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“Industrie 4.0” braucht “Verwaltung 4.0”
Globaler Wettbewerb, demographischer Wandel, Schuldenbremse
(BS/Wilfried Kruse/Prof. Dr. Frank Hogrebe*) Die deutsche Industrie stellt sich für die nächsten Jahrzehnte innovativ auf, doch
was unternimmt die Verwaltung im föderalen Staat? Wie wird sie den strategischen Herausforderungen in den nächsten Jahrzehnten gerecht? Wie fängt sie heute damit an? Ohne “Verwaltung 4.0” gelingt auch “Industrie 4.0” nicht durchgreifend. Dazu
sind Wirtschaft und öffentliche Verwaltung zu eng aufeinander angewiesen und miteinander verbunden.
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