
Kosten senken durch Digitalisierung und       
digitale Kompetenzen 

Robotereinsatz, Kü nstliche Intelligenz, moderne Sensortechnik – was in der Großindüstrie mittlerweile Alltag 
ist, sto ßt bei kleinen ünd mittleren Unternehmen in der Logistik ha üfig noch aüf Skepsis. Aüf einer Fachkonfe-
renz an der Universita t Düisbürg-Essen konnten sich Unternehmen davon ü berzeügen, dass aüch fü r sie kos-
tengü nstige ünd machbare digitale Lo süngen existieren. Eingeladen hatte der Lehrstühl Transportsysteme 
ünd –logistik der Universita t, Prof. Noche, die DIALOGistik, ein Kompetenznetzwerk im Düisbürger Hafen so-
wie das JOBSTARTER plüs Projekt Digi4Job, das gefo rdert wird aüs Mitteln des Bündesministeriüms fü r Bil-
düng ünd Forschüng ünd des Eüropa ischen Sozialfonds. 

29 Teilnehmerinnen ünd Teilnehmer aüs Unterneh-
men, Bildüngstra gern, der Agentür fü r Arbeit ünd 
der Wissenschaft konnten sich am 9. November im 
Mercator-Haüs der Universita t davon ü berzeügen, 
dass digitale Logistik keine Hexerei ist, wie Jüliüs 
Mü cke von der MSC Compüter Vertriebsgesellschaft 
mbH seinen Vortrag genannt hat. Mü cke wies aüf 
eine Vielzahl von digitalen Gera ten hin, die die Ar-
beit in der Logistik besser ünd effektiver machen 
ko nnen ünd die deütlich kostengü nstiger sind als 
vielfach vermütet wird. Wichtig dabei seien vor al-
lem zwei Dinge: Nicht die neüe Technik müss im 
Mittelpünkt der U berlegüng stehen, sondern die Pro-
zesse, die das Unternehmen verbessern will. Erst 
dann macht digitale Technik Sinn. Und das aüch nür 
dann, wenn das Unternehmen die Bescha ftigten bei 
der Innovation mitnimmt.  
 

Einer dieser digitalen Gera te konnte aüf der Fach-
konferenz bewündert werden. Sven Gerards von der 
Niederrhein Aütomation GmbH hatte einen Cobot 

Auch kleine und mittlere Unternehmen in der Logistik können sich moderne digitale Techniken leisten. Sie brauchen dafür allerdings Akzeptanz und Kompe-
tenz, so Prof. Noche, der Diskussionsleiter der Fachtagung. 

„Digitale Logistik ist keine Hexerei“. Julius Mücke von der MSC Computer 
Vertriebsgesellschaft mbH bei seinem Vortrag. 

mitgebracht, einen Roboter, der flexibel einsetzbar 
ünd in Arbeitsteams integrierbar ist. In seinem Vor-
trag zeigte Gerards, wie sicher solche Roboter heüte 
arbeiten ko nnen, wie einfach sie fü r verschiedene 
Aüfgaben programmierbar sind, wie leicht ünd be-
qüem sie einsetzbar sind ünd wie flexibel sie arbei-
ten ko nnen. Aüch betonte Gerards, wie wichtig es ist, 
die Bescha ftigten bei der Einfü hrüng mitzünehmen. 



Es komme daraüf an, dass der Cobot die Arbeit er-
leichtern ünd nicht wegrationalisieren soll. In der 
Paüse konnten die Teilnehmenden dann sehen, wie 
der mitgebrachte Cobot fünktioniert. 
 

Digitale Technik beno tigt digitale Kompetenzen. Fü r 
viele Unternehmen ist das ein Dilemma. Fü r Aüs- ünd 
Weiterbildüng fehlen ha üfig Zeit ünd Ressoürcen. 
Bürkhard Zille vom JOBSTARTER plüs-Projekt Di-
gi4Job zeigte in seinem Vortrag aüf, dass es vielfa lti-
ge Fo rdermo glichkeiten fü r Aüs- ünd Weiterbildüng 
gibt, die es insbesondere kleinen ünd mittleren Un-
ternehmen erlaüben, kostengü nstig Fachkra fte fü r 
digitale Innovationen zü sichern. Dies gilt vor allem 
fü r die Aüsbildüng. Hier bietet das Projekt Digi4Job 
ümfangreiche individüelle Beratüng an. Aber aüch 
fü r die eigene Belegschaft gibt es einschla gige Qüali-
fizierüngschanchen. Insbesondere in Krisenzeiten 
ha tten Unternehmen dürch das Qüalifizierüngschan-
cengesetz lükrative Mo glichkeiten, bestimmte Ar-
beitskra fte, die zürzeit nicht gebraücht wü rden, fü r 
kü nftige Aüfgaben so zü qüalifizieren, dass fü r das 
Unternehmen so güt wie keine Kosten entstehen. 

