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Cyber-Sicherheit

Hacker attackieren den Mittelstand
Jeder Zweite betroffen / Nicht vorbereitet

U

Lerneffekte bei der
ngefähr jesystematischen Beder zweite
Mittelständler in
obachtung von VerDeutschland wurde
dachtsmerkmalen“.
schon von Konkur„Die Bedrohung
durch Spionage berenten oder fremden
Geheimdiensten
steht gleichermaßen
bespitzelt – oder
von innen wie von
vermutet das zuaußen“, schreiben die
Forscher. „In vielen
mindest. Das geht
Fällen stammt der
aus einer Befragung
Die Bedrohung durch Spionage besteht gleichermaßen von innen wie von außen.
Foto: dpa
Täter sogar aus dem
von 583 Unternehunternehmerischen
men hervor. Sie ist
Umfeld: seien es eigene (auch ehemalige)
Teil einer Untersuchung, die das Max-Planckcken würden auch gar nicht bemerkt und nur
Beschäftigte, Beschäftigte von Drittfirmen,
Institut für ausländisches und internationales
rund jedes fünfte betroffene Unternehmen
Wettbewerber oder gar Kunden. Diese Täter
Strafrecht gemeinsam mit dem Fraunhofererstatte Anzeige.
sind besonders gefährlich, können sie doch
Institut für System- und Innovationsfordie Lage des Unternehmens und den Wert
Keine Strategien, keine Lerneffekte
schung und der Polizei erstellt hat.
der einzelnen zu erlangenden Informationen
Dennoch hat fast jedes fünfte Unternehmen
Die Angriffe ziehen sich quer durch Branbesonders gut einschätzen.“ Dabei ließe sich
mit weniger als 50 Beschäftigen der Studie
chen und Unternehmensgrößen. „Die Ergebschon mit einfachen Maßnahmen gegenzufolge keine Strategie gegen Schnüffler vor
nisse dieser, wie auch anderer Befragungen
Ort oder gegen Cyberspionage. Und Firmen,
zeigen, dass sich kein Unternehmen sicher
steuern, etwa mit Regeln für das Personal,
die es schon einmal erwischt hat oder die
fühlen kann“, warnen die Autoren. Sie gehen
regelmäßige Prüfung der SicherheitsmaßBespitzelung vermuten, zeigten „keinerlei
von einer hohen Dunkelziffer aus: Viele Attanahmen oder Verschlüsselung von E-Mails.

Analyse

Lieferkette: Mittelstand bei Digitalisierung wenig erfolgreich
Es klafft eine deutliche Lücke zwischen
Erwartungen und Realität bei der Digitalisierung von Lieferketten, wie eine Studie
von Capgemini Research Institute zeigt.
Während genau die Hälfte der befragten
Unternehmen die Digitalisierung der Lieferkette zu den Top Drei ihrer Prioritäten zählt,
kämpfen die meisten von ihnen immer
noch damit, Projekte über die Testphase
hinauszubringen (86 Prozent).
Mehr als drei Viertel (77 Prozent) der
Unternehmen geben an, dass ihre Investitionen in die Lieferkette von dem Wunsch nach
Kosteneinsparungen getrieben werden,
wobei steigende Umsätze (56 Prozent) und
die Unterstützung neuer Geschäftsmodelle (53 Prozent) ebenfalls häufig genannt
werden. Unternehmen, insbesondere in

Großbritannien (58 Prozent), Italien (56
Prozent), den Niederlanden (54 Prozent)
und Deutschland (53 Prozent) nennen die
Digitalisierung der Lieferkette eine ihrer
höchsten Prioritäten.
Die große Begeisterung für die Fokussierung auf Initiativen zur digitalen
Lieferkette lässt sich durch die Aussicht
auf Rendite (ROI) erklären, die sie bieten.
Die Studie ergab, dass der ROI für die Automatisierung in der Lieferkette und im
Einkauf durchschnittlich 18 Prozent betrug,
verglichen mit 15 Prozent für Initiativen in
der Personalabteilung, 14 Prozent in der
Informationstechnologie, 13 Prozent im
Kundenservice und 12 Prozent im Finanzund Rechnungswesen sowie in Forschung
und Entwicklung.

