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Eins, Zwei, Drei….
Bei der diskreten Fertigung herrschen klare Verhältnisse. Egal um
was es sich dreht: Das Ergebnis ist immer zählbar. Produziert
werden zum Beispiel Autos, Maschinen oder Tablet-PCs.
Stücklisten bestimmen die Produktzusammensetzung,
Arbeitspläne die Fertigungs- und Montagefolge.
In Deutschland, einem Land mit vergleichsweise hohem
Lohnniveau, dreht es sich meist um komplexe Produkte. Der
Produktionsprozess ist vielschichtig und läuft über mehrere
Stufen.
Das Branchenspektrum ist dabei ebenso vielfältig wie die
Fertigungsverfahren. Zu den Bekanntesten gehören:


Einzelfertigung – Es wird jeweils nur ein einziges Produkt
hergestellt, wie etwa im Schiff- oder Maschinenbau.
Einzelprodukte sind in der Regel Unikate, die auf Bestellung für
konkrete Auftraggeber produziert werden.



Variantenfertigung – Anders als die klassische Einzelfertigung,
basiert die Variantenfertigung größtenteils auf Standardteile.
Varianten sprechen die unterschiedlichen Bedürfnisse einzelner
Zielgruppen an. Sie ähneln sich, sind aber nicht identisch.



Serienfertigung – Hier werden gleichartige Artikel parallel, in
kurz aufeinander folgenden Abständen erzeugt. Bevor ein
Produkt in Serie geht, werden meist mehrere Prototypen erstellt.

Die Wahl des
Softwarepartners . . . . . . . Seite 9
Fazit

. . . . . . . . . . . . . . . Seite 10

Weitere bekannte Verfahren sind etwa Massen-, Sorten- oder
Chargenfertigung.
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Die Marktlage

Fertigungsbetriebe unter Druck
Die Folgen der Globalisierung treffen vor
allem mittelständische Produktionsbetriebe.
Sie sind nicht in der Lage, Aufträge ins
Ausland zu verlagern. Abgesehen vom
internationalen Wettbewerbsdruck haben
Mittelständler mit sinkenden Margen,
steigenden Kundenanforderungen, einer
volatilen Nachfrage und der Forderung nach
einem immer kürzeren „time to market“ zu
kämpfen.
Den meisten Produktionsbetrieben ist
durchaus bewusst, dass nachhaltige
Wettbewerbsfähigkeit nur über permanente
Prozessoptimierung zu erreichen ist. Kaum
ein Unternehmen kann es sich daher noch
leisten, bei Planung, Qualität und Termintreue
„Fünf gerade sein zu lassen“. Längst geht es
nicht mehr allein um das interne
Zusammenspiel von Planung, Produktion
oder Materialbeschaffung. Inzwischen rückt
die Effizienz ganzer Lieferkette in den Fokus.
Auf der anderen Seite entdeckt die Industrie
neue Wachstumsfelder. Immer mehr
Unternehmen erwirtschaften einen
wachsenden Teil ihres Umsatzes mit
Serviceleistungen. Wer hat schließlich mehr
Know-how und Erfahrung als der Hersteller
selbst?
Herausforderung Prozessoptimierung

Integriert läuft alles besser
Wegen der stark steigenden Komplexität der
Prozesse und dem oft undurchsichtigen
Zusammenspiel der Produktionsfaktoren fällt

der IT die Schlüsselrolle bei Optimierungsprogrammen zu. Doch genau hier liegt oft
der „Hase begraben“, denn viele
mittelständische Betriebe haben das Potenzial
ihrer betagten Systeme weitgehend
ausgeschöpft. Das spiegelt sich auch in den
Zielen wider, die Fertigungsbetriebe mit ihren
IT-Projekten verfolgen. So fand das
Beratungsunternehmen Detecon im Auftrag
des IT-Branchenverbands BITKOM heraus,
dass vor allem die Konsolidierung
heterogener IT-Landschaften im Fokus steht.
Weil die IT-Integration bei Expansionen gern
zurückgestellt wird, arbeiten vielen
Fertigungsbetrieben in fragmentierten ITLandschaften. Die Folge: unnötig hohe Kosten
bei Wartung, Pflege und Know-how-Transfer.
Reibungsverluste bei internen Abstimmungsund Konsolidierungsläufen. Von einer
modernen, integrierten IT-Infrastruktur
versprechen sich CIOs vor allem:
 effizientere, schnellere Geschäftsprozesse
 mehr Datentransparenz
 eine tiefere Prozessintegration mit Kunden
und Lieferanten
 mehr Einblick in den Produktionsprozess und
 sicherere Geschäftsentscheidungen.
Wünsche, die eindeutig für den Einsatz
moderner Enterprise Ressource Planning
(ERP)-Systeme sprechen. Sie bringen nicht
nur interne Prozesse auf einen gemeinsamen
Nenner, sondern ebnen mit offener
Technologie auch den Weg für eine intensive
Zusammenarbeit entlang der Supply Chain.
Allerdings eignet sich längst nicht jede ERPSoftware für den Einsatz in der diskreten
Fertigung.
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Anforderungen diskreter Fertigungsbetriebe

