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Digitale agenDa BoDensee 

Digitalisierung der Bodensee-KMU
Die Digitalisierung ist allgegenwärtig: Die Konzerne im Silicon Valley schreiben ein neues Kapitel der globalen Wirtschafts-
ordnung und digitale Fertigungstechniken stellen traditionelle Geschäftsmodelle in Frage. Während die Auswirkungen der 
Digitalisierung auf Großunternehmen – etwa das autonome Fahren – breit diskutiert werden, stehen die Folgen der Digitali-
sierung für kleine und mittlere Unternehmen deutlich seltener im Mittelpunkt. 

Doch was genau sind die Herausforderun-
gen für kleine Betriebe und wie gehen 
Mittelständler mit den Chancen und Risi-
ken der Digitalisierung um? Das For-
schungs- und Transferprojekt KMUdigital 
nimmt sich dieser Fragen an und unter-
stützt kleine- mittlere und mittelständi-
sche Unternehmen (KMU) in der Boden-
seeregion beim Bewältigen, Umsetzen und 
Implementieren der rasant fortschreiten-
den Digitalisierung. 

Das Teilprojekt ‚Digitale Agenda Boden-
see‘ (DAB) hat zum Ziel, die politischen, 
rechtlichen und unternehmensinternen 
Rahmenbedingungen zu analysieren und 
zu verbessern, um den KMU bei der Digi-
talisierung unter die Arme zu greifen. 
Damit dies gelingen kann, hat das Pro-
jektteam über eine Online-Befragung 
zunächst Daten zur Digitalisierung inner-
halb der KMU erhoben. 

Kaum digitale Verweigerer
Eine der Fragen war, ob die Relevanz der 
Digitalisierung – auch bekannt als vierte 
industrielle Revolution – den KMU über-
haupt bewusst ist. Die Umfrage zeigt, dass 
mehr als die Hälfte aller befragten deut-
schen KMU in der Bodenseeregion bran-
chenübergreifend der Digitalisierung 
innerhalb ihres Unternehmens einen 
hohen bis sehr hohen Stellenwert beimes-
sen. Lediglich 11 % halten diesen für sehr 
gering oder gering. Demnach ist den KMU 
die Relevanz der Digitalisierung durchaus 
bekannt und in den Unternehmen ange-
kommen.

Um den Stellenwert der Digitalisierung 
für KMUs rund um den Bodensee verste-
hen zu können, wurde der Frage nachge-
gangen, in welchen Bereichen die Unter-
nehmen bereits eigenständig in Digitali-
sierung investiert haben – und wo noch 
nicht. Schwerpunktmäßig investiert haben 
bis dato immerhin über 80 % der KMU in 

die Infrastruktur, Personalwirtschaft, 
Technologieentwicklung und Beschaffung, 
wohingegen andere Bereiche nahezu jung-
fräulich geblieben sind.

Das muss jedoch nicht bedeuten, dass 
die KMU die Digitalisierung in diesen 
Bereichen verschlafen, denn nicht alles 
was sich digitalisieren lässt, muss zwangs-
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Stellenwert der Digitalisierung innerhalb deutscher KMU am Bodensee. (n=104)

Investitionen der KMU: Anzahl der Unternehmen, die in die Digitalisierung des jeweiligen Unterneh-
mensbereichs investiert haben. 20 der 104 Unternehmen, die an der Studie teilgenommen haben, 
 gaben bisher kein Geld für die Digitalisierung aus.
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smarte Produktion
Bosch eröffnet industrie-4.0-Fabrik in thailand 
Der Automobilzulieferer Bosch hat nach eineinhalb-
jähriger Bauzeit ein Werk für Einspritztechnik in 
 Hemaraj, östlich der thailändischen Hauptstadt 
Bangkok eröffnet. Die Investitionskosten betrugen 
80 Millionen Euro. 2016 wurden in Thailand fast zwei 
Millionen Autos gefertigt – deutlich mehr als etwa in 
Italien oder England. „Mit dem Werk können wir auf 
die steigende Automobilproduktion in Thailand 
 reagieren und internationale wie lokale Automobil-
kunden direkt im Land bedienen“, sagte Peter Tyrol-
ler, Geschäftsführer der Bosch-Gruppe mit Verant-
wortung für Asien-Pazifik, im Vorfeld der Eröffnung. 
Auf einer Fläche von 10 000 m² rollen unter anderem 
Einspritzventile, Verbindungstechnik und Klopfsen-
soren vom Band. Mithilfe eines sogenannten ‚Active 
Cockpit‘ analysieren Mitarbeiter in der Fertigung 

