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Fokus Zukunft – Instandhaltung

• Megatrend Wertschöpfungsfaktor Instandhaltung – Wohin geht die Reise?

• Megatrend Demographiewandel – Wer macht morgen die Instandhaltung?

• Megatrend Automatisierung – Wer steuert und interpretiert die immer   
 komplexeren Anlagen?

• Megatrend Datenvernetzung – Wer hat Angst vorm Datenklau?

• Megatrend Innovation – Wie bildet der Technische Handel als 
 Beschaffungspartner die Brücke zwischen Technik und Einkauf?

• Megatrend Technologieschere – Haben wir morgen in Produktion 
 und Versorgung die Zweiklassengesellschaft?



Experten im Gespräch

Der Blick in die Zukunft der Instandhaltung ist 
keine fantastische Reise, sondern nur die wissen-
schaftlich solide Fortschreibung dessen, was 
heute technisch bereits möglich und in anderen 
Bereichen zum Teil schon selbstverständlich ist. 
Zum Beispiel die zunehmende Implementierung 
von RFID-Tags in allen Maschinen- und Anlagen-
teilen. Die technischen, wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Entwicklungen, die morgen die 
Instandhaltung bestimmen, haben also entweder 
längst ihren Anfang genommen oder lassen sich 
als Tendenz der Gegenwart in die Zukunft hoch-
rechnen. Wer an dieser Zukunft teilhaben will, 
muss sich heute in diese Themenfelder einklinken.

Dipl.-Ing. Harald Neuhaus, Vorstandsvorsitzender 
des FVI Forum Vision Instandhaltung e.V. (Essen), 
und Dipl.-Volkswirt Thomas Vierhaus, Hauptge-
schäftsführer und Geschäftsführendes Vorstands-
mitglied des VTH Verband Technischer Handel e.V. 
(Düsseldorf), diskutierten im Rahmen der VTH-
Expertenrunden in Düsseldorf über Instandhaltung 
in der Zukunft und die Zukunft der Instandhaltung.

MEGATREND 1: 
Wertschöpfungsfaktor Instandhaltung 

Die meisten Unternehmen in Deutschland haben 
verstanden, dass die Instandhaltung ein bedeutender 
Wertschöpfungsfaktor ist und entscheidenden Einfluss 
auf Rendite und Wettbewerbsfähigkeit hat. Ebenso, 
dass der Technische Handel als Beschaffungs- und 

Dipl.-Volksw. Thomas Vierhaus, 
Hauptgeschäftsführer VTH Verband 
Technischer Handel e.V.

„Wir stehen im Zentrum der Infor-
mationsströme. Daraus resultiert 
eine Verantwortung sowohl für die 
großen Kunden als auch für die 
kleineren Mittelständler, die auf 
den Know-how-Transfer durch den 
Technischen Handel angewiesen 
sind. Aber auch für unsere Liefe-
ranten, für die wir der Mess-Sensor 
draußen im Markt sind.“

Dipl.-Ing. Harald Neuhaus, 
Vorstandsvorsitzender FVI Forum 
Vision Instandhaltung e.V.

„In der Instandhaltung werden sich 
viele Prozesse verändern, aber zu-
gleich wird die Instandhaltung viele 
andere Bereiche mit verändern. 
In absehbarer Zeit spricht die 
Maschine mit dem Instandhalter, 
verrät dabei aber auch zwangsläufig 
soviel „internes Know-how“, dass 
die Komponenten für den Einkäufer 
absolut vergleichbar werden. Das 
wird Standards und Beschaffungs-
prozesse verändern.“