Ideales Spielfeld für ERPLösungen
Gerade in der diskreten Fertigung können die
betrieblichen Anforderungen je nach Branche
und Fertigungsverfahren sehr unterschiedlich
ausfallen. Moderne ERP-Systeme sind hoch
integriert, in Modulen strukturiert und mit
Blick auf den Funktionsumfang breit aufgestellt. Für das produzierende Gewerbe ist
das ein Vorteil: Sie profitieren von einem
hohen Standardumfang, der nur in einzelnen
Bereichen um branchenspezifische
Funktionen oder Module zu ergänzen ist.
Das senkt den Implementierungsaufwand
und sorgt für einen schnellen Return on
Investment (RoI).
Wird an mehreren Standorten produziert,
unterscheiden sich die Fertigungsverfahren
häufig mit Blick auf Größe, Komplexität oder
Art der Produkte. Modulare ERPAnwendungen lassen sich sehr viel einfacher
auf unterschiedliche Anforderungen und
Rahmenbedingungen zuschneiden als etwa
eine komplexe Speziallösung. Oft reicht es
bereits aus, die Modulauswahl zu variieren.
Auf diese Weise wird vermieden, dass sich
kleinere Standorte mit überdimensionierten
Anwendungen herumschlagen müssen. Im
internationalen Umfeld kommt ein weiterer
Vorteile hinzu: Größere ERP-Anwender sind
quer über den Erdball in vielen Regionen
präsent, sodass es bereits oft spezielle
Landesversionen gibt. Das ermöglicht einen
schnellen Rollout auf Basis standardisierter
Templates, wie etwa bei der NORMA Group.
Das auf Verbindungstechnik spezialisierte

Unternehmen entschied sich für die
internationale Einführung der ERP-Software
Microsoft Dynamics AX.
„Wir mussten vor Ort nur noch die jeweiligen
betrieblichen und länderspezifischen
Anforderungen ergänzen. Über die LayerTechnologie lässt sich Dynamics AX so
konfigurieren, dass lediglich einzelne
Parameter an- oder abzuschalten sind. Das ist
bei der Eingliederung internationaler
Akquisitionen in die Konzernstruktur ein
Riesenvorteil“, unterstreicht Andreas Miehle,
Vice President ICT & CIO bei der NORMA
Group.
Mit Blick auf die besonderen Anforderungen
diskreter Fertigungsbetriebe ist zwischen
 generelle Anforderungen des
produzierenden Gewerbes und
 besondere Anforderungen einzelner
Fertigungsverfahren
zu unterscheiden.
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Allgemeine Anforderungen der Fertigungsindustrie

Lange Wunschliste
Grundsätzlich sollte eine Unternehmenssoftware alle aktuellen und absehbaren
Anforderungen abdecken, findet Matthias
Höer, IT-Projektleiter bei der Eurofoam
Deutschland. Das Unternehmen produziert
Schaumstoffe für Verpackungen:
„Dank Dynamics AX haben wir den nötigen
Freiraum, um auf künftige Anforderungen
schnell zu reagieren.“
Funktionen, die alle Fertigungsbetriebe in
ähnlicher Form benötigen, gehören dabei zur
Basisausstattung. Darüber hinaus gehende
branchen- oder betriebsspezifische
Besonderheiten sollten sich über
Zusatzmodule kostengünstig erweitern
lassen. Allerdings gibt es Funktionsbereiche,
auf denen das produzierende Gewerbe
besonderen Wert legt.
Bei vielen Produktionsbetrieben ändern sich
die Rahmenbedingungen der Wertschöpfung
ständig. Maschinen, Mitarbeiter und Prozesse
müssen immer wieder neu auf die
Besonderheiten einzelner Produktionsaufträge eingestellt werden. Genau das
erwarten Unternehmen auch von ihrer
Software:

