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Liebe Leserinnen und Leser,

das SAP-Lösungsportfolio für die Fertigungs-
industrie bietet sehr viel, ist aber komplex. Mit den 
Softwareprodukten der Walldorfer lässt sich eine 
vollständig integrierte Lösung für Produktions-
unternehmen schaffen, die von der Auftragsertei-
lung über die Fertigung bis zur Logistik reicht. Oft-
mals fehlt allerdings eine enge Verknüpfung zum 
Bereich Produktentwicklung. In der Praxis arbeiten 
nämlich Entwicklungsabteilungen und der restli-
che Geschäftsbetrieb in Unternehmen nicht sel-
ten voneinander abgeschieden in ihren Silos. 

Damit soll bald Schluss sein: Im Sommer 2020 
 gaben die beiden Big Player SAP und Siemens be-
kannt, dass sie zukünftig enger zusammenarbeiten 
wollen. Die Unternehmen planen die Entwicklung 
einer integrierten Lösung für ein durchgängiges 
Produkt- und Asset-Lifecycle- Management. Die 
neue Partnerschaft soll Kunden dabei unterstüt-
zen, bestehende Silos aufzubrechen. Hersteller, 
Produktentwickler und Servicemanager haben so 
die notwendigen Informationen, um schnell ein 
kundenorientiertes Produkt- und Serviceangebot 
erstellen und verwalten zu können. Mehr Informa-
tionen dazu finden Sie auf Seite 9. Und was sich 
SAP-Partner von der Zusammenarbeit zwischen 
Siemens und SAP  erwarten, lesen Sie auf den 
 Seiten 18 bis 20.

Rainer Trummer, Chefredakteur 

Starke Partnerschaft

Besuchen Sie Digital 
Manufacturing auch 
auf Facebook, Twitter 
und XING.
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SAP IN DER PRODUKTION  News

Titelanzeige:  
IGZ
Operational Excellence in der Montage
Um die Prozess- und damit auch die Produkt-
sicherheit bei steigender Variantenvielfalt auf 
ein neues Niveau zu heben, hat die Gruner AG in 
ihrer Elektronikfertigung das Produktionssystem 
SAP Manufacturing Execution (SAP ME) einge-

führt. Highlight ist die patentierte Best-Practice-Lösung 
von IGZ, Assembly-by-Motion. Dabei handelt es sich um 
eine, auf den Prinzipien des Machine Learning beruhende 
und direkt in SAP ME integrierte, Lösung für die gesten-
gesteuerte und sichere Führung durch einzelne Montage-
schritte und deren lückenlose Kontrolle.

IGZ Ingenieurgesellschaft  
für logistische Informationssysteme mbH
Logistikweg 1
D-95685 Falkenberg
Tel.: +49 (0) 96 37 / 92 92 0
E-Mail: info@igz.com
Internet: www.igz.com

P O S I T I O N  Z U  G A I A - X  –  D S A G

Lob und Kritik für die Europa-Cloud
Die Corona-Krise verdeutlicht, 
wie abhängig Europa von IT-
Services außereuropäischer 
Anbieter ist. Produktions- und 
damit Lieferketten sind unter-
brochen und die Arbeitswelt 
wird schneller mobil als er-
wartet. Die DSAG spricht sich 
in einem aktuellem Positions-
papier für mehr Eigenständig-
keit und damit mehr digitale 
Souveränität der europäischen 
Union aus. Laut den Bundes-
ministerien soll mit Gaia-X eine 
leistungs- und wettbewerbs-
fähige, sichere und vertrauens-
würdige Dateninfrastruktur für 
Europa geschaffen werden. Es 
gehe darum, die Serverkapa-
zitäten vieler kleiner und gro-
ßer Unternehmen in Europa so 
miteinander zu vernetzen, dass 

die Daten sicher und vertrau-
ensvoll verfügbar gemacht, 
zusammengeführt und geteilt 
werden können. Otto Schell, 
stellvertretender DSAG-Vor-
standsvorsitzender, kommen-
tiert: „Dieses angestrebte Agie-
ren in Netzwerken sehen wir 
für Unternehmen als essentiell 
an, um in einer digitalen Welt 
erfolgreich zu sein.“ Dabei übt 
die DSAG auch Kritik: „Zurzeit 
wird innerhalb der Initiative vor 
allem produktorientiert disku-
tiert und nicht langfristig auf 
die Veränderungsprozesse hin“, 
führt Schell aus. Auch hoffe die 
DSAG nur bedingt, dass sich 
die Marktmacht der aktuellen 
Tech-Giganten durchbrechen 
lasse, denn es werde Koopera-
tionen geben müssen.

C L O U D  F Ü R  A U T O M O B I L Z U L I E F E R E R  –  C A P G E M I N I

Schneller am Markt
Neben den Disruptionen in der gesamten Automo-
bilbranche haben auch die jüngsten globalen Ereig-
nisse dazu geführt, dass sich die Zulieferer heute einer 
unsicheren und sich verändernden Marktsituation ge-
genübersehen. Der damit verbundene Veränderungs-
druck erfordert es, Geschäftspraktiken weiterzuentwi-
ckeln und neue Geschäftsmodelle schnell einzuführen. 
Besonders wichtig sind solche Bezug zu vernetzten und 
autonomen Fahrzeugen, der Leistungserbringung ge-
genüber neuen OEMs sowie hinsichtlich neuer Wettbe-
werber, die zum Teil hohe Wachstumsraten verzeichnen. 
Capgemini hat dafür ein Angebot, das Automobilzulie-
ferer dabei unterstützen soll, schneller neue Geschäfts-
modelle einzuführen, zu skalieren und zügig weiterzu-
entwickeln. Es basiert auf der seit 2018 bestehenden 
strategischen Partnerschaft von Capgemini und SAP in 
Sachen Cloud für die diskrete Fertigung. Es kombiniert 
Software-Produkte wie SAP S/4Hana Cloud und SAP 
Cloud Platform mit der globalen Expertise von Capge-
mini als Beratungs- und Anwendungsdienstleister für 
den Automobilsektor. Diese Kombination soll den ROI 
durch komfortables Cloud-Deployment und umge-
hend einsatzbereite Lösungen beschleunigen.

Stahlwerk Bous hat seine Pro-
duktion weiter digitalisiert: Im 
Fokus des Stahlherstellers ste-
hen die Prozesse im Schmelz-
betrieb und der mechanischen 
Nachbearbeitung. Hier möchte 
das Unternehmen das Potenzi-
al einer durchgängigeren Digi-
talisierung nutzen. „Mit einem 
ERP-System allein war unser Ziel 
einer transparenten Fertigung 
kaum zu erreichen“, kommen-
tiert Patrick Rösch, Geschäftsfüh-
rer der Stahlwerk Bous GmbH. 
„Deshalb haben wir das vorhan-
dene SAP-System um leistungs-
fähige MES-Werkzeuge von Idap 
erweitert.“ Dabei hat Bous mit   

Idap.mes eine konsequent auf 
SAP abgestimmte MES-Kom-
plettlösung gewählt. Der Stahl-
hersteller nutzt die Branchenaus-
führung Metall mit passgenauen 
Funktionen. Zudem hatte Idap 
den Auftrag neben der Imple-
mentierung der neuen MES-Lö-
sung auch den Ausbau des ERP-
Systems voranzutreiben. Unter 
anderem hat Bous dabei eine 
Variantenkonfiguration und SAP 
QM inklusive einer Integration 
ins MES eingeführt. Aus dem Zu-
sammenspiel von Idap.mes und 
SAP ERP profitiert Bous nun zu je-
der Zeit von einem aktuellen und 
transparenten Bild der Fertigung.
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Bous digitalisiert weiter

http://www.igz.com
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D I G I T A L  M A N U F A C T U R I N G  C L O U D  –  S Y N T A X

Porsche-Joint-Venture setzt voll auf Manufacturing-SaaS
Der IT-Dienstleister Syntax und Smart 
Press Shop, ein Joint Venture von Porsche 
und dem Umformspezialisten Schuler, 
wollen SAP S/4Hana Cloud Essentials und 
SAP Digital Manufacturing Cloud for Exe-
cution in der Fertigung des neuen Press-
werks in Halle an der Saale nutzen. Die-
ses soll 2021 in Betrieb gehen, rund 100 
Werker beschäftigen und dabei so weit 
wie möglich autonom arbeiten. Das gan-

ze SAP-System wird komplett in der SAP 
Public Cloud laufen – ohne eine lokale On-
Premise-Installation ohne großes internes 
IT-Team. Deshalb übernimmt Syntax nach 
dem Go-live im Februar 2021 auch den Be-
trieb des Systems als applikationsbezoge-
nen Managed Service. Die Pressenstraße 
und die Laserschneidanlage im Werk sol-
len vollständig automatisiert arbeiten – 
inklusive Werkzeugbestückung und dem 

Rüsten der Presswerkzeuge. Hendrik Ro-
the, Geschäftsführer von Smart Press Shop 
erklärt: „Syntax hat uns ein durchgängiges, 
integriertes und überzeugendes Konzept 
ohne Hardware in der Fabrik vorgelegt. 
Besonders gut gefällt uns, dass wir die ver-
schiedenen SAP-Cloud-Systeme aus einer 
Hand als ‚Software as a Service‘ geliefert 
bekommen, und sich Syntax anschließend 
auch gleich um den Betrieb kümmert.“

S A P - I N F O T A G  –  
P I C K E R T  &  P A R T N E R

Integriertes  
CAQ 2020
Wer sich einen Überblick zu 
CAQ (Computer Aided Quali-
ty) in Zusammenhang mit SAP 
verschaffen möchte, der sollte 
sich den 15. September 2020 
im Kalender anstreichen, denn 
im Rahmen eines kostenlosen, 
virtuellen Infotags stellen SAP 
und Partner QM-Lösungen vor. 
Mit dabei ist Pickert & Partner 
und seine Lösung Idos. In ei-
nem Webinar erklärt QM-Ex-
perte Werner Maier von Pickert 
mittels Kundenbeispielen, wie 
sich mit der Lösung Qualitäts-
daten aus der Produktion in 
das QM-System von SAP über-
nehmen lassen. Durch Einsatz 
des Add-ons Mic/3 etwa, ist 
eine Übernahme von Messmit-
teln aller Art in die SAP-Ober-
fläche möglich. Das kann zu 
deutlichen Einsparungen und 
erhöhter Prozesssicherheit in 
der Prüfdatenerfassung füh-
ren. Zudem können Anwender 
die Idos-Subsysteme QM/3 und 
View/3 nutzen, um Messdaten 
über die SAP-S/4Hana-Schnitt-
stelle QM-Idi zu übernehmen 
und auszuwerten. Das führt 
beispielsweise zu einer über-
sichtlicheren Bearbeitung des 
SAP-Prüfloses. Dank der Mehr-
sprachigkeit der Lösung lassen 
sich Reports, Berichte, Zertifi-
kate und Auswertungen in der 
Anwendersprache zur Verfü-
gung stellen. 

Intelligent Production

    INDUSTRIE 4.0PRODUKTIONSSTEUERUNG

Agiles MES für die 
smarte Produktion
Sie möchten das Maximum aus Ihrer Fertigung 
herausholen? PSI ist der führende MES-Anbieter 
des produzierenden Mittelstandes. Unsere 
Leidenschaft für die Produktion und unser 
Know-how teilen wir gerne mit Ihnen.

» www.psi-automotive-industry.de
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S E I T  G R Ü N D U N G  im Jahr 1953 ist 
es Gruner gelungen, mit einem fein jus-
tierten Angebot an Relais, Magneten 
und Stellantrieben eine Spitzenposition 
in hart umkämpften Märkten zu beset-
zen. Speziell in Deutschland bündelt der 
im baden-württembergischen Wehingen 
beheimatete Hersteller seine Kompeten-
zen in den Bereichen Entwicklung und 
Design, Elektronikfertigung, Werkzeug-
bau, Stanzen, (Um-)Spritzen und Stell-
antriebe. Bereits 1977 wurde die Inter-
nationalisierung durch die Erweiterung 
um einen Montagestandort in Tunesien 
eingeleitet. Weitere Werke befinden sich 
heute in Serbien und Indien. Weltweit 
ist die Gruner AG mit mehr als 1.400 Mit-
arbeitern vertreten. 2019 belief sich der 
Umsatz auf rund 100 Millionen Euro, bei 
einem Exportanteil von 60 Prozent. 

Die Grundwerte von Gruner finden ih-
ren Ausdruck im „Slinky“, einem aus ei-
ner Schraubenfeder bestehenden Ob-
jekt, das sich selbständig zu bewegen 
scheint und auf den US-amerikanischen 
Mechaniker Richard James zurückgeht. 
Es zeigt die ganze Faszination der Phy-
sik und symbolisiert Flexibilität in Rein-
kultur. Exakt diese Fähigkeit in Ver-
bindung mit Innovation, Effizienz und 
Qualität zeichnen das mittelständische 
Familien unternehmen aus. „Wir haben 
eine extrem große Variantenvielfalt und 
arbeiten stark kundenorientiert“, betont 
Martin Spreitzer, Vorstand Produktion 
bei Gruner. „Daher sind wir auch getrig-
gert, einen extrem hohen Qualitätsgrad 
in unseren Prozessen abzubilden.“ 

Auf Basis der über Jahre gewachse-
nen Infrastruktur waren die Vorgaben in 
puncto Qualitätskontrolle und Fehlerprä-
vention sowie weitere Anforderungen an 

die Digitalisierung zunehmend schwer 
zu bedienen. Dies sollte sich durch die 
Einführung des standardisierten Produk-
tionssteuerungssystems SAP ME ändern. 
Für eine Ablösung der vorhandenen 
 IT-Architektur sprach insbesondere deren 
Komplexität. So befanden sich verschie-
dene zugekaufte und auch aus Eigen-
entwicklung stammende Sub-Systeme 
im Einsatz. Diese waren teils veraltet und 
mussten aufwändig gewartet und syn-
chronisiert werden. Erschwerend hinzu 
kamen SPS-gebundene Prüfvorgänge, bei 
denen stets manuelle Anpassungen not-
wendig waren, sobald eine 
neue Produktvariante vor-
lag. Darüber hinaus konn-
te die langwährende Zeit-
schiene zwischen dem 
Auftragsstart und der Ab-
schlussmeldung aufgrund 
fehlender Transparenz 
über den jeweiligen Fer-
tigungsfortschritt nicht 
mehr toleriert werden.

Wegweisendes  
Pilotprojekt
Vor diesem Hintergrund 
waren die mit der Einfüh-
rung von SAP ME als zent-
rale Digital-Manufacturing-
Lösung einhergehenden 
Ziele klar definiert: Durch-
gängige Transparenz, auch 
um anhand aktueller Infor-

mationen schneller auf Unplan mäßiges 
reagieren zu können, sowie ein verbes-
serter und hoher Dokumentationsgrad 
für die einzelnen Produkte.  Parallel dazu 
sollte man über eine strikte Prozessver-
riegelung gewährleisten können, dass 
der Kunde stets ein individuell und per-
fekt angefertigtes Produkt erhält. Die 
Beweggründe, auf SAP ME als Digital- 
Manufacturing-Lösung zu setzten, lagen 
auf der Hand. Denn mithilfe des offenen, 
konfigurierbaren und mit einer intuiti-
ven Benutzeroberfläche ausgestatteten 
Manufacturing-Execution-System lassen 

Operational Excellence in der Montage
Um die Prozess- und Produktsicherheit bei steigender Variantenvielfalt auf ein neues Niveau zu heben,  

hat die Gruner AG in ihrer Elektronikfertigung SAP Manufacturing Execution (SAP ME) eingeführt.  

Highlight ist  die patentierte Best-Practice-Lösung von IGZ, ASSEMBLY-BY-MOTION. Dabei handelt es  

sich um eine innovative, auf den Prinzipien des Machine Learning beruhende und direkt in SAP ME  

integrierte Lösung für die gesten gesteuerte und sichere Führung durch einzelne Montageschritte.

V O N  A N D R E A S  B U S C H

SAP IN DER PRODUKTION  Titelstory: Digitale Transformation mit SAP Digital Manufacturing und Machine Learning

Direkte Maschinenanbindung 
über eine standardisierte 
OPC-UA-Schnittstelle mit 

SAP ME im Bereich Stanzen.
Bilder: IGZ Ingenieurgesellschaft
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sich sämtliche Fertigungsprozesse digi-
tal steuern und überwachen – bis hin zu 
Losgröße 1. Ein weiterer Vorteil bestand 
darin, die bereits eingeschlagene SAP-
Strategie von Gruner bis hinein in die 
operative Produktion weiterführen und 
parallel die SAP HANA-Datenbank, die 
für SAP ME eingesetzt wird, vor dem ge-
planten Umstieg auf die SAP S/4-Platt-
form kennenlernen zu können. 

Entsprechend hoch war das an den 
zu künftigen Implementierungspartner 
gerichtete Anforderungsprofil. „Ent-
scheidend im Auswahlprozess war eine 
fundierte Einsatzanalyse, in deren Ver-
lauf die IT-Spezialisten von IGZ ihre 
nachgewiesene Kompetenz im Bereich 
SAP Manu facturing unter Beweis ge-
stellt haben“, unterstreicht Sebastian  
Kosicki, Projektleiter und Koordinator für 
die Digi talisierung der Produktion bei 
Gruner. Überzeugt haben zudem Refe-
renzbesuche sowie die Präsentation des 
neuen IGZ Best Practices ASSEMBLY-BY- 
MOTION (ASM), eine komplett in SAP ME 
integrierte, Kamera-basierte Lösung für 
die Montageführung und -kontrolle. Die-
se zentralen Faktoren haben Gruner ver-
anlasst, IGZ mit der Implementierung von 
SAP ME am Produktionsstandort Wehin-
gen zu beauftragen und gleichzeitig 

eine  ASM-Pilotpartnerschaft mit dem 
 IT-Dienstleister einzugehen, um das Sys-
tem direkt in die Prozesse einzubinden. 

Schlanke Produktion  
dank Standardsoftware
Auf ein Kick-off Mitte 2018 folgten die 
Spezifikation der Anforderungen für die 
neue Montagelinie für Stellantriebe und 
ein Proof-of-Concept für ASSEMBLY-BY-
MOTION. Im Verlauf der Untersuchung 
ließ sich nachweisen, dass zukünftig 
eine automatisierte Montagekontrolle 
mit Objekt-, Positions-, Farb- und Quali-
tätserkennung ohne jegliche Abstriche 
durch Einsatz des vorkonfigurierten Best-
Practice-Pakets ASM von IGZ direkt in 
SAP ME möglich sein wird. Bereits weni-
ge Monate später ging im Oktober 2019 

die neue, ASM-unterstütze Fertigungs-
linie in der Montage produktiv. Wenige 
Wochen später konnten sich die Partner 
über den erfolgreichen Go-Live von SAP 
ME in den Bereichen Stanzen und Spritz-
guss freuen. Die Anbindung der Stanz- 
und Spritzgussmaschinen sowie der neu-
en Montagelinie wurde über den offenen 
OPC-UA-Kommunikationsstandard reali-
siert, der für Zukunftssicherheit steht.

SAP ME fungiert praktisch als Bindeglied 
zwischen SAP ERP und der Maschinen-
ebene. Die Standardsoftware übernimmt 
die operative Online-Auftragsverwaltung 
und -steuerung, indem sie sämtliche 
 Betriebsdaten (BDE) erfasst und meldet 
sowie Arbeitsanweisungen über Werker-

Dialoge klar kommuniziert. Weiterhin 
unterstützt werden unter anderem der 
Etikettendruck und eine dezidierte Per-
sonalzeiterfassung. Über das IGZ Order 
Cockpit 4.0, ebenfalls ein vorkonfigurier-
tes Best Practice des SAP-Projekthauses 
aus dem oberpfälzischen Falkenberg, 
erfolgt die automatische Auftragsfein-
steuerung nach ERP-Vorgabe. Visuali-
siert werden die aktuelle Arbeitsplatz-
belegung und der Auftragsfortschritt 
sowie etwaige Überlasten. Mit diesem 
grafisch orientierten Leitstand lassen 
sich verplante Montagevorgänge per 
Drag & Drop bedarfsgerecht, schnell 
und effizient umplanen, sofern dies er-
forderlich ist.

Simplifizierte Abläufe sowie die Mög-
lichkeit, jede einzelne verbaute Kompo-

nente rückverfolgen zu können, kenn-
zeichnen die umgesetzte Systemlösung. 
Manuelle Kopier- und Buchungstätig-
keiten entfallen ebenso, wie das Aus-
drucken und Verteilen von Arbeitsan-
weisungen und Zeichnungen sowie das 
händische Ausfüllen von Schichtproto-
kollen und Checklisten. Auch die Pro-
zessverriegelung trägt zu einem deut-
lich erhöhten Qualitätsniveau bei. So 
ist über einen auto matisierten Regel-
mechanismus sichergestellt, dass man ei-
nen Folge auftrag nur dann starten kann, 
wenn sämtliche im Rahmen des vorheri-
gen Montageauftrags zu durchlaufende 
Fertigungs- und Prüfschritte tatsächlich 
erfolgreich abgeschlossen wurden.

Papierlose Fertigung mittels systemgestützter Arbeitsanweisungen in SAP ME.
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Machine Learning mit künstlicher 
Intelligenz in der Fertigung
Mit ASSEMBLY-BY-MOTION geht Gruner 
in puncto Qualität respektive Prozesssi-
cherheit sogar noch einen Schritt weiter. 
Entlang der neuen, SAP-ME-gestützten 
Montagelinie für Stellantriebe arbeiten 
die Werker nach dem Prinzip der Gesten-
steuerung. Montagevorgänge werden 
auf diese Weise automatisch erkannt und 
verbucht, sodass fehleranfällige Tasta-
tur- oder Bildschirmeingaben entfallen. 
Die patentierte Lösung versorgt jeden 
einzelnen Mitarbeiter einfach und intu-
itiv mit präzisen digitalen Anweisungen 
und führt sicher sowie Schritt für Schritt 
durch den Fertigungsprozess. Via Ges-
tensteuerung lässt sich überwachen, 
ob die richtigen Komponenten ent-
nommen und korrekt verbaut werden 
beziehungsweise eine Fehlerkennung 
ausgegeben wird, sollte das nicht un-
eingeschränkt zutreffen.

Ein Kamerasystem sorgt gleichzeitig für 
eine sofortige Validierung durch Quality 
Gates. Neben der Verifikation der korrek-
ten Montage der einzelnen Komponen-
ten werden zum Beispiel auch bedarfs-
bezogene Seriennummern, Barcodes 
und viele weitere Merkmale auto matisch 
erfasst und dem Fertigungsvorgang zu-
geordnet. Das vereinfacht die Arbeit 
enorm, verbessert die Ergonomie und 
steigert die Produktivleistung. Fehler sind 

ausgeschlossen. ASSEMBLY-BY-MOTION 
wird direkt aus SAP ME heraus gesteu-
ert und beruht auf Machine Learning. 
Indem das System Wissen aus Erfah-
rung generiert, sinkt der Aufwand für 
zukünftige Anpassungen an neue Pro-
dukte und Varianten, sodass sich Kos-
ten für die Neu-Konfiguration einsparen  
lassen.

Dank dieser Lösung wurde das zuvor 
angedachte Alternativkonzept bereits 
in der Projektanbahnungsphase ver-
worfen. In dessen Mittelpunkt stand die 
Idee, kamerabasierte Montagekontrol-
len in die speicherprogrammierbaren 
Steuerungen (SPS) zu integrieren. Damit 
hätte man allerdings das Problem nicht 
aus dem Weg geräumt, die Programmie-
rung auf unterlagerter Steuerungsebe-
ne bei jeder Produktänderung manuell 
und mit großem Aufwand angleichen zu 
müssen. Fehlende Dynamik sowie man-
gelnde Integrationsfähigkeit in die SAP- 
ERP- und MES-Vorgaben waren weitere 
Ausschlussfaktoren jener Idee.

Das Leitbild leben
„Wir lieben die Einfachheit unserer 
 Lösungen“, heißt es bei Gruner – und 
weiter: „Wir leben erstklassige intelli-
gente  Lösungen“. Getreu diesem Leitbild 
setzt das Familienunternehmen durch 
die Einführung von SAP ME konsequent 
auf SAP Digital Manufacturing. Vortei-

le gegenüber der von einem beträchtli-
chen Handhabungsaufwand geprägten 
Ausgangssituation sind eine deutlich 
erhöhte Prozess- und Produktsicherheit 
in Verbindung mit einem Plus an Flexi-
bilität. Auf diese Weise ist Gruner in der 
Lage, seinen Kunden und Märkten nicht 
nur geografisch, sondern auch techno-
logisch zu folgen. „Das übergreifende 
Know-how von IGZ in den Bereichen SAP 
ERP-Integration bis hin zur Maschinen-
anbindung hat uns bei der Umsetzung 
des Projekts immens geholfen“ unter-
streicht Sebastian Kosicki. „Somit konn-
ten wir das Projekt erfolgreich in Budget, 
Qualität und Zeit durchführen.“ Zudem 
habe die Innovationskraft des Partners 
überzeugt – auch und gerade im Hin-
blick auf die intelligente Montageunter-
stützung mittels ASSEMBLY-BY-MOTION 
und Machine Learning. 

„Die vollständig in SAP ME integrierte 
ASSEMBL-BY-MOTION-Lösung ist einzig-
artig auf dem Markt und sichert  Gruner 
die maximale Prozesssicherheit bei 
höchster Variantenvielfalt,“ betont IGZ-
Bereichsleiter für SAP Manufacturing 
Christian Köllner. 

Kontinuierlicher  
Verbesserungsprozess
Nachdem sich SAP ME am Pilotstandort 
Wehingen bewährt hat, steht nun der 
Rollout des MES-Systems bei den Gruner-
Werken in Serbien und Tunesien auf der 
Agenda. Das von IGZ im Building-Block-
Prinzip erstellte Template wird die Ein-
führung der Standardsoftware an den 
dortigen, auf Relais und Magnete spezi-
alisierten Montagestandorten vereinfa-
chen und beschleunigen. 

Weitere werksübergreifende Transpa-
renz der Produktionsprozesse lässt sich 
durch die Einführung von SAP Digital 
Manufacturing Cloud for Insights er-
schließen. Diese Cloud-basierte Lösung 
schafft globale End-to-End-Transparenz. 
Unternehmen sind somit in der Lage, 
Echtzeit-Daten aus mehreren Produkti-
onsstätten werksübergreifend zu erfas-
sen und auf Grundlage vereinheitlichter 
Key Performance Indicators (KPIs) abzu-
gleichen. Eine verbesserte Reaktions-
fähigkeit, ohne hierbei lokal bedingte 
Einschränkungen hinnehmen zu müs-
sen, ist die Folge. r t  

Andreas Busch ist Verkaufsleiter  
SAP Manufacturing bei IGZ.

SAP IN DER PRODUKTION  Titelstory: Digitale Transformation mit SAP Digital Manufacturing und Machine Learning

Vollintegrierte Automatik-Prüfplätze sowie gestengesteuerte Komponentenentnahme und Montage.



beschleunigen. Daher müssen Unterneh-
men neue Ideen für die Zusammenarbeit 
finden, um den Weg in Richtung Digita-
lisierung zu ebnen“, erklärt Klaus Helm-
rich, Vorstandsmitglied der Siemens AG 
und CEO von Siemens Digital Industries. 
„Bei dieser spannenden Zusammenarbeit 
zweier Branchenführer geht es um mehr 
als nur um Integration und Schnittstellen. 
Es geht um die Schaffung eines echten 
inte grierten ‚digitalen Fadens’, der das Pro-
duct und Asset Lifecycle Management mit 
dem Geschäft verknüpft, damit Kunden 
ihre Fertigung optimieren können.“      r t  

I M  R A H M E N  der neuen Partnerschaft 
wollen Siemens und SAP ihre Branchen-
kompetenz nutzen und ihre sich ergän-
zenden Softwarelösungen für Product 
Lifecycle Management (PLM), Supply 
Chain Manage ment (SCM) und Asset 
Manage ment kombinieren.