Die befragten Unternehmen haben
durchschnittlich 29 digitale Lieferkettenprojekte in der Ideen-, Proof-of-Conceptoder Pilotphase. Nur 14 Prozent haben es
jedoch geschafft, eine ihrer Initiativen
auf den Einsatz an mehreren Standorten
oder in vollem Umfang zu skalieren. Die
Ergebnisse derjenigen, die zur Umsetzung
übergegangen sind, deuten darauf hin,
dass Unternehmen sich zu viel vornehmen und nicht ausreichend auf strategische Prioritäten konzentrieren. Die
Unternehmen, die erfolgreich Initiativen
skaliert haben, hatten durchschnittlich
sechs Projekte in Machbarkeitsstudien,
während diejenigen, die nicht skaliert
haben, durchschnittlich elf Projekte
verfolgten.
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Automobilbranche

Elektro-Strategie ist Risiko für die Auto-Industrie
Energiepreise steigen / Elektroantrieb unvollkommen

D

ie deutschen Autobauer setzen trotz
aller negativen Debatten in deutschen
Medien nach wie vor auf den Dieselantrieb.
Für den „Klimaschutz“ müsse der zuletzt
stark gesunkene Diesel-Anteil an den Neuzulassungen wieder steigen, sagte Bernhard
Mattes, Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA), in Berlin. „Wir dürfen
den Blick auf Kohlenstoffdioxid (CO2) vor
lauter Diskussionen über Stickstoffdioxid
nicht verstellen“, sagte Mattes. Die Zukunft
des Autos sei vor allem elektrisch, behauptet
Mattes. Aber Verbrenner würden noch lange
gebraucht.

Mattes‘ Wortmeldung zeigt ein Dilemma auf, in das sich die Bundesregierung
und die deutschen Autobauer selbst manövriert haben. Weil CO2 von den führenden
Organisationen wie der UN oder der EU
als schädlich für das Weltklima eingestuft
wird, wird eine weltweite Reduktion der
Emissionen mithilfe des Pariser Abkommens angestrebt. Zugleich ist bekannt, dass
Diesel-Motoren weniger CO2 ausstoßen
als Benziner – sie stehen jedoch seit der
Aufdeckung der Manipulationen von Abgastests unter massivem Druck und sollen
zurückgedrängt werden, weil das von ihnen

Es ist höchst unsicher, ob sich die Elektromobilität tatsächlich durchsetzen wird.

Während in zahlreichen deutschen
Medien der für die deutsche Wirtschaft
enorm wichtige Diesel-Antrieb wegen des
Ausstoßes von Stickstoffdioxid in der Kritik
steht, drücken Urteile zu Fahrverboten
für ältere Diesel auf Straßenabschnitten
in mehreren deutschen Städten weiter
auf die Verkaufszahlen. Dabei verbreiten
Diesel-Motoren weniger angebliches klimaschädliches CO2 als Benziner. Damit
müsse die Branche wieder stärker werben,
sagte Mattes.
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in höherem Maße ausgestoßene Stickoxid
ebenfalls als schädlich eingestuft wird.
Bis heute ist umstritten, welche Grenzwerte hinsichtlich möglicher Gesundheitsgefahren bei Stickoxid gelten müssten – der
von der EU-Kommission vollkommen willkürlich festgelegte Grenzwert kann dabei
nicht als exakt bezeichnet werden. Das
Umweltbundesamt schreibt dazu: „Zum
Schutz der menschlichen Gesundheit
wurde europaweit für Stickstoffdioxid
der 1-Stunden-Grenzwert von 200 µg/m3

