
Digitalisierung – Herausforderung für die Industrie

5. Deutsch-Französisches Wirtschaftsgespräch in Stuttgart

Das fünfte Deutsch-französische Wirtschaftsgespräch im Institut Français Stuttgart, das 
Unternehmensvertreter, Experten und interessierte Bürger der Region zu gemeinsamen 
Zukunftsthemen zusammenführt, stand am 20. Juli 2016 im Zeichen der Digitalisierung der 
Industrie. Dabei stand vor allem die Umsetzung der Digitalisierung in der Praxis der industriellen 
Produktion im Vordergrund: Wie sind die bisherigen Erfahrungen in beiden Ländern? Welche 
Herausforderungen kommen auf die Unternehmen zu, welche Schwierigkeiten müssen überwunden 
werden? Gibt es Ansätze für deutsch-französische Kooperation?

Durch die Vernetzung zwischen Menschen, Maschinen und industriellen Prozessen können 
maßgeschneiderte Produkte nach individuellen Kundenwünschen kostengünstig und in hoher 
Qualität hergestellt werden. Die damit verbundenen vielfältigen Möglichkeiten veranschaulichte 
Andreas Barth, Managing Director für Zentraleuropa von Dassault Systèmes mit Beispielen aus der 
Praxis. Dies betrifft digitale Modelle von Produktionsprozessen und virtuelle Tests ebenso wie 
Produktvarianz und -individualisierung („Losgröße 1“). Dennoch sieht er die Veränderungen in der 
Industrie nicht als „Revolution“ an, sondern eher als evolutionären Prozess, der sich allerdings nicht
so schnell vollzieht, wie es im Interesse des Standort Deutschlands sinnvoll wäre. Thomas Lacker, 
Geschäftsführer der Dienstleistungsfirma Introbest in Fellbach, ging ebenfalls auf die 
Veränderungen in der Praxis der industriellen Produktion ein. Er hat sich insbesondere für die 
Einbindung von mittelständischen Unternehmen in Industrie 4.0-Projekte engagiert und berichtete, 
wie damit verbundene spezielle Anforderungen in kleinen Unternehmen realisiert werden können 
und wie die Mitarbeiter in diese Prozesse eingebunden werden können. 

Moderator Henrik Uterwedde (dfi) verwies auf die zahlreichen deutsch-französischen Initiativen in 
diesem Bereich, seit sich beide Regierungen am 27.10.2015 auf einer gemeinsamen Konferenz zur 
„Beschleunigung des digitalen Wandels in der Wirtschaft“ in Paris auf gemeinsame Initiativen 
verständigt haben. Sie reichen von der Vernetzung der beiden Internetplattformen Industrie 4.0 und
Industrie du Futur, die einen gemeinsamen Aktionsplan entwickelt haben, über gemeinsame 
Tagungen von Industrieverbänden (gemeinsame Konferenz des Zentralverbandes der 
Elektroindustrie ZVEI und des französischen Partnerverbandes FIEEC) bis zur Gründung einer 



deutsch-französischen Akademie zur Industrie der Zukunft (getragen von der Grande école Mines-
Télécom und der TU München). Es sei ein ermutigendes Zeichen, dass Akteure aus Politik, 
Unternehmen und Wissenschaft aktive Kooperationen mit dem Partnerland suchen, um in diesem 
Zukunftsfeld ihre jeweiligen Stärken miteinander zu verbinden.

Das Deutsch-französische Wirtschaftsgespräch wird halbjährig vom Institut Français Stuttgart 
veranstaltet. Zu den Kooperationspartnern zählen die DEGAP/Forum Baden-Württemberg, die Stadt
Fellbach, die IHK Stuttgart und der Club d‘affaires franco-allemand.
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