Damit ermöglichen sie es ihren Kunden, 
neue Innovationen und kollaborative Ge-
schäftsmodelle bereitzustellen, 
die die industrielle Transformati-
on weltweit vorantreiben. Durch 
diese Vereinbarung werden so-
wohl SAP als auch Siemens in 
der Lage sein, ihren Kunden die 
ersten tatsächlich integrierten 
Lösungen für PLM, SCM sowie 
Service- und Asset Management 
anzubieten. Damit sollen Kun-
den alle virtuellen Modelle und 
Simulationen eines Produkts 
oder einer Anlage mit Echtzeit-
Geschäftsinformationen, Feed-
back- und Leistungsdaten über 
den gesamten Lebenszyklus 
hinweg miteinander verknüpfen 
können und somit einen echten 
„digitalen Faden“ spannen.

Integrierte Lösung als Ziel
Die Unternehmen planen die 
Entwicklung einer integrier-
ten Lösung für ein durchgängi-
ges Produkt und Asset Lifecycle  
Management. Gemeinsam 
schaffen SAP und Siemens einen 
„digitalen Faden“ und helfen 
Unternehmen, traditionelle  Silos 
aufzubrechen, die Digitalisie-
rung voranzutreiben und eine 
umfassende Lösung für Indust-
rie 4.0 bereitzustellen.

SAP wird seinen Kunden 
Teamcenter von  Siemens als 
zentrale Grundlage für das 
Produkt datenmanagement 
anbieten. Siemens vertreibt 
die „SAP  Intelligent Asset 
Management“- Lösungen und 
die „SAP Project and Portfolio 
Management“-Anwendung, 
um den Geschäftswert für Kun-
den über den gesamten Pro-
dukt- und Servicelebenszyklus 

hinweg zu maximieren und neue kollabo-
rative Prozesse zwischen Herstellern und 
Betreibern zu ermöglichen.

Echter digitaler Faden
„Die digitale Transformation ist für die Fer-
tigungsindustrie von entscheidender Be-
deutung, um die Produktivität und Flexi-
bilität zu steigern sowie Innovationen zu 

Kooperation zwischen Siemens und SAP  SAP IN DER PRODUKTION

Traditionelle IT-Silos aufbrechen
Siemens und SAP treiben gemeinsam die industrielle Transformation voran.

www.c-com.net

Kollaboratives 
 Werkzeugmanagement mit c-Com
Erleben Sie Ihre Werkzeuge wie nie zuvor 
c-Com ist eine innovative Softwarelösung zur Optimierung Ihrer Werkzeuge und deren Prozesse.

INNOVATIV, EINFACH, EFFIZIENT.

TRACK  |  OPTIMIZE  |  COLLABORATE

http://www.c-com.net
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B I S  S PÄT E S T E N S  2027 müssen SAP-
Anwender die Migration bisheriger Daten-
banken auf SAP HANA und vorhandener 
Applikationen auf SAP S/4HANA abge-
schlossen haben. Gleichzeitig müssen sie 
auch Innovationsthemen im Kontext der 
digitalen Transformation auf dem Weg 
zum Intelligent, Integrated Enterprise ad-
ressieren. Diese Veränderungen erfordern 
neue Architekturen und Plattformen an-
statt bisher genutzter Silos. Dabei sind un-
terschiedlichste Deployment- Szenarien 
denkbar: vom On-Premises-Einsatz über 
die Public-Cloud-Anwendung bis zur 
 Managed-Services-Nutzung, wobei vor 
 allem eine Kombination unterschiedlicher 
Modelle zum Tragen kommen wird. Das 
heißt, der Trend geht zur Nutzung einer 
integrierten, hybriden Multi-Cloud-Platt-
form auf beliebiger Infrastruktur.

Gerade die anstehende digitale Trans-
formation zeigt die zunehmende Bedeu-
tung der Cloud und von Cloud-nativen 

Infrastrukturen und Prozessen auch für 
Unternehmen in der SAP-Welt. Moderne 
Anwendungen in Bereichen wie künst-
liche Intelligenz und Machine Learning, 
Industrie 4.0, IoT, Data Analytics, RPA 
oder Virtual und Augmented Reality wei-
sen ein gemeinsames Merkmal auf: Sie 
werden Cloud-nativ entwickelt und be-
trieben. Die Cloud-native Anwendungs-
entwicklung ist deshalb generell auch 
für die SAP-Umgebungen der Zukunft 
eine wichtige Komponente, da sie eine 
schnelle Konzeption und Aktualisierung 
von Anwendungen bei gleichzeitiger 
Verbesserung der Qualität und Minde-
rung von Risiken bietet.

Komponenten der  
Cloud-nativen Entwicklung
Im Grundzug ist eine Cloud-native 
Appli kation eine Sammlung kleiner, 
unab hängiger und lose gekoppelter 
Micro services, die in Linux-Containern 

bereit gestellt und über APIs verbunden 
werden. Konkret charakterisieren Cloud-
native Entwicklungen vier Punkte: Ser-
vice-basierte  Architektur, API-basierte 
Kommunikation, Container-basierte Infra-
struktur und  DevOps-Prozesse.

Service-basierte Architekturen wie 
Microservices ermöglichen den Auf-
bau modularer, lose gekoppelter Servi-
ces und Anwendungen, sodass sich die 
Anwendungserstellung beschleunigen 
lässt – und zwar ohne Erhöhung der 
Komplexität. Die Services werden über 
leichtgewichtige, Technologie-agnosti-
sche APIs bereitgestellt, die die Kom-
plexität und den Aufwand beim Deploy-
ment sowie bei der Skalierung und 
Wartung reduzieren.

Cloud-native Anwendungen basie-
ren zudem auf Containern, die einen 
Betrieb in verschiedenen Technologie-
Umgebungen unterstützen und damit 
echte Anwendungs-Portabilität bieten, 
etwa hinsichtlich Public, Private und 
 Hybrid Cloud. Die Containertechnologie 
ermöglicht die Aufteilung der verfügba-
ren Rechenressourcen auf mehrere An-
wendungen. Cloud-native Anwendun-
gen skalieren horizontal und man kann 
weitere Anwendungsinstanzen einfach 
hinzufügen – oft durch Automatisierung 
innerhalb der Container-Infrastruktur. 
Durch den geringen Overhead und die 
hohe Dichte können zahlreiche Con-
tainer innerhalb derselben virtuellen 
 Maschine oder desselben physischen 
Servers gehostet werden. Nicht zuletzt 
folgt die Anwendungsentwicklung bei 

Zukunftssicher 
durch Multi-Cloud-Plattform
SAP-Anwender stehen vor großen Herausforderungen. Zum einen müssen sie Datenbanken  

und Applikationen migrieren, zum anderen auch Innovationsprojekte aktiv vorantreiben.  

Eine integrierte, hybride Multi-Cloud-Plattform ist dabei eine optimale technische Basis.

V O N  P E T E R  K Ö R N E R

SAP IN DER PRODUKTION  Hybride Cloud für SAP-Anwender

Ein effizientes Daten- und Teilemanagement, das 
schnelle Aufspüren von Dubletten, ein standardisier-
ter, immer aktueller Stammdatenpool: drei Wünsche, 
die für Unternehmen immer wichtiger werden. Weil 
ihre Erfüllung Konstruktions- und Einkaufsprozesse 
optimiert. Und damit zu spürbaren Kostensenkungen 
führt. Mit classmate DATA gewinnen Sie das Spiel 
um die Datenqualität. Die Software analysiert, 
strukturiert, bereinigt und klassifiziert Ihre Daten. 
Automatisch, systemübergreifend und zuverlässig. 

Erfahren Sie mehr. Es lohnt sich.

info@simus-systems.com
www.simus-systems.com
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Gezielt Dubletten aufspüren.
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Cloud-nativen Ansätzen agilen Metho-
den mit DevOps-Prinzipien, die auf die 
kollaborative Erstellung und Bereitstel-
lung von Anwendungen durch Teams 
aus Entwicklung, Qualitätssicherung, IT-
Sicherheit und IT-Betrieb abzielen.

Side-by-Side-Extensibility
Vor allem der Punkt API-basierte Kommu-
nikation ist im SAP-Kontext von heraus-
ragender Bedeutung – Stichwort Side-
by-Side-Erweiterbarkeit. Das sogenannte 
Side-by-Side-Extensibility-Konzept ver-
bindet SAP-Daten, -Prozesse und -User-
Interface mit modernsten Programmier-
umgebungen, Continuous Integration 
und Continuous Delivery sowie DevOps-
Methoden und lässt sich bequem in 
Produktivqualität auf Basis von Red Hat 
OpenShift umsetzen.

Will ein Unternehmen Innovatio-
nen vorantreiben, ohne dass neue IT-
Silos entstehen, sind Integrations- und 
 Management-Lösungen unverzichtbar. 
Eine wichtige technische Rolle in die-
sem Kontext spielen offene APIs, die 
die  Basis für die Vernetzung von Da-
ten, Applikationen und Geräten bilden. 
Moderne API-Management-Lösungen 
sind modular, hochskalierbar und veri-
fiziert für die APIs der SAP Cloud und 
für nahezu alle IT-Systeme von Drittan-
bietern. Offene, Open-Source-basierte 
API-Managementlösungen vermeiden 
konsequent den Vendor-Lock-in und au-
tomatisieren Prozesse über Unterneh-
mens- und Cloud-Grenzen hinweg. Und 

sie ermöglichen eine flexible Zuteilung 
von Ressourcen inklusive Rechtever-
gabe, User- und  Policy-Management 
oder Traffic-Kontrolle.

Die API-basierte Kommunikation bie-
tet SAP-Anwendern die Möglichkeit, Drit-
ten Zugang zu ihrer Business-Funktiona-
lität und zu ihren Daten zu verschaffen. 
So können sie zum Beispiel Geschäfts-
partner, Kunden oder Lieferanten bes-
ser und schneller integrieren. Prinzipiell 
ist im Zeitalter der API-Ökonomie jedes 
Unter nehmen Konsument und Produ-
zent von Funktionalität, Daten und 
Diensten zugleich. Damit ist auch die Ba-
sis für die Mone tarisierung API-basieren-
der Services geschaffen. SAP-Anwender 
könnten beispielsweise die erfassten IoT-
Daten über eine API anbieten und damit 
neue Einnahmequellen erschließen. In 
der Autoindustrie wären die Petabytes an 
Daten, die ein Hersteller durch Testfahr-
ten generiert, für Partner und Zulieferer 
eine wertvolle Information. Einige Unter-
nehmen generieren branchenübergrei-
fend mittlerweile einen großen Teil ihres 
Umsatzes durch APIs.

Hybrid Cloud in der SAP-Welt
Die Entwicklung ist also vorgezeichnet: 
Anwendungen werden Cloud-nativ ent-
wickelt und gleichzeitig nutzt man zu-
nehmend Hybrid-Cloud-Plattformen. Dies 
betrifft auch die SAP-Welt. SAP-Business-
Anwendungen werden containerisiert, 
das SAP-Ökosystem modernisiert sich hin 
zu Cloud-Architekturen und eine hybride 

Cloud ist für viele SAP-Anwender in den 
kommenden Jahren das Mittel der Wahl. 
Sie nutzen einen Mix aus On-Premises-, 
Private- und Public-Cloud-Services – nicht 
nur für SAP-, sondern auch für Nicht-SAP-
Workloads. Bezogen auf SAP werden sie 
in Ergänzung zu S/4HANA weitere SAP-
Applikationen zukünftig sowohl als SaaS 
beziehen können als auch in containeri-
sierter Form für eine On-Premises-Bereit-
stellung. Den Anfang machen hier Pro-
dukte wie der SAP Data Hub, jetzt SAP 
Data Intelligence. Damit steigt zwangs-
läufig die Komplexität, die man mit den 
richtigen Tool-Sets für die Bereitstellung 
von End-to-End-Services in hybriden Um-
gebungen bewältigen kann.

Bei der Auswahl einer Hybrid-Cloud-
Plattform ist ein Aspekt von entschei-
dender Bedeutung: Sie sollte eine 
einheitliche, Cloud-native Anwendungs-
entwicklung auf einer beliebigen Infra-
struktur unterstützen, also einen hyb-
riden Multi-Cloud-Mix einschließlich 
On-Premises-Implementierungen. Das 
Motto lautet deshalb: Plattformunab-
hängigkeit für heutige und zukünftige 
SAP-Workloads und Vermeidung eines 
Vendor-Lock-ins in Bezug auf den Cloud-
Provider. Damit können dann eventuell 
aus wirtschaftlichen oder technischen 
Gründen erforderliche Anbieterwechsel 
ohne Migrationsaufwand erfolgen. r t  

Peter Körner ist Business Development 
 Manager Open Hybrid Cloud SAP Solutions 
bei Red Hat.
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F Ü R  D I E  I N D U S T R I E  ist das Ramp-
Up inzwischen ein gelebter Dauerpro-
zess: Lieferanten werden ausgetauscht, 
Bauteile verändert, Modelle moderni-
siert oder den jeweiligen nationalen 
Vorschriften angepasst.  Nun befindet 
sich eine ganze Volkswirtschaft in die-
ser  Situation. Lieferketten sind gestört, 
große Auftragsschwankungen an der 
Tagesordnung und auf dem Shopfloor, 
insbesondere in der Lebensmittelindus-
trie, gelten strenge Hygienevorschriften. 
Das stellt viele Betriebe vor Herausforde-
rungen bei der Dienst- beziehungswei-
se Schichtplanung. Laut einer Umfrage 
des Handelsblatts können gut 46 Prozent 
der befragten Unternehmen den Perso-
naleinsatz aktuell nur für einen Monat 
im Voraus disponieren. Bei knapp jeder 
fünften Orga nisation ist es sogar nur eine 
Woche. Und das zu einer Zeit, in der Flexi-
bilität gefragter ist als je zuvor.

Die Auslastung optimieren
Eine professionelle Software für Zeit-
wirtschaft und Personaleinsatzplanung 
ist in dieser Situation eine große Hilfe. 
Dort sind aufgelaufene Zeitguthaben, 
Resturlaube, Überstunden und Zuschlä-
ge transparent dokumentiert und bilden 
die Basis für eine optimierte, effiziente 
Planung und Steuerung der Mitarbeiter. 
Sind keine positiven Salden oder Über-
zeiten vorhanden, lassen sich negative 
Zeitkonten aufbauen und zu einem spä-
teren Zeitpunkt wieder abbauen. Das 

gibt in jedem Fall schon einmal Extra-
Flexibilität. Genauso wichtig ist es, Fach-
kräfte mit kritischen Qualifikationen 
getrennt einzuplanen. Das Risiko, dass 
spezialisierte Mitarbeiter sich gegensei-
tig anstecken und im schlimmsten Fall 
zeitgleich ausfallen, verringert sich so. 
Eine optimierte Pausenplanung sorgt 
zudem dafür, dass Sozialräume unter 
Einhaltung gebotener Abstandsregeln 
leichter nutzbar bleiben oder Schichten 
entkoppelt werden. Und was für die Ge-
sellschaft gilt, zählt auch für Arbeitsbe-
reiche: Risikogruppen sollte man sepa-
rat disponieren und, wo möglich, von 
anderen Mitarbeitern fernhalten. 

Mitarbeiter entlasten 
Nicht nur in der aktuellen Krisensitua-
tion ist es von entscheidender Bedeu-
tung, dass Unternehmen und Arbeit-
nehmer gleichermaßen zu Flexibilität 
bereit sind. Vielen Schichtarbeitern ist 
planbare Freizeit inzwischen wichtiger 
als zusätzliches Geld. Mit Hilfe von digi-
talem Workforce Management lassen 
sich die Arbeitszeiten den jeweiligen 

Lebensphasen und dem Alter der Mit-
arbeiter anpassen. Eine weitere Flexi bili-
sierungsmöglichkeit sind so genannte 
Wahlarbeitszeiten. Bei diesem Konzept 
können Arbeitnehmer freiwillig ihr 
 Arbeitsvolumen reduzieren. So sieht 
beispielsweise der Tarifabschluss 2018 
der IG Metall mehr Wahlmöglichkeiten 
bei der wöchentlichen Arbeitszeit vor. 
Gleichzeitig kann das neue tarifliche 
Zusatzgeld (T-ZUG) unter bestimmten 
Voraussetzungen in Freizeit umgewan-
delt werden. Fest steht: Berücksichtigt 
die Schichtplanung die aktuelle Lebens- 
und Leistungssituation der Mitarbeiter, 
hat das auch für Unternehmen Vorteile: 
Der Bedarf an Auszeiten oder der Aus-
fall durch Krankheit ist deutlich geringer 
und die Bereitschaft, eine zusätzliche 
Schicht zu übernehmen, steigt. 

12

Digitales Workforce Management 
macht flexibel
Mit digitalem Workforce Management lassen sich innovative Arbeitskonzepte effizient  

umsetzen. Viele Unternehmen erkennen gerade auf die harte Art, welchen Mehrwert   

eine flexible Arbeitszeitgestaltung bietet – ob in guten oder schlechten Zeiten.

Anzeige

Bei Plansee fließen Arbeitszeitdaten aus 
der unternehmensweiten SAP-ERP-HCM-

PT-Lösung automatisch in die ATOSS-
Personaleinsatzplanung ein.

Bild: Plansee

Digitales Workforce  
Management auf dem 

Shopfloor schafft 
 Flexibilität und Planungs-

sicherheit für Unterneh-
men und Mitarbeiter.   

Bild: ATOSS
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Kurzfristige Ausfälle managen
Eine gute Planung minimiert zwar die 
Risiken für eine Änderung der Perso-
nalsituation, kann sie aber nicht verhin-
dern. Über eine integrierte Software für 
Arbeitszeitmanagement und Schicht-
planung stehen alle zeitwirtschaftli-
chen Daten und auch Qualifikationen, 
Arbeitszeitmodelle und Verfügbarkei-
ten der Mitarbeiter auf einen Blick zur 
Verfügung. Per Mausklick kann der 
Teamleiter bei kurzfristigen Ausfällen 
sehen, welcher Mitarbeiter als Ersatz in 
Frage kommt, und ihn der Schicht zu-
ordnen. Das gilt bereichs- oder sogar 
werksübergreifend, sofern die erforder-
lichen Querqualifikationen vorhanden 
sind. Viele manuelle Prozesse, beispiels-
weise Arbeitsplatzwechsel, Umbuchun-
gen auf andere Kostenstellen oder Zeit-
korrekturen, fallen auf diese Weise weg. 
Sie werden automatisch im System ab-
gebildet und fließen direkt in die Zeit-
bewertung ein. 

Planungspower aus der Cloud
Möchten Unternehmen Software in der 
Cloud betreiben, müssen alle Systeme 
einfach und nach gängigen Standards 
integrierbar sein. Bei einer Workforce- 
Management-Lösung sollte die rei-
bungslose Anbindung an cloudbasierte 
HCM-Systeme, zum Beispiel SAP Success-
Factors Employee Central, oder beste-
hende ERP-, Lohn- und Zeitwirtschafts-

systeme, gesichert sein. Denn nur dann 
lassen sich die Plattformen effizient und 
ohne Produktivitätsverlust zusammen-
führen. Der ATOSS-Kunde Federal- Mogul 
plant und steuert an zwei deutschen 
Standorten der Division Powertrain 
2.000 Mitarbeiter mit der cloudbasier-
ten ATOSS Manufacturing Solution. Über 
den SAP Connector wird die Personalein-
satzplanung mit der Zeitwirtschaft der 
unternehmensweiten SAP-ERP-HCM-PT-
Lösung verbunden – ohne systemtech-
nische Kompromisse. Auf Knopfdruck 
können unter Berücksichtigung von Ge-
setzen, Tarifen, Qualifikationen und Zeit-
daten regelbasierte Dienstpläne erstellt 
werden. Für eine arbeitsplatzorientierte 
Disposition können die Planer Mitarbei-
ter ganz einfach per Drag & Drop direkt 
auf Maschinen einsetzen. Dabei haben 
sie über eine Qualifikationsmatrix zu je-
dem Zeitpunkt den Überblick über er-
forderliche Qualifikationen und deren 
Status. Mitarbeiter werden beispiels-
weise automatisch auf unterschiedliche 
Maschinen verplant, wenn Mehrfach-
qualifikationen es in bestimmten Zeit-
intervallen erfordern. Drohen Qualifi-
kationen abzulaufen, warnt das System 
proaktiv. Auch bei der Überwachung der 
Fristen des Arbeitnehmerüberlassungs-
gesetzes und der Steuerung der Urlaubs-
konten setzt Federal-Mogul Powertrain 
auf das innovative Tool. Wenn Urlaubs-
salden zu einem Stichtag einen definier-

ten Schwellenwert übersteigen, erfolgt 
automatisch eine Meldung. 

Starke Metalle, starke Workforce 
Die international tätige Plansee Group hat 
sich auf die pulvermetallurgische Verarbei-
tung der Refraktärmetalle  Molyb dän und 
Wolfram spezialisiert. Für den größten 
Produktionsstandort im  österreichischen 
Reutte setzt das Unter nehmen auf digi-
tale Einsatzplanung. Daten aus der Zeit-
wirtschaft der unternehmensweiten 
SAP-ERP-HCM-PT-Lösung fließen auto-
matisch in die Personaleinsatzplanung 
ein und werden hier mit dem Qualifika-
tionsmanagement angereichert. Nach 
einem Pilotprojekt mit rund 350 Mitar-
beitern werden alle 1.800 Produktions-
mitarbeiter in Reutte sowie rund 300 
saisonale Praktikanten mit der ATOSS-
Personaleinsatzplanung disponiert. Das 
Modul Kapazitätsplanung soll für lang-
fristige Planungssicherheit und noch 
genauere Lieferzusagen sorgen. Neben 
gesetzlichen Rahmenbedingungen wer-
den alle erforderlichen Maschinenquali-
fikationen in der Disposition berücksich-
tigt. Das geht vom reinen Bedienen über 
das Rüsten bis hin zur Schulung ande-
rer Mitarbeiter. Eine transparente Quali-
fikationsmatrix stellt sicher, dass jeder 
 Arbeitsplatz mit entsprechend ausgebil-
deten Mitarbeitern besetzt ist – inklusive 
Zusatzqualifikationen wie Staplerfahrer, 
Brandschutzbeauftragte oder Ersthelfer. 

Mit flexiblen Arbeitszeiten  
besser durch Hochs und Tiefs 
Mit digitalem Workforce Management 
lassen sich innovative Arbeitskonzepte 
effizient umsetzen. Viele Unternehmen 
erkennen gerade, welchen Mehrwert 
eine flexible Arbeitszeitgestaltung bietet, 
ob in guten oder schlechten Zeiten. Wie 
auch immer sich die globale Konjunk-
tur entwickeln wird, eines ist inzwischen 
deutlich geworden: die Art, wie wir mit-
einander leben und arbeiten, wird sich 
verändern. Das muss auch die Unterneh-
menssoftware abbilden, wenn sie diese 
neue Normalität unterstützen soll. 

Anbieter: ATOSS Software AG
Telefon: +49 (0) 89 / 4 27 71 0
E-Mail: internet@atoss.com
Internet: www.atoss.com

mailto:internet@atoss.com
http://www.atoss.com
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R E C YC E LT E  Kunststofftuben für Kos-
metik, Aluminiumdosen für Lebensmit-
tel oder Zigarrenhülsen: So gut wie jeder 
ist wahrscheinlich schon einmal mit den 
Produkten der Linhardt-Gruppe in Berüh-
rung gekommen. Mehr als drei Millionen 
Verpackungen produziert das Familien-
unternehmen täglich und erwirtschaftet 
damit einen Jahresumsatz von 150 Milli-
onen Euro pro Jahr.

Die Ausgangslage
Um möglichst effektiv und effizient her-
zustellen, hat Linhardt die Arbeitsabläu-
fe im Shopfloor längst digitalisiert. Die 
vielen tausend Aufträge pro Jahr muss-
ten die Mitarbeiter im Vertrieb allerdings 
noch mehr oder weniger manuell mithil-
fe einer veralteten Individual-Software 
auf Basis von Excel erstellen.

Das Problem: Das Tool verschaffte 
dem Unternehmen nicht die notwendi-
ge Transparenz. Kostenblöcke und Leis-
tungsdaten konnten die Vertriebler im 
Angebotsprozess nicht systemgestützt 
ermitteln. Die Berechnungsschemata 
entsprachen nicht der Logik, in der in 
SAP entsprechende Kalkulationen durch-
geführt werden. Zudem lieferte das An-
gebots-Tool keine systemseitigen Vorga-
ben zum Vorgehen und zur Methodik bei 
der Angebotserstellung.

Kurzum: Ohne ein standardisiertes, 
strategisches Produktkostenmanage-

ment auf verlässlicher Datenbasis war 
es schwierig, die Kosten exakt zu ermit-
teln. Vor dem Hintergrund des hohen 
Preis- und Kostendrucks in der Branche 
wurde es Zeit, auch die Angebotserstel-
lung zu digitalisieren.

Die Lösung direkt in SAP
Eine neue Lösung, die direkt in SAP ERP in-
tegriert ist, sollte die bestehenden Defizi-
te beheben. Alle Nutzer sollten nach den 
gleichen Vorgaben und nach dem glei-
chen Prozess ihre Angebote erstellen.

Bei der Suche nach dem richtigen An-
bieter und dem passenden Produkt stieß 
der Verpackungshersteller auf das PLC-
Cockpit von T.Con. Das lässt sich nicht 
nur nahtlos in SAP ERP einbinden, son-
dern ermöglicht auch eine einheitliche 
und transparente Kalkulation der Pro-
duktlebenszykluskosten.

Das Einführungsprojekt startete im 
September 2017 mit einem Konzeptions-
workshop. Auf die Erstellung eines um-
fangreichen Lastenheftes verzichteten die 
Projektpartner. Stattdessen vereinbarte 
man einen iterativen Prozess. Die notwen-
digen Anpassungen der Lösung an die 
Anforderungen sollten Schritt für Schritt 
nach der agilen Scrum-Methodik erfolgen.

Helmut Kohlmeier, CFO der Linhardt 
Group, erläutert: „Wir wollten nicht riskie-

SAP IN DER PRODUKTION  Product Lifecycle Costing

Was soll und darf  
das Produkt kosten?
Seit zwei Jahren setzt der Verpackungshersteller Linhardt eine in  

SAP integrierte Product-Lifecycle-Costing-Software zur Angebots- 

erstellung ein. Seitdem stehen Margen statt Stückzahlen im Fokus.

V O N  C A T R I N  S C H R E I N E R

Die Arbeitsabläufe im Shopfloor hat der Ver-
packungshersteller längst digitalisiert. Doch 

die Kalkulation von Angeboten lief noch 
mehr oder weniger manuell.

Bilder: T.Con
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Product Lifecycle Costing  SAP IN DER PRODUKTION

ren, dass die Lösung bereits veraltet ist, 
wenn wir sie mit Hilfe eines klassischen 
Projektvorgehens nach dem Wasserfall-
modell fertiggestellt hätten.“

Erste Kalkulationen und  
individuelle Anpassungen
Herausfordernd war die Integration des 
PLC-Cockpits in die bestehende Sys-
temlandschaft – insbesondere wegen 
des hohen Automatisierungsgrads in 
den Prozessen. Einsatzgewichts- oder 
Mengenberechnungen etwa laufen bei 
den Kalkulationen automatisch ab. Glei-
ches gilt für das Zuweisen der Butzen, 
aus denen alle Aluminium-Produkte ge-
fertigt werden. Sie erfolgt anhand von 
Merkmalen einer Dose wie Durchmes-
ser oder Länge. Zugleich musste eine 
große Zahl bestehender Produktarten 
als Kalkulationsgrundlage in das Be-
rechnungs-Tool integriert werden.

Nach sechs Monaten wurde im März 
2018 das erste Mal eine Kalkulation im 
PLC-Cockpit erstellt. Im Laufe des Pro-
jekts lernte das Unternehmen das Tool 
immer besser kennen. Daraus ergaben 
sich, wie geplant, neue Use Cases und 
Anwendungswünsche.