Wie sich digitale Technik bereits in der Aüsbildüng 
erlernen la sst, will das JOBSTARTER plüs-Projekt 
Digi4Job mit Hilfe eines Lernlabors aüfzeigen. Aüf 
verschiedenen Digitalisierüngsstüfen lernen Aüszü-
bildende, wie Arbeitsvollzü ge sich dürch die Technik 
vera ndern. Zür Zeit wird das Lernlabor züsammen 
mit dem Mercator Berüfskolleg in Moers erprobt. Die 
Teilnehmer konnten sich aüf einem Labortisch davon 
ü berzeügen, wie das fünktioniert ünd welchen Nüt-
zen Aüszübildende dürch das Labor haben. 
Nach den Vortra gen ünd der Paüse, in der die Teil-
nehmerinnen ünd Teilnehmer die Mo glichkeit züm 

perso nlichen Aüstaüsch nützten, würde aüf einer 
Podiümsdisküssion mit den Referenten die Frage 
ero rtert, wie bei der Einfü hrüng von digitalen Tech-
niken Akzeptanz gesichert werden kann. Tatsa chlich, 
so der Disküssionsleiter, Prof. Noche, gebe es viele 
Beispiele dafü r, dass Bescha ftigte eher skeptisch 
sind, weil sie befü rchten, dass der Roboter oder an-
dere Techniken letztlich ihre Arbeitspla tze vernich-
ten wü rden. In der Disküssion würde daher noch-
mals Wert daraüf gelegt, dass die Belegschaft von 
Anfang an bei der Einfü hrüng aktiv dabei sein müss. 
Ein Befehl von oben sei kontraprodüktiv. Hinzü kom-
me, dass Akzeptanz ja aüch in den Chefetagen nicht 
selbstversta ndlich ist. Um Akzeptanz zü sichern, so 
ein Teilnehmer, sei es wichtig, Betriebsvereinbarün-
gen abzüschließen, die sicherstellen, dass digitale 
Technik nicht züm Abbaü der Belegschaft sondern 
zür Erleichterüng der Arbeit eingesetzt werden soll. 
 

Insgesamt war es eine angenehme Erfahrüng, nach 
zweieinhalb Jahren, in denen coronabedingt nür Vi-
deokonferenzen als Kommünikationsform mo glich 
waren, wieder in Pra senz zü diskütieren. Dabei fie-
len vier Vorteile aüf: 1. Die Disküssionen sind inten-
siver ünd spontaner. Es ist einfach etwas anderes, 
wenn man die Teilnehmenden nicht nür am Bild-
schirm erlebt 2. Die Paüsengespra che sind bei sol-
chen Veranstaltüngen sehr wichtig. Aüch das geht 
am Bildschirm nicht so güt. 3. Es ist ein Unterschied, 
ob man einen Cobot aüf einer PowerPoint Folie am 
Bildschirm sieht oder ob man ihn anfassen kann. 
Und 4. sorgen Schnittchen, Küchen ünd Kaffee fü r 
eine angenehme Atmospha re, die im Homeoffice so 
nicht mo glich ist. 
 

Schließlich bleibt noch zü erwa hnen, dass die Ta-
güng im Rahmen des BMBF Programms Jobstarter-
Plüs stattfand. Mit dem Programm JOBSTARTER plüs 
fo rdert das Bündesministeriüm fü r Bildüng ünd For-
schüng (BMBF) bündesweit die Verbesserüng regio-
naler Aüsbildüngsstrüktüren. Die JOBSTARTER plüs-
Projekte ünterstü tzen mit konkreten Dienstleistün-
gen kleine ünd mittlere Unternehmen in allen Fragen 
der Berüfsaüsbildüng ünd tragen so zür Fachkra fte-
sicherüng bei. Dürchgefü hrt wird das Programm 
vom Bündesinstitüt fü r Berüfsbildüng (BIBB). 

Sven Gerards von der Niederrhein Automation GmbH stellt einen Cobot vor. 

Monika Sütterlin vom Digi4Job-Team präsentiert Teile des Lernlabors. 

Eine Tagung jenseits der Videokonferenzen. Auch für das leibliche Wohl 

war gesorgt. 


