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Geschrieben als eine Art Reisebe-
richt, umfasst das Buch von Christoph
E. Mandl neun Kapitel. In acht davon
wird jeweils ein digitales Vorzeigewerk
von Firmen aus unterschiedlichen
Branchen und Ländern vorgestellt. Da-
bei gelingt es dem Autor, ein recht viel-
fältiges, detailliertes und gut begreifli-
ches Bild der Digitalisierungstenden-
zen in der verarbeitenden Industrie zu
zeichnen.

Die Inhalte mäandern zwischen den
jeweils am interessantesten wirkenden
Aspekten, was dem Lesefluss und der
Geschichte dient, die Vergleichbarkeit
der Erkenntnisse aber einschränkt. So
wird einmal die Geschichte der Grün-
der, dann jene der Firma, dann jene
des Firmensitzes oder der Standort-
wahl thematisiert. Interessant aber
sind sie alle, die Firmen, die Beweg-
gründe zur Digitalisierung, die techno-
logischen Möglichkeiten, kurz: die Er-
folgsstorys. Aus der Perspektive der
österreichischen LeserInnen ist es be-
dauerlich, dass das Buch kein österrei-
chisches Beispiel enthält.

Mandl diskutiert im Vorwort und im
neunten Kapitel das revolutionäre Po-
tenzial der Digitalisierung in der Pro-
duktion und skizziert die Aspekte, wel-
che ein Werk oder eine Firma für die In-
dustrie-4.0-Vorreiterrolle qualifizieren.
Relevant für die Rolle des Vorreiters ist
demnach die Vernetzung von Automa-

tisierungstechnologie mit Software zur
Datenerfassung und Steuerung. Es
reicht also weder der reine Automati-
sierungsansatz durch bspw. den Ein-
satz von Industrierobotern noch die
Verwendung extensiver Digitalisie-
rungssoftware (z. B. Enterprise-Re-
source-Planning – ERP), sondern es
bedarf der durchgängigen Verknüp-
fung beider Aspekte. Diese allgemein
gängige, jedoch etwas vage Definition
lässt eine Vielzahl von potenziellen
Kandidaten zu.

Besucht wurden: Nowy Styl, einer
der drei größten Möbelhersteller Euro-
pas; Festo, ein deutscher Anlagen-
und Werkzeugbauer, spezialisiert auf
Pneumatik, also mechanische Verar-
beitungstechnik, basierend auf Druck-
luft; Horizons Optical, spanischer Her-
steller individualisierter Brillen; Avinent
Digital Health, spanischer Hersteller in-
dividualisierter medizinischer Implan-
tate; das Siemens-Werk in Amberg, wo
Speicherprogrammierbare Steuerun-
gen produziert werden; das Electrolux
Herd- und Ofenwerk in Rothenburg;
das BMW-Werk in Spartanburg (South
Carolina, USA) sowie jenes des Werk-
zeugmaschinenherstellers DMG Mori
in Bayern.

Es ist nicht Ziel des Buches, allge-
meingültige, empirisch fundierte Aus-
sagen treffen zu können. Dennoch las-
sen sich aus den angeführten Beispie-
len ein paar Thesen und Kernaussa-
gen herauslesen:

Triebkräfte

Treibende Kräfte sind weder Kosten,
noch Produktivität, sondern Qualität
und Individualisierung. Die Beweg-
gründe zur konsequenten Neuausrich-
tung und Digitalisierung des Produk-
tionsprozesses lassen sich, dem Buch
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