Schichtleistung als Kennzahl
Eine Anpassung betraf die Darstellung 
kundenindividueller Kennzahlen. Zu die-
sen gehört die Schichtleistung – also die 
Zahl der Gutstücke, die pro acht Stunden 
Arbeit produziert wird. Die Kennzahl er-
laubt vollautomatisch einen Rückschluss 
auf die Zykluszeiten, die für die Herstel-
lung einer Tube nötig sind.

CFO Helmut Kohlmeier erläutert: „Die 
systemtechnische Ermittlung dieses KPI 
war für uns besonders wichtig. Mit der 
Schichtleistung kann jeder im Haus et-
was anfangen, im gesamten Unterneh-
men ist die Kennzahl als Steuerungs-
größe etabliert.“ 

Im Herbst 2019 wurden die letzten 
Anpassungen am Kalkulations-Add-on 
abgeschlossen. Damit hat Linhardt nun 
eine Software, die voll und ganz auf das 
Unternehmen zugeschnitten ist. Sie 
stellt sicher, dass alle Angebote einheit-
lich kalkuliert werden.

Geführter Angebotsprozess
Dazu läuft die Angebotserstellung in 
einem geführten Prozess ab: Formu-
lardruck, interne Kalkulation oder etwa-
ige Freigaben sind als Arbeitsschritte 

durch die Lösung vorgegeben. Zugleich 
ist die Transparenz im Vertriebspro-
zess gestiegen. Im Nachhinein lässt sich 
nachvollziehen, wie der Vertrieb welche 
Kostenposition ermittelt hat. Alle Infor-
mationen und Dokumente werden – in 
sauberer Versionierung – strukturiert ab-
gelegt und gesichert.

Da einiger Aufwand durch manuelle 
Informationsbeschaffung ausfällt, sparen 
die Mitarbeiter bei der Erstellung sogar 
Zeit. Vor allem aber ist die Qualität der 
Angebote gestiegen.

Kohlmeier kommentiert:  „Das PLC-
Cockpit ist ein lebendes System, das sich 
nachschärft, weil wir rollierend alle 24 Mo-
nate Informationen aus dem System ab-
greifen und die Leistungsdaten sich erneu-
ern. Damit wird die Grundlage für unsere 
Kalkulationen immer zuverlässiger.“

Die starke Integration der Lösung in 
die SAP-Landschaft ermöglicht auch die 
Verzahnung zu Tarifen, die bereits in SAP 
ERP hinterlegt sind. Zugleich ermög-
licht das PLC-Cockpit eine große Flexi-
bilität bei der Angebotserstellung: Das 
Ziel der Kalkulation kann ein möglichst 
niedriger Endpreis – bei trotz allem ak-
zeptabler Marge – sein. Die Berechnun-
gen können aber auch ein bestimmtes 
Transaktionsvolumen oder eine Vorga-
be aus dem Markt zum Ergebnis haben 
– Stichwort Target Costing.

Den Preis für den Kunden definieren 
weiterhin die Vertriebsmitarbeiter. Sie 
erhalten aber immer einen validen Kos-
tenblock zur Angebotserstellung. Der 
Rahmen für die Marge wird systemseitig 
abgebildet. Sieht ein Mitarbeiter die Not-
wendigkeit, sie zu unterschreiten, startet 
er einen Freigabeprozess. So ist es auch 
weiterhin möglich, strategische Preise 
anzubieten, etwa um Kunden zu gewin-
nen oder Märkte neu zu erschließen.

„Der Vorteil ist, dass jeder sicher sein 
kann, dass der Preis, den er angibt, korrekt 
ist“, sagt Kohlmeier. „Das hilft gerade neu-
en Vertriebskollegen und auch den Mitar-
beitern im Customer Service, die ebenfalls 
Angebote rausschicken.“

Die Marge stimmt  
auch bei Zukunftsthemen
Linhardt kann sich nicht nur sicher sein, 
dass bei allen Aufträgen in Zukunft die 
Marge stimmt, der Einsatz der neuen 
Software hat im Unternehmen auch ein 
Umdenken angestoßen: „Vorher haben 
wir beim Verkaufen in Stückzahlen ge-

dacht, nicht in Deckungsbeiträgen“, er-
klärt Kohlmeier. „Jetzt haben wir uns von 
einem Stückzahlunternehmen zu einem 
Margenunternehmen weiterentwickelt.”

Durch die Auswertung der Angebo-
te kann das Management ermitteln, ob 
das Kostenniveau in der Produktion zu 
den Marktanforderungen passt. Lassen 
sich die geforderten Deckungsbeiträ-
ge realisieren? Oder verlangt der Markt 
dauerhaft niedrigere Preise? Dann ist die 
Produktion gefordert, ein wettbewerbs-
fähiges Kostenniveau sicherzustellen. 

Das hilft auch dabei, Zukunftsthemen 
anzupacken: das Thema Nachhaltigkeit 
etwa. Umweltverträglichkeit und Mehr-
zwecktauglichkeit gelten oft als Kauffak-
toren – aber nur, wenn grüne Verpackun-
gen die Produktpreise nicht in die Höhe 
treiben. Linhardt trägt dem Trend durch 
Neuentwicklungen Rechnung. Beispiels-
weise werden die Tuben einiger Natur-
kosmetik-Produkte seit 2018 ressour-
censchonend mit mindestens 50 Prozent 
Recycling-Material produziert.

„Das Thema Nachhaltigkeit beschäf-
tigt die Verpackungsbranche so sehr 
wie das Thema E-Mobilität die Automo-
bilbranche“, erklärt Kohlmeier. Auch An-
gebote für die neuartigen, nachhaltigen 
Produkte kann das Unternehmen nun 
auf sicherer Grundlage kalkulieren.  jbi  

Catrin Schreiner ist Fachjournalistin aus Köln.

Linhardt produziert beispielsweise Kunststofftuben, 
Aluminiumdosen oder wie hier Zigarrenhülsen.



E I N  W I C H T I G E R  Bestandteil der Pla-
nung ist die korrekte Umsetzung von 
Planaufträgen. Doch welche Aspekte 
sollte man bei der Umsetzung berück-
sichtigen und wann ist der beste Zeit-
punkt dafür? Gerade bei umfassenden 
Stücklisten und komplexen Pegging-
netzen ist es schwierig, eine exakte Be-
wertung für oder gegen die Umsetzung 
von Planaufträgen durchzuführen.

Machine Learning ermöglicht es, Daten 
aus vielen unterschiedlichen Quellen zu-
sammenzufassen und auszuwerten, um 
im Anschluss eine Empfehlung zur Umset-
zung eines Auftrags abzuleiten. Durch eine 
umfassende Analyse, die sich auf Unter-
nehmensdaten stützt, lassen sich einzelne 
Teilbereiche bewerten sowie Zusammen-
hänge erkennen, die zuvor nicht ersicht-
lich und deren Auswirkung nicht erkenn-
bar waren. Würde man zum Beispiel einen 
Planauftrag für ein Fertigungserzeugnis 
umsetzen, wenn bekannt wäre, dass die 
Rohstoffe für zwei von fünf Komponen-
ten im Peggingnetz verzögert geliefert 
werden? Wahrscheinlich nicht. Es muss 
vorab klar sein, ob die konkrete Bestel-
lung zum Planauftrag pünktlich eintrifft 
oder nicht. Eine Lieferanten-Klassi fikation 
kann zusätzlich helfen, Verzögerungen im 

Einkaufsprozess frühzeitig zu erkennen 
und weiterzuleiten. Doch selbst wenn die 
Bestellungen reibungslos verlaufen, soll-
te man weitere Faktoren im Auge behal-
ten. Ist es beispielsweise ratsam, weitere 
Fertigungsaufträge zu erstellen, wenn 
bereits einige hundert Stück vorhan-
den sind und die Ausfallwahrscheinlich-
keit der Anlage signifikant ansteigt? Hier 
kommen Ansätze von Predictive Mainte-
nance zur Anwendung. Durch Sensorda-
ten, Auslastungsanalysen und eine Be-
wertung des Maschinenzustands lassen 
sich Ausfälle frühzeitig erkennen. Ausfall-
zeiten und Instandhaltungskosten wer-
den reduziert, die Produktivität gleich-
zeitig erhöht.

Vielfältige Analysemöglichkeiten 
Sämtliche Einflussfaktoren manuell zu 
überwachen, ist selbst für einen geschul-
ten Produktionsplaner keine leichte Auf-
gabe. Im S/4HANA-System stehen ihm 
Möglichkeiten und Potenziale zur Ver-
fügung, die eine deutliche Entlastung 
bieten. So lassen sich mit Hilfe der Pre-
dictive Analysis Library (PAL) Skripte für 
eine umfassende Analyse erstellen. Alle 
Stamm- und Bewegungsdaten, die für 
eine Bewertung relevant sind, werden 

Datenmengen mit ML 
richtig nutzen
Für einen reibungslosen Ablauf der Produktion ist es zwingend erforderlich, 

den Fertigungsprozess mit einer akkuraten Planung zu beginnen. Nur 

dann lassen sich eine möglichst effiziente Nutzung von Ressourcen und 

eine hohe Kundenzufriedenheit gewährleisten

V O N  P H I L I P P  S C H N E I D E R
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in Datenbank-Tabellen abgelegt. Der Zu-
griff auf zusätzliche Daten, die zum Bei-
spiel durch Funktionsbausteine abrufbar 
sind, lässt sich über eine Modifikation 
umsetzen. Somit kann man nahezu alle 
Unternehmensdaten für die Bewertung 
einbinden. Über 70 in der PAL integrier-
te Algorithmen ermöglichen ein breites 
Spektrum von Analysen, die mit nahezu 
jedem Anwendungsfall kompatibel sind. 

Freie Datenanalysesprache  
als Option
Sollten die Algorithmen der PAL nicht 
ausreichen, besteht die Option, die freie 
Datenanalysesprache R einzubinden. Mit 
rund 6.000 Bibliotheken, die fortlaufend 
erweitert werden, steht Unternehmen 
ein leistungsstarkes Tool zur Verfügung. 
Der technische Prozess ist vergleichbar 
zur PAL, die Daten werden jedoch über 
eine Standard-SAP-Schnittstelle an ei-
nen speziellen Auswertungsserver mit 
Hilfe von Rserve gesendet. Auf diesem 
sind die R-Prozeduren zur Analyse hin-
terlegt. Da sich auf bereits vordefinierte 
SAP-Komponenten zurückgreifen lässt, 
wird der Konfigurations- und Implemen-
tierungsaufwand auf ein Minimum redu-
ziert. Zusätzlich können durch den Ein-
satz von R neben Machine Learning auch 
allgemeine Datenaufbereitungen und 
-visualisierungen durchgeführt werden. 
Hierdurch lassen sich weitere Synergie-
effekte generieren, beispielsweise die 
Aufbereitung von KPIs zur optimierten 
Prozesssteuerung und zu effizienterem 
Prozesscontrolling.

Die Möglichkeiten von Machine Lear-
ning mit SAP S/4HANA sind mindestens 
so vielseitig, wie die zur Verfügung ste-
henden Algorithmen. Eine große Her-
ausforderung ist es jedoch, die richtigen 
Datenquellen zu identifizieren, sie sinn-
voll zu kombinieren und die daraus re-
sultierenden Daten entsprechend aufzu-
bereiten. r t  

Philipp Schneider ist Solution Consultant SCM 
bei Consilio.

SAP IN DER PRODUKTION  Machine Learning mit SAP S/4HANA
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Fertigungsprozesse effektiv  
und standardisiert gestalten
FCTR integriert CAM-Systeme, verwaltet 
alle Werkzeugdaten und bindet die Fer-
tigungsplanung in den SAP-gestützten 
Produktentstehungsprozess ein. Auch 
Shopfloor-Systeme wie Werkzeugein-
stellgerät, Lagerlift oder CNC-Maschine, 
werden integriert und automatisch aus 
SAP heraus mit den relevanten Daten 
versorgt. Auf diese Weise lassen sich auch 
sämtliche Folgeprozesse, zum Beispiel 
die Ermittlung des Werkzeugbedarfs, die 
Bereitstellung der NC-Programme und 
Korrekturdaten für die Werkzeugein-
stellgeräte, nahtlos in SAP organisieren. 
FCTR basiert auf SAP-Standardobjekten 
wie Dokument, Materialstamm, Material-
stückliste sowie Equipment, Arbeitsplan, 
Fertigungshilfsmittel etc. und unterstützt 
alle auftragsbezogenen Prozesse in der 
Fertigung. 

Nahtloser Übergang von der  
Produktentwicklung in die Fertigung
Die Fertigungsvorbereitung profitiert 
dank FCTR vom nahtlosen Datenaus-
tausch mit der Produktentwicklung. 
Startpunkt ist die Freigabe der Pro-
duktdaten wie CAD-Modelle, Zeichnun-
gen und Stücklisten. Anschließend er-
folgt die Generierung der Werkzeug- und 
NC-Daten, damit alle für die Fertigung 

benötigten Informationen bereitstehen. 
Gesteuert durch die Planungsprozesse 
in SAP wird anschließend sichergestellt, 
dass alle Daten, Werkzeuge und sonsti-
gen Betriebsmittel zur richtigen Zeit an 
der richtigen Maschine zur Verfügung 
stehen. Praktisch, wenn das alles durch-
gängig SAP-integriert und automatisiert 
erfolgt. So kann sich die Fertigungsvor-
bereitung sicher sein, stets auf die aktu-
ellsten Daten zuzugreifen. 

Effektive Steuerung des Werkzeug- 
und Betriebsmittelkreislaufs
Nach Abschluss der Fertigungsvorberei-
tung müssen in den Unternehmen alle 
relevanten  Daten termingerecht, prozess-
sicher und unter nehmensweit an den je-
weiligen Shop floor-Arbeitsplätzen zur 
Verfügung gestellt werden. FCTR ermög-
licht die Steuerung und Bereitstellung 
der Fertigungshilfsmittel, zum Beispiel 
Werkzeuge, Vorrichtungen, Mess- und 
Prüfmittel, in SAP. Beim Aus- und Einla-
gern werden die Bestände der Teile auto-
matisch im SAP-System gepflegt und ak-
tualisiert. Die zentrale Datenverwaltung 
ermöglicht eine sichere und versionsge-
führte Ablage aller CAM- und NC-Doku-
mente. Durch den Einsatz eines DNC- 
Moduls wird zudem sichergestellt, dass 
die Ferti gung stets auf die korrekten 
 NC-Programme zugreift.

Die Vorteile von FCTR:
TRANSPARENZ 
•  Ein System für die komplette Prozess-

kette von CAD/CAM über Werkzeug-
verwaltung bis DNC

•  Komplette Werkzeugverwaltung in SAP 
(Design Anywhere, Build Anywhere)

•  Überblick über alle Planungsprozesse  
in SAP, zum Beispiel Arbeitspläne, Ferti-
gungsaufträge, Fertigungshilfsmittel etc. 

PROZESSBESCHLEUNIGUNG 
•  Nahtloser Datenfluss von der CAD- 

Freigabe bis zum Produktionsstart 
(Time to Chip)

•  Bereitstellung aller notwendigen  
NC- und Werkzeugdaten und  
Übertragung an die Maschine

•  Rückübertragung optimierter  
NC-Programme ins SAP-System

KOSTENEINSPARUNG 
•  Bessere Auslastung vorhandener  

Ressourcen
•  Standardisierung bei Werkzeug-

verwaltung 
•  Reduzierung von Maschinenstillständen

Smarte Fertigungsprozesse in SAP  
mit Factory Control Center | FCTR
Digitalisieren Sie Ihre Fertigung – vollintegriert in SAP

Fertigungsunternehmen stehen heutzutage vor zahlreichen 

 Herausforderungen. Globaler Wettbewerb, kurze Innovationszyklen   

und rasante Time-to-Market bestimmen den Rhythmus. Hinzu kommen  

verteilte Produktionsstandorte und höchste Qualitätsansprüche der  

Kunden an hochgradig konfigurierbare Produkte. Umso wichtiger ist es,  

dass effiziente Fertigungsprozesse optimal bei diesen Abläufen unterstützen. 

Factory Control Center | FCTR zur Digitalisierung und Optimierung Ihrer  

Fertigung in SAP bietet dafür ideale Voraussetzungen.

Anbieter: DSC Software AG
Anschrift: Am Sandfeld 17
 D-76149 Karlsruhe
E-Mail: info@dscsag.com 
Internet: www.dscsag.com

Sie möchten FCTR in Aktion erleben? 
Dann verpassen Sie auf keinen Fall unsere 

Webcast-Serie! 
dscsag.info/webcasts

Neugierig geworden? 
Weitere Infos finden Sie auf  

unserer Produkt-Website:
www.factory-control-center.de 

Anzeige

mailto:info@dscsag.com
http://www.dscsag.com
http://www.factory-control-center.de
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Christian Köllner
Bereichsleitung SAP 
Manufacturing bei IGZ 
Ingenieurgesellschaft 
für logistische Informa-
tionssysteme

1. Die Lösungen müssen stets mit den 
Anforderungen wachsen können. Dabei 
sollte man Insellösungen möglichst ver-
meiden und immer den Gesamtprozess 
ERP-MES-Shopfloor ganzheitlich betrach-
ten. Kunden mit einer eher geringen Digi-
talisierung in der Produktion haben es in 
gewisser Hinsicht leichter, neue Digitali-
sierungsoffensiven in einem SAP-Gesamt-
design zu implementieren. Kunden mit 
bestehenden Lösungen stehen oft vor der 
zusätzlichen Herausforderung, ein Migra-
tionskonzept entwickeln zu müssen, mit 
– teilweise temporärer – Integration von 
bestehenden „Alt-Systemen“.

2. Zunächst sollte stets der Abdeckungs-
grad des Lösungsansatzes mit der kon-
kreten Aufgabenstellung im Vorder-
grund stehen. Dazu gehört neben dem 

„out-of-the-box“-Standardfunktions-
umfang auch die Möglichkeit, indivi-
duelle Anpassungen – leicht und ohne 
Beeinträchtigung der Upgrade- und Re-
lease-Fähigkeit der gewählten Lösung – 
vornehmen zu können. Sehr interessant 
ist auch die nahtlose Integration sowie 
die Kombination der Lösungsvarianten 
On Premise und Cloud. Ein Beispiel dafür: 
MES- sowie Shop-Floor-Integration On 
Premise und als perfekte Ergänzung dazu 
Auswertungen und Analytics mit Cloud-
Komponenten.

3. Damit vollziehen SAP und Siemens for-
mal etwas, das bereits häufig bei ihren 
jeweiligen und gemeinsamen Kunden 
projektspezifisch gelebt wird. Ihre Kun-
den und auch ihre jeweiligen Implemen-
tierungspartner aus der diskreten Ferti-
gung werden hier weitere signifikante 
Prozessverbesserungen über die spezi-
alisierten Prozessgrenzen hinaus erwar-
ten. Dieser Erwartungshaltung werden 
sich SAP und Siemens auch bewusst sein.

   

Peter Flieher
Senior Consulting  
Manufacturing  
Execution Mill  
Products bei T.CON

1. Eine aktuelle Herausforderung ist es, 
Kunden davon zu überzeugen, dass 
man SAP-Lösungen durchgängig ein-
setzen muss. Aufgrund der dominanten 
Rolle, die SAP ERP in vielen Unterneh-
men spielt, gibt es nach unserer Erfah-
rung keinen sinnvollen Ansatz außer-
halb der SAP-Architektur, wenn es darum 

geht, die Produktion digital zu vernetzen. 
Getrieben durch die Automatisierung ist 
vielerorts in der Produktion eine digi-
tale Parallelwelt entstanden. Diese führt 
zu hohen Integrationsaufwänden, und 
man kann im Endeffekt bei Themen wie 
dem Ausschuss in der Produktion doch 
nur in Kilogramm messen. Benötigt wird 
aber die Information, dass heute Aus-
schuss im Wert von 2.000 Euro angefal-
len ist.  Diese Information liefert ein voll in 
SAP integriertes MES. IT- und Produktions-
leiter müssen hier zusammenarbeiten, da-
mit die Produktion sich digital vernetzten 
kann – aber bitte voll integriert in das ERP-
System und ohne parallele Strukturen.

2. Das SAP-Lösungsportfolio bietet sehr 
viel, ist aber komplex. Unternehmen 
müssen daher mit einem branchen- 
affinen und erfahrenen SAP-Partner zu-
sammenarbeiten. Als SAP-Gold-Partner 
für die flächenverarbeitende Industrie 
helfen wir, wenn es um Systeme in der 
Papier-, Folien-, Vlies- und Verpackungs-
Produktion geht, oder in der diskreten 
Fertigung. Andere SAP-Partner sind Spe-
zialisten für Pharma oder Banking. Unter-
nehmen brauchen einen Partner, um die 
richtige SAP-Lösungen optimal nutzen 
zu können.    

3. Die Zusammenarbeit dieser beiden 
Unternehmen bestärkt uns in unserem 
Fokus auf SAP – gerade bei Produktions-
themen. Aus Sicht der SAP-Anwender ist 
es ein Vorteil, wenn beim Product Life-
cycle Management, Suppy Chain und 
 Asset Management das Siemens-Portfolio 
sehr viel enger als bisher an das SAP-ERP-
System angebunden wird.

Auf den richtigen Partner kommt es an
Mit Produkten von SAP lässt sich eine vollständig integrierte Lösung für Produktionsunternehmen schaffen,  

die von der Auftragserteilung über die Fertigung bis zur Lieferung reicht. Mit diesem Gesamtkonzept hebt sich 

SAP von den Wettbewerbern ab. Worauf es dabei ankommt, erläutern uns sieben Experten von namhaften  

Manufacturing-Partnern aus dem SAP-Umfeld.

SAP IN DER PRODUKTION  SAP-Manufacturing-Experten im Gespräch

Fragen an die Experten:
1.  Was sind derzeit die größten Herausfor-

derungen Ihrer Kunden, wenn es um den 
Einsatz von SAP-Lösungen im Produk-
tionsbereich geht?

2.  SAP bietet ein umfangreiches Lösungs-
portfolio für das Digital Manufacturing 
an – sowohl als On-Premise-Lösungen als 
auch für den Cloud-Einsatz. Was müssen 
Anwender bei der Auswahl der richtigen 
Lösung beachten?

3.  Im Rahmen einer neuen Partnerschaft wol-
len SAP und Siemens ihre Branchenkompe-
tenz bündeln und ihre Software lösungen 
für Product Lifecycle, Supply Chain und 
Asset Management kombinieren. Was 
erwarten Sie von dieser Partnerschaft?
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Steffen Himstedt
Geschäftsführer von 
Trebing + Himstedt

1. Die größte Herausforderung im Pro-
duktionsbereich ist zunächst einmal 
ganz SAP-unabhängig. Es geht im Kern 
darum, wie stelle ich in einer VUCA-Welt 
meine Fertigung effizient und gleich-
zeitig flexibel auf. Sprich, wie baue ich 
eine Wow- und Now-Fabrik. Das ist eine 
Fabrik, die Leistungen bereitstellt, die 
Endkunden begeistern und sich schnell 
auf Änderungen anpassen lässt. Dann 
kommt man schnell auf das Thema Digi-
talisierung des Wertschöpfungssystems 
– vom Auftrag bis zum optimalen Betrieb 
beim Kunden. Für diesen durchgängigen 
Prozess ist SAP sehr gut aufgestellt.

2. Bei der Auswahl ist eine zentrale Frage 
entscheidend: Wie spielt das System als 
smarte Architektur optimal zusammen, 
um am Ende eine Wow- und Now-Fabrik 
zu liefern? Eine smarte Architektur aus 
einer hybriden On-Premise- und Cloud-
Landschaft stellt einen durchgängigen, 
effizienten, digitalen Prozess sicher und 
reagiert flexibel auf Änderungen. Am 
Ende muss das Gesamtsystem dadurch 
einfacher und kundenorientiert sein. 
Der Nutzen der Anwendung ist entschei-
dend, nicht die Technologie alleine.

3. Eine Wow- und Now-Fabrik funk-
tioniert nur dann, wenn das gesamte 
Wertschöpfungssystem von „Design to 
Operate“ (D2O) digitalisiert aufeinan-
der abgestimmt ist. Aus SAP-Sicht wird 
der Teil „Design“ mit der Siemens-Kom-
petenz im PLM-Umfeld massiv aufge-
wertet und ausgebaut. Aus Kundensicht 
spielen somit die wichtigsten Player für 
„Produktprozess“ und „Geschäfts- und 
Produktionsprozess“ sehr eng zusam-
men. Das ist toll!

   

Jens Fath
Strategic Lead (I)IoT 
Transformation  
bei MHP

1. Durch die aktuell angespannte wirt-
schaftliche Situation sind Use Cases mit 

einem schnellen Benefit/ROI gefordert. 
SAP-Produkte unterstützen integrativ sehr 
gut dieses Ziel. Das Investment muss 
aber gut strukturiert und mit einer Use-
Case-Roadmap ganzheitlich orchestriert 
werden, um die Synergien zu heben. 
Die Optimierung der Prozesse muss mit 
dem Einsatz von SAP-Produkten – ein-
gebettet in die Enterprise-Architektur – 
Hand in Hand erfolgen.

2. Zunächst muss man die Require-
ments der Prozesse kennen, um daraus 
die Capabilities der Architektur abzulei-
ten. Beispielsweise ist die Trennung von 
Edge und Cloud ein wesentlicher As-
pekt bei der Auswahl und Implementie-
rung der richtigen Lösungsbestandteile.  
Bestes Beispiel für nah an der Maschine 
benötigte Daten und Entscheidungen 
sind antwortzeit-kritische Prozesse wie 
das Ausschleusen von NIO-befundeten 
Teilen („Nicht in Ordnung“) in einer eng 
getakteten Fertigung. Hingegen kann die 
OEE-Berechnung durchaus in der Cloud 
erfolgen. Die Offenheit für die standardi-
sierte Einbindung von weiteren Technolo-
gien ist ein zusätzlicher Erfolgsfaktor.

3. Die Partnerschaft ist eine starke Mes-
sage und unterstreicht neben dem voll-
integrierten Ansatz das angestrebte 
Zusammenwachsen zwischen den Abtei-
lungen bei unseren Kunden. Wir erwar-
ten den gemeinsamen Durchbruch von 
Closed-Loop-Szenarien und Use Cases 
mit starker Integration – horizontal über 
die Prozesse und vertikal über die Layer 
der IT-Architektur. Das ist eine sehr gute 
Basis für viele weiteren Use Cases zwi-
schen Engineering und Produktion in 
den Fabriken und somit ein Meilenstein 
zu Smart Factories mit wertschaffenden 
IoT  Cases im Shopfloor.

   

Jürgen Mayer
Industry Consulting  
Director und Leiter  
des Beratungsteams  
Manufacturing &  
Automotive bei Scheer

1. Die Unternehmen müssen viel schnel-
ler die technischen und organisatori-
schen Voraussetzungen für die Nutzung 
neuer SAP-Technologien schaffen. Neue 
Lösungen wie SAP Manufacturing PEO 
setzen S/4HANA voraus. Im Rahmen 
der SAP-Transformation sollte man die 

Let’s
Trans-
form!
 Together

 Ihre Herausforderung

Innovations- 
geschwindigkeit

 Die Lösung

Umsetzungs-
stärke

Wir kombinieren IT- 
und SAP-Technologien 
sinnvoll. Für Sie.

https://itel.li/EnablingInnovations
#EnablingInnovations

https://itel.li/EnablingInnovations
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 Geschäftsprozesse und IT-Anwendun-
gen hinsichtlich neuer standardisierter 
 Lösungen stärker hinterfragen. Hohe 
Prozessvarianz, zahlreiche Eigenentwick-
lungen und ungenügende Datenqualität 
erschweren den schnellen, erfolgreichen 
Einsatz von innovativen Lösungen. Stan-
dardisierung fördert Agilität.