Kompetenzpartner, teilweise auch als herausragender 
Multi-Servicepartner für die Instandhaltung eine he-
rausragende Rolle spielt. Bei einer Umfrage des FIR 
(gemeinnützige, branchenübergreifende Forschungs-
einrichtung zum Thema Betriebsorganisation und 
Unternehmensentwicklung) unter Unternehmern 
gehen ca. 85% davon aus, dass die Bedeutung der 
Instandhaltung für den Unternehmenserfolg in Zukunft 
noch steigen wird. Allerdings in einem Umfeld, in dem 
Risikofaktoren wie instabile Finanzmärkte (59%), un-
sichere Energieversorgung (48%), Fachkräftemangel 
(46%) und andere technische, wirtschaftliche und ge-
sellschaftliche Entwicklungen diesen Erfolg gefährden. 
Weitere Megatrends verändern die Rahmenbedin-
gungen für die Instandhalter sowie den Instandhal-
tungsmarkt.

MEGATREND 2: 
Demographiewandel 

Da ist zum einen die demographische Problematik 
in Europa und vor allem in Deutschland, die euphe-
mistisch auch als demographischer Wandel verkauft 
wird. Dass nämlich die gesunde Alterspyramide quasi 
vom Kopf auf die Füße gestellt wird. So lange die 
„Alten“ nicht als Verbraucher ausfallen, werden die 
Entwicklungen auf dem Markt nur gebremst spür-
bar. Eine allein biologisch bedingte Marktsättigung 
ist allerdings jetzt schon festzustellen. Dramatisch 
ist die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Es fehlen 
Ingenieure und andere qualifizierte Mitarbeiter, und im 
gewerblichen Bereich sieht es nicht besser aus. Auch 
Zuwanderung und Arbeitskräfteimport werden das 

Problem nur lindern, nicht lösen. Bis 2020 wird das 
Arbeitskräftepotential in Deutschland um 1,6 Mio., 
bis 2030 um über 6 Mio. zurückgehen. Schon heute 
(Zahlen vom Mai 2012) stehen rund 18.000 arbeit-
suchenden Ingenieuren rund 110.000 offenen Stellen 
gegenüber, woraus sich eine Ingenieurlücke von mehr 
als 90.000 ergibt. Damit steht die Wirtschaft heute 
und erst recht morgen vor dem Kampf um qualifizierte 
Bewerber. Sie muss auch die weniger Qualifizierten 
„aufrüsten“ und selbst für die nötige Qualifikation 
und Spezialisierung sorgen, sowie ältere, erfahrene 
Mitarbeiter einbinden, zusätzlich mehr Frauen für den 
Beruf begeistern und die schnellere Zulassung von 
ausländischen Fachkräften forcieren. Und sie muss 
sich technisch darauf einstellen, dass die Instand-
haltungsaufgaben von immer weniger Menschen 
geleistet werden können.

Dipl.-Volksw. Thomas Vierhaus, 
Hauptgeschäftsführer VTH Verband 
Technischer Handel e.V.

„Heute weiß der Technische Handel 
oft besser als jeder andere, wie 
welche Messwerte zu interpretie-
ren sind. Wenn es irgendwann nur 
noch binäre Daten gibt, müssen wir 
aufpassen, dass wir weiterhin eine 
Relaisstation im Datenfluss bleiben, 
die auch diese Daten noch in prak-
tische Beratung und Dienstleistung 
umsetzen kann.“



MEGATREND 3: 
Automatisierung 

Deshalb ist im gleichen Maße mit dem Megatrend 
Automatisierung zu rechnen. Die technische Entwick-
lung ist zum einen geprägt durch die immer stärkere 
Durchdringung der Maschinen- und Anlagenbautech-
nik durch die Informationstechnologie. Das heißt, die 
Kommunikation mit der Anlage findet zwischen den 
Revisionen nicht mehr vor Ort, sondern vor allem 
am Bildschirm statt. Sie ist geprägt durch schnellere 
Produktwechsel, neue Typenreihen mit immer neuen 
Komponenten und entsprechendem Lagerhaltungs-
bedarf, aber auch den daraus resultierenden Zwang 
zur Standardisierung unter den Anlagenanbietern. 
Außerdem ist sie geprägt durch den Zwang zu 
nachhaltigerer Wirtschaft. Die zunehmende (Energie-)
Ressourcenverknappung und damit Verteuerung 
zwingt im Rahmen der Energieeffizienz zu Maßnah-
men wie der richtigen Dimensionierung, der richtigen 
Einstellung oder dem Einsatz noch leistungsfähigerer 
und langlebigerer Wartungsprodukte. 