festgelegt, der nicht öfter als 18-mal im
Kalenderjahr überschritten werden darf.
Der Jahresgrenzwert beträgt 40 µg/m3. Zum
Schutz der Vegetation wird ein kritischer
Wert von 30 µg/m3 als Jahresmittelwert
verwendet.“
Immense wirtschaftliche Unsicherheiten
Das selbsterwählte Dilemma, in dem man
sich in Deutschland nun befindet, lässt
logischerweise nur die Schlussfolgerung zu,
dass die Elektromobilität stärker ausgebaut
werden sollte. Diese ist jedoch mit immensen wirtschaftlichen Unsicherheiten und
Risiken behaftet.
So wird der Übergang zur Elektromobilität einer Studie zufolge langfristig rund
114.000 Arbeitsplätze in Deutschland kosten. Vor allem im Fahrzeugbau würden mit
83.000 die meisten Arbeitsplätze wegfallen,
weil Elektroantriebe weniger komplex seien.
Das geht aus einer Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
mit der Gesellschaft für Wirtschaftliche
Strukturforschung und dem Bundesinstitut
für Berufsbildung hervor, die kürzlich veröffentlicht wurde. Sie geht davon aus, dass
der Marktanteil von Elektroautos bis zum
Jahr 2035 auf 23 Prozent steigt. Ob und wie
viele Arbeitsplätze verloren gehen, wenn
mehr E-Autos gekauft werden, ist jedoch
umstritten.
Es ist allerdings höchst unsicher, ob sich
die Elektromobilität tatsächlich durchsetzen wird. Seit Jahren kaufen die Deutschen
trotz staatlicher Förderungen praktisch
keine Elektroautos. Deren Produktion –
genauer gesagt die Produktion der Batterie
– ist extrem umweltschädlich, weil sie einen
immensen Energieaufwand voraussetzt. Für
den Bau der Batterien wichtige Rohstoffe
wie Lithium und Kobalt werden zudem
häufig unter unmenschlichen Bedingungen
in Afrika und Südamerika abgebaut.
Darüber hinaus muss die Batterie nach
ein paar Jahren Nutzung ausgetauscht
werden, was umweltschädlich und sehr
teuer zugleich ist. Ein weiteres großes
Problem ist die nach wie vor mangelhafte
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Reichweite vieler Elektroautos und die
Abhängigkeit von einem – bislang nicht
existenten – engen Netz an Ladestationen
in Deutschland. Sollte es tatsächlich zu
einer massiven Ausweitung der Elektromobilität hierzulande kommen, müsste
praktisch jeder größere Straßenzug in
Großstädten und jedes Dorf mit mindestens einer Ladestationen versorgt werden.
Zudem ist vollkommen unklar, wie der
von den Elektroautos hervorgerufene immense zusätzliche Strombedarf generiert
werden soll – insbesondere in einer Zeit, in
der die Bundesregierung einen Ausstieg
aus Atomkraft und Kohlekraft gleichzeitig
eingeleitet hat. Alles spricht dafür, dass
in einem solchen Fall in großen Mengen
Atom- oder Kohlestrom aus dem Ausland
(beispielsweise Frankreich und Polen) nach
Deutschland importiert werden müsste,
was zu massiven Preissteigerungen für die
deutschen Kunden führen würde – welche
ohnehin bereits im europäischen Vergleich
immens hohe Energiepreise zahlen.
Dilemma Strom
Es ist deshalb absehbar, dass Elektroautos noch auf lange Zeit indirekt durch
Atomenergie und Kohlekraft angetrieben
werden müssen. Volkswagen-Konzernchef
Herbert Diess spricht diesen Umstand an,
wenn er sagt, dass das Elektroauto mit
dem Diesel bei der CO2-Bilanz auf langen
Strecken auf absehbare Zeit nicht werde
mithalten können. „Denn die Wahrheit ist:
Sie stellen nicht auf Elektro um, sondern
auf Kohlebetrieb.“ Bei der Produktion
einer Batterie mit Kohlestrom entstün-

