produkte steigern und die
heute aber benötigt
man durch
Cloud-Computing
nursenken,
noch eine erklärt Prof. Jay Lee von der
Kosten
Software für alle Anlagen. InvesUniversity
of Cincinnati, im Interview.
tiert werden muss vor
allem in
Kapazitäten, die die Technologien
anwenden können. UnternehDie transparente
men verbringen viel Zeit damit,
Fabrik und die
ihre Leute für vorhersagende
wertschöpfende
Fertigungssystemen zu schulen.
Dabei entstehen die eigentlichen
Produktion –
Kosten, die jedes Unternehmen
das ist die Zufür sich am besten kennt. Aber es
lohnt sich. Denn Technologie
kunft, gerade
bietet uns nur dann Vorteile,
bei komplexen
wenn wir sie gekonnt einsetzen
statt blind.
HerstellungsWie sind Sie auf die Idee für
prozessen.
vorhersagende Technologien
Prof. Jay Lee
gekommen?

Ich war nach dem Abschluss mei- Nutzen von Instituten wie unsedie Unternehmen sehr, denn nor- fen. Dabei ist zum einen der
nes Maschinenbau-Studiums in
rem IMS gemacht. Wir waren der
malerweise kennt jeder nur seiEinsatz von alternativen EnergieWisconsin Madison in verschieSieger, weil wir jährlich 570 Mio.
nen Bereich. Aber bei uns können quellen sinnvoll, zum anderen
denen produzierenden UnterUS-Dollar Einsparungen mit dem sie sich über generelle Probleaber auch Lösungen, noch mehr
nehmen in den USA tätig. Irgend- Geld produzieren, welches wir
matiken austauschen. Wenn Sie
Energie und Ressourcen einzuwann hatte ich den Eindruck,
als Förderung erhalten. Das heißt, ein Maschinenversagen verhinsparen. Ich nenne Ihnen ein Beidass die Unternehmen sehr gut
für jeden US-Dollar, den die
dern und dafür Parameter aufspiel von Toyota: Dort wurde ein
darin sind, Probleme zu lösen
US-Regierung uns gibt, fließen
stellen wollen, spielt es keine Rol- Teil des Fließbands um 90 Grad
und ihre Mitarbeiter zu schulen,
270 US-Dollar zurück.
le, ob Sie eine Pumpe, einen
gedreht und die Produktion so
aber nicht gut darin waren, ProWie finanziert sich das IMS
Aufzug oder einen Halbleiter her- um ein Drittel verkürzt – mit entHerr Pro-noch – was
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eine neue
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bleme inWirtschaftsKurier:
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Predictive Maintenance: Die Technologien
dafür sind gar nicht so teuer, eher schon die
Schulung der Mitarbeiter. Aber unterm Strich
können Mittelständler damit hohe Einsparungen erzielen. Im Rahmen eines Kongresses
über Green Manufacturing und Ressourceneffizienz sprach der WirtschaftsKurier mit
einem der renommiertesten Fachleute auf
diesem Gebiet, mit Prof. Jay Lee von der
University of Cincinnati. Das Gespräch fand im
Mercedes-Benz-Museum statt.
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Fürs Erste hat die Bundeskanzlerin ihren Verkehrsminister
Peter Ramsauer ausgebremst:
Die Pkw-Maut sei „kein Vorhaben für diese Legislaturperiode“, ließ Angela Merkel
über ihren Regierungssprecher
ausrichten. Doch vor einer
Beruhigung sei ausdrücklich
gewarnt! Denn erstens endet
„diese Legislaturperiode“
bereits im Herbst 2013. Zweitens werden die CSU und andere Freunde immer neuer
Verkehrsabgaben nicht lockerlassen. Und drittens wird es
– falls tatsächlich eine PkwMaut beschlossen werden sollte
– mit Sicherheit auch eine Milliarden-Mehrbelastung für die
Halter der 2,3 Mio. in Deutschland zugelassenen Nutzfahrzeuge unterhalb der für das
2005 eingeführte Toll-CollectSystem geltenden Zwölf-Tonnen-Grenze geben.
Denn niemand kann im
Ab Seite 10
Ernst annehmen, dass die
„Gerechtigkeitslücke“ einer
Mautfreiheit zwischen Personenwagen und schweren Lastwagen politisch durchhaltbar
wäre. Toll Collect hat schon
mal mitgeteilt, eine „flächendeckende Erfassung“ des Verkehrs auf allen Straßen durch
das satellitengestützte System
sei „technisch machbar“.
Mehr als 53 Mrd. Euro
nimmt der Staat in dieSchuldenkrise: Viele Deutsche wünschen sich immer noch die D-Mark zurück, doch das
sem Jahr aus Kraftstoff- und
Kraftfahrzeugsteuer, Lkwkönnte in einem Albtraum enden. Der ehemalige Finanzminister Theo Waigel erläutert am Beispiel
Maut und der Mehrwertsteuer
der Schweiz, was passieren würde, wenn die Euro-Zone zerbricht.
auf diese Abgaben ein. Sollte
die Maut für leichte Nutzfahrkommen, kann sich jeKommentar von Rainerzeuge
Bonhorst
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ihre gesamte Wertschöpfungskette bis hin zum Kundenservice
in Betracht zu ziehen.
Inklusive Lieferanten?
Inklusive Lieferanten. Mittelständler können die vorhersagenden Technologien dazu nutzen, alle Produkte und Prozesse
vom Lieferanten bis zum Kunden mit allen After-Sales-Services transparent zu machen und
damit qualitativ besser zu gestalten. Unternehmen haben die
Chance, sich im harten Wettbewerb als echte Wert-Schaffer
zu positionieren.
Wie teuer ist es denn für einen
Mittelständler, sich eine solche
Technologie anzuschaffen?
Technologie verzehrt ja heute
kaum noch Kosten. Früher gab es
für jede Maschine eine Software,
heute aber benötigt man durch
Cloud-Computing nur noch eine
Software für alle Anlagen. Investiert werden muss vor allem in
Kapazitäten, die die Technologien
anwenden können. Unternehmen verbringen viel Zeit damit,
ihre Leute für vorhersagende
Fertigungssystemen zu schulen.
Dabei entstehen die eigentlichen
Kosten, die jedes Unternehmen
für sich am besten kennt. Aber es
lohnt sich. Denn Technologie
bietet uns nur dann Vorteile,
wenn wir sie gekonnt einsetzen
statt blind.
Wie sind Sie auf die Idee für
vorhersagende Technologien
gekommen?