2. Im Rahmen einer IT-Strategie muss 
der Nutzen auf Basis der Prozess- und IT- 
Anforderungen im jeweiligen Geschäfts-
prozess bewertet werden. Die Deploy-
ment-Variante hängt unter anderem 
davon ab, ob die Lösung prinzipiell als 
Cloud- und als On-Premise-Variante exis-
tiert oder inwieweit sich die Anwendun-
gen und Schnittstellen individuell an-
passen lassen. Dem stehen oft historisch 
gewachsene, unternehmensspezifische 
und hochverfügbare On-Premise-Lösun-
gen in der Produktion gegenüber. Stra-
tegische, wirtschaftliche und funktionale 
Aspekte muss man ganzheitlich beachten.

3. Viele Kunden nutzen Produkte bei-
der Anbieter und fordern durchgängige 
Lösungen für SCM und PLM. Eine Inte-
gration beider Systemwelten im Sinne 
eines „real-time“-Prozesses ist nur mit er-
heblichen Anstrengungen realisierbar. 
Während SAP mit S/4HANA die kom-
plette Prozesskette vom Produktdesign, 
über Operations bis zum Assetmanage-
ment unterstützt, zeichnet sich hinge-
gen Siemens durch seine Automatisie-
rungstechnik Simatic und PLM-Plattform 
Teamcenter aus.  Durch die Kooperation 
erwarte ich mittelfristig, dass das „Beste 

aus beiden Welten“ zu durchgängigen, 
integrierten Lösungen führt, denn „IT 
 follows process“.

   

Mark Albrecht
Vice President – Global 
Head of Innovation bei 
der Itelligence AG

1. Derzeit haben die meisten Hersteller 
eine eigene Integrationsplattform für 
ihre Produkte – von Robotiklösungen 
über Sensoren bis hin zu Steuerungsan-
lagen. Diese sind jedoch nicht intelligent 
in die Business-Landschaft integriert. Die 
Herausforderung besteht in der Integra-
tion aller Plattformen, um eine durchgän-
gige Vernetzung in einem Unternehmen 
zu ermöglichen und die Potenziale des 
IoT auszuschöpfen. Die vertikale Integra-
tion und die Einbindung von bestehen-
den Daten ist ein Kernbestandteil, um 
den höchsten Kundennutzen zu erzielen. 
Neben der Plattformintegration sind 
rechtliche Bestimmungen in einzelnen 
Ländern oder Regionen eine Herausfor-
derung für Unternehmen. Für die länder-
übergreifende Zusammenarbeit müssen 
somit alle rechtlichen Besonderheiten 
mitgedacht und umgesetzt werden.

2. Der wesentliche Unterschied zwischen 
On-Premise- und Cloud-Lösungen be-
steht in der Möglichkeit, durch Cloud-
Plattformen die klassischen lokalen 
Daten silos zu überwinden und eine einfa-
che und flexible Integration herzustellen. 
Der Umzug in die Cloud ermöglicht es, 
schnell die Benefits aus bestehender Tech-
nologie und moderner Architektur zu er-
reichen. Nicht für alle Bereiche des Unter-
nehmens sind Cloud-Lösungen zwingend 
notwendig. Es gilt zunächst herauszufin-
den beziehungsweise abzuwägen, für 
welche Abteilungen und Bereiche sich 
Cloud-Lösungen anbieten, welche Daten 
bereits vorhanden sind und genutzt wer-
den können. Diese Abwägung muss stets 
im Abgleich mit den Unternehmenszie-
len erfolgen. Dann sollte der Start mit 
einem kleineren Projekt erfolgen, bevor 
man die Migration nach und nach vor-
antreibt. Dabei ist die Cloud-Integration 
ein wesentlicher Schritt, um im Reife-
gradmodell der Digitalisierung schnell 
die Vorteile zu erreichen und den ROI in 
kurzer Zeit sicherzustellen.

3. Itelligence äußert sich nicht zu Part-
nerschaften der SAP.

   

Markus Rodler
Sales Manager bei  
Triacos Consulting & 
Engineering

1. Eine Herausforderung stellt die Anbin-
dung gewachsener Systeme mit unter-
schiedlichen Datenformaten und gege-
benenfalls diverser Hersteller dar. Eine 
übergeordnete Plattform muss alle Daten 
verarbeiten können. Bei Bestandssyste-
men beginnen die Herausforderungen oft 
schon bei fehlenden Schnittstellen und 
tatsächlich noch bei analogen Messgerä-
ten. Eine zweite Herausforderung ist die 
Frage der Weiterverarbeitung von Daten 
zu Informationen: Welche Daten möchte 
man wann, wo und wie oft in einem Pro-
duktionssystem ermitteln und welche 
KPI soll für die Steuerung der Produk-
tion bereitgestellt werden? Hier wird 
die Zukunftsorientierung der Abläufe in 
 einem MES-System deutlich. Das Ziel ist 
eine Aussage über die künftige Prozess- 
und damit auch Produktqualität treffen 
zu können.

2. Die Auswahl einer „richtigen“ Lösung 
basiert immer auf der Zielsetzung des 
Projektes. Hier ist es wichtig, die Unter-
nehmensprozesse in der Zukunft zu be-
trachten und den Fokus nicht auf die 
Arbeitsweisen der letzten zehn Jahre zu 
legen. Bestehende Systemlandschaften 
sollten bereits zu Beginn der Auswahl-
phasen kritisch hinterfragt werden – vor 
dem Hintergrund aktueller Schnittstellen 
und Abläufe, und mit Bedacht auf die an-
stehenden Veränderungen an den Appli-
kationen in den nächsten Jahren.

3. Eine Kooperation von SAP und Sie-
mens in den genannten Bereichen muss 
zu einer Vereinfachung bei den Schnitt-
stellen-Themen führen, zum Beispiel 
durch die Entwicklung durchgängiger 
Komplettlösungen von der Maschinen-
steuerung bis zur Anbindung an das 
übergeordnete ERP-System. Dadurch sol-
len die Anwender die Möglichkeit erhal-
ten, bei Greenfield-Projekten die Zeit von 
der Konzeptionierung bis zur Produktiv-
nahme von kompletten Fertigungssyste-
men deutlich zu verkürzen.  r t  

Fragen an die Experten:
1.  Was sind derzeit die größten Herausfor-

derungen Ihrer Kunden, wenn es um den 
Einsatz von SAP-Lösungen im Produk-
tionsbereich geht?

2.  SAP bietet ein umfangreiches Lösungs-
Portfolio für das Digital Manufacturing 
an – sowohl als On-Premise-Lösungen als 
auch für den Cloud-Einsatz. Was müssen 
Anwender bei der Auswahl der richtigen 
Lösung beachten?

3.  Im Rahmen einer neuen Partnerschaft wol-
len SAP und Siemens ihre Branchenkompe-
tenz bündeln und ihre Software lösungen 
für Product Lifecycle, Supply Chain und 
Asset Management kombinieren. Was 
erwarten Sie von dieser Partnerschaft?



Industrial IoT Cloud Portal  
in der AWS-Cloud
Die AWS-Cloud ist die perfekte Betriebs-
umgebung für etwas, das bei Syntax 
 Industrial IoT Cloud Portal heißt. Hier 
fließen Datenströme aus unterschiedli-
chen SAP-Applikationen, IIoT-spezifischen 
Apps und anderen Systemen zusammen 
und werden intelligent verteilt, verarbei-
tet und analysiert. Das Besondere: Die 
Lösung zieht nicht nur Daten aus den 
Systemen, sondern spielt relevante Ana-
lyseergebnisse postwendend zurück. 

Mit vielfältigen Basisbausteinen für die 
App-Entwicklung macht AWS sein Ange-
bot zur optimalen Wahl für SAP- basierte 
IIoT-Projekte. Erfahrene IT-Dienstleister 
können neue IIoT-Apps in der AWS-Cloud 
erheblich schneller umsetzen und live 
schalten – kein Do-it-Yourself-System 
für Einsteiger, aber ein Effizienzwunder 
für Profis. Mehr noch: Syntax hat aus sol-
chen Bausteinen Templates entwickelt, die 
praxis erprobt und je nach Projekt bereits 
zu etwa 80 Prozent fertig sind. Damit ist 
ein IIoT-Vorhaben schnell, kostengünstig 
und sicher umgesetzt.

IIoT-Apps für alle Fälle
Die Apps überwachen zum Beispiel die 
Maschinenleistung, melden Abweichun-
gen und können dank Verschleißerken-
nung autonom Ersatzteile bestellen. Sie 
verwenden spezielle Analytics-Systeme 
zum Identifizieren von Anomalien in 
 Maschinendaten, um Fehlerquellen zu 
ermitteln, und leisten vieles mehr. 

Das Portal, in das sich auch ein digitaler 
Zwilling einbinden lässt, läuft „unter der 
Flagge“ des Herstellers. Der Kunde bezie-
hungsweise der Anwender selbst kommt 
mit dem komplexen Backend in der 
Cloud, in das die Apps ihre Daten liefern, 
gar nicht in Berührung. Er beschäftigt 
sich ausschließlich mit dem übersichtli-
chen, individuell gestaltbaren IIoT-Portal. 

Fit für die Zukunft –  
mit dem richtigen Partner
Mit dem IIoT-Portal nehmen Unterneh-
men die technologische Hürde zwischen 
der Idee für zukunftsträchtige Business-
Modelle und deren Umsetzung. Zum 
Beispiel avancieren Maschinenbauunter-
nehmen zu Serviceanbietern, die nach 
dem Pay-per-Use-Prinzip abrechnen, 
etwa nach Pressvorgängen einer Presse 
oder nach Maschinenlaufzeit. 

Bei der Auswahl eines geeigneten 
IIoT-Partners sind Unternehmen gut be-
raten, genau hinzuschauen, welche Er-
fahrungen der IT-Dienstleister mit IIoT 
und Public Cloud hat, sowie welche SAP- 
und Branchenkompetenz er mitbringt. 
Angesichts der Komplexität der Mate-
rie ist es sinnvoll, Entwicklung und Be-
trieb aus einer Hand zu erhalten und ei-
nen IT-Dienstleister auszuwählen, der in 
der Lage ist, alle Fäden effizient und zu-
kunftssicher zusammenzuführen.

K U N D E N  W Ü N S C H E N  sich nicht nur 
leistungsfähige Produkte, sondern auch 
Services, die ihnen den Betrieb erleich-
tern und es ihnen ermöglichen, sich auf 
ihr Kerngeschäft zu konzentrieren. Ge-
lingt Unternehmen dieser Schritt aller-
dings nicht, verlieren sie den Anschluss 
an den Markt. Industriemittelständler be-
nötigen jetzt Lösungen, die schnell und 
mit dem vorhandenen Know-how um-
setzbar sind. 

SAP & Co. integrieren:  
Aufgabe für Spezialisten
Aber wie lässt sich eine IIoT-Lösung zügig 
auf die Spur bringen? Die große Heraus-
forderung besteht darin, historisch ge-
wachsene SAP-Backend-Systeme in mo-
derne Technologien wie Public Cloud und 
IIoT zu integrieren und für Datendurchläs-
sigkeit zu sorgen – von SAP Digital Manu-
facturing Cloud über SAP Asset Manage-
ment und ERP-Systeme wie S/4HANA 
bis hin zu Schnittstellen diverser an-
derer Systeme, beispielsweise aus der 
 Produktion. 

Um eine solche Systemlandschaft zu 
orchestrieren, fehlt intern oft das Know-
how. Die erforderliche Mischung aus 
SAP-Erfahrung und industriespezifischem 
Wissen über Prozesse, Potenziale und 
Herausforderungen ist etwas für Spezi-
alisten – für IT-Dienstleister, die verste-
hen, wie Industrieunternehmen ticken, 
und die sich mit der Public Cloud aus-
kennen.

Wie Mittelständler das Industrial IoT erobern
Das Internet of Things (IoT) ist für viele Industrieunternehmen Verheißung und Bedrohung zugleich:  

Es kann die Produktion optimieren und Grundlage neuer Geschäftsmodelle sein. Der SAP-Partner  

Syntax bietet dafür die passenden Lösungen und Dienstleistungen.
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Anbieter:  Syntax Systems  
GmbH & Co. KG

Anschrift: Höhnerweg 2-4
 D-69469 Weinheim
Telefon: +49 (0) 62 01 / 80-80 08
E-Mail: kontakt@syntax.com
Internet: www.syntax.com

Das übersichtliche 
Cloud-basierte IIoT- 
Portal von Syntax  
integriert Daten aus 
SAP- und anderen  
IT-Systemen. Es lässt  
sich individuell an  
das Corporate Design 
des Kunden anpassen. 

Heißes SAP-Thema in  
der Industrie: So gelingt die 

 S/4HANA-Transformation.
https://syntax-systems.com/S4HANA-Assessment

mailto:kontakt@syntax.com
http://www.syntax.com
https://syntax-systems.com/S4HANA-Assessment
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D A S  Bundeswirtschaftsministerium geht 
von rund 153 Milliarden Euro zusätzli-
chem volkswirtschaftlichen Wachstum 
bis 2020 durch Industrie 4.0 aus. Dabei 
wird die aktuelle Höhe der Investitions-
kosten hierzulande auf bis zu 40 Milliar-
den geschätzt.1 Die Industrie 4.0 ist damit 
längst in den Unternehmen angekom-
men. Gleichzeitig haben viele Unterneh-
men nach wie vor die Befürchtung, dass 
die Digitalisierung der Prozesse und die 
Vernetzung aller Geräte hohe Anfangs-
investitionen mit sich ziehen. Eine inno-
vative Cloud-Lösung von SAP kann hier 
bei Unternehmen jeder Größe Abhilfe 
schaffen. 

Verbindung zwischen Top Floor  
und Shopfloor
Der Fokus der SAP Digital Manufactu-
ring Cloud (DMC) liegt auf den Anforde-
rungen der Industrie 4.0. So unterstützt 
die Software unter anderem die Herstel-
lung von Einzelstücken und die papier-
lose Produktion. Zudem sorgt die DMC 
für eine enge Verbindung zwischen Top 
Floor und Shopfloor, einschließlich sei-
ner IoT-Komponenten, wodurch sich Pro-
zesse durchgängig abbilden lassen. Die 
hohe Transparenz auf allen Ebenen er-
möglicht eine hohe Flexibilität und kurz-
fristige Anpassungen in der Produktion. 

Die Cloud-Lösung besteht aus verschie-
denen Modulen, dabei sind „SAP Digi-
tal Manufacturing Cloud for Execution“ 
(DMCe) und „SAP Digital Manufacturing 
Cloud for Insights“ (DMCi) die beiden 
zentralen Komponenten. Zudem ist das 
„SAP Manufacturing Network“ ein essen-
zieller Baustein, um Industrie 4.0 im ei-
genen Unternehmen zu realisieren. Das 

DMCe ermöglicht die Steuerung sowie 
das Monitoring aller Prozesse, das DMCi 
hingegen die Analyse und prädikative 
Fertigungsoptimierung. Somit lassen 
sich die vertikalen Prozesse in Echtzeit 
beaufsichtigen und optimieren. Die Net-
work-Komponente bietet die Möglich-
keit, alle Akteure entlang der gesamten 
Lieferkette miteinander zu vernetzen. 
Neben der vertikalen Vernetzung wird 
also auch die horizontale Vernetzung 
über das Unternehmen hinweg möglich. 

Flexibler durch  
lückenlose Vernetzung
Die einzelnen Produktionsprozesse wer-
den nicht nur vollständig digitalisiert, sie 
werden durch die lückenlose Vernetzung 
auch flexibler. In Kombination mit KPIs 
lassen sich außerdem Optimierungs-
potenziale exakt identifizieren. Dank der 
Echtzeitübertragung aller Daten kann 
man beispielsweise nicht nur die Aus-
lastung sowie die aktuellen Aufträge ei-
ner Maschine einsehen, sondern es las-
sen sich auch kurzfristig Änderungen 
der Auftragsreihenfolge vornehmen. Die 
Produktion wird entsprechend der aktu-
ellen Anforderungen stets optimiert. 

Die Anpassungen erfolgen über eine 
individuelle und intuitive Nutzerober-
fläche. Dank des SaaS-Ansatzes sind die 
Anfangsinvestitionen gering, der Kunde 
benötigt für den Zugriff auf einem belie-
bigen Endgerät nur einen Web-Browser. 
Denn im Gegensatz zu bisherigen SAP-
Lösungen richtet sich die DMC an alle 
Unternehmen und nicht nur an Großun-
ternehmen.

Um die SAP Digital Manufacturing 
Cloud zu nutzen, sind zunächst alle rele-

vanten Unternehmensdaten, zum Bei-
spiel Stammdaten für die Fertigung, in 
das System zu implementieren, was über 
standardisierte Schnittstellen möglich 
ist. Dabei muss jedoch für jedes Modul 
eine andere Schnittstelle genutzt wer-
den. Die Datenintegration ist dadurch 
zwar aufwändiger, zugleich aber auch auf 
einen einmaligen Vorgang beschränkt. 
Sind die Schnittstellen eingerichtet, lau-
fen sie fortan autonom. Gibt es beispiels-
weise ein neues Material im Werk, wird 
es einmal erfasst und automatisch in die 
DMC überführt. Es sind keine weiteren 
manuellen Prozesse notwendig. 

Die Überwachung der Datenintegra-
tion lässt sich leicht von der IT-Abteilung 
des Kunden aus überwachen. Dennoch 
kann es hilfreich sein, in der Anfangspha-
se einen Berater hinzuzuziehen. Insbeson-
dere in der Einführungsphase ist die Er-
fahrung und der ganzheitliche Blick eines 
Beraters wichtig, um die Cloud reibungs-
los zu implementieren. Denn neben der 
DMC-Implementierung sollten auch die 
etablierten Prozesse im Unternehmen 
analysiert und unter Umständen umstruk-
turiert werden. Beratungshäuser wie Itelli-
gence bieten den Kunden Know-how, das 
sich Unternehmen andernfalls selbst an-
eignen müssten. Nach der Inbetriebnah-
me steht das System nicht den IT-Spezi-
alisten zur Verfügung, sondern lässt sich 
aufgrund der intuitiven Benutzeroberflä-
che von allen Mitarbeitern nutzen. 

Kundenwünsche  
künftig im Zentrum 
Dank der Vernetzung von Personen, 
Prozessen und Geräten entlang der ge-
samten Lieferkette können alle Akteure 

Digitalisierung 
umfassend und überschaubar
Die Digital Manufacturing Cloud (DMC) von SAP ermöglicht die gleichzeitige Überwachung, Steuerung und  

Optimierung von Produktionsprozessen sowie die Vernetzung aller Akteure. Doch wie gelingt die Implementierung 

und damit der Schritt Richtung Industrie 4.0? Erfahren Sie, was hinter der Cloud-Lösung steckt.  

V O N  B E N E D I K T  K R A M E R
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 direkt miteinander in Verbindung treten. 
Beispielsweise kann sich der Endkunde 
unmittelbar mit Fertigungsdienstleistern 
wie 3D-Druck-Anbietern austauschen 
und zusammenarbeiten, etwa um schnell 
Design- oder Preisfragen abzustimmen. 
Die Cloud wird zur Plattform und schafft 
Transparenz über den Produktionspro-
zess hinweg – von den Lieferanten und 
Dienstleistern über die Herstellung bis 
zur Auslieferung an den Kunden. 

Neben der Überwachung der laufen-
den Produktion ermöglicht die DMC 
auch die Planung der künftigen Produk-
tion, wobei sich auch die Produktion von 
Einzelstücken berücksichtigen lässt. Hier-
bei werden Anwender zusätzlich durch 
Machine-Learning-Algorithmen unter-
stützt. Die Losgröße 1 ist damit nicht nur 
realisierbar, sondern auch wirtschaftlich. 
Das wirkt sich auch auf die Kundenzufrie-
denheit und die Wettbewerbsfähigkeit 
aus. Gleichzeitig lassen sich vorhandene 
Ressourcen optimal einsetzen und Aus-
fallzeiten minimieren.

Blick in die Zukunft 
Im Vergleich zu klassischen On-Premise-
Lösungen ist die DMC einfach und kosten-
günstig zu implementieren und hat daher 
das Potenzial, die hiesige Industrieland-
schaft nachhaltig zu verändern. Dabei 
müssen jedoch auch veraltete Strukturen 
und Abläufe im Unternehmen moder-
nisiert werden. Dieser flächendeckende 
Para digmenwechsel dürfte einige Jahre in 
Anspruch nehmen. Gleichwohl ist es un-
ter versierten SAP-Experten aus dem pro-
duktionsnahen Umfeld unstrittig, dass die 
DMC ein wichtiger Treiber in Richtung Zu-
kunft ist, da das System die nötigen Rah-
menbedingungen für Unternehmen je-
der Größe bietet. Die Cloud-Lösung kann 
dabei aber nur ein steuernder und über-
wachender Baustein sein, das operati-
ve Geschäft findet nach wie vor auf dem 
Shopfloor statt. Deshalb ist es wichtig, 
dass alle Bereiche im Unternehmen genau 
analysiert und optimiert werden. 

Die SAP Digital Manufacturing Cloud 
bietet bei steigender Komplexität der 

 Industrie 4.0 die nötige Transparenz und 
den notwendigen Digitalisierungsgrad, 
um künftige Hürden zu meistern. Mit der 
Lösung lässt sich die Effizienz der Pro-
duktion schon heute deutlich steigern. 
Denn der Einblick in alle Produktions- 
und Qualitätskennzahlen erlaubt die Ab-
leitung von neuen und optimierten Tä-
tigkeiten. Eine kurzfristige Verbesserung 
ist beispielsweise auch die papier lose 
Fertigung. Bei der Cloud-Lösung han-
delt es sich um eine neuartige Lösung, 
die sich aktuell ihren Weg in den breiten 
Markt bahnt. Aus diesem Grund befin-
det sich das System – auch seitens SAP 
– in stetiger und massiver Weiterentwick-
lung. Deshalb gibt es für das Produkt eine 
Roadmap mit regelmäßigen Updates. 
Dennoch ist es jetzt schon sicher, dass die 
DMC mittelfristig als etabliertes Tool auf 
dem Markt Fuß fassen wird.  r t  

Benedikt Kramer ist Consultant bei der  
Itelligence AG.
1  www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/industrie-40.

html (29.07.2020)
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So könnte eine ganzheitliche Systemlandschaft aussehen. Von der vertikalen bis zur  
horizontalen Integration werden alle denkbaren Verknüpfungen abgedeckt.  Bild: Itelligence AG
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R E CO N  (Remotely Exploitable Code 
On NetWeaver) gehört zu den kritisch-
sten Sicherheitslücken, die es im Moment 
gibt: Im zehnstufigen Common Vulnera-
bility Scoring System (CVSS) wurde sie 
mit der höchstmöglichen Punktzahl be-
wertet. Das bedeutet, dass sich Recon 
leicht und ohne technische Kenntnisse 
sogar für automatisierte Angriffe nut-
zen lässt und schwerwiegende Folgen 
für ein Unternehmen haben kann. Diese 
Schwachstelle ermöglicht potenziellen 
Angreifern, neue Benutzerkonten mit er-
weiterten Rechten anzulegen, ohne dass 
man einen Nutzernamen oder ein Pass-
wort eingeben muss. Damit lässt sich ein 
SAP-System komplett übernehmen und 
auf hochsensible SAP-Daten zugreifen, 
zum Beispiel um Finanzdaten zu ändern, 
Zahlungen missbräuchlich freizugeben, 
personenbezogene Informationen von 
Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten 
sowie geistiges Eigentum zu stehlen 
oder Protokolldateien zu manipulieren. 
Außerdem kann man mit der Recon- 
Sicherheitslücke eine SAP-Anwendung 
vollständig abschalten.  

Betroffenen Unternehmen drohen 
hohe wirtschaftliche Schäden und emp-
findliche Bußgelder, falls die Angriffe zu 

Verstößen gegen gesetzliche Vorschrif-
ten wie die EU-DSGVO führen. Zudem 
leidet die Reputation und das Vertrau-
en von Kunden schwindet. Verfügt ein 
 Hacker über gute SAP-Kenntnisse, kann 
ein Angriff im schlimmsten Fall sogar 
komplett unbemerkt bleiben. 

Weltweit rund 40.000  
SAP-Kunden betroffen 
Betroffen von der Recon-Sicherheits-
lücke sind sämtliche SAP-Anwendungen, 
die auf SAP NetWeaver Java basieren. Da-
bei steckt die eigentliche Schwachstel-
le in der Komponente LM Configuration 
 Wizard, die zum SAP NetWeaver Appli-
cation Server (AS) gehört. Diese Kompo-
nente kommt bei zahlreichen SAP-Produk-
ten zum Einsatz, darunter SAP S/4HANA, 
SAP SCM, SAP CRM, SAP Enterprise Portal 
und SAP Solution Manager (SolMan). 

Die Sicherheitsexperten von Onapsis 
schätzen, dass weltweit rund 40.000 SAP-
Kunden von der Sicherheitslücke betrof-
fen sind. Erhöhte Risiken sollen für die 
etwa 2.500 SAP-Systeme bestehen, die 
mit dem Internet verbunden sind; fast 
ein Drittel davon befindet sich in Europa. 
Jedoch können sich potenzielle Angrei-
fer auch auf andere Weise Zugriff auf ein 

Unter nehmensnetzwerk verschaffen und 
damit auf Umwegen in eine SAP-Umge-
bung gelangen. Dadurch ist das Schadens-
potenzial von Recon besonders hoch.  

Sicherheitspatch  
unverzüglich einspielen 
Nachdem das Onapsis Research Labs die 
Recon-Sicherheitslücke im vergange-
nen Mai festgestellt und sofort an SAP ge-
meldet hatten, handelte das SAP  Security 
Response Team prompt. In  enger Zusam-
menarbeit mit dem Cyber-Sicherheitsan-
bieter konnte man innerhalb  weniger Wo-
chen im Juli das SAP-Sicherheits update 
mit der Nummer 2934135 veröffentlichen, 
das die Recon-Schwachstelle behebt. Auf-
grund der Kritikalität der neu entdeck-
ten Sicherheitslücke reagierte auch das 
US-Heimatschutzministerium zeitnah. So 
wurden in Abstimmung mit dem CERT-
Bund (Computer Emergency Response 
Team für Bundesbehörden) des Bundes-
amts für Sicherheit in der Informations-
technik (BSI) und anderen weltweitwei-
ten Cybersicherheitsagenturen sofort 
entsprechende Warnhinweise ausge-
geben. Dies zeigte Wirkung: Viele SAP-
Kunden haben den Patch schnell ein-
gespielt. Wer dies bis heute allerdings 
noch nicht getan hat, sollte es unver-
züglich nachholen und auch den im  
Sicherheitshinweis enthaltenen Emp-
fehlungen folgen, damit die vorhande-
nen SAP-Systeme geschützt und geset-
zeskonform sind.  r t  

Markus Schumacher ist General Manager  
Europe bei Onapsis.

SAP-Sicherheit ist ein Thema von hoher Brisanz. Dies zeigt die als Recon  

bezeichnete Schwachstelle in SAP NetWeaver, die der Cyber-Sicherheits-

anbieter Onapsis im Mai entdeckt  und gemeinsam mit SAP behoben hat.  

V O N  M A R K U S  S C H U M A C H E R

Alarmstufe rot

SAP IN DER PRODUKTION  Recon bedroht die SAP-Sicherheit
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Unternehmen sorgt und die Reaktions-
zeiten in Ihrer Produktion reduziert. 

Die auf SAP S/4HANA und PP/DS 
 basierende Lösung von CONSILIO ver-
arbeitet Infor mationen zu Lagerbestän-
den, Waren strömen sowie zum Stand der 
Fertigung, die Dank der Vernetzung aller 
Wertschöpfungspartner untereinander 
jederzeit detailliert verfügbar sind. Inno-
vative Technologien und „Smart Things“, 
mit Sensoren ausgestattete Maschinen, 
Produkte, Behälter usw., liefern weitere 
Infor mationen über den SAP IoT und SAP 
Edge Service. 

Analyse in der Cloud  
oder über Edge-Lösung
Die Analyse der übermittelten Informa-
tionen kann auf der SAP Cloud Platform 
(SCP) erfolgen, alternativ ist es aber 
auch möglich, die Maschinen direkt 
an die CONSILIO-Edge-Lösung anzu-
binden. Lernende Algorithmen können 
über Sensordaten Anomalien an Maschi-
nen erkennen und umgehend darauf 
planerisch reagieren.