Daten aus der laufenden Produktion. Diese Industrie 
4.0-Lösung vereint zahlreiche Informationen in 
Echtzeit und trägt dazu bei, die Wettbewerbsfähig-
keit zu stärken. Der neue Standort in Hemaraj 
 verfügt zudem über ein Zentrum für Forschung und 
Entwicklung (F&E). Dort arbeiten rund 60 Mitarbei-
ter an der Weiterentwicklung von Benzineinspritz-
systemen. Bis 2020 sollen in Hemaraj insgesamt 
800 neue Arbeitsplätze entstehen – 300 Mitarbeiter 
sind bereits im Einsatz. Auch in Dong Nai, Vietnam, 
will Bosch seine bestehenden Fertigungskapazitä-
ten im kommenden Jahr ausbauen und in diesem 
Zug zu einer Industrie-4.0-Fertigung umrüsten. Das 
wird rund rund 60 Millionen Euro kosten. In Dong 
Nai werden seit 2008 Schubgliederbänder für 
 stufenlose Automatikgetriebe hergestellt. (dw)

läufig digitalisiert werden. Allerdings gibt 
die Analyse einen Hinweis, wo möglicher-
weise sowohl die KMU aber auch unter-
stützend die Politik und der Gesetzgeber 
einen Nachholbedarf haben. 

Die Analyse ebensolcher Fragen und die 
daraus resultierenden Empfehlungen für 
KMU im Bereich der politischen, rechtli-
chen und organisationalen Rahmenbe-
dingungen wird weiterhin das Ziel von 
DAB in den nächsten zwei Jahren sein. 

Im Spätsommer 2018 folgt die erste 
Bestandsaufnahme und Veröffentlichung 
dieser und weiterer Erkenntnisse in Form 
eines Grünbuches. Ende 2019 und nach 

weiteren Analysen, Experteninterviews 
und Workshops mit Stakeholdern aus den 
Unternehmen, der Politik, der Intermedi-
äre (IHKs, HKs und Wirtschaftsförderer) 
sowie Experten aus der Wissenschaft 
erfolgt mit einem Weißbuch der Abschluss 
des Projekts. (ml)

autor
Christopher Köhler
Akademischer Mitarbeiter an der Zeppelin 
 Universität/Zentrum für politische Kommunika-
tion und Projektmitarbeiter KMUdigital

Robotik / Produktionstechnik
Parallel arbeitende Roboter fertigen Flugzeugflügel 
Die Herstellung von leichten, treibstoffsparenden 
Tragflächen aus kohlenstofffaserverstärktem Kunst-
stoff (CFK) dauert bis zu sieben Tage im Dreischicht-
betrieb, was den ganzen Flugzeugbau bremst. Bei 
der Produktion legt  eine robotische Legeeinheit 
Schicht für Schicht Kohlenstofffasern übereinander 
bis eine Flügelschale entsteht. Wissenschaftler des 
Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
am Zentrum für Leichtbauproduktionstechnologie in 
Stade haben nun mit ihren Partnern Airbus/CTC, 
Fraunhofer IFAM und Fibretech Composites demons-
triert, wie zwei parallel und kollisionsfrei arbeitende 
 Roboter die Produktionszeit vermindern. Dazu legen 
zwei Robotereinheiten auf derselben Schiene mit 
überlappenden Arbeitsbereichen gleichzeitig Fasern 
auf ein Flügelschalenwerkzeug ab. Im ersten Anlauf 
wurde so eine Zeitersparnis von 38 % erreicht. Dies ist 
„noch weiter ausbaufähig“, sagte Jan Stüve, Leiter der 
Abteilung Verbundprozesstechnologie am DLR-Insti-
tut für Faserverbundleichtbau und Adaptronik. Für 
die Versuche des Verbundprojekts EWiMa (Efficient 
Wing Cover Manufacturing) hatten die Forscher ein 
vollständiges Flügelschalenmodell mit einer Grund-

fläche von 15 m2 und einer Spannweite von 8 m kon-
zipiert, das alle Merkmale eines zukünftigen CFK-Flü-
gels für Kurz- und Mittelstreckenflugzeuge besitzt. 
Ein fertiger Flügel setzt sich später aus Ober- und Un-
terschale zusammen. Zudem haben die Wissenschaf-
ler ein schnelleres Aushärteverfahren entwickelt, in-
dem sie die Flügelschalen nicht mehr ausschließlich 
von oben im Autoklaven beheizen, sondern auch das 
unter der Flügelschale liegende Formwerkzeug. (dw)

Am DLR stellen erstmals zwei parallel  arbeitende 
 Robotereinheiten eine Leichtbau-Tragfläche, statt 
bisher nur ein Roboter. Die Produktionszeiten für 
CFK-Flügel lassen sich so theoretisch halbieren. 
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