
REIFEGRADMODELL INDUSTRIE 4.0
ERKENNTNISSE AUS DER PILOTPHASE



Erkenntnisse aus der Pilotphase

DIGITALISIERUNG, INDUSTRIE 
4.0, BIG DATA...
...sind nur einige der Schlagworte, die uns nahezu Tag für 
Tag begegnen und uns mit Fragen zurücklassen: 

Was bedeutet das für unser Unternehmen?

Wo fängt das an, wo hört das auf?

Was bringt uns das?

Um Antworten auf diese Fragen zu geben entwickelte die 
FH Steyr und der Mechatronik Cluster Oberösterreich eine 
Methode um „Digitalisierung“ für Unternehmen greifbarer zu 
machen und Potentiale auszunutzen: Das Reifegradmodell 
Industrie 4.0 (folglich RGM I.4.0)

KEYLEARNINGS
Wie wir in der Pilotphase erfahren 
konnten, schließt das RGM I.4.0 auch 
der Produktion vor- und nachgelager-
te Prozesse ein. So kann z.B. ein Ver-
triebsprozesse ebenso analysiert und 
verbessert werden wie ein Montage-
prozess, Planungsprozess oder an-
stehende Projekte mit unternehmens-
strategischem Schwerpunkt. D.h. die  
Anwendung des RGM I.4.0 ist nicht 
ausschließlich auf produzierende Un-
ternehmen beschränkt, sondern kann 
beispielsweise auch in Handel, Logis-
tik oder Dienstleistungsbranchen ein-
gesetzt werden. Für die Unternehmen 
lässt sich so ein individueller Fahrplan 
zur Industrie 4.0 Umsetzung erstellen.

RGM I.4.0 WOZU?
Das Reifegradmodell Industrie 4.0 dient dazu, die 
Industrie 4.0-Reife eines Unternehmens mit tels 
einer standardisierten Vorgehensweise zu erfas-
sen. Im Zuge der Erhebung wird der IST-Stand 
festgestellt. Auf Basis des IST-Standes und der 
Unternehmensstrategie werden Verbesserungs-
potentiale ausgearbeitet die einen SOLL-Rei-
fegrad ermit telt. Die Ergebnisse aus IST- und 
SOLL-Positionen fließen in eine anonymisierte 
Benchmark-Datenbank ein. Diese dient zur Ver-
gleichbarkeit des eigenen Unternehmens mit an-
deren Markteilnehmern.

WIE FUNKTIONIERT DAS 
RGM I.4.0
Das RGM ist anhand der drei Dimensionen: Daten, Intelli-
genz und Digitale Transformation aufgebaut. Die grafische 
Darstellung zeigt die Ausprägung der Ergebnisse auf einer 
Skala von 0-10. Der violet te Pfeil steht für die of fenen Poten-
tiale und Maßnahmen anhand derer ein SOLL-Reifegrad 
erreicht werden kann.

Folgende Vorteile werden generiert:

• Aufzeigen von Einsatzmöglichkeiten und Maßnahmen  
• Messbarkeit der Verbesserung durch standardisierte 

Methode
• Was kann ich tun, um Effizienzsteigerungen und Kostenre-

duktion zu erreichen? 
• Wo steht das Unternehmen im Branchenvergleich  

(anonymisiert)

Abbildung 2: IST/SOLL-Bewertung - grafischer Darstellung der 
Ergebnisse

Abbildung 1: Workshop bei Euroclima



Reifegradmodell Industrie 4.0

ERFAHRUNGSBERICHT

Im Rahmen des Projektes „Digitum“ bietet die INNOS GmbH 
eine Analyse und Auswertung der Industrie 4.0-Reife für Un-
ternehmen an.  Die Pilotphase wurde im ersten Quartal 
2019 mit drei heimischen Produktionsbetrieben unter-
schiedlicher Größe und Branche erfolgreich durchgeführt. 
Das Reifegradmodell fokussiert auf Prozesse oder Pro-
zess-Schrit te, kann aber auch auf Maschinenbasis herun-
tergebrochen werden. Empfehlenswert ist die Auswahl ei-
nes Bereiches, in dem es immer wieder Schwierigkeiten 
gibt oder ein neues Geschäftsmodell überprüf t werden soll. 
So stellte sich bei den Vorgesprächen heraus, dass bei 
zwei Betrieben die Prozesse vom Auf tragseingang über Ar-

beitsvorbereitung bis hin zur Übergabe an die Produktion 
untersucht werden sollen. Die Analyse und Auswertung 
zeigten u.a., dass der Automatisierung von Produktionspro-
zessen immer eine entsprechende technische Ausstat tung 
der Sof tware-Tools in den Abteilungen: AV, Konstruktion, etc. 
vorausgehen müssen.
Das drit te Unternehmen entschied sich dazu, Teilprozess-
schrit te in der Fertigung zu analysieren. Die Herausforderung 
bestand darin, Vorschläge zu erarbeiten um eine zentrale 
Maschine als taktgebende Einheit mit dem vorgelagerten 
Montageprozess zu harmonisieren. Lösungsansätze, um 
diese Vorhaben zu bewältigen sind:

Visualisierung entlang des 
Herstellungsprozesses

• Ersetzen von Whiteboards durch 
Bildschirme zur Echtzeitvisualisie-
rung

• Anzeige kann enthalten: Varianten 
abfolge, Bestellnummer,  
Rohmatelien, Liefertermin;

Verwendung der Daten zur 
Prozesssteuerung

• KonsequenteVerwendung von  
vorhandenen Steuerungsdaten 
zur Optimierung der  
Auf tragsabarbeitung

• Konsequente Verwendung von 
vorhandenen  
Maschinenprozessdaten

• Konsequente Verwendung von  
Daten zu: Fertigstellungsterminen,  
Arbeitsplänen, Stücklisten;  