Ein von unseren Experten zuvor defi-
niertes und auf Ihr Unternehmen perfekt 
zugeschnittenes Störungsmanagement 

setzt planungsrelevante Events an das 
Backend ab. Diese werden umgehend 
identifiziert und bezüglich ihrer Auswir-
kung auf den Produktionsplan klassifi-
ziert. Nach der Bewertung hinsichtlich 
der Signifikanz einer Störung werden 
entsprechende Maßnahmen zur Mini-
mierung der Störauswirkung abgeleitet. 
Die adaptive Feinplanung nimmt fallspe-
zifisch unter Einsatz von heuristik- und/
oder optimiererbasierten Berechungs-
Methoden dann eine Neu- beziehungs-
weise Umplanung vor.

Gehen Sie mit uns zusammen den 
Weg zur Digitalisierung Ihrer Produk-
tions- und Supply Chain Prozesse. 

Über CONSILIO
CONSILIO wurde 1999 gegründet und 
entwickelte sich seitdem zu einem spe-
zialisierten Lösungsanbieter mit besten 
Referenzen. Als SAP-Gold-Partner und 
Experte für Supply Chain Management 
beraten wir Unternehmen der Automo-
bilindustrie, im Maschinen- und Anla-
genbau, der Metall-, Holz-, Papier- und 
Kabel- sowie der Prozessindustrie und re-
alisieren für unsere Kunden zukunftswei-
sende Lösungen mit echtem Mehrwert.

B E I  D E R  räumlichen, zeitlichen und 
mengenmäßigen Planung der Aktivitä-
ten im Produktionsbereich geht die Pro-
duktionsplanung von einem festgeleg-
ten Produktionsprogramm, verfügbaren 
Arbeitsplätzen und pünktlichen Anliefe-
rungen der Zulieferer aus. Gerade in um-
fangreichen Supply Chains können sich 
diese Voraussetzungen aber ständig än-
dern. Damit sind sie besonders anfällig 
gegenüber Störungen wie  Maschinen- 
oder Personalausfällen, Werkzeugbrü-
chen, Lieferverzögerungen und kurz-
fristigen Nachfrageschwankungen. Das 
Ergebnis ist eine für die Produktivität 
nachteilige Abweichung zwischen der 
Planungs- und Fertigungsebene.

Diese Lücke schließt die adaptive 
 Produktionsfeinplanung von CONSILIO.

Neue Methodik  
für flexiblere Produktion
Basierend auf langjähriger Erfahrung im 
Bereich Supply Chain Management, Pro-
duktionsplanung und -steuerung sowie 
IoTS (Internet of Things and Services) wur-
de eine Methodik entwickelt, die für mehr 
Flexibilität und mehr Transparenz in Ihrem 

Adaptive Produktionsfeinplanung
Mit innovativen Technologien Reaktionszeiten in der Fertigung minimieren

Im Bereich Produktion haben sich Transparenz und Reaktionsfähigkeit zu entscheidenden Zielgrößen entwickelt. 

Durch ein frühzeitiges Erkennen von Planabweichungen und der intelligenten Einleitung notwendiger Schritte, 

ermöglicht die adaptive Produktionsfeinplanung eine kurzfristige Anpassung des Produktionsplans. 
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I N  D E R  P R O D U K T I O N  unterschei-
dend man eine Vielzahl an Ineffizienzen 
beim Ressourcenverbrauch: Vom Aus-
schuss über unnötige Transportwege bis 
hin zum Betriebsstillstand oder der Über-
produktion. Hinzukommen Engpässe, Ver-
zögerungen und „blinde Flecken“, etwa 
durch fehlende IT-Schnittstellen oder 
mangelnde Echtzeitdaten. In der Vergan-
genheit wurden die jeweiligen Ist-Prozes-
se mühsam in Interviews, Workshops so-
wie durch manuelle Aufzeichnungen oder 
Schätzungsverfahren näherungsweise 
bestimmt. Neben den damit verbunde-
nen Kosten liefert die Befragung der Mit-
arbeiter oftmals ein sehr subjektiv gefärb-
tes Ergebnis. Zudem unterscheiden sich 
„gelebte“ und dokumentierte Geschäfts-
prozess in der Regel erheblich.

Abhilfe schafft hier für Anwender von 
SAP und anderen ERP-Systemen ein Ver-
fahren namens Process Mining. Process-
Mining-Werkzeuge wie PAFnow der 
Process Analytics Factory (PAF) aus Darm-
stadt vollziehen eine Analyse der SAP- 
Prozessdaten – sowie nahezu beliebiger 

andere Systeme wie Salesforce, Excel oder 
Produktionsmaschinen – auf Basis inter-
ner Evidenz. Das heißt, es erfolgt keine ab-
strakte oder modellierte Berechnung der 
Prozesse, sondern eine Analyse auf Basis 
aller zugrundeliegenden Geschäftsvorfäl-
le, etwa für den Zeitraum eines Geschäfts-
jahres. Process Mining erkennt die Pro-
zessmuster automatisch und visualisiert 
sie anschaulich in einem Prozessgraphen. 
Dabei lassen sich praktisch alle vorliegen-
den Prozessvarianten aufzeigen – ein klas-
sisches „Stör-Element“ bei Geschäfts- und 
Produktionsprozessen.

Automatische Analyse  
und Optimierung
Dies ist jedoch erst der Anfang. So las-
sen sich durch Funktionen wie den PAF-
now Root Cause Analyzer automatisch 
die Ursachen für Engpässe, Abweichun-
gen oder Nacharbeiten identifizieren. 
Der Vorteil liegt auf der Hand: selbst 
ohne ein konkretes Verbesserungs-
ziel profitieren Unternehmen vom Ein-
satz eines  Process-Mining-Tools, da die 

Optimierungs potenziale praktisch auto-
matisch sichtbar werden. Ein aktuelles 
Kundenbeispiel der PAF zeigt, wie groß 
der gefundene Hebel hierbei sein kann. 
Bei einem Unternehmen aus dem Bereich 
Messtechnik ließ sich die Lieferfähigkeit 
zum Kunden-Wunschtermin auf 95 Pro-
zent erhöhen. Dazu deckte PAFnow „auf 
Knopfdruck“ in den Daten Engpässe und 
Automatisierungspotenziale auf. 

Die reine Aufdeckung der Schwach-
stellen und Potenziale sollte jedoch nur 
der erste Schritt von Prozess- und Wert-
stromanalysen sein. Um die Potenziale 
zu nutzen, gilt es der Analyse eine unmit-
telbare Optimierung folgen zu lassen. Ein 
Vorteil von PAFnow liegt hier in der voll-
ständigen Integration in die  Microsoft 
Power Platform, mit der weltweitfüh-
renden Business-Intelligence-Plattform 
Power BI sowie Power Automate. Das 
System enthält bereits mehr als 300 
 Action-Konnektoren „ab Werk“. 

Ohne „Action“ kein Mehrwert
Mit den in Power BI beziehungsweise 
 Power Automate enthaltenen sogenann-
ten „Action-Konnektoren“ lassen sich 
typische Optimierungsfälle in Process- 
Mining-Projekten abbilden. Hierzu gehört 
beispielsweise die teamübergreifende Zu-
sammenarbeit durch eine Anbindung an 
Teamsoftware wie etwa Microsoft Teams, 
SharePoint oder Yammer. Zudem besteht 
auch die Möglichkeit, Process-Mining mit 
Projektmanagement-Tools wie Asana, Jira 
oder GitHub zu kombinieren.

Ein zentraler Punkt ist außerdem die 
Workflow-Automatisierung von Aufga-
ben, wobei Workflows beispielsweise 
über Datenalerts im Hintergrund auto-
matisch starten, wenn KPIs vom Ziel-
wert abweichen. Für eine automatisierte 
Erledigung repetitiver Aufgaben lassen 
sich zudem Bots direkt ansteuern. Auch 
für den Einsatz von Robotic Process 
Automation (RPA) sind entsprechen-
de Tools in  Microsoft Power Automate 
vorgesehen. Sind die Prozesse und KPI-
Abhängigkeiten eindeutig, lassen sich 
zudem konkrete Maßnahmen in zahl-
reichen anderen Appli kationen ansto-
ßen. Dies ist beispielsweise in Workday, 
 ServiceNow, Salesforce und Microsoft 
Dynamics möglich.

Highspeed-Analyse
Die Wertstromanalyse ist nach wie vor ein hilfreicher Blickwinkel auf 

 Produktionsprozesse, zeigt sie doch den Anteil wertschöpfender Prozesse 

an der Gesamtdurchlaufzeit. Process-Mining-Tools wie PAFnow bieten 

 einen umfassenden Blick auf die Produktions-und Informationsprozesse  

in ihrem tatsächlichen Ist-Zustand.

V O N  T O B I A S  R O T H E R

Visualisierung von Prozessen mittels  
der Process-Mining-Lösung PAFnow. 
Bild: PAF



Process Mining beschleunigt Wertstromanalyse in SAP  SAP IN DER PRODUKTION

Auch für den SAP-Bereich existieren 
spezifische Action-Konnektoren. Hier wur-
den aktuell Power-BI-Konnektoren für 
SAP ECC und SAP S/4HANA angekün-
digt. Mit PAFnow erhalten SAP-Benutzer 
darüber hinaus ein nützliches und so-
fort einsatzbereites Werkzeug, mit dem 
die verfügbaren Daten optimal genutzt 
werden. So vereinfachen vordefinier-
te Dashboards, funktionale PPI-Berichte 
(PPI = Process Performance Indicator) und 
Daten modelle die Analyse und reduzie-
ren den zeitlichen und organisatorischen 
Aufwand. Mit sogenannten Content Packs 
steht zudem das gebündelte Know-how 
aus etwas 300 Beratungsprojekten für 
SAP-basierte Prozesse wie O2C (Order-
to-Cash) und P2P (Purchase-to-Pay) zur 
Verfügung. Die erforderlichen Daten 
werden dabei automatisch vorverarbei-
tet, transformiert und ausgewertet.

Innovative Integration  
analoger Fertigungsdaten
Für den Fertigungsbereich gilt es im Rah-
men von Wertstromanalysen besondere 
Herausforderungen zu meistern. Deswe-
gen hat die PAF mit Fördermitteln des 

BMBF und gemeinsam mit Partnern ein 
Forschungsprojekt gestartet, bei dem 
die Potenziale und Einsatzszenarien von 
Process Mining in der Fertigung genauer 
ermitteln wurden. Das Projekt „ProPlanE“ 
erfolgte bei einem Unternehmen, das vor 
allem für die Automobil- und Automobil-
zuliefererindustrie für den individuellen 
Bedarf fertigt. Die kontinuierliche Über-
wachung der Produktionsprozesse im 
Sinne von Durchlaufzeiten und Engpäs-
sen erfolgte dort aufgrund der fehlenden 
Datenintegrationen nur mit hohem ma-
nuellem Aufwand. Der Ansatzpunkt des 
Projektes war die Entwicklung einer Ana-
lyseplattform, um derzeit nicht verwert-
bare Daten unterschiedlicher Systeme, 
zum Beispiel ERP-, Produktionsplanungs- 
oder Maschinendaten, zusammenge-
führt zu nutzen.

Das Ziel: eine in zahlreichen Dimen-
sionen optimierte Produktionsplanung 
zur Laufzeit. Die Planungs- und ERP- 
Daten wurden dazu mit Maschinen daten 
verknüpft und mithilfe von Process- 
Mining-Algorithmen analysiert. Eine Be-
sonderheit waren hier Maschinen ohne 
digitale Schnittstellen. Hier konnte man 

mit einem cleveren Umweg Event- Daten 
generieren: Die Anwender verzeichne-
ten jeden Prozessschritt während der 
Produktion auf einem mitgeführten Ta-
blet. So ließen sich auch den Prozessen 
ohne digitale Schnittstelle entsprechen-
de Prozessdaten für das Process Mining  
entlocken. 

Einstieg in Process Mining
Die Wertstromanalyse per Process Mining 
ist ein besonders effizienter und wirk-
samer Weg, da die tatsächlichen Ist-Pro-
zesse ohne große Vorarbeiten sichtbar 
sind und man sie unmittelbar optimie-
ren kann. Reines Process Mining ist mit 
der Einstiegsversion PAFnow Process  
Mining kostenlos möglich, die Anwender 
in  Microsoft AppSource herunter laden 
können. Erst für die Umsetzung von 
Maßnahmen per Action-Konnektoren 
und für weitere Visualisierungsvarianten 
ist eine der lizenzpflichtigen Versionen 
PAFnow Pro, Premium und Enterprise er-
forderlich.   r t  

Tobias Rother ist CEO und Gründer  
der Process Analytics Factory (PAF). 

A N Z E I G E

D I E  D I G I TA L I S I E R U N G  ver-
ändert die Prozesse, wie man 
Produkte herstellt und benutzt, 
grundlegend. Intelligente Fabri-
ken und smarte Services werden 
notwendig sein, um die Kunden-
anforderung von Morgen über-
treffen zu können. Die größte 
 Herausforderung ist es, flexibel 
und gleichzeitig effizient zu sein!

Doch welche Methoden, Prozesse und 
Technologien helfen dabei, die Produkti-
onssysteme flexibel, die Prozesse intelli-
gent und die Produkte smart zu gestalten?

Innovationen treiben  
und Projekte realisieren
Trebing + Himstedt unterstützt Sie da-
bei, die Möglichkeiten zu erkennen, den 
Weg dorthin zu ebnen und Lösungen zu 
realisieren.

Hierbei kommen Methoden wie Design 
Sprint, Readiness-Check und Prototyp-

Know-how und den Methoden-
Kenntnissen machen Trebing + 
Himstedt  zu einem gefragten 
Berater für die smarte Wow + 
Now Fabrik.

SAP integrierter 
Digital Supply Chain
Als SAP Silver Partner implemen-
tiert Trebing + Himstedt die 

 Lösungen der SAP Manufacturing Suite 
und SAP Asset Intelligence Suite.

Entwicklung in praxisorientierter Form 
von Bootcamps und Hackathons zum 
Einsatz, um Innovationen zu schaffen, 
schnell zu testen und erfolgreich weiter-
zuentwickeln.

Erfahrung + Kompetenz
Produzierende Unternehmen – vom 
 Hidden Champion bis zum Großkonzern 
– werden dabei unterstützt, Innovatio-
nen zu treiben, zu testen und erfolgreich 
zu realisieren. Die langjährige Bran-
chen-Erfahrung verbunden mit Prozess-

Kunden begeistern und das jetzt und sofort
Eine Wow + Now Fabrik mit einer smarten SAP-Infrastruktur 

  

Anbieter: Trebing & Himstedt  
 Prozeßautomation GmbH & Co. KG
Anschrift: Wilhelm-Hennemann-Straße 13 
 D-19061 Schwerin
Telefon: +49 (0)3 85 / 3 95 72-0
E-Mail: sales-sap@t-h.de
Internet: www.t-h.de/sap
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Wow + Now Fabrik einer Industrie 4.0. Bild: Trebing & Himstedt

mailto:sales-sap@t-h.de
http://www.t-h.de/sap
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D I E  A N F O R D E R U N G E N  an Liefer-
ketten steigen weltweit. Zum einen geht 
es um Resilienz. Unternehmen brauchen 
redundante und vielschichtige Liefer-
ketten, um Ausfälle von Zulieferern 
kompensieren zu können und um für 
Krisenzeiten wie die Corona-Pandemie 
gewappnet zu sein. Zum anderen geht 
es um Effizienz und Profitabilität – und 
schließlich, ganz besonders wichtig, um 
soziale und ökologische Nachhaltigkeit. 

Diesen Anforderungen gerecht zu wer-
den, ist eine komplexe Herausforderung 
mit vielen Parametern. Unternehmen 
müssen ihr Netzwerk an Lieferanten er-
weitern und benötigen gesicherte Infor-
mationen über deren Lieferfähigkeit, 
soziale Standards und ökologischen Fuß-
abdruck. Sie benötigen Lagerbestände, 
die ausreichend Puffer für Krisenzeiten 
bieten und gleichzeitig möglichst wenig 
Kapital binden, um weiterhin flexibel in 
Innovationen investieren zu können. 

Stabilität über die Krise hinaus
Digitale Lösungen über die gesamte 
Supply Chain helfen, das Gleichgewicht 
zwischen Resilienz, Wirtschaftlichkeit 
und Nachhaltigkeit immer wieder aufs 

Neue auszubalancieren. So sorgt bei-
spielsweise eine Echtzeit-Datenanalyse 
in Kombination mit maschinellem Ler-
nen für Resilienz und Stabilität. Mit dem 
Covid-19 Impact Analyzer etwa können 
Unternehmen belastbare Aussagen über 
die kurz- und mittelfristige Entwicklung 
der Produktnachfrage treffen. So lässt 
sich einschätzen, ob ihr Materialbestand 
angemessen ist, welche Lieferanten drin-
gend benötigtes Material liefern können 
und wie der Produktionsbetrieb ange-
passt werden muss. Mit dem Covid-19 
Resilience Stabilizer lassen sich Liefer-
ketten über die Krisenzeit hinaus stabili-
sieren. Im Mittelpunkt steht ein effizien-
ter Betrieb im Normalzustand – mit der 
Möglichkeit zur dynamischen Anpas-
sung, wenn sich die Rahmenbedingun-
gen plötzlich ändern. Dabei wird unter 
anderem anhand von digitalen Zwillin-
gen simuliert, wie die Supply Chain re-
agiert, wenn bestimmte Segmente über 
längere Zeit nur eingeschränkt funktio-
nieren oder ganz ausfallen. So können 
Unternehmen ihre Supply Chain auf  Basis 
der SAP-ERP-Systeme intelligent steuern. 
Beide Lösungen wurden vom SAP-Part-
ner CamelotITLab entwickelt.

CO2-Fußabdruck von  
Produkten verstehen
ERP-Systeme sind per Definition darauf 
ausgelegt, Ressourcen effizient, wirt-
schaftlich und verantwortungsbewusst 
einzusetzen und Abläufe zu optimie-
ren. Daher bieten sie auch eine ausge-
zeichnete Grundlage für ein umfassen-
des Nachhaltigkeitsmanagement. Bereits 
2015 hat sich die Weltgemeinschaft un-
ter dem Dach der Vereinten Nationen 
17 globalen Nachhaltigkeitszielen ver-
schrieben, die nicht nur Armut und Um-
weltverschmutzung bekämpfen, son-
dern auch den Frieden sichern sollen. 
Über die Hälfte der 169 Unterziele dieser 
Agenda lassen sich nur mithilfe digita-
ler Lösungen erreichen, so das Ergebnis 
einer Studie der Global-e-Sustainability- 
Initiative. Ent sprechend hat SAP das 
 Climate-21-Programm ins Leben gerufen. 
Hier implementiert der Software-Herstel-
ler Lösungen, die Kunden helfen, den CO2-
Fußabdruck und weitere Umweltwirkun-
gen ihrer Produkte zu verstehen und ihre 
Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. 

Denn mittlerweile treiben zwar viele 
Unternehmen, Behörden, Investoren und 
nicht zuletzt Verbraucher den Wandel zu 

SAP IN DER PRODUKTION  SAP-Lösungen für eine nachhaltige Produktion

Lieferketten: Eine Frage der Balance
Krisenfeste, wirtschaftliche und nachhaltige Lieferketten aufzustellen, ist eine komplexe Herausforderung.  

Digitale Technologien helfen, das richtige Gleichgewicht zwischen Resilienz und Effizienz zu finden,  

mit höchsten sozialen und ökologischen Standards.

V O N  S A B I N E  O T H O L T
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nachhaltigeren Geschäftspraktiken voran. 
Viele Unternehmen überwachen jedoch 
bislang lediglich den CO2-Ausstoß ihrer 
Produktionsanlagen oder analysieren nur 
einzelne Produkte auf Projektbasis. Doch 
Kunden fordern zunehmend Einblick in 
die Ökobilanz der Produktpalette und be-
ziehen diese in ihre Kaufentscheidung ein.

Transparenz über den  
gesamten Produkt-Lebenszyklus
Im Rahmen des Climate-21-Programms 
stellte SAP mit SAP Product Carbon Foot-

print Analytics eine erste Lösung vor, die 
diese Transparenz ermöglicht. Denn ge-
rade in der Konsumgüter-, der chemi-
schen oder der Öl- und Gasindustrie ist es 
ein komplexes Unterfangen, diese Infor-
mationen bereitzustellen. Häufig muss 
man dabei mehrere Produktionsstätten 
mit sämtlichen Fertigungsschritten ana-
lysieren. 

Mit Climate 21 werden sich die CO2-
Emissionen für die Produkte eines Un-
ternehmens nach Produktionsstätte, Pro-
fitcenter oder Kostenstelle erfassen und 
darstellen lassen. Die Anwendung ba-
siert auf SAP S/4HANA, der SAP Analytics 
Cloud und der SAP Cloud Platform – und 
wird die CO2-Emissionen eines Produkts 
in der gesamten Wertschöpfungskette 
einschließlich Produktion, Rohstoffen, 
Energieverbrauch und Transport sichtbar 
machen. Hersteller werden außerdem 
Daten aus Produktdatenbanken und 
Drittlösungen heranziehen können, um 
die an verschiedenen Stellen der Wert-
schöpfungskette entstehenden Emissi-
onen zu analysieren und nachzuvollzie-
hen. Bei einer Fertigung an mehreren 
Standorten zeigt die Lösung zudem, wie-
viel CO2 an den einzelnen Betriebsstätten 
entsteht. So schafft sie Transparenz und 
die Voraussetzung dafür, die Emission von 
Treibhausgasen zu verringern.

Kreislaufwirtschaft ermöglichen
In einem Pilotprojekt für die Verpa-
ckungs- und Konsumgüterindustrie führt 
SAP zudem Nachfrageprognosen, Lie-
feranten- und Nachhaltigkeitsmanage-
ment zusammen. Mit dem Circular Eco-
nomy Program will SAP Unternehmen 
den Umstieg auf recyclefähige Verpa-
ckungen erleichtern. Es soll Transparenz 
darüber schaffen, wieviel Verpackungs-

müll Konsumgüterunternehmen in ein-
zelne Märkte einbringen. So soll es hel-
fen, den Verpackungsmüll zu reduzieren, 
zum Beispiel durch Änderungen des 
Verpackungsdesigns oder die Verwen-
dung von Recyclingkunstoffen. Mit dem 
Circular Economy Program engagiert 
sich SAP außerdem in verschiedenen 
Bündnissen zur Vermeidung von Plas-
tikmüll und zum Schutz der Weltmeere, 
zum Beispiel der Global Plastics Action 
Partnership des Weltwirtschaftsforums. 
Dabei arbeitet SAP mit Nichtregierungs-
organisationen, Wissenschaftlern und in-
ternationalen Unternehmen zusammen. 

Gleichzeitig macht das Circular Econo-
my Program für Unternehmen nicht nur 
transparent, woher die Materialien stam-
men, die für die Herstellung ihrer Pro-
dukte verwendet werden. Sondern auch, 
was mit ihnen am Ende des Lebenszyk-
lus der Produkte passiert. So lassen sich 
Produkte verantwortungsvoller herstel-
len und gleichzeitig die Recycling-Infra-
strukturen und -vorschriften einzelner 
Länder und Regionen berücksichtigen. 
Hersteller werden mit den Informationen 
aus diesem Programm auch genauer be-
rechnen können, welchen ökologischen 
und wirtschaftlichen Nutzen sie erzielen, 
wenn sie auf Mehrweg-Materialien und 
-Verpackungen setzen.

Marktplatz für Sekundärmaterial
Zudem bringt das Circular Economy 
Program Verpackungs- und Konsumgü-
terhersteller mit neuen Lieferanten von 
recycelten Kunstoffen und mit von un-
abhängigen Organisationen zertifizier-
ten Anbietern zusammen. Ziel ist es, das 
Programm über das SAP Ariba Network, 
das weltweit größte B2B-Netzwerk, mit 
einem Marktplatz für Sekundärmaterial 

zu verknüpfen. So können Unter-
nehmen nachhaltige Materialien 
und Rohstoffe leichter beschaffen 
und gleichzeitig soziale Standards 
über die gesamte Lieferkette hin-
weg einhalten.     r t   

 
Sabine Otholt ist Head of Strategic 
Customer Engagements & Co-Inno-
vation for SAP S/4HANA Product  
Engineering bei SAP.

Eine Echtzeit-Datenanalyse in 
Kombi nation mit maschinellem 
Lernen sorgt für Resilienz und  
Stabilität in der Lieferkette.
Bilder: SAP

Digitale Lösungen über die gesamte 
Supply Chain schaffen Balance  
zwischen Resilienz, Wirtschaftlichkeit 
und Nachhaltigkeit.
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O B W O H L  deutsche Unternehmen 
technologisch bereits einen hohen Digi-
talisierungsgrad erreicht haben, hat die 
Corona-Krise deutliche Defizite aufge-
zeigt. „Die Krise belegt, wie unflexibel 
viele Unternehmen sind, wenn es zum 
Beispiel um Zahlungsverfolgung, Liefer-
ströme oder die Anpassung der Pro-
duktion an neue Bedingungen geht“, so 
Michael Moser, DSAG-Fachvorstand Pro-
duktion & Supply Chain Management. 

Aus Sicht der Interessenvertretung ist ein 
Grund dafür, dass viele Unternehmen le-
diglich auf Prozessebene optimieren, die 
Geschäftsmodelle jedoch gleichbleiben.

Einige Unternehmen der Fertigungs-
industrie sind bei der Transformation 
zwar schon ein großes Stück vorange-
kommen, andere befinden sich jedoch 
noch am Anfang ihrer Reise, so die Ein-
schätzung der DSAG. „Dass an einer digi-
talisierten Produktion und intelligenten 
Lieferketten auf Dauer kein Weg vorbei-
führt, stellt inzwischen niemand mehr in 
Frage. Wie und in welchem Tempo voran-
gegangen wird, muss aber jedes Unter-
nehmen selbst entscheiden“, erläutert 
Michael Moser. Bestätigt wird dieses Bild 
durch die Ergebnisse des DSAG-Investi-
tionsreports 2020. Demnach sehen sich 
über alle befragten Branchen hinweg 
nur 35 Prozent der Unternehmen „weit“ 
oder „sehr weit“, wenn es um die digitale 
Transformation geht. Ganze 63 Prozent 

 sehen ihr Unternehmen hier als „nicht 
sehr weit“ an.

Kluft zwischen  
Zukunft und Vergangenheit
Die Hürden für Fertigungsunterneh-
men auf dem Digitalisierungsweg sind 
vielfältig. Sie reichen von mangelnder 
Akzeptanz gegenüber Veränderungen, 
falscher Führung bis hin zu fehlendem 
erkennbarem Nutzen. Es herrscht vieler-
orts auch eine Kluft zwischen Zukunft 
und Vergangenheit. „Viele Unterneh-
men haben Produktionsmaschinen be-
reits seit Jahren im Einsatz, die sie noch 
nicht abschreiben wollen. Damit sie den-

Digitalisierung weiter vorantreiben
Die Corona-Krise stellt viele produzierende Unternehmen vor große Herausforderungen. Unter anderem  

müssen die Firmen ihre Lieferketten wieder in Gang bringen. Einen Grund dafür, dass die Krise die Fertigungs-

industrie so stark getroffen hat, sieht die Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG) darin, dass bei 

der digitalen Transformation von Shopfloor und Supply Chain noch Nachholbedarf besteht.