MEGATREND 4: 
Datenvernetzung 

Die Zukunft der Instandhaltung liegt im immer 
höheren Automatisierungsgrad bei neuen oder 
modernisierten Anlagen, z.B. neue Mess- und 
Sensortechniken für automatische Überwachung des 
Wartungszustands. Die vernetzte Kommunikation 

zwischen den Überwachungssensoren in der Anlage 
mit der Steuerungssoftware und der Betriebssoftware, 
über die dem Steuerstand die Instandhaltungsbedürf-
tigkeit mitgeteilt wird und ggf. direkt der Bestellpro-
zess des benötigten Wartungsproduktes ausgelöst 
wird. Wo die Anlage mitteilt, wann ein Verbrauchsteil 
auszutauschen ist oder nicht. Und wo dies per Funk, 
DFÜ, Internet geschieht, bedarf es keiner zeit- und 
personalintensiven regelmäßigen Revision. Schnellste 
Reaktionszeiten sind möglich. Damit verlängern sich 
„automatisch“ die Lauf- und Lebenszyklus-Zeiten, 
und „ganz nebenbei“ sinkt der Bedarf an Fachkräften 
bzw. können die wenigen Fachkräfte größere Bereiche 
überwachen und bedienen. Dass sich dabei neben 
neuen Chancen auch ganz neue Herausforderungen 
auftun, zum Beispiel die Sicherung der Daten und 
Schnittstellen der Systeme, aber auch ganz neue 
Gefahren, nämlich die Industriespionage mit einem 
leistungsfähigen Scanner so ganz en passant, ist eine 
Herausforderung, die wohl weit schwerer zu lösen ist 
als die Entwicklung der Technik, die dieses Problem 
auslöst. Zumal zum Beispiel biometrische Identifikati-
onssysteme datenschutzrechtlich nicht unumstritten 
sind.

MEGATREND 5: 
Innovation 

Es liegt auf der Hand, dass sich auch beim Tech-
nischen Handel als dem Kompetenzpartner der 
Instandhaltung vieles verändern wird. Und dabei geht 
es nicht nur um die Auswirkungen des möglichen 
technischen Fortschritts z.B. auf die eigenen Prozesse 

Dipl.-Ing. Harald Neuhaus, 
Vorstandsvorsitzender FVI Forum 
Vision Instandhaltung e.V.

„Die technische Entwicklung wird 
vieles bringen, aber nicht die 
verschleißfreie Anlage. Wo sich 
Teile bewegen, liegt der Verschleiß 
in der Natur der Sache, nämlich der 
Physik. Wir können durch bessere 
Wartungsprodukte Austauschzy-
klen verlängern, aber sowohl für 
die Wartungsprodukte als auch 
für die Ersatzteile brauchen wir in 
alle Zukunft einen leistungsfähigen 
Technischen Handel.“