Die transparente
Fabrik und die
wertschöpfende
Produktion –
das ist die Zukunft, gerade
bei komplexen
Herstellungsprozessen.
Prof. Jay Lee

Ich war nach dem Abschluss meines Maschinenbau-Studiums in
Wisconsin Madison in verschiedenen produzierenden Unternehmen in den USA tätig. Irgendwann hatte ich den Eindruck,
dass die Unternehmen sehr gut
darin sind, Probleme zu lösen
und ihre Mitarbeiter zu schulen,
aber nicht gut darin waren, Probleme in der Produktion vorherzusehen. Ein Aufenthalt in Japan,
wo ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter einer Regierungsagentur
tiefen Einblick in die dortige fertigende Industrie hatte, bestärkte
mich in diesem Eindruck – die
Produktion hat man im Griff, aber
nicht die Wartung. 2001 habe
ich zusammen mit der National
Science Foundation (NSF) an
der University of Cincinnati das
Center for Intelligent Maintenance Systems – kurz IMS – gegründet. Bis heute haben wir
mit 75 Firmen weltweit in 15 Ländern zusammengearbeitet.
Das IMS wird also von der USRegierung unterstützt?
Ja, wir sind Mitglied der National
Science Foundation und eines
der NSF-Forschungszentren, bei
denen Industrie und Wissenschaft kooperieren, und erhalten
als solches eine jährliche Förderung, ähnlich der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
Ist man in Washington zufrieden mit Ihren Ergebnissen?
Die NSF hat 2011 eine Untersuchung über den wirtschaftlichen