V O N  J U L I A  T H E I S

SAP IN DER PRODUKTION  Digitale Transformation von Shopfloor und Supply Chain

Dass an einer digitalisierten 
Produktion und intelligenten 
Lieferketten auf Dauer kein Weg 
vorbeiführt, stellt inzwischen 
niemand mehr in Frage.“
MICHAEL MOSER, DSAG-FACHVORSTAND  
PRODUKTION & SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Auf dem Weg zu einer digitalisierten Produk-
tion und Supply Chain stellt sich nicht mehr 
die Frage nach dem Sinn, sondern vielmehr 
nach dem „Wie“. SAP propagiert die Cloud als 
logische Konsequenz für die Produktion von 
morgen. Doch viele Kunden sind noch nicht 
so weit, den Umstieg zu wagen.
Bild: Den Rise/Shutterstock



rungen Unternehmen in der Fertigung, 
Produktion und den Prozessen stehen. 
Die Lösung ist eine IoT-basierte Energie- 
und Ressourceneffizienz-Software: Mit 
IRES (Intelligent Resource Efficiency Solu-
tion) ist es in nahezu allen Branchen mög-
lich, den unterschiedlichsten Fragen auf 
den Grund zu gehen. Die Vorteile:
•  Mehr Klarheit beim  

Ressourcen einsatz 
Durch die Einbindung der Produkti-
onsplandaten aus SAP ERP kann IRES 
gleichzeitig Produktionskennzahlen er-
mitteln und den Verbrauch zukünftiger 
Produktionsaufträge prognostizieren. 
Unser Techniker im ersten Beispiel ge-
wann mehr Flexibilität und Sicherheit, 
um spontane Bestellungen seiner Kun-
den zu realisieren. 

•  Entscheidungsgrundlage  
bei Investitionsfragen 
Mit IRES identifizieren Sie relevante Ein-
flussfaktoren und lassen sie in die Prog-
nose einfließen. So könnte Herr Wieland 
den Energieverbrauch seiner Maschi-
nen normiert betrachten und verglei-
chen. Dies liefert Anhaltspunkte für 
Maßnahmen, um den Energieverbrauch 
zu senken, beispielsweise, indem er sei-
ne Produktionsplanung optimiert.

•  Mitarbeiter für sparsameren  
Ressourcenumgang sensibilisieren 
In Unternehmen ist Energie- und Res-
sourcendatenmanagement oft in die 
Vergangenheit gerichtet: Es fehlen ak-
tuelle Daten. IRES ermöglicht schon 
während der Produktion, den aktuel-
len und voraussichtlichen Energie- und 
Ressourcenbedarf gegenüberzustellen. 
So haben Ihre Mitarbeiter direktes Feed-
back und können den Produktionspro-
zess anpassen. 

•  Gewonnene Zeit für Anpassungen  
in der Planung 
IRES wertet Daten für die Moment-
betrachtung aus, um Produktionsrück-
schlüsse zu erhalten. Zusätzlich können 
Kennzahlen, zum Beispiel der Durch-
schnittsverbrauch pro Produkt pro An-
lage, betrachtet werden. Auch lässt sich 
vorausberechnen, ob bestimmte Anla-
gen ihre Leistung beibehalten können 
oder Engpässe entstehen. Das ermög-
licht den entscheidenden Blick in die 
Zukunft und verschafft die notwendige 
Zeit für Anpassungen in der Planung. 

Sie möchten mehr wissen? 
Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Produktion 
gezielt zu optimieren, um mehr Sicherheit 
und Klarheit für Ihre Prozesse zu  geben. 
Machen Sie sich in unserem 
Webinar selbst ein Bild und 
 registrieren Sie sich noch heute 
unter: www.intense.de/meine-
produktion-gezielt- optimieren
Wir freuen uns auf Sie!

Noch nicht überzeugt?
Erfahren Sie, wie Gerolsteiner 
seinen Prozess erfolgreich optimierte und 
Silber beim SAP Quality-Award 2019 ge-
wann: tinyurl.com/iot-fuer-produktion

E S  I S T  W I E D E R  ein heißer Sommer, 
so einer, wie wir ihn in den letzten Jahren 
öfter hatten. Viele Unternehmen stellt 
dies vor besondere Herausforderungen. 
Zwei Beispiele:
•  Montagmorgen, beim größtem Mine-

ralwasser-Exporteur Deutschlands: Die 
Aufgaben des Prozess- und Verfahrens-
technikers liegen darin, nicht zu viel und 
nicht zu wenig Wasser aus dem Boden zu 
holen. Seine Sorge, dass ein Kunde seine 
Bestellung wegen der Hitze erhöht, tritt 
heute ein. Das Problem: Unser Techniker 
weiß nicht, ob seine Ressourcen leerlau-
fen und er dadurch selbst in einen Eng-
pass gerät. Er fragt sich: Wie kann ich för-
dern, ohne der Umwelt zu schaden? Wie 
so oft wünscht er sich eine Glaskugel, um 
mit einer fundierten Prognose seinen 
Kunden zufriedenzustellen.

•  Herr Wieland kauft seiner Mutter am ge-
rade noch kühlen Augustmorgen eine 
Klimaanlage, um die Hitze für sie Zuhau-
se erträglicher zu machen. Nach dem 
Einkauf fährt er in seine Produktionshal-
le, seinen Arbeitsplatz, wo er als Leiter 
Prozessmanagement eines bayerischen 
Automobilzulieferers arbeitet. Wie im-
mer checkt er die Energiemessdaten, die, 
an solchen Tagen, stark erhöht sind. Ob 
die Klimaanlagen in der Halle der Grund 
dafür sind? Er wünscht sich, jemand hät-
te eine Möglichkeit gefunden, diese An-
nahme zu analysieren. Denn: Vielleicht 
wäre es besser, Teile seiner Produktion 
von Donnerstag auf Samstag zu verle-
gen, um Energiekosten zu sparen.

Mit IoT heute schon  
auf morgen reagieren 
Diese Beispiele sind nur zwei von vielen 
und zeigen, vor welchen Herausforde-

Prognosen für die Produktion  
mit dem Internet der Dinge
Dem Wettbewerb eine Nasenlänge voraus zu sein gelingt auch mit Nachhal-

tigkeit in der Produktion. Ressourceneffizienz und Energieverbrauch sind 

dabei entscheidende Erfolgsfaktoren. Die INTENSE AG hat deshalb mit IRES 

eine IoT-basierte Lösung geschaffen, die durch Analysen den Energie- und 

Ressourcenbedarf prognostiziert – bei vollständiger Produktionsintegration.
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Anbieter: INTENSE AG
Anschrift: Ludwigstraße 20
 D-97070 Würzburg
Telefon: +49 (0)9 31 / 66 07 80
E-Mail: Matthias.Ort@intense.de
Internet: www.intense.de/ires

Uneingeschränkte Mobilität auf allen Geräten 
mit IRES. Bild: INTENSE AG

http://www.intense.de/meine-produktion-gezielt-optimieren
http://www.intense.de/meine-produktion-gezielt-optimieren
http://tinyurl.com/iot-fuer-produktion
mailto:Matthias.Ort@intense.de
http://www.intense.de/ires
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noch die Digitalisierung von Produktion 
und Supply-Chain-Management voran-
treiben können, braucht es individuelle 
 Lösungen und Workarounds. Eine naht-
lose Integration von Top- und Shopfloor 
wäre das Optimum“, so Michael Moser. Wo 
das nicht möglich ist, lässt sich durch die 
Digitalisierung einzelner Teilprozesse zu-
mindest schrittweise etwas erreichen.

Fertigungsunternehmen  
bevorzugen On-Premise-Welt
Aus Sicht der DSAG sollten dabei die 
Unter nehmen eine wesentliche Unter-
stützung von SAP erhalten. Die Ferti-
gungsindustrie verwendet SAP-Lösun-
gen zumeist sehr umfangreich. Es hängen 
Produktionsplanung und produktions-
ausführende Module daran, außerdem 
werden Werker und viele reale Produk-
tionsprozesse unterstützt. Das macht ei-
nen Wandel schwieriger. SAP hat in den 
vergangenen Jahren viel Energie in seine 
Cloud-Lösungen gesteckt. Doch sie sind 
noch immer nicht das, was der Markt for-
dert. Die Gründe sind vielfältig. So lassen 
sich in der Cloud nur begrenzt kundenspe-
zifische Ergänzungen vornehmen. Neben 
umfangreichen Sicherheitsrichtlinien ma-
chen vor allem auch Bedenken hinsichtlich 
der häufigen Release-Zyklen die Unter-
nehmen zögerlich. Produktionsprozesse 
sind komplex, hier kann sich ein fremdbe-
stimmter Release-Plan negativ auswirken.

Insgesamt bewerten die DSAG-Mit-
gliedsunternehmen die vierteljährlichen 
Release-Zyklen für Cloud-Lösungen, bei-
spielsweise für S/4HANA-Cloud, kritisch. 
Kunden bemängeln, dass sie dadurch 
mit unfertigen Lösungen konfrontiert 
werden.  „Es braucht Zeit, bis Funktio-
nen reifen. Das macht es aber gerade 

für SAP-Kunden schwer, den Reifegrad 
zu erkennen“, erläutert Michael Moser. 
Ein Beispiel ist das Werkzeug REO in der 
SAP Manufacturing Cloud. Es kommt 
zum Einsatz, um Maschinen- und Perso-
nalressourcen zu planen. Diese Lösung 
ist vielversprechend und schließt Lücken 
im SAP-Anwendungsportfolio. Denn: 
Auf der Manufacturing-Ebene gab es bis 
dato keine Lösung für die Planung. Insge-
samt zeigt sich jedoch bei der Manufac-
turing Cloud, dass Produktreife nicht von 
heute auf morgen erfolgt. So ist die User-
Interface-Technologie mittlerweile über-
holt und die Schnittstellen funktionieren 
noch nicht reibungslos. Diesen Heraus-
forderungen ist sich SAP selbst bewusst.

Zeit für den Umstieg in die Cloud
„Es ist wenig überraschend, dass auch 
heute noch nicht alle Anwenderunterneh-
men Vorteile in den SAP-Cloud- Lösungen 
sehen. Hier braucht es noch etwas Zeit“, 
sagt Michael Moser und ergänzt: „Die 
inno vativen Lösungen und Werkzeu-
ge von SAP können den evolutionären 
Brückenschlag in Richtung intelligentes 
Unter nehmen erleichtern. Allerdings will 
der Umstieg gut überlegt sein.“ Denn, 
noch erfüllt beispielsweise die SAP Digital 
Manufacturing Cloud die Anforderungen 
der Unternehmen nicht in allen Punkten.

Während das Cloud-Angebot für die 
diskrete Fertigung bereits zahlreiche 
Funktionalitäten bietet, besteht bei der 
Prozessindustrie noch Nachholbedarf, 
zum Beispiel in Sachen elektronische Her-
stellanweisung. Diese wird Stand heute 
in der Cloud noch nicht abgebildet. „Um 
On-Premise-Kunden für den Umstieg auf 
die Cloud zu begeistern, muss SAP noch 
zulegen. Zudem ist es wichtig, dass die 
Unternehmen dort abgeholt werden, wo 
sie sich gerade befinden – und nicht zwei 
bis drei Software-Generationen vom ak-
tuellen Umsetzungsgrad entfernt“, so 

der DSAG-Fachvorstand und ergänzt: 
„Man darf Kunden mit den neuen SAP-
Produkten nicht in ein Prozess-Vakuum 
schicken. SAP muss akzeptieren, dass 
On-Premise-Lösungen in Branchen mit 
hoher Prozesskomplexität in Produktion 
und Supply Chain Management weiter-
hin eine hohe Relevanz haben.“

Zusammenarbeit DSAG und SAP
In der Vergangenheit hatte SAP aus Sicht 
der DSAG bei der Entwicklung seiner 
Cloud-Lösungen die Zusammenarbeit 
mit den Kunden etwas aus den Augen 
verloren. „Bei der Entwicklung der klassi-
schen (On-Premise-) SAP-Produkte weh-
te noch ein anderer Wind. Jedoch ist eine 
Rückbesinnung seitens SAP hin zu mehr 
Kundenfokus inzwischen klar erkennbar“, 
so Michael Moser. Die DSAG unterstützt 
den Software-Hersteller dabei und bringt 
entsprechendes Kunden-Know-how ein.

„SAP kann dank guter Technologien 
schon heute weite operative Teile der 
Fertigungsindustrie abdecken. Auch das 
Ökosystem zu Hardware-Lieferanten ist 
besser als vor einigen Jahren“, so  Michael 
Moser. Ein Beispiel sind Handheld-Scan-
ner. Vor zehn Jahren gab es noch kein 
 Industrie-Handheld, dass mit modernen 
SAP-HTML5-Oberflächen kompatibel war. 
Inzwischen sind alle großen Handheld-
Lieferanten in der Lage, Apps von SAP 
zu verarbeiten. „Das ermöglicht zentra-
le, integrierte Prozesse“, ordnet Michael 
Moser ein. Identifiziert man beispielswei-
se mittels RFID-Chip ein bewegtes Teil, 
wird das unmittelbar an Informations-
abnehmer im Netz weitergegeben. Über 
eine gute mobile Infrastruktur lassen sich 
diese Daten weitervermitteln und für die 
Steuerung von Maschinen einsetzen. 
„Auch über bestehende Business-Prozes-
se hinaus hat SAP spannende Services 
für die produzierenden Unternehmen in 
petto, zum Beispiel für maschinelles Ler-
nen oder künstliche Intelligenz“, fasst der 
DSAG-Fachvorstand zusammen.

Aus Sicht der DSAG sollten Unterneh-
men auch in Krisenzeiten die Digitalisie-
rung weiter vorantreiben. Jetzt ist die 
beste Zeit, um in Bildung und Software 
zu investieren und sich auf diese Wei-
se für die digitale Zukunft bestmöglich 
aufzustellen. SAP kann hier eine zentrale 
Rolle einnehmen.  r t   

Julia Theis ist Managerin Kommunikation der 
Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe e.V.

SAP IN DER PRODUKTION  Digitale Transformation von Shopfloor und Supply Chain

Die innovativen Lösungen und 
Werkzeuge von SAP können  
den evolutionären Brücken-
schlag in Richtung intelligen-
tes Unternehmen erleichtern. 
Allerdings will der Umstieg gut 
überlegt sein.“
MICHAEL MOSER

Michael Moser ist DSAG-Fachvorstand für den Bereich 
Produktion & Supply Chain Management.
Bild: Deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG)



für die Zukunft ihres Unternehmens. Es 
entsteht eine Datendrehscheibe für die 
Welt von morgen – ein digitaler Unterneh-
menskern, der sich um Innovationen aus 
dem Bereich Industrial IoT ergänzen lässt. 

2. Analysen nutzen:  
SMART IOT

Die Informationen aus der Datendreh-
scheibe MES lassen sich mit Machine-
Learning-Verfahren (ML) analysieren. Das 
eröffnet völlig neue Potenziale für die 
Wertschöpfung. SMART IOT heißt die, für 
den Mittelstand entwickelte, industriel-
le IoT-Plattform von T.CON zur Analyse 
und  Optimierung operativer Prozes-
se im Shopfloor. Unternehmen können 
anhand von Machine Learning (ML) 
 Potenziale zur Steigerung der Produkti-
vität ent decken und ausnutzen. Opera-
tive Entscheidungen werden auf Grund-
lage von Echtzeit-Daten getroffen.
 
Ungenutzte Datenquellen  
erschließen
SMART IOT erschließt schnell und einfach 
IoT-Datenquellen, die ansonsten oft un-
genutzt bleiben. Der IOT.CONNECTOR 
verknüpft automatisch Produktions-
stamm- und transaktionelle Daten, etwa 
aus dem SAP ERP, mit Maschinen- und 
Sensordaten. So entsteht ein einheitli-
cher Datenpool als Basis für die Einfüh-
rung selbstlernender ML-Anwendun-
gen. So statten wir den Shop floor jedes 
produzierenden Unternehmens mit 
 Maschinenintelligenz aus. 

In der SMART-IOT-Anwendung „Golden 
Batch“ etwa hilft ML Maschinenführern, 
komplexe Anlagen optimal einzustellen. 
Prozessdaten aus dem ERP, zum Beispiel 

Qualität, Tonnage oder Dauer, werden 
mit IoT-Daten verknüpft, um hunderte 
Einstellparameter in Echtzeit optimal zu 
bestimmen und zu produzieren. Die ML- 
Anwendung „Manufacturing Analytics“ 
nutzt IoT-Daten, Maschineneinstellungen 
und Betriebsdaten zu KVP, Ursachenana-
lyse und Qualitätssicherung. 

3. Fachkräfte bereitstellen: 
PERSONALEINSATZPLANUNG

Die besten Produktionsanlagen sind 
nichts ohne die Menschen, die mit ihnen 
arbeiten. Eine immer größere Technisie-
rung, Automatisierung und Digitalisie-
rung in der Produktion erfordert in vielen 
Fällen, etwa von Maschinenführern, eine 
immer stärkere Spezialisierung. Damit Ihr 
Unternehmen durchgehend produzieren 

kann, müssen Mitarbeiter mit den richti-
gen Qualifikationen zur richtigen Zeit an 
den Maschinen stehen. 

Doch der Fachkräftemangel, knappe 
Planbesetzungen, Ausfälle durch Krank-
heiten oder Ausnahmesituationen wie 
die Corona-Krise sorgen dafür, dass Wis-
sensträger an entscheidenden Stellen 
ausfallen können.

Die richtigen Leute  
an der Maschine
Die PERSONALEINSATZPLANUNG hilft 
als SAP-Anwendung, Produktionsausfäl-
le und andere Probleme zu vermeiden, 
die durch Personalengpässe entstehen. 
Sie schließt die Lücke zwischen SAP- 
Lösungen für Personaladministration, 
 Instandhaltung und Produktion. Die Pla-
nung wird zuverlässiger. Die Produktion 
gewinnt an Stabilität, weil sichergestellt 
ist, dass zu jedem Zeitpunkt die richti-
gen Leute für die Produktionsaufträge 
an der Maschine bereitstehen.

1. Daten sammeln:  
MES CAT

Weniger Ausschuss, eine höhere Liefer-
treue sowie kürzere Rüst- und Stillstand-
zeiten – die Produktion mit Hilfe eines 
Manufacturing-Execution-Systems (MES) 
zu digitalisieren, bietet viele Vorteile. Die 
MES CAT Suite von T.CON ermöglicht es, 
fertigungsnahe Systeme in weltweit ver-
teilten Produktionswerken nahtlos und 
mit dem zentralen SAP ERP zu verzah-
nen. Jeder Produktionsschritt ist einem 
Wertschöpfungsschritt zugeordnet. Nun 
betrachten Sie beispielsweise beim The-
ma Ausschuss nicht nur die Kilozahl, son-
dern Sie erfahren gleich, was dieser Wert 
in Euro bedeutet. Auf dieser Basis lassen 
sich Prozesse in der Fertigung gezielt 
und kontinuierlich verbessern. Die Pro-
duktivität steigt, denn Maschinen und 
Anlagen werden optimal ausgelastet. 

Datendrehscheibe  
für die Welt von morgen
Der modulare Aufbau der MES CAT Suite 
erlaubt es Unternehmen, bei der Vernet-
zung der Produktion genau die Schritt-
folge zu definieren, die zur Organisation 
passt. Durch den Einsatz von MES CAT 
schaffen Produktionsleiter die Grundlage 
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Drei Stellschrauben zur  
Optimierung Ihrer Produktion
Daten sammeln – Analysen nutzen – Fachkräfte bereitstellen

Gerade in Krisenzeiten zeigen sich die Vorteile digitalisierter und  

optimierter Prozesse in der Werkshalle. Die Produkte des SAP Gold  

Partners T.CON GmbH & Co. KG bieten Ihnen Zugriff auf die wichtigsten 

Stellschrauben in der Produktion.  

Die Produkte von T.CON bieten Zugriff auf die wichtigs-
ten Stellschrauben in der Produktion. Bild: T.CON
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D I E  E F F I Z I E N T E  Umsetzung kom-
plexer End-to-End Prozesse von der Pro-
duktentwicklung bis in die Fertigung 
und darüber hinaus, stellt nach wie vor 
eine große Herausforderung für Unter-
nehmen im Maschinen- und Anlagen-
bau dar. Die Komplexität rührt daher, 
dass zahlreiche Ressourcen involviert 
sind und dass die Produkte bei länge-
ren Durchlaufzeiten (Sondermaschinen 
und Anlagen werden oft über Monate 
bis Jahre geplant und gefertigt) einem 
permanenten Änderungsprozess un-
terworfen sind. Zum anderen sind auch 
unzureichend integrierte IT-Systeme 

oft Grund für eine hohe Prozesskom-
plexität. 

Zur IT-seitigen Unterstützung des Ge-
samtprozesses haben in den meisten Un-
ternehmen PLM-, ERP- und MES-Systeme 
Einzug gefunden. Diese Systeme erfüllen 
durchaus ihren Zweck und decken den 
jeweiligen Teilprozess gut ab, die große 
Herausforderung für Unternehmen be-
steht allerdings in der systemübergrei-
fenden Prozessintegration. Während die 
PLM-Welt stark von Siemens, Windchill 
und anderen beherrscht wird, ist im ERP-
Umfeld SAP für die meisten Unterneh-
men gesetzt. Für MES-Systeme gibt es 

noch eine Vielzahl weiterer Hersteller, die 
branchenspezifische Lösungen anbieten.

Die Krux
Da die unterschiedlichen Systeme mit 
unterschiedlichen Datenformaten und 
Datenstrukturen arbeiten, ist es zum 
Beispiel nicht möglich die im 3D-CAD-
Modell gespeicherten Informationen 
aus einem PLM-System in ein ERP- oder 
MES-System zu überführen. Das bedeu-
tet, Daten, die bereits erfasst und von 
den Produktentwicklern genutzt wer-
den, gehen in den Folgeprozessen wie-
der verloren bzw. lassen sich nicht ohne 

Die Integration der  
Produktionsprozessentwicklung
Selbst wenn SAP im Unternehmen als ERP weitgehend implementiert ist, kommt es zu Datenbrüchen  

zu anderen Systemen wie die für CAD und MES. Wie S/4HANA PEO dieses Manko angeht.

V O N  M A N U E L  M E E S

SAP IN DER PRODUKTION  Production Engineering & Operations (PEO)

 PEO stellt für die Produktionsprozess-
entwicklung Apps für Funktionen wie die 
Stücklistenüberführung von der Konstruk-
tions- zur Fertigungsstückliste oder die Ver-
deutlichung von Änderungsfolgen bereit.
Bild: Goodluz/Shutterstock
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Production Engineering & Operations (PEO)  SAP IN DER PRODUKTION

Aufwand mit den logistischen Objekten 
im ERP-System verknüpfen.

Die Lösung
Mit S/4HANA PEO will SAP die oben be-
schriebenen Schwachstellen im Ge-
samtprozess lösen, indem sie die Brücke 
zwischen PLM-, ERP- und MES-System 
schlägt. Mit PEO werden Daten vollstän-
dig aus dem SAP eigenen oder auch ex-
ternen PLM-System übernommen und 
auch im 3D-CAD-Format in der Fertigung 
zur Verfügung gestellt. Der Werker am 
Arbeitsplatz erhält auf diese Weise alle 
von der Produktentwicklung erfassten 
relevanten Informationen im 3D-Format 
und bei Bedarf mit detailliert ausgearbei-
teten Arbeitsanweisungen.

In den vergangenen Jahren wurde die 
Entwicklung von SAP PEO stark vorange-
trieben mit dem Ziel, Fertigungsprozesse 
von der Entwicklung bis zur Produktion 
in einer integrierten Lösung abzubilden. 
Ergebnis sind unter anderem die „Engi-
neering Apps“ im Bereich Engineering, 
die beispielsweise der visuellen Erstel-
lung von Stücklistenstrukturen (EBOM/
MBOM Management) dienen. Der Vi-
sual Enterprise Manufacturing Planner 
(VEMP) bietet mit drei Bearbeitungsfens-
tern die Möglichkeit die Stücklistenstruk-
tur zu verändern oder Komponenten hin-
zuzufügen oder zu entfernen.

Flexible Apps
Weitere Apps erlauben die Analyse der 
Produktionsprozesse und Systeme mit 
Blick auf ihre Machbarkeit (Production 
Process Planning), die Planung, Spezifi-
kation und Koordination benötigter Res-
sourcen (Manage Shopfloor Routing) 
sowie die kontrollierte Einführung und 
Umsetzung von Änderungen (Manage 
Engineering Changes).

Die „Change Impact Analysis“ bietet 
eine übersichtliche Darstellung von be-
troffenen Objekten (Stücklisten, Ferti-
gungsaufträgen und vieles weitere) in 
einer Netzansicht. Jedes Objekt ist ei-
nem Change Record zugeordnet und 
alle Änderungsaktivitäten werden erfasst 
und dokumentiert. Dieser Bereich wird 
von Produktionsingenieuren, Produkti-
onsplanern, Arbeitsvorbereitern sowie 
Meistern und Werkern in einer benutzer-
freundlichen Umgebung verwendet. 

Im Bereich Operations werden alle Pro-
zesse erfasst und prozesssicher im System 
verankert, die mit der Durchführung von 

Fertigungsschritten zu 
tun haben. Hier finden 
die Nutzer Apps, die bei-
spielsweise der Überwa-
chung und Kontrolle des 
Produktionsprozesses 
dienen und konfigurier-
bare Arbeitsvorratslisten 
für den Werker liefern. 
Der Fokus ist die Dar-
stellung aller relevan-
ten Informationen zum 
Arbeitsvorgang wie Ar-
beitsanweisungen, 3D-
Visualisierungen, Informationen zu Qua-
litätsmerkmalen und zu verbauenden 
Komponenten im Werker-Cockpit. Zudem 
lassen sich lückenlose Rückverfolgungen 
des Verbauprozesses auf Serialnummer-
nebene in Genealogy und Action Report 
umsetzen sowie Auswirkungen von Än-
derungen direkt identifizieren.

Philosophie
Der Schwerpunkt von SAP PEO liegt da-
rin, die Fertigungsplanung mit zusätzli-
chen MES-Funktionen durchgängig und 
mit vordefinierten Workflows prozess-
sicher zu unterstützen. Jeder Prozess-
schritt, der durch einen Werker durch-
geführt wird, wird protokoliert, validiert 
und bei fehlerhafter Eingabe „on hold“ 
gesetzt, bis der zuständige Supervisor 
seine Freigabe erteilt. Der Werker kann 
seine Arbeitsschritte über Smartphone 
oder Tablet einsehen und bei Störungen 
direkt Rückmeldung per Text, Foto oder 
Sprachnachricht geben.

S/4HANA PEO kann in eine Ferti-
gungslandschaft folgende Mehrwerte 
einbringen:
•  Durchgängige Abdeckung der Enginee-

ring-&-Operations-Prozesskette durch 
übersichtliche Fiori-Apps

•  Grafische Darstellung aller betroffener 
Objekte in der Auswirkungsanalyse

•  Versionierung von Arbeitsplänen, Ar-
beitsanweisungen, Fertigungsaufträgen

•  Integration von mobilen Scannern
•  Erweiterte Arbeitspläne auf Aktivitä-

tenebene (Detaillierung von Arbeits-
schritten) und Arbeitseinplanung auf 
Mitarbeiter-/ Teamebene

•  ERP (Planung) und MES (Ausführung) in 
einem System (S/4Hana)

•  Fertigungsbegleitende Qualitätsprü-
fungen in Arbeitsschritt spezifischen 
konfigurierbaren Dialogen 

•  Erfassung von Abweichungen und An-

stoß des Nacharbeitsprozesses/Freiga-
beprozesses/Integriertes Qualitätsma-
nagement.

•  Komplexe Baugruppenmontagen (bei-
spielsweise Zuordnung von Einbauor-
ten) 

Ausblick
Zahlreiche Studien im Bereich Zukunfts-
technologien in der Digitalisierung zei-
gen, dass es in den Unternehmen ein ho-
hes Optimierungspotential im Bereich 
Produktionsmanagement gibt. Die Pro-
duktionsplanung wird überwiegend mit 
ERP-Lösungen durchgeführt, die den Ab-
lauf und die Organisation der Produktion 
nur teilweise oder nur unzureichend ab-
bilden können.

Ein dezidierter Fertigungsleitstand oder 
Feinplanungssysteme sind kostenintensi-
ve IT-Lösungen, die nur in wenigen Unter-
nehmen Einzug halten. Dies könnte auch 
der Grund sein, warum es viele Unterneh-
men bisher verpasst haben eine Strategie 
zur Digitalisierung ihrer Prozesse in der 
Produktion zu entwickeln.

