
Von der Industrie 4.0 

zur Ausbildung 4.0



In der Fabrik der Zukunft kommuniziert jedes einzelne Element der Produktionskette
miteinander, weiß wo sich die anderen Elemente gerade befinden und welche Aufgaben
sie erfüllen. So können Warteschlangen von Produkten auf dem Weg durch die
Prozesskette minimiert werden.

Da auch die Zulieferung der Materialien zu diesem Netzwerk dazu gehört, werden Teile,
die von extern zur Prozesskette eingekauft werden oder Rohmaterialien, automatisch
bestellt, wenn sie nicht mehr in ausreichender Menge vorhanden sind. Auf diese Weise
gibt es keine Produktionspausen, durch fehlendes Material und die Lagerhaltung kann
auf ein Minimum reduziert werden. Das ist sowohl ökologisch attraktiv als auch
kosteneffizient.
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Jedes Produkt in einer Prozesskette erhält zu Beginn der Kette einen RFID-Chip oder
einen QR-Code. Es trägt somit alle Informationen über sich immer bei sich und gibt
diese Informationen an die produzierenden Maschinen weiter. Es handelt sich dabei um
Informationen zum geforderten Aufbau des Produktes, wohin das Produkt geliefert wird,
welche kundenspezifischen Sonderwünsche enthalten sind und vieles mehr. Die
produzierenden Maschinen kommunizieren in der Art mit dem Produkt und den anderen
Maschinen, dass sie sich automatisch den Anforderungen anpassen, die vom Produkt
mitgebracht werden. So ist es möglich, auch individuelle Einzelfertigungen in
Prozessketten von großen Massenproduktionen ohne Gewinnverlust zu fertigen.

Arbeit 4.0

Die Fabrik der Zukunft oder auch Industrie 4.0 ist eine flexibel reagierende,
automatisierte Produktion. Diese benötigt Kommunikations- und Netzwerkexpert/innen,
die selbst eine ausgeprägte Fähigkeit zum selbstgesteuerten Arbeiten und Koordinieren
haben. Es werden vermehrt Organisationstalente und Menschen benötigt, die schnell
fundierte Entscheidungen treffen. Jede/r Mitarbeitende der Fabrik der Zukunft muss
umfangreiche Kenntnisse der ablaufenden Prozesse haben, um schnell reagieren zu
können, falls es zu Fehlern im System kommt.

Funkfrequenz-Identifikation

– durch die RFID werden 

Daten mittels elektromagnetischer

Wellen berührungslos und automatisiert gelesen sowie 

gespeichert. Ein direkter Sichtkontakt ist hierfür nicht 

erforderlich.

Aus <https://www.globos.de/was-bedeutet-die-

bezeichnung-rfid/> 

https://www.globos.de/was-bedeutet-die-bezeichnung-rfid/


Was muss Berufsausbildung 4.0 leisten? 

In einer Berufsausbildung 4.0 müssen Auszubildende befähigt werden, selbstständig

und systematisch zu lernen und zu erkennen, wenn sie Lernbedarf haben. Sie müssen

geschult werden, woher Sie sich neues Wissen beschaffen können. Die Auszubildenden

müssen lernen, Fragen zu stellen, Antworten zu filtern und zu beurteilen.

Sie sollten lernen, wie Kommunikation funktioniert und in welchen Bereichen

Datensicherheit auf welche Weise umgesetzt werden muss. Neben der Vermittlung von

Fachwissen muss der Fokus auf Sozial-, Selbst- und digitalen Kompetenzen liegen,

damit junge Berufsstarter/innen handlungsfähig in ihre Zukunft starten können. Sie

benötigen Wissen darüber, wie automatisierte Prozesse funktionieren, aber auch wie sie

diese selbst planen und erstellen. Nicht immer sind dazu umfangreiche Kenntnisse zur

Programmierung notwendig, aber die Logik hinter einfachen programmierbaren

Prozessen sollte vermittelt werden.

In der Ausbildung 4.0 müssen wir uns zunehmend vom Rollensystem der klassischen

Ausbilder - Azubi Konstellation verabschieden. Damit einher geht die Akzeptanz, dass

wir alle voneinander lernen können. Das bedeutet, dass die Ausbildung 4.0 im

Unternehmen alle betrifft. Lebenslanges Lernen rückt so für alle Mitarbeiter/innen in den

Fokus.

Chancen der Ausbildung 4.0

Wenn Lösungswege nicht mehr vorgegeben werden und die Azubis selbstständig

nach Lösungen suchen, sind sie Forscher/innen und Entwickler /innen live im

Unternehmen und erarbeiten dabei Lösungen, an die zuvor eventuell nie gedacht

wurde. So werden Azubis zu wertvollen und gleichberechtigten Mitarbeiter /innen

und das voneinander und miteinander Lernen rückt auf eine motivierende Art in den

Vordergrund. Mit dem JOBSTARTER plus- Projekt „AK4.0- Ausbildungskompetenz

in Hightech KMU“ beraten wir Sie zu den Themen Ausbildung 4.0 und

Digitalisierung.



Weitere Informationen unter:

Offene Plattformen - ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN

Fabrik der Zukunft (bmk.gv.at)

Arbeitswelt 4.0 - Be smart (besmartausbildung.de)

Lern-Management-Systeme (LMS) in der 

Berufsschule am Beispiel von Moodle -

Lehrer-Online

KOFA: Ausbildung 4.0

1. Was ist Ausbildung 4.0? | 

Perspektive 4.0 (perspektive40.de)

Diese Broschüre ist ein Produkt des JOBSTARTER plus-
Projektes „AK 4.0- Ausbildungskompetenz in Hightech 
KMU“

Mit dem Programm JOBSTARTER plus fördert das Bundesministerium für
Bildung und Forschung (BMBF) bundesweit die Verbesserung regionaler
Ausbildungsstrukturen. Die JOBSTARTER plus-Projekte unterstützen mit
konkreten Dienstleistungen kleine und mittlere Unternehmen in allen Fragen
der Berufsausbildung und tragen so zur Fachkräftesicherung bei. Durchgeführt
wird das Programm vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB).

https://www.zukunftstechnologien.info/technik-und-wirtschaft/offene-plattformen/
https://www.bmk.gv.at/themen/innovation/schwerpunkte/produktion/fabrik_der_zukunft.html
https://besmartausbildung.de/lernwelten/arbeitswelt-4-0/
https://www.lehrer-online.de/unterricht/berufsbildung/faecheruebergreifend/artikel/fa/lern-management-systeme-lms-in-der-berufsschule-am-beispiel-von-moodle/
https://www.kofa.de/dossiers/digital-aus-und-weiterbilden/ausbildung-40
https://www.perspektive40.de/4-ausbildung-4/1-was-ist-ausbildung-4