den fünf Tonnen Kohlendioxid (CO2).
„Und wenn Sie dann noch mit Kohlestrom
fahren, wird E-Mobilität wirklich zum
Wahnsinn“, wird Diess von der dpa zitiert.
Um den CO2-Ausstoß der Autoflotte bis
2030 um 30 Prozent zu senken, werde
ein Drittel dieser Fahrzeuge vollelektrisch
unterwegs sein müssen, erklärte Diess.
Wäre ein Rückgang um 40 Prozent angepeilt worden, müsste bis dahin über die
Hälfte der Autos rein elektrisch fahren.
Ein Wandel in diesem Tempo sei kaum zu
managen, warnte er. Binnen zehn Jahren
müsse dann ein Viertel der Jobs bei VW
entfallen.
Insgesamt geht die Nachfrage nach Autos aller Kategorien und Antriebsformen
in Deutschland zurück. Die Deutschen
werden trotz aller Rabatte auch im nächsten Jahr nicht mehr Autos kaufen, wie
die Branche erwartet. Erstmals seit fünf
Jahren sinke die Zahl der Neuzulassungen,
in diesem und im nächsten Jahr um etwa
ein Prozent auf dann noch knapp 3,4 Millionen, teilte der VDA mit. Die deutschen
Autohersteller Volkswagen, Daimler und
BMW wollen unterdessen mit großen Investitionen in den USA höhere Autozölle
für US-Importe aus Europa verhindern.
Ausländische Hersteller profitieren
Von der anhaltenden Diesel-Skepsis profitiert indes die ausländische Konkurrenz.
Sie habe diesen Antrieb nicht eindeutig
bevorzugt und könne viele Alternativen
anbieten, sagte der Präsident des Importeurverbandes VDIK, Reinhard Zirpel, in
Frankfurt. „Wir profitieren vom Benziner-
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Boom und der steigenden Nachfrage nach
alternativen Antrieben.“ Nahezu vier von
zehn Neuwagen in Deutschland kommen
von einem ausländischen Hersteller, das
ist das zweitstärkste Ergebnis seit 2009.
Wie sehr die eingeleitete Hinwendung zur Elektromobilität die etablierten
Strukturen in den Automobilkonzernen
durcheinanderbringt, zeigt das Beispiel
Volkswagen. Das Unternehmen will die
Kosten bei seiner Kernmarke VW stärker
senken als bislang geplant, um so die geplanten hohen Investitionen in E-Mobilität
und Digitalisierung stemmen zu können.
Gleichzeitig soll die Produktivität in den
Werken um fast ein Drittel steigen, wie
VW am Donnerstag mitteilte. Ziel sei es,
die operative Rendite auf mindestens
sechs Prozent im Jahr 2022 zu steigern,
drei Jahre früher als geplant, erklärte Finanzvorstand Arno Antlitz. Die Marke VW
werde das Modellportfolio straffen und die
Variantenzahl reduzieren, kündigte der
Autobauer an. Verwaltungsprozesse sollten weiter verschlankt werden. Von 2019
bis 2023 will die Marke VW den Angaben
zufolge elf Milliarden Euro in E-Mobilität,
Digitalisierung und autonomes Fahren
investieren. Nicht bekannt ist, in welchem
Umfang der Umbau Arbeitsplätze kosten
wird.
Aktuell sind nach Branchenangaben
834.000 Menschen in der Autoindustrie
beschäftigt, zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Sowohl die deutschen Autobauer
wie auch die Importeure forderten am
Mittwoch, die Ende Juni 2019 auslaufende
Kaufprämie für Elektroautos zu verlängern.

Konjunktur

Anzeichen für Abschwung im Welthandel mehren sich
Aktienmärkte gehen zurück / Indikatoren negativ

S

orgen um die Weltwirtschaft haben die
Aktienmärkte in den vergangenen Tagen
belastet. Ein langsameres Wachstum des
chinesischen Außenhandels im November
bestätigte Anleger in ihrer Skepsis wegen
negativer Folgen des Handelsstreits mit
den USA. Chinas Handel hatte im November deutlich nachgelassen, wie kürzlich
veröffentlichte Zahlen der Regierung in
Peking zeigten. Experten hatten sowohl

bei den Einfuhren als auch bei den Exporten der Volksrepublik mit höheren Werten
gerechnet.
„Eine Jahresendrallye, wenn diese denn
noch kommt, ist nicht mehr als eine Korrektur im bestehenden Abwärtstrend“, sagte
Analyst Christoph Geyer von der Commerzbank. Mit dem Abrutschen des Dax unter
11.000 Punkte habe sich die Stimmung
jüngst nochmals eingetrübt.