1. Flexibilität

Vor allem in der Einzelfertigung aber auch bei
kleineren Serien stehen hinter jedem
Produktionsauftrag andere
Kundenanforderungen. Darauf müssen sich
Fertigungsbetriebe schnell und mit geringem
Aufwand einstellen. Ebenso sind sie darauf
angewiesen, erkanntes Optimierungs-

potenzial voll auszuschöpfen. Das funktioniert
allerdings nur, wenn sie Prozesse mit
einfachen Mitteln selbst anpassen können.
Ein gutes Beispiel sind grafische
Modellierungstools, die Reihenfolgen und
Produktionsschritte übersichtlich visualisieren.
Das vereinfacht nicht nur die Planung
künftiger Fertigungsprozesse, sondern
unterstützt auch Änderungen im laufenden
Programm. Genau hier liegt für Fredy Gut,
Leiter IT bei der auf Zahnpflege
spezialisierten Schweizer TRISA AG, einer der
wichtigsten Vorteile von Microsoft Dynamics
AX:
„Dynamics AX macht seinem Namen alle Ehre.
Änderungen lassen sich dynamisch, mit
vertretbarem Aufwand umsetzen. Auf diese
Weise können wir schnell auf neue
Kundenanforderungen und veränderte
Rahmenbedingungen reagieren.“
Ähnliche Erfahrungen sammelte Norbert
Michalik, Prokurist der bekuplast mit der
Unternehmenssoftware. bekuplast stellt
Kunststoffbehälter als Mehrwegverpackungen
her, die beispielsweise in der Lebensmittellogistik eingesetzt werden:
„Mit Dynamics AX können wir schnell auf neue
Anforderungen reagieren. Da wir die meisten
Änderungen über Parameter und
Einstellungen selbst vornehmen, greifen wir
nur noch in Ausnahmefällen auf unseren
Softwarepartner zurück.“

2. Integrationsfähigkeit

Fertigungsprozesse tangieren fast immer
angrenzende Systeme. Ein modernes ERPSystem sollte daher auf offenen
Technologiestandards basieren und in der

Diskrete Fertigung - Whitepaper
5

Lage sein, Fremdsysteme einzubinden:
 Über die Maschinendatenerfassung (MDE)
gelangen beispielsweise Informationen aus
der Produktionsplanung an die Maschinen.
In umgekehrter Richtung werden
Produktionsdaten wie etwa Mengen,
Ausschuss oder Auslastung an das ERPSystem übermittelt.
 Computer Aided Design (CAD)-Systeme
übergeben technische Zeichnungen und
Stücklisten an die ERP-Software. Änderungen
werden im Optimalfall automatisch
synchronisiert.
 In der Supply Chain (SCM) tauschen
Unternehmen elektronische Lieferavise,
Rechnungen oder Aufträge mit
Geschäftspartnern. Hierbei kommen Formate
wie EDI, EDIFACT oder XML zum Einsatz.

Je mehr eine Unternehmenssoftware den
jeweiligen Anforderungen und Bedürfnissen
ihrer Nutzer Rechnung trägt, desto höher fällt
die Akzeptanz aus. Das bedeutet allerdings
nicht, dass aufwendigen individuellen
Anpassungen unvermeidbar sind. Moderne
ERP-Systeme gehen mit rollenbasierten
Front-Ends eleganter vor: Sie versorgen
Anwender ausschließlich mit jenen
Funktionen und Informationen, die sie für
ihren Job auch tatsächlich benötigen.
Überflüssiges wird ausgeblendet.

Selbst wenn zum Zeitpunkt des Softwarewechsels die Anforderungen noch niedrig
sind, ist es wichtig, dass die das neue System
bereits entsprechend vorbereitet ist.

