Editorial

100 Jahre ZVEI –
Innovation für Menschen
Michael Ziesemer, Präsident Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. (ZVEI)

Der ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronik-

weltumspannendes Phänomen. Ihr Potenzial entfalten sie

industrie wurde am 5. März 1918 in Berlin gegründet. Bis

nicht, wenn man versucht, sie lokal abzuschotten. Mit dem

dahin gab es zwar Verbände einzelner Branchensegmente,

Referenzarchitekturmodell Industrie 4.0 (RAMI 4.0) haben

die gemeinsamen Interessen der gesamten Elektroindustrie

es ZVEI und die Plattform Industrie 4.0 in den vergange-

wurden jedoch nicht mit einer Stimme vertreten. Heute

nen vier Jahren geschafft, die Grundlage von Industrie 4.0

blickt der Verband auf 100 Jahre bewegte Geschichte zurück.

international zu etablieren. Erfreulich ist auch, dass sich

Innovation und technischer Fortschritt standen immer im

immer mehr Industrie-4.0-Initiativen nach dem Vorbild

Zentrum seiner Arbeit. Schon in der Weimarer Republik und

der Plattform in anderen Ländern bilden. Das ist wichtig,

dann wieder ab 1949 setzte sich der ZVEI für Demokratie,

denn Industrie 4.0 braucht unternehmens-, branchen- und

Freihandel und Zusammenarbeit in Deutschland, Europa und

grenzübergreifenden Einsatz.

in der Welt ein.
Damit bleibt der ZVEI dem Prinzip der internationalen
Im Jahr 2018 ist der ZVEI weiterhin ganz nah am Puls der

Zusammenarbeit – das er seit den ersten Gründungsjahren
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on, Smart Home, eHealth und autonomes Fahren – allesamt

wir viel geschafft. Packen wir die vor uns liegenden Jahre

Themen, die stellvertretend für den digitalen Wandel stehen

gemeinsam an! Vor uns liegen spannende Zeiten.

und die der Verband vorantreibt. Unsere größte Herausforderung ist heute, die Digitalisierung positiv für Menschen
zu gestalten und Vertrauen zu schaffen. Denn Innovationen
entstehen nicht aus technologischem Selbstzweck – sie
werden für Menschen gemacht. Das zeigt auch unsere Arbeit
an Industrie 4.0. Neben technologischen Anforderungen wie
industriefähigem 5G, stellt sich der ZVEI den Herausforderungen der Arbeitswelt 4.0 und zeigt Chancen auf.
Am Beispiel Industrie 4.0 lässt sich auch verdeutlichen,
warum das Engagement und die internationale Vernetzung
von deutscher Elektroindustrie und ZVEI so wichtig sind.
Digitale Wertschöpfungsnetzwerke sind ein globales,
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