In Frankreich kappte die Zentralbank
unterdessen ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum im vierten Quartal.
Begründet wurde dies offiziell mit den
Protesten gegen die Steuererhöhungen von
Präsident Emmanuel Macron. Die Banque
de France halbierte ihre Prognose für das
Wachstum des Bruttoinlandsprodukts im
laufenden vierten Quartal am Montag auf
0,2 Prozent. Auch Finanzminister Bruno Le
3

Deutsche

MittelstandsNachrichten

powered by
Ausgabe | 50/18

Eine Jahresendrallye, wenn diese denn noch käme, ist nicht mehr als eine Korrektur im bestehenden Abwärtstrend. 		

Maire erwartet einen Dämpfer. „Ich denke, die aktuellen Ereignisse dürften dazu
führen, dass wir im letzten Quartal ein
Wachstum von 0,1 Punkte verlieren“, sagte
er dem Radiosender RTL. Das entspräche
einem Verlust von zwei Milliarden Euro.
Der Notenbank zufolge stört die Protestwelle insbesondere Lieferketten in der
Industrie. Auch der Einzelhandel leide.
Nach Schätzungen des Branchenverbandes
sind den Geschäften im wichtigen Weihnachtsgeschäft etwa eine Milliarde Euro
an Einnahmen verloren gegangen. Viele
Händler hielten ihre Läden aus Sorge vor
Beschädigungen vorsorglich geschlossen.
Der Großbank HSBC zufolge hat sich
die britische Wirtschaft im Vergleich zu den
Sommermonaten deutlich abgeschwächt,
was durch einen von den Analysten der Bank

erwarteten moderaten BIP-Anstieg um 0,1
Prozent gegenüber dem Vormonat im Oktober bestätigt werden dürfte. Die britische
Industrie hat im Oktober überraschend
weniger produziert. Wie das Statistikamt
ONS mitteilte, lag die Gesamtproduktion
0,6 Prozent tiefer als im Vormonat. Analysten hatten im Schnitt dagegen einen
leichten Zuwachs um 0,1 Prozent erwartet.
Im Jahresvergleich ging die Erzeugung um
0,8 Prozent zurück. Im enger gefassten verarbeitenden Gewerbe, der Abgrenzung nach
vergleichbar mit der deutschen Industrie,
fiel die Produktion im Monatsvergleich um
0,9 Prozent und im Jahresvergleich um
1,0 Prozent. Analysten hatten in beiden
Betrachtungen eine Stagnation erwartet.
Die von schleppenden Exporten gezeichnete japanische Wirtschaft ist im drit-
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ten Quartal unterdessen weitaus stärker
geschrumpft als bislang angenommen.
Das Bruttoinlandsprodukt ging auf das Jahr
gerechnet zwischen Juli und September um
deutliche 2,5 Prozent zurück, wie am Montag
veröffentlichte revidierte Regierungsdaten
zeigen. Ursprünglich war ein geschätztes
Minus von 1,2 Prozent angegeben worden.
Volkswirte hatten mit einer Minderung von
1,9 Prozent gerechnet.
Das Wachstum der türkischen Wirtschaftsleistung hat sich im dritten Quartal
deutlich abgeschwächt. Wie aus am Montag
veröffentlichten Daten hervorgeht, belief
sich das Wachstum auf rund 1,6 Prozent,
nachdem es im zweiten Quartal noch rund
5,2 Prozent betragen hatte.