Grundsätzlich sehen die Unternehmen 
einen Vorteil darin PLM-, ERP- und MES-
Daten in einem System zu kombinieren. 
Dies würde dazu führen, dass sich Pro-
zess-, Qualitäts- und IT-Kosten senken 
lassen. Weiterhin werden sich durch die 
Digitalisierung Organisationseinheiten 
an neue Prozesse gewöhnen müssen, da 
durch die Integration von durchgängi-
gen, agilen und effizienten Arbeitsweisen 
der Druck an anderer Stelle stärker wird. 
Dem kann durch Wissenstransfer und in-
tensive Schulungen mit geeigneten Part-
nern entgegengewirkt werden.  jbi   

Manuel Mees ist Consultant  
im Bereich Manufacturing &  
Automotive bei der Scheer GmbH.

Das Werker-Cockpit unterstützt den Monteur mit  
Arbeitsanweisungen, Videos und 3D-Modellen. Bild: Scheer
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E R F O LG R E I C H E  Geschäftsmodelle 
sind vor allem eins: nutzerzentriert. So-
mit startet die Suche nach neuen Ge-
schäftsideen aus der Kundenperspektive 
(Problem-Solution-Fit). Darauf aufbau-
end ergibt sich das Leistungsversprechen 
des Unternehmens (Product-Market-Fit), 
welches sich entsprechend skalieren 
lässt. Strukturierte Kreativmethoden wie 
Design Thinking auf der komplett grü-
nen Wiese oder Design Sprint, wenn es 
bereits konkrete Ansätze gibt, bieten hier 
Unterstützung. Daraus ergeben sich die 
Perspektiven des Geschäftsmodells 
sowie der notwendigen Wertschöp-
fungskette und -kooperationen. Be-
währte Methoden, zum Beispiel das 
Business Modell Canvas, helfen, das 
Vorgehen zu strukturieren. Inspirie-
rende Fragen für den Einstieg hat 
der SAP-Partner Trebing + Himstedt 
eigens dafür in einer kostenlosen 
Checkliste zusammengestellt.

Damit ist der Baukasten vom Prin-
zip her auch schon weitestgehend 
umrissen, doch schauen wir uns das 
Vorgehen im Detail an.

Kundenperspektive einnehmen
Eine wirkliche Kundenperspektive 
einzunehmen ist oft leichter gesagt 
als getan. Ein wichtiger Punkt ist es, 
herauszufinden, was der tatsächliche 
Treiberschmerz hinter einem Problem 
ist. Diesen zu ermitteln und punktgenau 
zu adressieren, ist eine Kunst. Vielleicht 
lindert das existierende Produkt auch 
schon den Schmerz, nur der Weg dorthin 
ist zu kompliziert. Disruptive Wettbewer-

ber setzen genau hier an, sie wollen den 
Schmerz des Kunden unkompliziert lin-
dern. Anbieter, die das nicht selbst ange-
hen, können an dieser Stelle vom Wett-
bewerber ausgehebelt werden. Wer ist 
also die exakte Zielgruppe?

Leistungsversprechen definieren
Kennt der Anbieter die Zielgruppe und 
das Problem, kann er sich Gedanken ma-
chen, welche Lösung er hierfür anbietet. 
Und im speziellen Fall „Pay-per-Use“ stellt 
sich die Frage, welche Lösungsangebo-
te kann ein Anbieter seinem Kunden un-
terbreiten, ohne dass dieser das Produkt 
 direkt kaufen muss. Es gilt herauszufinden, 
wann ein Kunde beim Kauf einer Maschi-
ne lieber nur den Service nutzen würde. 
Wenn der Kunde aktuell nur 0,4 Maschi-
nen benötigt, kann ich ihm 0,4 Maschi-
nen bereitstellen und in Rechnung stel-
len. Nimmt der Bedarf zu, wächst auch 
die Leistung mit. Eventuell reicht es auch 
schon aus, zusätzliche Services zu einer 
verkauften  Maschine als Abo- oder Sub-
skription-Modell bereitzustellen. Hat eine 
Maschine einen deutlich höheren Funk-
tions- und Leistungsumfang, könnte ihn 

Aus Daten neuen  
Kundennutzen generieren
Immer mehr Maschinenbauer arbeiten an Konzepten, um neue, datengetriebene Services oder neue Geschäfts-

modelle nach dem Pay-per-Use-Prinzip zu entwickeln. In einer eigenen, nicht repräsentativen Umfrage von  

Trebing + Himstedt hat sich die Dominanz von Product as a Service als aktuelle Priorität herausgestellt.

V O N  U L F  K O T T I G

SAP IN DER PRODUKTION  Neue Geschäftsmodelle durch Pay-per-Use

Diese neuen Geschäftsmodelle stehen aktuell  
im Fokus. Bild: Trebing + Himstedt
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Neue Geschäftsmodelle durch Pay-per-Use  SAP IN DER PRODUKTION

der Kunde auch später freischalten und 
dann pro Nutzung bezahlen. Das wäre 
eine Art Hybrid-Modell zu Pay-per-Use.
Mögliche Spielarten von datenbasierten 
Geschäftsmodellen sind:
•  digitale Plattformen
•  Applikationen
•  digitale Elemente
•  Produkt als Service
•  Konnektivität
Kreativmethoden wie Design Thinking 
und Design Sprints helfen, diese Seite 
der Geschäftsmodell-Entwicklung zu be-
trachten, denn sie fokussieren den kun-
denzentrierten Blick. Mit Design Thin-
king lassen sich vor allem komplett neue 
Ideen entwickeln – aus der Perspektive 
des Anwenders. Design Sprints kommen 
zum Einsatz, wenn man konkrete Ideen 
anhand von Prototypen schnell beim An-
wender testen möchte.

Geschäftsmodelle entwickeln
Nun kennt man das Problem, hat einen 
Lösungsansatz und ein Leistungsange-
bot definiert, mit dem die Zielgruppe fle-
xibel ihren Bedarf „per Use“ decken kann. 
Aber die entscheidende Frage an die-

ser Stelle ist: Was ist die Zielgruppe be-
reit dafür zu bezahlen und wie lässt sich 
das Ganze finanzieren? Wie wird also ein 
tragfähiges Geschäftsmodell daraus? 

Bei datenbasierten Geschäftsmodellen 
sehen die Einnahmenströme oft kleintei-
liger, aber dafür vielfältiger aus, als bei 
herkömmlichen Modellen. Wer könnte 
noch Interesse an den Daten oder bes-
ser noch an den gewonnen Insights ha-
ben, und wie lassen sie sich – natürlich 
legal und datenschutzkonform – weiter 
vermarkten? Und zwar nur die Daten, 
die nicht das Geschäftsgeheimnis der 
Pay-per-Use-Kunden berühren. Das soll-
te selbstverständlich sein. Sehr erfolg-
reiche, datenbasierte Geschäftsmodelle 
finanzieren sich vor allem aus der Zweit-
verwertung, wie das Beispiel Amazon 
und Amazon Web Services (AWS) zeigt.

Partner-Eco-System aufbauen
Ein weiterer Erfolgsfaktor bei datenbasier-
ten Geschäftsmodellen wie Pay-per-Use 
ist ein erfolgreiches Eco-System. Dabei 
handelt es sich um ergänzende Produkte 
oder Services, die zusammen besser sind 
als die einzelnen Lösungen. Plug-and-

Play-Integration in die Wertschöpfungs-
kette des Kunden ist ein solcher, unschlag-
barer Mehrwert. Die Frage ist: Wo und 
wie findet beim Kunden die Wertschöp-
fung statt und wie kann das Pay-per-Use- 
Modell dies noch effizienter unterstützen? 
Welche (offenen) Schnittstellen können 
unterstützt werden beziehungsweise 
mit welchen Leistungen lassen sich die 
Angebote bündeln? Die Open Industry 
4.0 Alliance ist ein solcher Ansatz.

Startpunkt für die Betrachtungsweise 
des Geschäfts- und Partnermodells ist 
ein Business Model Canvas. Dabei han-
delt es sich um eine strategische Mana-
gement- und Lean-Startup-Vorlage für 
die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. 
Damit lässt sich ein Überblick über die 
wichtigsten Schlüsselfaktoren des Ge-
schäftsmodells verschaffen. Denn ein ul-
timatives Nutzenversprechen ist die eine 
Seite der Medaille, die andere Seite ist ein 
profitables Geschäftsmodell. Dies ist eine 
wichtige Voraussetzung, um nachhaltig 
am Markt erfolgreich zu sein. r t  

Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ulf Kottig ist Senior 
Marketing Manager bei Trebing + Himstedt.

A N Z E I G E

I N VIELEN Industrieunternehmen wer-
den die Möglichkeiten der Digitalisierung 
noch längst nicht genutzt. Dabei birgt die 
Umstellung auf eine digitale Fertigung die 
Chance, den stetig wachsenden Ansprü-
chen an Prozesssicherheit, Qualitätssicher-
heit und Geschwindigkeit gerecht zu 
werden. SEAL Systems unterstützt Unter-
nehmen bei dieser Umstellung und macht 
mit der Papierlosen Fertigung für SAP ihre 
Systeme fit für die digitale Produktion. 

Wie funktioniert  
die Papierlose Fertigung?
Nach der Freigabe im SAP bekommen 
alle Mitarbeiter im Werk ihre Auftrags-
daten und Dokumente topaktuell auf PC, 
Tablet oder Smartphone angezeigt. Doch 
das System wird nicht nur zur Anzeige 
genutzt, sondern steht auch für die Rück-
meldung von Vorgängen und Prüfmerk-
malen sowie für die Erfassung von Char-

CAD zum Einsatz kommen. Die Papierlose 
 Fertigung nutzt also die Vorteile von Papier 
und gleicht dessen Nachteile aus. Außer-
dem ist unser ausgefeilter Dokumenten-
finder für SAP ein Bestandteil der Lösung. 
Digitalisieren auch Sie Ihre Produktion!

Mehr unter: papierlosefertigung.com

gen und Seriennummern zur Verfügung. 
Die Rückmeldungen werden direkt im 
Client erfasst und anschließend im SAP 
verbucht. Dadurch ist der aktuelle Ferti-
gungsstand stets für alle transparent.

Wollen Sie auch… 
•  keine Aufträge und Zeichnungen 

mehr drucken?
•  darauf verzichten, Unterlagen  

manuell zu verteilen?
•  Zeit, Papier und Kosten einsparen?
•  allen Werkern topaktuelle Dokumente 

und Informationen bereitstellen?
•  Arbeitszeiten direkt im System  

zurückmelden?
•  endlich transparentere Prozesse?

 
Alle Benutzeroberflächen sind konfigu-
rierbar und intuitiv bedienbar. Bei kompli-
zierteren Fertigungsprozessen können au-
ßerdem Videos und 3D-Modelle aus dem 

Papierlose Fertigung:  
Digitalisieren Sie Ihre Produktion!

 

Anbieter: SEAL Systems AG
Anschrift: Lohmühlweg 4
 D-91341 Röttenbach
Telefon: +49 (0) 91 95 / 92 60
E-Mail: info@sealsystems.de
Internet: www.sealsystems.de 
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W E R  S U C H E T,  der findet – eine alte 
Regel, die auch für Materialdaten gelten 
sollte. Doch in vielen Unternehmen geht 
dabei viel Zeit verloren. Konstrukteure 
etwa verbringen einen guten Teil ihres 
Alltags mit der vergeblichen Suche nach 
bestehenden Komponenten für ihr aktu-
elles Projekt. Unter Zeitdruck konstruie-
ren sie das Teil häufig neu – und blähen 
mit Gleichteilen die Läger auf und ver-
schwenden Fertigungskapazität. Jeder 
zusätzliche Materialstamm kostet Geld 
und erhöht zugleich den Leidensdruck. 
Das Problem: mangelhafte Datenqualität. 

Je aktueller, genauer und strukturier-
ter die Materialstammdaten sind, desto 
schneller gelangt der Konstrukteur zu ver-
lässlichen Suchergebnissen. Teile, die nicht 
aufgefunden werden, sind dann tatsäch-
lich nicht vorhanden. Ebenso braucht der 
Bearbeiter sich keine Gedanken mehr dar-

um zu machen, welcher von zwei gleichar-
tigen Datensätzen nun der gültige ist. 

MDG – in drei Schritten  
zur Datenqualität
Um MDG standortübergreifend im Un-
ternehmen zu etablieren, hat Simus Sys-
tems eine standardisierte Vorgehens-
weise in drei Phasen entwickelt. Eine 
hohe Datenqualität ist dabei zentrales 
Ziel jeden Prozessschritts.

Zunächst werden klare Regeln für Auf-
bau, Struktur und Klassifizierung der Da-
ten erarbeitet. Diese lassen sich mit aus-
gereiften Werkzeugen automatisiert auf 
den vorhandenen Datenbestand anwen-
den. Darauf aufbauend werden Materi-
alstamm-Antrags- und Pflegeprozesse 
erarbeitet und Verantwortlichkeiten da-
für eindeutig definiert. Dank intelligenter 
Software-Module werden diese Prozesse 

automatisiert und abteilungsübergrei-
fend etabliert. Dadurch wird sicherge-
stellt, dass die einmal erreichte Datenqua-
lität weiter aufrechterhalten wird.

Doch das Ganze hat einen Haken: ERP-
Systeme wie die von SAP lassen zwar die 
Definition von Workflows zu, das Streben 
nach hoher Datenqualität unterstützen 
sie dagegen nicht von Haus aus. Doch es 
gibt einen Weg aus der Datenfalle.

Phase eins: Automatische  
Stammdaten-Aufbereitung
Den ersten Schritt gehen Unternehmen 
am besten mit einem Projekt zur Struk-
turierung und Klassifizierung der Mate-
rialstammdaten. Projektteams definie-
ren mit Beratern von Simus Standards 
zur Datenstrukturierung als Grundlage 
für individuelle Regelwerke, die die Da-
tenkonventionen des Unternehmens 

Datenqualität mit drei Buchstaben
Beim Konzept „MDG – Master Data Governance“ sieht Simus drei grundlegende Schritte vor, um die  

Daten qualität nachhaltig zu steigern und die Ergebnisse direkt mit dem ERP zu synchronisieren. Wie  

Unternehmen bei voller Datenhoheit der ERP-Systeme – zum Beispiel von SAP – profitieren können.

V O N  D R .  A R N O  M I C H E L I S

SAP IN DER PRODUKTION  Stammdatenpflege

Die Suche nach Gleichteilen 
kann sehr zeitraubend sein.
Bild: Gorodenkoff/Shutterstock
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festschreiben. Für zahlreiche Anwen-
dungsfälle existieren bereits anpassbare 
Basisregelwerke.

Die Software Simus Classmate ana-
lysiert Datenbestände aus den unter-
schiedlichen internen Quellen – CAD-, 
ERP- und PDM-Systeme. Anhand der 
Analyseergebnisse sowie des fertigen 
Regelwerks werden die vorhandenen 
Datenbestände automatisch sinnvoll 
aufbereitet und strukturiert. 

Phase zwei: Materialstamm- 
Antragsprozess etablieren
Um die einmal erreichte Qualität der 
Materialstamm-Daten zu erhalten, wird 
im zweiten Schritt ein Materialstamm- 
Antragsprozess für neue Teile implemen-
tiert. Mit der flexiblen Suche in Classmate 
erhält der Anwender ein verlässliches Er-
gebnis, ob ein benötigtes Teil bereits im 
Bestand ist. Ist dem nicht so, können die 
Suchparameter als Vorlage genutzt und 
eine Neuanlage eines Materialstamms 
beantragt werden. Ein Stammdatenteam 
begutachtet die Materialanträge. Findet 
sich tatsächlich keine geeignete Lösung 
im Bestand und ist der Antrag vollstän-
dig, wird das Material über Classmate 
strukturiert im ERP-Systemen – zum Bei-
spiel SAP – angelegt. Dazu werden auto-
matische Prozesse und Benachrichtigun-
gen per E-Mail eingerichtet. Ein solcher 
Workflow hat sich als wichtiger Schutz 
gegen Dubletten im Bestand und ein 
wirksames Mittel zur Reduzierung der 
Teilevielfalt erwiesen.

Die nahtlose Integration von Classmate 
mit ERP-Systemen von SAP hat sich bei 
vielen Unternehmen bewährt. Sie pro-
fitieren von der hohen Benutzerfreund-

lichkeit, Flexibilität und Transparenz der 
mit den Modulen eingerichteten Pro-
zessen, ohne die Datenhoheit des ERP-
Systems aufzugeben. Dazu werden alle 
Ergebnisse der Simus-Module in eine 
Datenbank geschrieben, die für sämtli-
che Funktionen verwendet wird. In ein-
stellbaren Intervallen erfolgt dann eine 
Synchronisierung der Ergebnisse mit 
dem ERP-System. So lassen sich Work-
flows unabhängig von SAP definieren – 
die Ergebnisse stehen jedoch zentral für 
alle Anwendungen wie Product Lifecycle 
Management oder Engineering Control 
Center (ECTR) zur Verfügung.

Phase drei: Fehlerloser  
Materialstamm-Pflegeprozess
Surch den beschriebenen Workflow wer-
den die Fachabteilungen an der Pflege 
von Materialstämmen beteiligt. Von der 
Technik bis zum Marketing müssen viele 
Mitarbeiter darauf zugreifen können. Da-
mit dies reibungslos funktioniert und alle 
Felder trotzdem konform ausgefüllt wer-
den, bietet Simus Systems hier ebenfalls 
einen anpassbaren, automatisierten Pro-

zess. Dabei durchläuft 
jedes Material bis zur 
vollständigen Definition 
verschiedene Bearbei-
tungsschritte.

Beispielsweise wird 
ein Zeichnungsteil in 
der Technik definiert 
und mit Statuswechsel 
an die Arbeitsvorberei-
tung weitergereicht. 
Dort wird die Beschaf-
fungsart festgelegt, bei 
Kaufteilen ergänzt der 
Einkauf weitere Sich-
ten. Bis ein Material 
vollständig angelegt 
ist, haben sich verschie-

dene Abteilungen an dem Prozess be-
teiligt. Hier sorgen automatische Rou-
tinen auch dafür, dass die jeweiligen 
Aufgaben schnell und konzentriert ab-
gearbeitet werden können.

Für Sicherheit sorgt ein Berechtigungs-
konzept und intelligente Voreinstellun-
gen reduzieren den Aufwand auch durch 
die Verminderung von Fehleingaben. 
Der Prozess kann sich sogar über verteil-
te Standorte erstrecken und an unter-
schiedliche Abläufe, beispielsweise für 
verschiedene Materialarten, angepasst 
werden. Die intelligente Unterstützung 
bei Routineaufgaben beschleunigt die 
Durchlaufzeit, der Datenbestand bleibt 
stets aktuell und hochwertig.

Datenqualität im Fokus
In diesen Schritten lässt sich Master Data 
Governance benutzerfreundlich, sicher 
und flexibel umsetzen. Sowohl für die 
grundlegende Bereinigung als auch für 
die Beantragung und Pflege im laufen-
den Betrieb unterstützt Simus Classmate 
mit mächtigen Werkzeugen und komfor-
tablen Funktionen, die gezielt für diese 
Aufgaben entwickelt wurden. Die höhere 
Benutzerfreundlichkeit führt zu schnel-
len und fehlerfreien Abläufen nach gel-
tenden Normen und Regeln.

Dieses Konzept mit seiner klaren, be-
währten Methodik dient dazu, Qua-
litätsmängel in den Stammdaten bei 
überschaubarem Aufwand dauerhaft zu 
eliminieren. Durch permanente Überwa-
chung und automatische Korrekturme-
chanismen bringt es eine hohe Sicherheit 
in die auf den Stammdaten aufbauenden 
digitalen Prozesse und ist damit eine ver-
lässliche Basis für umfangreichere Digita-
lisierungsprojekte.  jbi  

 
Dr. Arno Michelis ist  
Geschäftsführer von Simus Systems.

Phase zwei: Ein klar definierter Antragsprozess für Materialien steigert  
nachhaltig die Datenqualität. Bilder auf dieser Seite: Simus Systems

MDG sieht 3 Phasen vor, in denen sich Unternehmen  
eine dauerhaft hohe Datenqualität erarbeiten können. 



Ausgangsbasis
Der Karlsberg-Verbund, zu dem auch 
Mineralbrunnen Teinach gehört, stand 
im Zuge der digitalen Produktionssteu-
erung, vor der Herausforderung, hohe 
Effizienz und Echtzeitanalysen in unter-
schiedlichen Produktionslinien und Wer-
ken vergleichbar zu machen.

Betrachtet man die Evolution der IT 
in der Produktion, ist erkennbar, dass 
der Trend von einzelnen Reporting-Lö-
sungen hin zu integrierten Systemen 
geht. Zur ganzheitlichen Optimierung 
der Produktion werden die Daten mög-
lichst in das Enterprise-Level integriert. 
Dadurch können Instandhaltungsmaß-
nahmen abgeleitet, Qualitätseinflüsse 
berücksichtigt und dokumentiert sowie 
die Produktionsplanung optimiert wer-
den. Dies geht nur, wenn die IT-Leitung 
und die Produktionsleitung sich ge-

meinsam über die zu erreichenden Zie-
le und Themen einigen.

Der Weg zum Ziel
In ersten Workshops gemeinsam mit 
dem SAP-Spezialisten Triacos wurde 
klar, dass durch große Unterschiede in 
den, über Jahrzehnte gewachsenen, 
Strukturen es nur mit einem klar defi-
nierten Prototyp funktionieren wird, 
die Anforderung zu erfüllen. Zu unter-
schiedlich sind die Startvoraussetzun-
gen, sowohl bei der Software als auch 
bei den Anlagen in den einzelnen Wer-
ken und Produktionslinien.

Karlsberg wollte diesen Prototyp zu-
nächst für eine Abfüllanlage bei Mine-
ralbrunnen Teinach aufbauen. Die Lö-
sung sollte dabei die Vorteile von SAP 
MII OEE Management als Basis nutzen, 
wobei Eigenschaften speziell für Kun-
den aus der Getränke-Industrie ergänzt 
werden sollten.

Der Lösungsansatz von Triacos ist es, 
nicht nur den Fokus im Manufacturing 
zu legen, sondern auch produktions-
relevante, wirtschaftliche Prozesse mit 
einzubeziehen. 

SAP MII OEE Management: SAP MII ist 
das Bindeglied zwischen SAP ERP und 
der Maschinenebene. Es ermöglicht den 
standardisierten Austausch von Stamm- 
und Bewegungsdaten. Im Produktions-
auftrag werden dazu die Soll-Werte für 
die Belegschaftsgrößen, Material- und 
geplanten Zeitbedarfe vorgeben und 
entsprechende Ist-Werte automatisiert in 
SAP ERP zurückgebucht. Dies ermöglicht 
Zeit- und Kostentransparenz für CIP-, An-
lauf-, Umstell- und Bruttofüllzeiten eines 
Produktionsauftrags.

Integration der Instandhaltung
Durch den Betriebszustand des Füllers 
– wie Eigenstörung, Stau oder Mangel 

– können automatisch ungeplante Still-
stände zu einem laufenden Produkti-
onsauftrag angelegt und bei Bedarf 
die verursachende Maschine ergänzt 
werden. Ein nicht arbeitender Füller 
ist so nicht zwangsläufig die Ursache 
eines Stillstands. Die Anlage einer In-
standhaltungsmeldung zu einem unge-
planten Stilltand bereitet die Basis für  
weiterführende Maßnahmen.

Verfügbarkeit,  
Leistung und Qualität
Die zu produzierende Standardrate wird 
für das jeweilige Produkt und die Linie 
vorgegeben. Es erfolgt ein automatisier-
tes Erfassen von geplanten und unge-
planten Stillständen sowie Gutmengen 
und Ausschüssen am Füller. Dadurch er-
hält Karlsberg Transparenz über Verfüg-
barkeit, Leistung und Qualität der Linie. 
Darüber hinaus bilden diese Informatio-
nen die Basis für Optimierungen im Be-
reich der Planung und Instandhaltung. 
Weitere Auswertungen „Fülltage Süßge-
tränke“ oder „Tagesauswertungen nach 
Artikel“ können die Planer bei Bedarf 
auch nach Excel exportieren.

Fazit
Der Vorteil eines definierten Prototyps 
besteht darin, dass es dem Personal, auf 
jeder Ebene (Leitung und Linienmitar-
beiter) ermöglicht, sich aktiv einzubrin-
gen und zu testen. Es fand bereits im 
Vorfeld ein reger Austausch zwischen 
den Werken statt und Wünsche konnten 
frühzeitig einfließen und umgesetzt wer-
den. Das bedeutet für die Umsetzung 
in anderen Werken, dass keine neue, 
sondern eine bereits bekannte und be-
währte Lösung eingesetzt werden kann. 
Damit ist ein Grundstein für den kom-
menden Roll-Out in weiteren Linien und 
Werken im Jahr 2021 gelegt.  jbi  

Eine Basis für den Erfolg
Wie mehrere Werke bei ähnlichem Produktportfolio einheitliche Produktionsprozesse in einer  

standardisierten Manufacturing-Lösung abbilden können, hat der Abfüller Karlsberg mit einem  

ausgereiften Prototyp in SAP MII OEE Management in der Praxis festgestellt.

V O N  M I C H A E L  B O C K ,  V E R T R I E B S S P E Z I A L I S T  B E I  T R I A C O S

SAP IN DER PRODUKTION  Maschinendaten im Businesskontext
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M U LT I VAC  ist ein global agierender, mit-
telständischer Hersteller von Verpackungs-
maschinen für Lebensmittel, Life Science 
und HealthCare-Produkte. Neben dem 
Hauptsitz in Deutschland produzieren und 
vertreiben über 85 Tochtergesellschaften 
in 140 Ländern unterschiedlichste Verpa-
ckungstechnologien, Automatisierungs-
lösungen, Etikettier- und Qualitätskon-
trollsysteme. Auf allen Kontinenten dieser 
Welt stellt eine umfangreiche Service-
Flotte die maximale Nutzbarkeit der in-
stallierten MULTIVAC-Maschinen sicher. 
Das Kundenmanagement ist in einer 
solchen Umgebung hoch komplex und 
verzahnt. Deshalb entschied sich das 
Unternehmen, Vertrieb, Service und 
Commerce mit den SAP CX-Lösungen 
(ehemals SAP C/4HANA) zu harmonisie-
ren und damit auf ein ganz neues Level 
zu heben. 

Konsequent in die Cloud
Um die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern 
und technologisch am Puls der Zeit zu 
bleiben, geht MULTIVAC konsequent den 
Weg in die Cloud. Im Service-Bereich wa-
ren die Anforderungen entsprechend 
klar: eine bessere Anbindung an mobile 

Endgeräte, effizientere Einsatzplanung, 
Optimierung der Technikereinsätze und 
insgesamt schlankere und einfache-
re Prozesse. Auch im Vertrieb standen 
Transparenz und Effizienz ganz oben 
auf der Wunschliste: Die Verfügbarkeit 
der Sales-Lösung sollte immer gegeben 
sein, die Qualität der Daten steigen und 
besser erkennbar sein, welche Chan-
cen der Markt gerade bietet. Zusätzlich 
sollte die Zusammenarbeit von Vertrieb 
und Service mit dem Back-Office ver-
bessert werden. Im Bereich Commerce 
zeigte sich ein ähnliches Bild: MULTIVAC 
wollte sich weiterentwickeln, mit einem 
Cloud-Produkt, das mehr Schnittstellen, 
Funktionalitäten und eine offene Infra-
struktur bietet.

Prozesse harmonisieren
Mit den SAP Customer-Experience-Lösun-
gen schaffte es MULTIVAC, die kunden-
orientierten Prozesse einer weltweit ver-
tretenen Gruppe zu harmonisieren, die 
Customer Journey besser zu steuern und 
sich technologisch für die Zukunft aufzu-
stellen. Mit optimaler Informationsbereit-
stellung, Online-Services weit über das 
gewohnte Maß hinaus und effizientem 

Kundendatenmanagement, steigert das 
Unternehmen die Kundenzufriedenheit 
und die eigene Handlungsgeschwindig-
keit spürbar. Entscheidend für den Erfolg 
dieses umfassenden CX-Projekts war die 
enge und voll transparente Zusammen-
arbeit zwischen MULTIVAC und Sybit. Auf 
beiden Seiten waren erfahrene Experten 
an Board, die eine hohe Einsatzbereit-
schaft auch für neue Tools mitbrachten. 

