FOKUSՊ( ! $,$ ! &$

Mit Netz &
doppeltem Boden
„Im schlimmsten Fall sind Unternehmen Cyberangriffen komplett ausgeliefert.“
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Welche Chancen sehen Sie für Unternehmen bei der
viel postulierten vierten industriellen Revolution?
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Wo es eine Chancenseite gibt, existiert auch eine Kehrseite
in Form möglicher Risiken. Auf welche Gefahren
müssen sich Unternehmen bei einer allumfassenden
Digitalisierung und Vernetzung einstellen?
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Die Grauzone zwischen Marketingbegriff, Trittbrettfahrern und
wirklichen Wertetreibern ist gerade im Industrie 4.0-Umfeld
groß. Wie können Entscheider die Qualität und Expertise
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hinter der Werbefassade vieler Unternehmen, die sich
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Industrie 4.0 auf die Fahnen geschrieben haben, erkennen?
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Das Fachjournal IP (Internationale Politik) warf in einem

Stichwort Vernetzung. Wir haben gelernt linear zu denken

Schwerpunkt zum Thema Industrie 4.0 die zentrale Frage

und zu handeln. Sind wir für den „Quantensprung“ hin zur

auf, ob Konzerne es schaffen, „durch die Integration

durchgängigen Vernetzung überhaupt schon bereit? Oder

von IT-Technik die technologische Führung für das

werden wir eventuell von den Technologien in absehbarer

Gesamtprodukt zu behalten“. Oder graben wir uns mit

Zeit als „schwerfällige menschliche Zwischenwesen, aus der

der immer stärkeren Abhängigkeit von IT-Lösungen nicht

Schleife“ entfernt, wie es der italienische Philosoph Luciano

das eigene Grab. Wie sehen Sie diese Entwicklung?

Floridi in seinem Buch „Die 4. Revolution“ beschreibt?
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„Es geht immer wieder um eines: Die Augen öffnen
für beides, Risiken und Chancen durch die Industrie
4.0. Welche Bedrohungen könnten im Unternehmen
eintreten und einen Schaden erzeugen, welche
Chancen ergeben sich auf der anderen Seite.“
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Wie können Sie als Beratungsunternehmen dem
Viele Experten sehen einen fundamentalen Wandel der

„Rausch“ in Organisationen nach einer immer stärkeren

Arbeitswelt auf uns zukommen. Beispielsweise artikuliert

Digitalisierung entgegenwirken und den Finger in

der Philosoph Richard David Precht die Gefahr, dass durch

die offenen Flanken im Kontext der Datensicherheit,

Industrie 4.0 eine Massenarbeitslosigkeit in Europa entstehen

Awareness und des Notfallmanagements legen?

könnte, die wir uns bis dato nicht vorstellen können. Was ist
Ihre Einschätzung und welche Bereiche könnte dies betreffen?
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