Industrie

Maschinenbauer erwarten schlechtere Geschäfte
Abkühlung der Wirtschaft / Steigende Risiken
Die Abkühlung der Weltwirtschaft,
Handelskonflikte und Fachkräftemangel
dämpfen die Aussichten für den exportorientierten deutschen Maschinenbau. Das
Wachstum wird nach Einschätzung des
Branchenverbandes VDMA 2019 weniger
stark ausfallen als im sich abzeichnenden

aktuellen Rekordjahr. „Das von uns für 2018
prognostizierte Produktionswachstum von
5 Prozent auf den Rekordwert von 228 Milliarden Euro ist ehrgeizig, aber realisierbar“,
sagte VDMA-Präsident Carl Martin Welcker
kürzlich in Frankfurt. Für das kommende
Jahr rechnet der VDMA weiterhin mit einem

preisbereinigten (realen) Produktionsplus
von 2 Prozent.
„Der Grundtrend ist gut“, betonte Welcker. Die Branche bleibe optimistisch. In
den ersten zehn Monaten des laufenden
Jahres erzielte die deutsche Schlüsselindustrie einen Zuwachs von 3,7 Prozent.
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Damit wächst der Maschinenbau mit mehr
als einer Million Beschäftigten das zweite
Jahr in Folge.
Als Risiken nannte Welcker den Handelskonflikt der USA mit China, die Gefahr eines
ungeordneten Brexits, Sanktionen gegen
Russland sowie die Verschuldung Italiens.
„Wir müssen damit rechnen, dass all diese
Einschränkungen des freien Handels sich

der Maschinenbau auf starke Ausfuhren
angewiesen.
In den ersten neun Monaten stieg der
Export von Maschinen „Made in Germany“
einschließlich Preiserhöhungen (nominal)
um 5,2 Prozent auf 131,9 Milliarden Euro.
Größter Einzelmarkt war China, dicht gefolgt von den USA. Die Aussichten für das
Reich der Mitte haben sich Welcker zufolge

Noch ist der Grundtrend in der Maschinenbau-Branche gut.

auch im Maschinenbau stärker bemerkbar
machen“, warnte der VDMA-Präsident. Mit
einer Exportquote von fast 80 Prozent ist
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allerdings abgeschwächt, die Auseinandersetzung mit den USA hinterlasse bereits
Bremsspuren. „Wenn es in China stottert,
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stottert es auch bei uns“, sagte der VDMAPräsident. Vom deutschen Markt erhofft
sich die mittelständisch geprägte Industrie
dagegen weiter anhaltenden Schwung.
Prall gefüllte Auftragsbücher
Die Branche geht mit prall gefüllten
Auftragsbüchern in das neue Jahr. Die
Bestellungen stiegen in den ersten zehn
Monaten um 7 Prozent im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum. Der Bestand reicht im
Schnitt für 8,6 Monate.
Die Zahl der Beschäftigten in Betrieben
mit mehr als 50 Mitarbeitern stieg im Inland
bis September um 34 000 auf 1,067 Millionen. Insgesamt sind im Maschinenbau den
Angaben zufolge mehr als 1,3 Millionen Menschen tätig, damit sei die Branche weiterhin
größter industrieller Arbeitgeber im Land.
Allerdings bereitet der Fachkräftemangel
zunehmend Sorgen. Aktuellen Umfragen
zufolge leiden 27 Prozent der Maschinenbauer in Deutschland unter einem Mangel
an Arbeitskräften. Bei 28 Prozent der Firmen
wird die Produktion durch Probleme mit
der Materialversorgung behindert.