Nutzen von Instituten wie unserem IMS gemacht. Wir waren der
Sieger, weil wir jährlich 570 Mio.
US-Dollar Einsparungen mit dem
Geld produzieren, welches wir
als Förderung erhalten. Das heißt,
für jeden US-Dollar, den die
US-Regierung uns gibt, fließen
270 US-Dollar zurück.
Wie finanziert sich das IMS
noch – was müssen Ihnen Unternehmen zahlen?
Neben der NSF-Förderung gibt es
Beiträge von Mitgliedsunternehmen wie General Motors, Boeing
oder Procter & Gamble. Und drittens arbeiten wir auf Vertragsbasis mit Unternehmen zusammen,
die mit uns spezifische Themen
exklusiv für sich bearbeiten wollen. Die Zusammenarbeit auf
Vertragsbasis nutzen etwa 40 %
unserer Mitglieder.
Arbeiten Sie auch mit deutschen
Unternehmen zusammen?
Ja, es gibt ja viele deutsche Unternehmen, die in den USA produzieren wie Siemens oder Bosch,
auch Forcam ist Mitglied des IMS.
Früher kooperierten wir auch
mit DaimlerChrysler, als die beiden Unternehmen noch zusammen waren.
Welche Rolle spielt der Netzwerkgedanke bei Ihnen?
Alle sechs Monate präsentieren
wir unseren Mitgliedern Forschungsprojekte und Ergebnisse
und die Firmen präsentieren
ihre Fallbeispiele und tauschen
Erfahrungen aus. Das schätzen

die Unternehmen sehr, denn normalerweise kennt jeder nur seinen Bereich. Aber bei uns können
sie sich über generelle Problematiken austauschen. Wenn Sie
ein Maschinenversagen verhindern und dafür Parameter aufstellen wollen, spielt es keine Rolle, ob Sie eine Pumpe, einen
Aufzug oder einen Halbleiter herstellen.
Bedeutet mehr Technologie
nicht auch weniger Arbeitskräfte?
Nein, auf keinen Fall. Das ist die
falsche Vorstellung. Ich sage es
mal so: Mit herkömmlicher Technologie benötigen Mitarbeiter
acht Stunden pro Schicht, um ein
Produkt herzustellen. Mit vorhersagender Technologie sind sie
auch acht Stunden im Einsatz,
können davon aber zwei Stunden
für die wichtigen Aufgaben Analyse und Planung nutzen. Mit der
richtigen Technologie können
sie sich also den richtigen Dingen
widmen.
Wie bewerten Sie die Energiewende in Deutschland?
Energie- und Rohstoffknappheit
haben wir auf der ganzen Welt.
Deutschland tut dabei als ein
führendes Exportland mit hoher
Ingenieurleistung bei seinen
Produkten gut daran, sich um
seinen guten Ruf zu kümmern
und auf energieeffiziente und
ökologisch bewusste Produkte zu
setzen. Das ist wichtig, damit die
Kunden die Produkte auch kau-

fen. Dabei ist zum einen der
Einsatz von alternativen Energiequellen sinnvoll, zum anderen
aber auch Lösungen, noch mehr
Energie und Ressourcen einzusparen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel von Toyota: Dort wurde ein
Teil des Fließbands um 90 Grad
gedreht und die Produktion so
um ein Drittel verkürzt – mit entsprechenden positiven Folgen
für den Energie- und Ressourcenverbrauch – und für die Kosten natürlich.
Welches Land ist Ihrer Meinung
nach in Sachen Produktion
technologisch führend?
Ich glaube, das kann man nicht
an einem Land festmachen. Innovation kommt von Menschen,
die glauben, dass sie Mehrwert
für die Gesellschaft schaffen
können. Die USA sind ein junges Land, gegründet von Einwanderern, die mit Ideen und
Kreativität alles neu erschaffen
mussten. Dieser Geist wirkt bis
heute. Das sieht man am Silicon
Valley und Unternehmen wie
Google und Facebook, Microsoft
und Apple. Und Deutschland
ist eine führende Nation, weil es
in fast allen Bereichen Innovationen und höchste Qualität
hervorgebracht hat, vor allem
im Maschinenbau, aber auch
bei Getränken – mit dem besten
Bier zum Beispiel.
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