Sensor-/Aktorausstattung 
verbessern

• Ausstat tung Ladungsträger und  
 Halbfertigprodukte mit passender 
Sensorik/Aktorik

• z.B. RFID -> mögliche 
Ausbaustufe zur Identifikation im  
Produktlebenszyklus;

3D-CAD einführen 

• Bereistellung von Produktionsdaten  
in MES

• Planungs- und Fertigungsgenauig-
keit erhöhen

• 3D-Plan als Erleichterung in  
Produktion:Anlern-Personaleinsetz-
bar, Einarbeitungszeitstark  
verkürzbar, Entspannung Fachar-
beitermangel

• Verkaufshilfe für Kunden –  
räumliche Darstellung des 
Produktes;

ERP-System als zentrale Soft-
wareplatt form einführen oder 
ausbauen

• Datenablageausnahmslos in  
ERP-Datenbank  
Stücklisten, Zeichnungen, Lieferan-
tendaten)

• Excel- oder Worddateien möglichst 
abschaffen und durch  
Auf tragsakten und 
Datei-Upload-Möglichkeit in ERP  
ersetzen;

Barcodes auf Eigenferti-
gungs- und Zukaufteile ein-
führen

• Fertigungsfortschrit t in ERP doku 
mentiert und (via MES) visualisiert

• Kalkulationsgrundlage verbessern/  
Optimierung im Einkauf

• In Kombination mit 3D-Zeichung: 
Anlern-Personal einsetzbar,   
Einarbeitungszeit stark verkürzbar,  
Entspannung Facharbeitermangel

• FOLGLICH: Steigerung der Ef f izienz, 
Verkürzung der Lieferzeit;
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Erkenntnisse aus der Pilotphase

PROJEKTABLAUF IM  
UNTERNEHMEN 
Das RGM I.4.0 ist inhaltlich als auch vom Ablauf her standardisiert. 
Ergebnisse können am Prozessende in Unternehmensstrategie und 
-ziele übernommen werden. Drei Termine finden im Unternehmen 
stat t.

1.STARTWORKSHOP  
In einem Vorgespräch werden das Bewertungsmodell und die Vor-
gehensweise vorgestellt. Das Unternehmen beschreibt seinerseits 
eine konkrete Problemstellung und daraus abgeleitete Zielvorstellun-
gen. Anhand der Problemstellung wird ein Untersuchungsbereich  
(Applikationsfeld) definiert. Dieser Untersuchungsbereich wird in 2-3 
Prozessschrit te unterteilt. Für diese Prozessschrit te verantwortliche 
Mitarbeiter werden für Interviews nominiert.
Erforderliches Zeitbudget Unternehmen: 2-3 Stunden

2. ERHEBUNG IST-ZUSTAND 
Im Gespräch mit den Interviewpartnern soll ein klares Verständnis 
zum derzeitigen Zustand der Teilprozessschrit te (Träger) im Unter-
nehmen entstehen. Ziel ist es, die aktuelle Situation und aktuelle 
Schwierigkeiten bestmöglich zu verstehen und Verbesserungspo-
tenziale zu identifizieren. Ein breites Verständnis des zu bewertenden 
Trägers soll dabei geschaffen werden, sodass die Reifegradbewer-
tung nach Abschluss aller Interviews erfolgen kann.
Erforderliches Zeitbudget Unternehmen: 7-8 Stunden  
(Abhängig von Anzahl der Interviewpartner)

3. ERGEBNISWORKSHOP 
Im Ergebnisworkshop werden die Ergebnisse der Reifegradbewer-
tung dem Unternehmen präsentiert und diskutiert. Im Teilnehmerkreis 
sollen sowohl entsprechende Führungspersonen als auch Intervie-
wpartner vertreten sein. Ziel ist es einerseits Missverständnisse der 
Erheber über IST-Zustand und Projektvorschläge ehestmöglich zu 
besprechen und andererseits Projektvorschläge vor einer breiten 
Masse und inklusive dem Führungskreis zu präsentieren. Nach Ab-
schluss erhält das Unternehmen die Präsentation und die Unterneh-
mensbewertung.
Erforderliches Zeitbudget Unternehmen: 2-3 Stunden.

FÖRDERUNG
Die Kosten der Anwendung des 
RGM I.4.0 kann über die Tiroler Be-
ratungsförderung um 50% reduziert 
werden. Antragstellung und Abwick-
lung übernimmt die INNOS GmbH.
ACHTUNG: bei diesem Förderange-
bot handelt es sich um eine De-mi-
nimis-Beihilfe. 

Kontakt:
INNOS GmbH
Albin Egger-Straße 17
9900 Lienz
E-Mail: info@innos.at
Tel.: +43 4852 63 527

Friedrich Wieser, Tischlermeis-
ter aus Strassen zum Reife-
gradmodell Industrie 4.0: 

„Ich stand ursprünglich dem 
RGM skeptisch gegenüber, was 
wird wohl Umsetzbares heraus-
kommen und habe mich aber 
trotzdem darauf eingelassen.
Ich bin positiv überrascht, da einige 
Ergebnisse mir einen Vergleichs-
blick zu andern Unternehmen 
gaben wo ich mit dem Unterneh-
men stehe, sowie mich in meiner 
Vorgangsweise, wie sich mein 
Unternehmen weiterentwickeln soll 
zusätzlich noch auf andere Sicht-
weisen und Prioritäten gebracht.
Ich kann mich nur für diese Mög-
lichkeit bedanken, dass ich als Unter-
nehmen für das RGM ausgesucht 
wurde mitzumachen und werde si-
cher einige Punkte mitnehmen und 
sogar in nächster Zeit umsetzen.“