Arbeitsmarkt

Fach Online-Handel zieht Azubis an
Beliebter Kurs / Azubis insgesamt unzufrieden

D

er anhaltende Online-Boom im
deutschen Einzelhandel hat zu
einem Ansturm auf die erstmals angebotene Ausbildung zum E-CommerceKaufmann geführt. Knapp 1400 Verträge
seien im laufenden Ausbildungsjahr
2018/19 für den neuen Beruf abgeschlossen worden, berichtete der Handelsverband Deutschland (HDE) in Berlin.
Damit seien die Erwartungen deutlich
übertroffen worden.
Insgesamt beschäftigt der deutsche
Einzelhandel rund 150.000 Auszubildende. Bei der neuen Ausbildung gehe
es unter anderem um die technischen
und inhaltlichen Voraussetzungen zum
Betrieb eines Online-Shops.
Angesichts der guten Konjunktur
rechnet der HDE in diesem Jahr mit einem Umsatzwachstum im Handel von
2,3 Prozent auf 525 Milliarden Euro. Der
Online-Handel soll demnach besonders

stark um 9,6 Prozent zulegen.
Die Situation
vieler Auszubildender ist jedoch
schwierig. Viele Auszubildende müssen
dem diesjährigen
Ausbildungsreport
des Deutschen Gewerkschaftsbundes
(DGB) zufolge auch
Die neue Ausbildung zum E-Commerce-Kaufmann erfreut sich großer
Beliebtheit. 		
Foto: dpa
nach Feierabend regelmäßig erreichRegelungen zum Umgang mit den neuen
bar sein. Laut DGB trifft das auf 40 Prozent
Technologien vereinbart haben“, sagte Maria
der befragten Azubis zu, nur sechs Prozent
Leurs, die Bezirksjugendsekretärin des DGB
bekämen diese Bereitschaftszeit von ihRheinland-Pfalz/Saarland. Neue Technorem Arbeitgeber auf ihre Ausbildungszeit
logien müssten so genutzt werden, dass
angerechnet.
Menschen entlastet und nicht zusätzlich
„Die Digitalisierung ist in vollem Gange,
belastet würden. „Dazu braucht es zum
aber das Beispiel Smartphone zeigt, dass wir
Beispiel ein Recht auf Nichterreichbarkeit.“
in der Arbeitswelt noch nicht die richtigen
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Innovation

Mittelstand arbeitet an Exoskeletten
Junger Markt / VW zeigt Interesse

D

as Gestell am Rücken von Sönke Rössing ist nicht schwerer als ein Rucksack
und auch nicht größer oder auffälliger.
Doch der Entwickler vom niedersächsischen
Prothesenhersteller Ottobock verspricht,
dass die umgeschnallten Streben und die
Seilzugtechnik große Vorteile für Handwerker wie Heimwerker haben können. Wände
streichen, Hecken schneiden, verschiedenste Überkopfarbeiten: Mit dem Exoskelett
soll das alles viel einfacher von der Hand
gehen. „Mein Traum ist es, dass nächstes
Jahr an Weihnachten ein Exoskelett für
den Heimwerker angeboten werden kann.“

Neues Thema in der Arbeitswelt
Bisher sind Exoskelette vor allem als
hochtechnisierte Hilfsmittel in der Rehabilitation von Querschnittsgelähmten
bekannt geworden. Nun werden sie in der
Arbeitswelt immer mehr zum Thema
und einige Ausführungen sind bereits
kompakter geworden. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: Exoskelette können
bei Überkopfarbeiten das Gewicht der
Arme ableiten oder sie beim Heben von
schweren Gegenständen unterstützen.
Ob sie das Wundermittel auf dem Weg
zum gesünderen Beschäftigten sind, ist
aus wissenschaftlicher Sicht aber noch
nicht geklärt.
Rössing und sein Arbeitgeber Ottobock
haben ihr Modell namens Paexo über sechs
Jahre hinweg entwickelt, bis es im Herbst auf
den Markt kam. Der Autobauer Volkswagen
war 2012 auf das Unternehmen zugekommen und suchte nach einer Lösung für die
vielen Überkopfarbeiten in den Werken, die
vor allem die Schultern und die Oberarme
belasten. Nach Tests mit schweren, hydraulisch betriebenen Modellen habe man Stück
für Stück ein kompakteres und leichteres
System entwickelt.
Dabei werden zunächst zwei Kugelgelenke an einem Hüftgurt angebracht. Von dort
führen zwei Metallstangen nach oben, an
deren Ende Gelenke befestigt sind, die die