in Lager und Logistik. Nur eine Epoche zuvor hat 
der Technische Handel das Outsourcing der Ersatz-
teilläger in der Industrie praktisch geräusch- und 
nahtlos übernommen und ausgeglichen. Sei es durch 
Konsignationsläger vor Ort, sei es durch Kundenläger 
im eigenen Haus, sei es durch die Optimierung der 
Logistik, die eine permanente Verfügbarkeit des Basis-
warenbestands und die 24-Stunden-Beschaffbarkeit 
der nur zeitweilig gebrauchten Teile sicherstellt. Sei 
es als Innovationstreiber und Know-how-Multiplikator. 
Und zwar durchaus in beide Richtungen. Durch seine 
Fachkompetenz und die Netzwerke in der Anbieter-
industrie löst der Technische Handel gezielt Innova-
tionsimpulse an seine Kunden und Lieferanten aus. 
Als Mittler bündelt er die Anforderungen der Kunden, 
zum Beispiel nach einer (internen) QR-Codifizierung 
von Ersatzteilen, und gibt sie an seine Lieferanten „im 
System“ weiter. Voraussetzung dafür, dass er diese 
Aufgaben in vollem Umfang erfüllen kann, ist natürlich 
die ständige Qualifizierung seiner Mitarbeiter auf den 
jeweils letzten Stand der Technik und Kommunikation. 
Und der wird immer anspruchsvoller, um den hohen 
Kompetenzanspruch umsetzen zu können. Wer auf 
Augenhöhe mit hochqualifizierten Instandhaltungs-
spezialisten Beratungsmehrwert generieren will, muss 
genauso hochqualifiziert sein. Und wer Innovationsim-
pulse setzen und den möglichen Fachkräftemangel 
bei seinen Kunden ausgleichen will, sogar noch mehr.

MEGATREND 6: 
Technologieschere 

Die immensen Kosten, die für Investitionen in neue 
Anlagen, in neue Mess- und Sensorsysteme und in 
neue, dialogfähige Softwaresysteme einzubringen 
sind, werden den großen Konzernen im Schnitt 
weniger Probleme bereiten als dem Mittelstand. 
Damit öffnet sich die Schere zwischen denen, die am 
technischen Fortschritt in vollem Umfang teilnehmen, 
und denen, die aus wirtschaftlichen Gründen nicht 
unbegrenzt in neue Anlagen und Maschinen inve-
stieren können, sondern vor allem in den Erhalt oder 
die Reparatur ihrer Altanlagen, immer weiter. Beide 
brauchen Beschaffungspartner. Dabei ist der Tech-
nische Handel Garant dafür, dass gerade die mittel-
ständischen Betriebe auf gleich hohem Niveau betreut 
werden. Für den Handel die Herausforderung, Know-
how und Lagersortiment noch breiter aufzustellen. 
Das heißt: Die Lösungen werden nicht nur anders, sie 
werden auch komplexer. Das kann durchaus zur Folge 
haben, dass nicht alle Technischen Händler proporti-
onal in alle Richtungen wachsen. Gerade für kleinere 
Häuser kann es die richtige Entscheidung sein, sich 
noch weiter zu spezialisieren, auf ein überschaubares 
Sortiment, auf spezialisierte Beratung und eine oder 
wenige Zielgruppen und dort mit höchster Beschaf-
fungs-, Dienstleistungs- und Beratungskompetenz. 
So werden die gewachsenen Anforderungen über 
kurz oder lang aber auch in der Branche Technischer 
Handel zur Entwicklung einer „Zweiklassengesell-
schaft“ führen. Unabhängig von der Unternehmens-
größe bleibt aber: Der Technische Handel, wie er in 
Zukunft gebraucht wird, wird Symbiosepartner der 
Instandhalter bleiben.

Moderator Louis Schnabl, 
Fachjournalist Technik und Ge-
schäftsführer der Kommunikations- 
und Marketingagentur HS Public 
Relations GmbH

„Die Symbiose zwischen Instand-
haltung und Technischem Handel 
lebt zu einem entscheidenden Teil 
aus der engen Kommunikation. 
Wer diesen Nutzen auch in Zukunft 
will, muss sicher stellen, dass die 
Kommunikationsfähigkeit auch bei 
veränderten Sprachen und Schnitt-
stellen nachhaltig weiterentwickelt 
wird.“
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 immer bessere Qualifizierung von immer  
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 werdenden Faktor Mensch auszugleichen
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 Instandhaltungsdienstleistern, 

 Technischem Handel und Lieferindustrie 
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 für bessere Kommunikation 
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 immer komplexere Technologien
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