Wenn Sie mehr über die Projekt-High-
lights erfahren möchten: Die komplette 
Case Study finden Sie unter www.sybit.de/
multivac. Behalten auch Sie Ihre Kunden 
immer im Blick und entwickeln eine durch-
gängig überzeugende Customer Journey. 
Wir unterstützen Sie gerne dabei!

Anbieter:  Sybit GmbH
Anschrift:  Sankt-Johannis-Straße 1-5
      D-78315 Radolfzell
Telefon:  +49 (0) 77 32 / 95 08-20 00
E-Mail:  sales@sybit.de
Internet:  www.sybit.de

Der Maschinenbauer MULTIVAC entschied sich, alle kundenorientierten Prozesse vom Vertrieb über Commerce  

bis zum Service mit den SAP Customer-Experience-Lösungen (ehemals SAP C/4HANA) zu vereinheitlichen.  

Mit Sybit als Partner ist aus dem Projekt ein Paradebeispiel für zukunftsfähige, digitale Kundenprozesse geworden.

Den Kunden voll im Blick
Best Practice in der produzierenden Industrie
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D I E  1963  gegründete Hydac-Firmen-
gruppe aus dem saarländischen Sulz-
bach ist Spezialist in den Bereichen Hy-
draulik, Fluidtechnik und Elektronik. Das 
Produktportfolio reicht von Komponen-
ten bis hin zu komplexen, geregelten hy-
draulischen Antriebssystemen für den 
stationären und mobilen Einsatz.

Die Produkte verrichten ihre Arbeit in 
nahezu allen Industriebranchen: ob im 
Automobil- oder Maschinenbau, in der 
Verfahrens- oder Energietechnik, Luft- 
oder Schifffahrt und in der Umwelttech-
nik: Mit mehr als 9.500 Mitarbeitern, 50 
Auslandsgesellschaften und über 500 
Vertriebs- und Servicepartnern weltweit 
steckt die Firmengruppe rund fünf Pro-
zent ihres jährlichen Umsatzes in For-
schung und Entwicklung.

Die Rolle der Vorplanung
Eine wichtige Rolle für den Erfolg spielt 
die Effizienz der Betriebsabläufe in allen 
Bereichen. Hier vertraut das Unterneh-
men seit Jahren auf die integrierte Soft-
ware SAP ERP. Zu den geschäftskriti-
schen Prozessen zählt insbesondere die 
logistische Vorplanung für die einzel-
nen Produkte, die auf unterschiedlichen 
Ebenen durchgeführt wird.

Die Vorplanung ermittelt den Bedarf an 
Material, den die Fertigung für die Her-
stellung der Baugruppen und Endpro-
dukte benötigt, um frühzeitig bei den 
Zulieferern ordern zu können. Die Pla-
nung erfolgt auf Wochenbasis, rollierend 
über zwölf Monate, was eine realitäts-
nahe Einschätzung des Bedarfs ermög-
licht. Sie wird aktuell von fünf Werken in 
Deutschland eigenständig erstellt.

Komfortabel zum  
verlässlichen Bedarfsplan
Dafür nutzen die Planer inzwischen die 
Cloud-Lösung SAP IBP. Gegenwärtig sind 
Funktionen der SAP-IBP-Module „Sales 
and Operations“, „Response and Supply“ 
sowie „Demand“ im Einsatz. Damit kön-
nen die Fachbereiche die Planung einheit-
lich, konsistent und auf der gewünschten 
Aggregationsstufe (Kunde, Werk, Liefe-
rant, Material) erledigen. Peter Baus, Leiter 
Geschäftsprozessoptimierung bei Hydac, 

erläutert: „Die Tatsache, dass sich die ver-
schiedenen Einzelplanungen mit wenig 
Aufwand zu einer einzigen, abgestimm-
ten und beschaffungsrelevanten Vorpla-
nung, dem Demand-Plan, konsolidieren 
lassen, ist ein echter Mehrwert für uns. Im 
SAP-ERP-Standard ist das nicht möglich.“

Dieser Demand-Plan wird direkt in 
das SAP-Back-End beim Hydraulik-
spezialisten repliziert und dort als Plan-
primärbedarf abgebildet. Umgekehrt 
werden aus der ERP-Anwendung die für 
die Vorplanung erforderlichen Daten 
direkt in die Cloud-Software geladen. 
Möglich ist dieser bidirektionale Daten-
austausch durch die Verknüpfung von 
IBP und dem ERP über die SAP Cloud 
Platform Data Services (CPI-DS). 

Damit erübrigt sich das aufwändige 
 manuelle Hin-und-her-Kopieren zwischen 
unterschiedlichen IT-Systemen. Für die 
Zukunft ist geplant, den  Demand-Plan 
auch den Zulieferern über das integrier-

Wie Hydac von SAP-IBP profitiert
Mit der Cloud-Lösung SAP Integrated Business Planning (SAP IBP) schafft die Hydac-Gruppe  

die Voraussetzung, um ihre logistische Vorplanung zu vereinheitlichen und einen Demand- 

Plan zu erstellen. Was die Einführung gebracht hat, zeigt dieser Artikel.

V O N  D R .  A N D R E A S  S C H A F F R Y

SAP IN DER PRODUKTION  Logistische Vorplanung in der Cloud

Die Fertigungsplaner konsolidieren in SAP IBP verschiedene Einzelplanungen zu  
einer abgestimmten beschaffungsrelevanten Vorplanung, dem Demand-Plan.

Seine Position am Markt 
sichert Hydac mit der Ent-

wicklung und Fertigung in-
novativer Produkte sowie 
mit der stetigen Optimie-

rung seiner Produktion.
Bilder: Hydac
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te Web-Interface zur Verfügung zu stel-
len, sodass sie den Plan dann online be-
stätigen können.

Vorhersehen, was kommt
Das automatische und flexibel einstellba-
re Alert-Management ist aus Sicht von Pe-
ter Baus ein weiteres großes Plus von SAP 
IBP. Die Warnmeldungen lassen sich indi-
viduell definieren und signalisieren alles, 
was einen vorgegebenen Schwellenwert 
unter- oder überschreitet wie Abweichun-
gen, Fehler und Engpässe. Der Benutzer 
kann damit heute umgehend reagieren 
und die Planung anpassen.

Vielfältigen Nutzen für die Vorpla-
nung verspricht sich Hydac künftig 
von den statistischen Prognosen, 
„Was-wäre-wenn“-Simulationen und 
Analysen, die IBP bereitstellt. Durch 
Vorhersagen auf Basis der letzten 
zwölf Monate lässt sich die Qualität 
der Planung verbessern. Die Nutzer 
können unterschiedliche Szenari-
en simulieren und bewerten sowie 
durch detaillierte Analysen das beste 
Planungsmodell ermitteln.

„Wir testen diese Möglichkeiten ge-
genwärtig intensiv und beabsichtigen, 
sie in Zukunft konsequent zu nutzen“, 
erklärt Peter Baus. 

Excel-Add-in und Dashboards  
auch mobil nutzen
Die Cloud-basierte Anwendung über-
zeugt auch durch ihre Bedienung. Dank 
eines Excel-Add-Ins können die Nut-

zer ihre Arbeit wie gewohnt in einer 
 Excel-Oberfläche erledigen. Das intuiti-
ve Web-Front-End auf Basis von SAP Fiori 
visu alisiert zudem Kennzahlen und Ana-
lyseberichte übersichtlich in Dashboards, 
die sich jederzeit und überall abrufen las-
sen – am Desktop-PC im Büro oder mobil 
per Smartphone oder Tablet.

Es können auch Plandaten auf der 
SAP-Fiori-Oberfläche erfasst und bear-
beitet werden. „Dass dabei Mitarbeiter 
die Cloud-Lösung nutzen können, die 
eigentlich keinen Zugriff auf SAP ERP 
haben, ist ein weiterer großer Vorteil“, 
sagt Peter Baus.

Vorteile für End-User und interne IT
Für die Einführung von SAP IBP sprach 
außerdem die Zukunfts- und Investiti-
onssicherheit, denn die Cloud-basierte 
Planungslösung arbeitet auch mit SAP 
S/4Hana reibungslos zusammen.

Die Vorzüge der SAP-Anwendung für 
die Vorplanung kommen gegenwärtig 
den Endanwendern in der Fertigungs-
steuerung zugute. In einem nächsten 
Schritt soll die Anwendung an weite-
re Nutzergruppen wie den technischen 
Vertrieb und das Key Account Manage-
ment ausgerollt werden. Die interne IT-
Abteilung profitiert ebenfalls, da Betrieb, 
Wartung, Updates, Releasewechsel sowie 
die Weiterentwicklung der Cloud-Lösung 
von SAP übernommen werden. 

Alle Herausforderungen meistern
Mit der Einführung von IBP war die  Orbis 
AG aus Saarbrücken beauftragt, die mit 
Hydac bereits seit Jahren zusammen-
arbeitet. Das Software- und Business-
Consulting-Unternehmen hat bei dem 
Hydraulikspezialisten bereits mehrere 
Projekte im SAP-Umfeld durchgeführt 
und ist mit den Geschäftsprozessen 
vertraut.

Dank dieser Unterstützung konnte  
Hydac unter strikter Einhaltung des Zeit-
plans und des Budgets SAP IBP imple-
mentieren und wie geplant in Betrieb 
nehmen. Eine Herausforderung in die-
sem Projekt stellte die Konfiguration und 
die Programmierung der CPI-DS-Schnitt-
stelle für die Integration von SAP IBP und 
SAP ERP dar, die die Experten von Orbis 
überzeugend gelöst haben.  jbi  
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Digital Manufacturing (DM): Index ar-
beitet seit 2017 am Aufbau der cloud-
basierten IoT-Plattform iXworld. Wie 
kann man die Erfahrungen der letzten 
drei Jahre zusammenfassen?
Werner Bothe: Als Index 2017 mit der 
Konzeption der iXworld gestartet ist, hat-
te sich die sogenannte Industrie 4.0 über 
mehrere Jahre hinweg zu einem Hype 
entwickelt. Auf der Hannover Messe 2017 
hing an jedem Kabel ein Schild  „Industrie 
4.0“. Big Data, KI, usw. waren in aller Mun-
de, aber greifbare Lösungen und prak-
tikable Konzepte, an denen man sich 
orien tieren konnte, gab es nicht.

In dieser Phase haben wir bei Index 
ein Konzept entwickelt, das vorsah, eine 
cloudbasierte Plattform zu erstellen, mit 
der Kunden ihre Prozesse ganzheitlich un-
terstützt abwickeln können. Dazu gehör-
ten neben der Anbindung unserer Ma-
schinen an die Cloud, diverse Services, die 
der Kunde zum Betrieb der Maschinen ab-
rufen kann sowie eine Beschaffungsplatt-
form für Ersatzteile und Zubehör. 

DM: Welche Faktoren spielten bei der 
Entwicklung von iXworld eine wichtige 
Rolle?
Werner Bothe: Wichtig waren uns zwei 
Dinge. Erstens, die sogenannte Usabi-
lity, das heißt, die Nutzer haben für alle 
Programme der Plattform eine einheit-
liche Oberfläche. Dadurch sieht es aus, 
als würden sie in einer großen Anwen-
dung arbeiten, für die sie sich auch nur 
einmal anmelden müssen. Und zweitens, 
die Integration der Plattform in die beste-
hende IT- und Prozesslandschaft bei den 
Kunden und bei uns. Dadurch wird die 
Plattform zum Bindeglied zwischen den 
Kunden- und Index-Prozessen.

Als die iXworld 2018 in der ersten Aus-
baustufe vorgestellt wurde, entsprach sie 
so gar nicht den gängigen Marketing-
botschaften. Daher mussten sich unsere 
Kunden zuerst einmal mit der Idee, die 

dahintersteckt, auseinandersetzen und 
die Nutzung in der Praxis ausprobieren. 
In dieser Phase konnten wir zusammen 
mit interessierten Kunden viele Erfah-
rungen sammeln und in die IoT-Plattform 
einfließen lassen, sodass wir heute unse-
ren Kunden eine praxistaugliche, rund-
um gelungene Lösung anbieten können. 

DM: Können Sie uns ein konkretes 
Beispiel für die Prozessunterstützung 
nennen, die Ihren Kunden wirklich im 
Tagesgeschäft weiterhilft?
Werner Bothe: Der Klassiker für den Ser-
vice eines Maschinenherstellers ist es, eine 
stehende Maschine möglichst schnell 
und qualifiziert wieder produktionsbe-
reit zu machen. Für diesen Prozess haben 
wir eine ganzheitliche, integrierte Lösung 
geschaffen, die damit beginnt, dass der 
Instandhalter des Kunden zur Maschine 
gerufen wird. Über den QR-Code an der 
Maschine kann er sich die Dokumentati-
on der Maschine direkt auf seinem Tablet 
aufrufen und versuchen, die Störung zu 
diagnostizieren oder zu beheben. Gelingt 
das nicht, kommt als nächste Stufe die 
Störungsmeldung an den Index-Service. 
Hierfür steht der TicketManager zur Ver-

fügung, der es ermöglicht, neben Bildern 
und Videos auch die Alarmmeldungen 
der letzten sieben Tage an das Ticket zu 
hängen. Die Störungsmeldung wird über 
die iXworld an das Index-SAP-System 
übertragen und erscheint so mit allen In-
formationen im Bearbeitungscockpit der 
Service-Hotline. Sind weitere Informati-
onen für die Diagnose oder Direktbehe-
bung der Störung erforderlich, kann der 
Service alle Condition-Monitoring- Daten 
(wie Temperaturverläufe, Füllstände, 
Drehzahlen etc.) in der iXworld anse-
hen, über den Teleservice auf die Steue-
rung der Maschine zugreifen oder über 

Die Welt der digitalen Integration
Mittels des IoT-Ecosystems iXworld bündelt der CNC-Drehmaschinenhersteller Index seine digitalen Lösungen 

und Services. Was die IoT-Plattform in der Praxis leistet und wie iXworld zur Plattform für den gesamten Betrieb 

werden kann, erläutert uns Werner Bothe, Leiter Digitalisierung bei den Index-Werken in Esslingen.

SAP IN DER PRODUKTION  Cloudbasierte IoT-Plattform

Der Klassiker für den Service  
eines Maschinenherstellers ist 
es, eine stehende Maschine 
möglichst schnell und qualifi-
ziert wieder produktionsbereit 
zu machen. Für diesen Prozess 
haben wir eine ganzheitliche, 
integrierte Lösung geschaffen.“
WERNER BOTHE, INDEX-WERKE

Im Mittelpunkt des IoT-Ecosystems iXworld stehen eine IoT-
Plattform, ein Service- sowie ein Beschaffungsportal.
Bilder: Index-Werke
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eine Videoübertragung zusammen mit dem 
 Instandhalter des Kunden eine gemeinsame 
Begutachtung des Schadens vornehmen. 
Häufig gelingt es so bereits, den Kunden zu 
helfen und die Maschine wieder produkti-
onsbereit zu machen. 

DM: …und wenn es damit nicht gelingt 
und doch ein Technikereinsatz notwen-
dig ist?
Werner Bothe: Wenn das nicht der Fall ist 
und ein Technikereinsatz erforderlich ist, 
wird der Status der Servicemeldung fort-
geschrieben. Im Kontobereich der iXworld 
kann jeder Kunde den aktuellen Stand sei-
ner Störungsmeldungen im „Liveticker“ ver-
folgen. Mit der finalen Technikereinplanung 
erhält der Kunde eine Push-Meldung und 
ist so immer auf dem Laufenden.

Das eigentliche Interesse der Kunden be-
steht aber nicht darin, zu warten, bis die 
Maschine mit einem Fehler steht, um sie 
dann zügig zu reparieren. In Zukunft wird 
es immer wichtiger, sich andeutende Feh-
ler frühzeitig zu erkennen, um eine Repa-
ratur planmäßig und außerhalb des Regel-
betriebs durchführen zu können. Das kann 
zum einen geschehen, indem die Maschi-
ne den Kunden auf die Überschreitung von 
Schwellwerten oder das Auftreten von Alar-
men hinweist oder zum anderen, indem die 
Maschine Verbindung zum Index-Service 
aufnimmt, der dann die Daten in Augen-
schein nimmt und gegebenenfalls Maßnah-
men einleitet. Die Lösung für beide Ansätze 
wurde bereits in der iXworld vorgesehen, in 
der Praxis wird aber noch einige Zeit dau-
ern, bis die Erfahrungen soweit gereift sind, 
von einer runden Lösung zu sprechen.

DM: Was gilt für Kunden, die nur ein  
Ersatzteil brauchen?
Werner Bothe: Wird für die Reparatur le-
diglich ein Ersatzteil benötigt, das der 
Kunde selber tauschen kann, gibt es den 
SparepartFinder. In dieser App sind die 
Ersatzteillisten der kundenspezifischen 
 Maschine abgebildet. Die Integration zum 
iXshop ermöglicht die vollständige Bereit-
stellung aller verfügbaren Informationen 
zu den Ersatzteilen, zum Beispiel technische 
Daten, Verfügbarkeit sowie Preis, und die 
einfache und schnelle Beschaffung. Auch 
der Shop ist mit dem SAP-System von Index 
verbunden, so dass die Bestellung unmit-
telbar in der Logistik landet und zur Ausla-
gerung führt – und das ist bei einer Verfüg-
barkeit > 98 Prozent im Lager nicht die 
Ausnahme, sondern der Normalfall.

DM: Dank Index arbeiten die Maschinen 
im Regelfall Tag für Tag störungsfrei. Bie-
tet die iXworld auch im normalen Tages-
geschäft für Ihre Kunden einen Vorteil?
Werner Bothe: Ja. Als Beispiel möchte 
ich hier unsere Tools zur Optimierung der 
 Maschinenlaufzeiten nennen. MDE/BDE-
Programme von diversen Softwarehäu-
sern gibt es viele. Unser Ansatz ist es auch 
hier, alle Möglichkeiten der Integration zu 
nutzen. Angefangen mit dem Dashboard, 
mit dem man sich auf jedem Endgerät, das 
einen Internetbrowser bietet, die aktuel-
le Situ ation „seiner“ Maschinen an jedem 
Ort der Welt ansehen kann. Hauptanwen-
dung ist der StatusAnalyserPlus, der die 
Maschinensignale in Maschinenzustände 
wandelt und in zeitlicher Abfolge bezie-
hungsweise komprimiert pro Tag, Woche, 
Monat oder Jahr darstellt. Bei Auffälligkei-
ten genügt ein Klick in die Grafik, um die 
zusätzlichen Informationen sofort einzu-
blenden. Das können Alarmmeldungen 
der Maschinen sein oder BDE-Informatio-
nen, die der Maschinenbediener direkt auf 
dem Bedien pult seiner Maschine eingege-
ben hat. Manchmal interessiert den Nutzer 
aber auch der Name der NC-Programmes, 
das im Einsatz war, als es zu Problemen 
kam. Diese Funktionalität ist gut geeignet, 
um als Basis für das tägliche Shop-Floor-
Gespräch zu dienen. Beispiele von Kunden 
zeigen die Fortschritte in der Produktivität, 
die möglich sind, wenn man das richtige 
Tool einsetzt und die interne Optimierung 
konsequent umsetzt. Eine rückwirkende, 
vergleichende Betrachtung über die erziel-
te Produktivität seines Maschinenparks ist 
natürlich auch möglich.

DM: Und wie sieht es beim bediener-
armen Betrieb aus?
Werner Bothe: Ergänzend gibt es für Firmen 
mit einem bedienerarmen Betrieb (Mehrma-
schinenbedienung oder mannlose Schich-
ten) die Möglichkeit, sich Push-Meldungen 
oder E-Mails auf das Smartphone senden zu 
lassen. Bekommt beispielsweise ein Instand-
halter einen Maschinenstillstand gemeldet, 
kann er sich direkt online im AlamCheck das 
Problem und die werksseitig empfohlenen 
Maßnahmen ansehen. Und hier schließt sich 
wieder der Kreis zu den bereits beschriebe-
nen Störungsbehebungen.

DM: Beim SparepartFinder haben Sie 
das Zusammenspiel mit dem iXshop er-
wähnt. Gibt es darüber hinaus Beispiele 
für die Prozessintegration des iXshops?
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Simulationssoftware nutzen. Alle Artikel 
eines Komplettwerkzeugs, die im Shop 
angeboten werden, lassen sich direkt aus 
der Anwendung heraus bestellen. 

Zum zweiten Highlight entwickelt sich 
die Suche nach Ersatzteilen. Hier gibt es 
drei Einstiegsmöglichkeiten. Den Spare-
partFinder hatte ich schon erwähnt. Nach 
und nach werden für alle ausgelieferten 
Maschinen die Daten in den Shop übertra-
gen und erleichtern die Identifikation von 
Ersatzteilen. Noch einfacher geht es nur, 
wenn man die benötigte Teile nummer 
kennt und direkt eingeben kann. Bei Ka-
talogware hilft hier die Lieferantenartikel-
nummer, die auf dem Typenschild steht 
und die sich direkt für die Bestellung im 
iXshop nutzen lässt. Zeichnungsteile sind 
im Regelfall gekennzeichnet und können 
ebenfalls direkt bestellt werden. Schwieri-
ger wird es, wenn ein Teil, zum Beispiel ein 
Kabel, im Schaltschrank ersetzt werden 
muss und ein Gerätekennzeichen dieses 
Teil identifiziert. Auch hier gibt es seit neu-
estem eine schnelle Lösung: Man kann di-
rekt mit dem Gerätekennzeichen und der 
Maschinennummer die Bestellung aufge-
ben – einfacher geht es nicht.

DM: Sie haben uns einige Beispiele ge-
nannt, die für Maschinen von  Index 
und Traub einigen Nutzen in der Pra-
xis versprechen. Wenn man sich eine 
 typische Fertigung ansieht, findet 
man aber dort Maschinen von vie-
len Herstellern mit unterschiedlichen 
Steuerungen, die häufig auch schon 
einige Jahre im Betrieb sind. Gibt es 
Möglichkeiten, die iXworld auch für 
diese Maschinen einzusetzen?
Werner Bothe: Mit der Frage sprechen 
Sie einen wichtigen Aspekt an. Wir ha-
ben von Anfang an versucht, die iXworld 

Werner Bothe: Der iXshop war unsere 
Einstieglösung in das Thema integrierte 
Zusammenarbeit mit unseren Kunden. 
Gestartet sind wir hier bereits mit der 
Vorgängerlösung „Infoshop“, die ab 2009 
aufgebaut wurde. Heute gibt es drei Stu-
fen der Integration – angepasst an die 
Belange unserer Kunden. Die einfachste 
und am häufigsten bei kleineren Betrie-
ben genutzte Form ist die Direktbestel-
lung. Hier kann der Nutzer seine Produkte 
aussuchen und erhält die Liefersituation 
und Preise direkt aus unserem SAP-Sys-
tem. Wenn er bestellt, wird die Bestellung 
 direkt durchgeleitet in die Logistik und fast 
zu 100 Prozent am selben Tag verschickt. 
Möchte der Kunde, dass der Vorgang über 
den Einkauf läuft, zum Beispiel weil Wert-
grenzen überschritten sind, kann sich 
der „Mann in der Werkstatt“ ein  Angebot 
im iXshop erzeugen, das er per E-Mail 
gesendet bekommt und mit dem der 
Einkauf die Bestellung im Kunden-ERP 
erfasst. Das im iXshop gespeicherte An-
gebot lässt sich unter Angabe der Kun-
denbestellnummer als Referenz direkt 
in eine Onlinebestellung überführen.  
Dadurch verkürzt sich die Durchlaufzeit 
bei Index. Gleichzeitig kann der Kunde 
den Wareneingang und die Rechnungs-
prüfung in seinem System durchführen. 
Für die Zusammenarbeit mit großen Kun-
den werden die beiden ERP-Systeme über 
OCI- oder EDI-Schnittstellen gekoppelt, 
so dass der gesamte Bestellprozess ohne 
Medien bruch ablaufen kann.

Alle Bestellungen werden im Konto-
bereich des iXshops online angezeigt. 
Damit kann der Kunde die Vorgänge bis 
hin zum Versanddienstleister verfolgen. 
Muss man einen Artikel zurücksenden, 
gibt es die Möglichkeit, die Retoure aus 
der Bestellung heraus zu erzeugen. Das 
spart Zeit – für den Kunden und für uns.

DM: Gibt es weitere wichtige High-
lights beim iXshop?
Werner Bothe: Ich möchte noch auf zwei 
Highlights hinweisen. Wir haben ein um-
fangreiches Angebot an Zubehör für un-
sere Maschinen, das sich durch vielfältige 
Suchfunktionen leicht finden lässt. Neu 
ist hier die Möglichkeit, ein Komplett-
werkzeug vom Werkzeughalter bis zur 
Schneide – abgestimmt auf die Maschi-
nen von Index und Traub – online konfi-
gurieren zu können. Diese kann der An-
wender direkt für Werkzeugdatenbanken 
oder in seiner CAM-, Programmier- und 

so aufzubauen, dass sie zur Plattform für 
den gesamten Betrieb werden kann. Da-
bei sind wir natürlich noch nicht am Ende 
angekommen, aber was jetzt schon geht, 
möchte ich Ihnen gerne erläutern. 

Von großem Interesse ist es bei den 
Kunden eine Lösung für die Überwa-
chung der Produktivität. Diesen Kunden-
wunsch erfüllen wir, indem wir Umati als 
Standardschnittstelle für Fremdmaschi-
nen verwenden. Für Bestandsmaschi-
nen ohne Umati-Schnittstelle, gibt es 
 Lösungen, die auch die Anbindung älte-
rer  Maschinen erlaubt. Allerdings ist hier 
das Auslesen relevanter Daten teilweise 
eingeschränkt.

Für die Nutzung der sogenannten 
Equipment-Apps (SparepartFinder, On-
lineDokument und EquipmentCare) gibt 
es ebenfalls Möglichkeiten, die Daten 
aus der Dokumentation anderer Her-
steller einzulesen und damit für die Kun-
denprozesse zur Verfügung zu stellen.

Schwieriger wird es bei den Condi-
tion-Apps. Die Nutzung ist für Maschinen 
anderer Hersteller und älterer Maschi-
nen nur möglich, wenn man die Maschi-
nenschnittstellen individuell erweitert. 
Einfacher wird es erst, wenn andere 
Hersteller mit uns kooperieren und Stan-
dardschnittstellen zur iXworld zur Verfü-
gung stellen. Das würde für die Kunden 
den größten Nutzen bringen. Wie schon 
gesagt, die Architektur der iXworld ist da-
für vorbereitet.

DM: Verraten Sie uns zum Abschluss 
bitte noch, was Index in puncto Sicher-
heit bei der iXworld zu bieten hat. Das 
Thema ist sicher auch für viele Ihrer 
Kunden von großer Bedeutung, oder?
Werner Bothe: Selbstverständlich! Denn 
unsere Kunden leben davon, dass sie mit 
ihren Maschinen zuverlässig Geld ver-
dienen. Daher ist das Thema Sicherheit 
für uns in der Digitalisierung von größ-
ter Bedeutung. Seit inzwischen sieben 
Jahren nutzen wir für den Teleservice 
eine Architektur, die auch beim Betrieb 
von Kraftwerken zum Einsatz kommt. Als 
dann die Erweiterung für die iXworld an-
stand, mussten wir nur noch die sichere 
Weiterleitung der Daten in die SAP-Cloud 
gewährleisten. Zudem arbeiten wir gera-
de an der Zertifizierung unserer Architek-
tur – von der Maschine bis zur SAP-Cloud 
– gemäß der Norm IEC 62443, um uns 
und unseren Kunden die größtmögliche 
 Sicherheit bieten zu können.   r t  
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Werner Bothe leitet den Bereich Digitalisie-
rung bei den Index-Werken in Esslingen. 
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