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Spielend leicht zu Industrie 4.0 
 

Stuttgart, 21. Dezember 2019 - Vom Verständnis der Konzepte über die Entscheidungs-
findung bis zur schrittweisen Umsetzung im eigenen Betrieb führen wir Sie und Ihre 
Belegschaft. Die Grundlage dafür bildet das ‚I.N.Planspiel Industrie 4.0 aus dem 
Koffer‘, welches die cyber-physische Welt wortwörtlich ‚begreifbar‘ macht.  
 

Erleben Sie es selbst, vom 10. bis 12. März 2020, während der Fachmesse LogiMAT in 
Stuttgart, Halle 5, Stand A80, direkt neben dem Hallen-Bistro am Übergang zu Halle 3! 
 

Besonders kleine und mittlere Unternehmen können davon profitieren: Das didaktisch 

aufgebaute haptische Planspiel 

- hilft dabei, Grundprinzipien von Industrie 4.0 zu verstehen, 

- erzeugt ein gemeinsames Verständnis der neuen Konzepte, 

- baut Vorbehalte ab und Wissen auf, 

- unterstützt die Entscheidungsfindung: Brauchen wir Industrie 4.0 für unseren 

Betrieb oder nicht? 

- und erleichtert die Übertragung der Konzepte auf die eigene Produktion bzw. 

Logistik.  

Folglich eignet es sich auch für Führungskräfte und solche, die es werden wollen. 
 

Entwickelt wurde das Weiterbildungs-Planspiel von Hochschullehrern und Unternehmern des 

Intralogistik-Netzwerks BW e.V. Es zeigt auf, welche Effekte sich aus der Einführung digitaler 

Abläufe innerhalb einer Produktion ergeben. Die unterschiedlichen Spielstufen entsprechen 

den verschiedenen Stadien der Digitalisierung in den jeweiligen Unternehmen. Im Vergleich 

zu klassischen Seminaren mit einem hohen Anteil an Vortrags- und Präsentationselementen 

erleben und begreifen die Teilnehmer innerhalb dieses Lernkonzeptes die neuen Inhalte sehr 

schnell. Die Fragen „Ob, wo und wie sollen wir in das Thema einsteigen?“ lassen sich dem-

zufolge innerhalb kurzer Zeit schlüssig beantworten. Die spielerischen Elemente verbessern 

die Mitwirkungsbereitschaft und die Aufnahme des neuen Wissens, aber auch das Hinter-

fragen und Verstehen. Weil die Utensilien des Planspiels in einen Koffer passen, eignet sich 

jeder Seminarraum für eine Durchführung. 
 

Ein prima Tool befand die Expertenjury der Allianz für Industrie 4.0 Baden-Württemberg und 
zeichnete das Planspiel jüngst als einen der ‚100-Orte für Industrie 4.0‘ aus. 

https://www.intralogistik-bw.de/ausgezeichnet-mit-industrie-4-0-aus-dem-koffer-spielerisch-
zu-neuen-erkenntnissen/ 
 

Das Themenfeld ‚Gamifikation und Mitarbeitermotivation‘ war anlässlich der LogiMAT 2019 
von I.N. als eines der erfolgsversprechenden Zukunftsfelder für die Intralogistik identifiziert 
und charakterisiert worden, siehe: https://www.intralogistik-radar.de 
 

I.N. das Intralogistik-Netzwerk BW e.V., steht für anwendungsnahe Forschung und 
Entwicklung sowie für eine zeitgemäße fachliche Aus- und Weiterbildung im Verbund von 
Hochschulen und Unternehmen. Vom Komponentenanbieter über den Systemintegrator bis 
zum Anwender wird die gesamte Wertschöpfungskette repräsentiert. I.N. fasst diese Vielfalt 
zusammen und vertritt die Belange der innerbetrieblichen Logistik als ‚Ideenfabrik für 
Anwender‘ in der bundesweiten Initiative go-cluster. https://www.intralogistik-bw.de 
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