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oboter werden sich 2025 längst in 
unser Leben inte griert haben. Sie 
sind dann Bestandteil unseres 
privaten und beruflichen Alltags, 

leben, bewegen und verrichten ihre Dinge 
wie selbstverständlich neben, mit und  unter 
uns, handeln autonom und denken mit. 
Sensoren und die Konnektivität ermögli-
chen jederzeit Aktionen und Interventio-
nen über beliebige Räume hinweg.

Die menschlichen Arbeiten haben sich 
drastisch verändert – hin zu kreativen, stra-
tegischen, komplexen kommunika tiven 
und zu koordinierenden Aufgabenstellun-
gen. Einfache und repetitive Arbeiten wer-
den primär intelligenten Robotern überlas-
sen; nichtsdestotrotz reicht das verfügbare 
Einkommen aus, um sich die angenehmen 
Dinge leisten zu können. Die gekauften Sa-
chen will man sofort erhalten, am liebsten 
stark individualisiert, den steigenden funk-
tionalen, stilistischen oder leistungsmässi-
gen Anforderungen beziehungsweise dem 
gegenläufigen Bestreben zur Reduktion 
aufs Maximum gerecht werdend. Global er-
folgreiche Unternehmen werden auch 2025 
in der Schweiz  tätig sein. Sie haben früh er-
kannt, auf  welche Säulen sie setzen müssen 
und haben dies konsequent, schrittweise 
und kon tinuierlich umgesetzt.

«Mass customization» ist entscheidend
«Mass customization» ist eines der zen-

tralen Stichworte: Hohe Stückzahlen und 
die damit einhergehenden Skalen effekte 
nutzend, um kontinuierlich Kosten signifi-
kant zu senken. Mit hohen Stückzahlen sind 
hohe Investitionen amortisierbar. Die Mas-
se erlaubt und bedingt eine hohe Automati-
sierung in der Datenverarbeitung sowie in 
den physischen Arbeitsprozessen. Durch 
die Vernetzung werden Maschinen mit den 
richtigen Artikeldaten versorgt. Roboter 
und die verschiedensten Sensoren ermögli-

chen neue Produktionsverfahren, sei es bei 
der Teile erkennung, beim eigentlichen Pro-
zessschritt, bei der «In line»-Qualitätskon-
trolle sowie bei der unmittelbaren Steue-
rung und Überwachung des Warenflusses.

Die Roboter können leichte wie auch 
sehr schwierige Arbeiten rasch und hoch-
präzise verrichten. Dank intelligenten Algo-
rithmen und selbstlernenden Systemen er-
ledigen Roboter Arbeiten ohne aufwendige 
Programmierarbeit. Dies alles ermöglicht 
eine Produktion kleinerer Losgrössen, wo-
bei durch ausgeklügelte Modularisierungs-
methoden sehr spät im Herstellungsprozess 
Individualisierungen einfach realisiert und 
Kundenwünsche sehr genau getroffen wer-
den können.

Damit einher geht eine weitere Spe-
zialisierung der eigenen Herstellung und 
das Aufbrechen der Supply Chain. Die ver-
schiedenen Endmontagewerke werden 
durch hocheffiziente Werke für Baugrup-
pen beliefert und Drittlieferanten entspre-
chend stark integriert. Die nicht wettbe-
werbsdifferenzierenden «Innereien» eines 
Produktes sind nun standardisierte Mas-
senprodukte, während die Positionierung 
und die Individualisierung bei der End-
montage erfolgt – immer stärker durch Soft-
ware und eben durch Roboter. Die Automa-
tisierung führt dazu, dass der Standort ei-
nes Werkes nicht über die Qualität des Pro-
duktes entscheidet. Entsprechend wichtig 
für die eigene Wettbewerbsfähigkeit ist die 
Fähigkeit, eine zuverlässige und internatio-
nal vernetzte Wertschöpfungskette aufbau-
en und führen zu können.

Die Automatisierung wird in einem be-
sonderem Mass auch die Verwaltungstätig-
keiten eines Unternehmens treffen: Händi-
sche Arbeiten, Planungs- und Steuerungs-
arbeiten, Datenerhebungen und Auswer-
tungen, Einkauf, Vertrieb, Personalwesen, 
Buchhaltung und Finanzen beschäftigen 

ganze Abteilungen. Arbeiten, die 2025 stark 
durch intelligente Systemlösungen selbst-
ständig erledigt werden. Roboter, die Bilder 
verstehen, Gesichter erkennen, Emotionen 
lesen und Handlungslogiken bilden und 
damit autonom Aktionen planen und 
durchführen, werden 2025 Dienstleistun-
gen verrichten, auch ganz  alleine: Innerbe-
triebliche Logistik, Be- und Entladen von 
Lastwagen, Wartungs- und Servicearbeiten, 
Montagearbeiten auf Baustellen, Bauarbei-
ten, Produkteberatung, Verteilen der be-
stellten Produkte an die Endkunden und 
vieles mehr.

Die Individualisierung wird sich in ei-
nem  besonderen Mass auch darin manifes-
tieren, wie Wissensarbeiter arbeiten. Kon-
nektivität sowie raum- und zeitunabhängi-
ge Verfügbarkeit öffnen Unternehmen und 
administrative Strukturen. Als Kreativarbei-
ter möchten wir zunehmend selbstständig 
bestimmen, wann und wie wir arbeiten. 
Qualifizierte Fachkräfte lassen sich gerne 
für begrenzte Zeitfenster einbinden, um 
sich danach neuen Aufgaben oder ihrem 
Hobby widmen zu können. Dies sind 
Herausforderungen bezüglich Organisati-
onsfähigkeit, Qualifikation von Führungs-
kräften und Fähigkeit komplexer Kommu-
nikation. Neue Mitarbeitende sind rasch 
einzubinden: Stringente Standards, gute 
Dokumentation, klare Verantwortlichkeiten 
und Berechtigungen, zielgerichtete Einfüh-
rung und Schulung sind essenziell.

Auch, wenn disruptive Innovationen 
Quantensprünge in der Technologie, bei 
Produkten und Systemlösungen ermögli-
chen, der Mensch und menschliche Organi-
sationen brauchen erfahrungsgemäss Zeit, 
um sich auf Neues einstellen zu können. 
Beginnen Sie frühzeitig mit der Planung.
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Der Alltag mit den Robotern
Zukunft Mensch und Maschine in enger Symbiose – was heute noch immer nach Science-Fiction 
tönt, könnte schon bald Realität sein.


