
n Wir erleben eine 
Der Industrielle Hannes Androsch plädiert 
dafür, diese Herausforderung anzunehmen 

VON DR. GEORG 
WAILAND 

dominieren Konzerne wie 
Google, Facebook, Apple, 
Samsung, Microsoft & Co. 
die Weltwirtschaft - nur 
noch acht der globalen Top-
100-Hightech-Firmen haben 
ihre Zentrale in Europa!" 

Darum, so Androsch, sei 
es so wichtig, der Industrie 
als "Quelle des Wohlstands 

Die Smart 
Factory, wie sie 

jetzt kommt, kann 
individuelle 
Kundenwünsche 
berücksichtigen und 
selbst Einzelstücke 
rentabel produzieren. 
Alles kann kurzfristig 
geändert werden, auf 
Störungen z. B. von 
Zulieferern kann man 
flexibel und transparent 
reagieren. All das macht 
viele völlig neue 
Geschäftsmodelle 
möglich! 

Das Austrian Institute of Technology 
in seiner neuen StudieIndustrie 4.0 -

Die Zukunft von Manufacturing 
und die Relevanz von Big Data" 

In den USA 
werden jedes 

Jahr 20 Milliarden Dollar 
Risikokapital investiert, 
in Europa sind es nur 
vier Milliarden Dollar. 
Das Silicon Valley zieht 
innovative Gründer an, 
während Europa an 
Attraktivität fürStart-
ups einbüßt. 

Roland Berger 

sollte Österreich diese He-
rausforderung annehmen." 

Und die ist nicht ohne. So 
rechnet das Fraunhofer-In-
stitut bis 2020 weltweit mit 
50 Milliarden (!) vernetzten 
Geräten. Maschinen werden 
untereinander und mit ihren 
Bedienern in Echtzeit digital 
kommunizieren und so reale 
Fabrikprozesse im virtuellen 
Raum sichtbar und steuerbar 
machen. 

Der bekannte Unterneh-
mensberater Roland Berger 
stellt dazu fest: "Das ist eine 
große Chance: Europa 
braucht diesen Innovations-
motor ganz dringend im glo-
balen Wettbewerb. Heute 

Während man in Öster-
reichs Politik den Eindruck 
hat, die Welt würde Stillste-
hen, dreht sie sich in Wirk-
lichkeit immer schneller. 
Der Industrielle Hannes An-
drosch im "Krone"-Inter-
view: "Nach der Erfindung 
der Dampfmaschine, dem 
Siegeszug von Elektrizität 
und Automation erleben wir 
derzeit die vierte industrielle 
Revolution. Der Siegeszug 
der modernen Informations-
und Kommunikationstech-
nologie ist unaufhaltsam. 
Das wird völlig neue Ge-
schäftsmodelle schaffen. 
Statt uns davor zu fürchten, 

Berater -"Papst" Roland Berger 
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zu moderni-
sieren und 
auszubauen, 

und Motor der wirtschaftli-
chen Entwicklung" optimale 
Rahmenbedingungen zu ge-
ben: "Dazu gehört ein hohes 
Ausbildungsniveau, gute In-
frastruktur, Innovationen 
und ein kostengünstiges 
Umfeld, vom Verkehr bis hin 
zu den Energie- und Arbeits-
kosten." 

Betriebsberater Roland 
Berger untermauert die Not-
wendigkeit offensiver Maß-
nahmen mit konkreten Zah-

len: "Um die 
europäische 
Infrastruktur 

zent vor 
1925!" 

müssen wir mindestens eine 
Billion Euro investieren! Wir 
brauchen mehr Forschung 
und Entwicklung (Europa 
investiert da deutlich weni-
ger als die USA oder Japan) 
und Europa braucht auch 
mehr Betriebsgründungen. 
Ein Blick auf das Alter der in-
novativsten Unternehmen 
zeigt: In den USA wurden 22 
Prozent davon in der Zeit 
nach 1965 gegründet und nur 
56 Prozent vor 1925. In Eu-
ropa hingegen wurden nur 
zwei Prozent nach 1975 ge-
gründet und 
86 Pro-

Hannes Androsch: Es 
braucht gute Rah-

* Modernste, 
/ # vernetzte 
Systeme können einen 
Kostenvorteil von bis 
zu 80 Prozent bringen! 

Roland Berger 
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