In der Arbeitswelt werden Exoskelette in
vielen Bereichen immer mehr zum Thema.
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Funktion der Schultergelenke nach außen
spiegeln. Von dort führen die nächsten
Streben zu den Oberarmen. Mit Hilfe von
Seilzügen wird so die Belastung von den
Armen ohne Umweg über den Rücken oder
die Schulter direkt in die Hüfte abgeleitet.
Ottobock ist nicht das einzige Unternehmen, dass derzeit mit Exoskeletten
experimentiert. In Deutschland arbeitet
beispielsweise auch das Augsburger Unternehmen German Bionic System (Augsburg)
an einem Exoskelett, und zwar an einer
Variante mit einer aktiven Unterstützung
zur Entlastung des unteren Rückens.
Entlastung des Körpers in der Diskussion
Doch können solche Exoskelette das
Rezept gegen Schulterbeschwerden,
Bandscheibenvorfälle und kaputte Knie
sein? „Im Moment herrscht eine rege Diskussion in der wissenschaftlichen Community“, sagt Sascha Wischniewski von
der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin (BAUA). Die entscheidende
Frage sei, ob die Systeme tatsächlich den
Körper unterstützen oder lediglich die
Lasten verteilen. „Belastungen werden
meistens woanders wieder in den Körper
eingeleitet“, sagt Benjamin Steinhilber
von der Uni-Klinik Tübingen. „Es ist noch
schwierig abzuschätzen, ob die Erhöhung
der körperlichen Belastung an einer anderen Stelle zu einem Schaden führen kann.“
Das größte Problem bei der Einschätzung: Langzeiteffekte konnten an der neuen

Technologie schlicht noch nicht erforscht
werden, weil sie dafür zu neu ist. „Für uns ist
es zudem wichtig, ob es sich bei den aktuell
am Markt verfügbaren passiven Exoskeletten um ein Werkzeug oder eine persönliche
Schutzausrüstung für den Beschäftigten
handelt“, sagt Wischniewski. Grundsätzlich
sei es das Ziel, einen guten Arbeitsplatz
auch ohne den Bedarf für ein Exoskelett zu
gestalten. „Ein Exoskelett sollte nicht das
erste Mittel bei der Arbeitsplatzgestaltung
sein, sondern da eingesetzt werden, wo es
keine ergonomisch sinnvolleren Alternativen gibt.“
Auch Steinhilber sieht das so und
empfiehlt den Unternehmen, nicht jede
Tätigkeit künftig mit einem Exoskelett zu
verknüpfen. Darüber hinaus gebe es noch
viel Verbesserungspotential, etwa beim
Gewicht und an den Stellen, an denen das
Exoskelett den Menschen berührt. „Kurzfristig glaube ich nicht, dass die Exoskelette so
gut werden, dass man sie über acht Stunden
bei der Arbeit tragen kann.“
Ziel gesunde Mitarbeiter
Genau das ist laut Ottobock aber bereits
der Fall: „An Arbeitsplätzen, an denen
ausschließlich über Kopf und über Schulterhöhe gearbeitet wird, sind es bis zu
acht Stunden.“ Der Prothesenhersteller
hat sein Modell im Herbst auf den Markt
gebracht, bereits mehr als 30 Kunden seien
beliefert worden, zudem lägen zahlreiche
Kundenanfragen vor.
Für alle Kunden gehe es darum, bei
einer steigenden Lebenserwartung und
einer alternden Belegschaft dafür zu
sorgen, dass die Mitarbeiter mit neuartigen Hilfsmitteln und ergonomischen
Arbeitsplätzen gesund bleiben. Ob sich
Rössings Traum vom Exoskelett unter den
Weihnachtsbäumen im Jahr 2019 erfüllen lässt, ist allerdings noch fraglich. Der
Preis von 4900 Euro dürfte den meisten
Menschen für den privaten Gebrauch zu
hoch sein.
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