3. Benutzerfreundlichkeit

Viele Fertigungsbetriebe beschäftigen eine
heterogene Mitarbeiterschaft. Bei den
wenigsten handelt es sich um ausgewiesene
IT-Experten. Software hat daher nur dann
eine Chance auf Akzeptanz, wenn sie einfach
und schnell zu bedienen ist. Mindestens
ebenso wichtig sind:





ein nachvollziehbarer Nutzwert
effiziente Prozesse
ein hoher Funktionsumfang und
die individuelle Ausrichtung.
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4. Branchenfunktionen

Dass Fertigungsbetriebe bei der bei der
Produktionsplanung und Produktionssteuerung (PPS) sehr genau hinschauen, ist
nicht überraschend. Schließlich ist der
Programmbereich dafür verantwortlich, dass
Produktionsfaktoren wie Material, Personal
oder Maschinen zur richtigen Zeit in der
benötigten Kapazität bereitstehen. Je exakter
die Planung, desto besser stehen die Chancen
für kürzere Durchlaufzeiten, höhere
Auslastung oder sinkende Lagerbestände.
Eine wichtige Rolle spielt dabei die
Ausstattung des PPS-Moduls. So sorgen
beispielsweise Szenarien oder Analysen zu
kritischen Pfaden und Materialverfügbarkeit
für mehr Planungssicherheit.
Ein anderer Punkt ist die Integration der
Qualitätssicherung in den Produktionsprozess. Vor allem Zulieferbetriebe haben
hier strenge Vorgaben zu erfüllen.
Vordefinierte Prüfungsaufträge bei
Materialbeständen, Halbfabrikaten oder
fertiggestellten Produkten helfen, gängige
Normen umzusetzen. Klare Strukturen und
einfache Prozesse reduzieren den hierfür
notwendigen Aufwand.
„Mit Dynamics AX ist es uns nachweislich
gelungen, die Fehlerquote zu senken. Das trägt
zur Qualitätsverbesserung und
Kundenzufriedenheit bei“, erklärt Markus
Mertel, Leiter EDV bei Topstar. Sein
Unternehmen fertigt unter Anderem
hochwertige Bürostühle.

Spezielle Anforderungen der Fertigungsverfahren

Jedem das Seine
Zu den eher allgemeinen Anforderungen der
Fertigungsindustrie kommen weitere
Besonderheiten hinzu, die im engen
Zusammenhang mit dem jeweiligen
Produktionsverfahren stehen. Ob Einzel-,
Serien- oder Variantenfertigung – jedes
Verfahren hat seine Eigenarten.

1. Einzelfertigung

Im Fokus der Einzelfertigung stehen häufig
außergewöhnlich komplexe Produkte. Hierzu
gehören etwa Schiffe, Maschinen oder
Anlagen. Der Produktionsprozess zieht sich
oft über Wochen, Monate oder gar Jahre hin.
Ein Zeitraum, der sich im Vorfeld nicht exakt
planen lässt. Deshalb arbeiten Einzelfertiger
mit besonderen Strategien. Dabei ist es
wichtig, Vorhaben von Beginn so detailliert
wie möglich zu planen, um Materialien zu
beschaffen und Ressourcen zu reservieren.
Die anfangs noch grobe Planung wird im
weiteren Projektverlauf verfeinert. Die
Unternehmenssoftware muss daher in der
Lage sein, mit Stücklisten und Arbeitsplänen
umzugehen, die sich laufend verändern. Da
die meisten Unternehmen mehrere Aufträge
parallel bearbeiten, sind sie darauf
angewiesen, den aktuellen Stand von
Fertigung und Planung stets im Auge zu
behalten. Sie wollen nicht nur wissen, wo sie
mit einem bestimmten Auftrag aktuell stehen,
sondern auch wie die Auslastung in zwei
Monaten aussieht.
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Häufig werden kleinere Aufträge genutzt, um
kurzfristige Auslastungsschwankungen
auszugleichen.
Für Einzelfertiger ist daher eine
Terminplanung wichtig, die auch
Informationen aus Aufträgen und
Ressourcenmanagement berücksichtigt.

einzelner Varianten sicher einschätzen.
Variantenfertiger haben ein großes Interesse,
etwaige Zusatzkosten überschaubar zu
halten. ERP-Systeme helfen, optimale
Reihenfolgen zu finden, Ressourcen auszulasten und Termintreue zu gewährleisten.

Auch die Kosten größerer Projekte lassen sich
nicht auf den Cent genau im Voraus
kalkulieren. Die meisten Unternehmen
arbeiten daher mit konkreten Schätzungen,
die zum Teil auf Erfahrungswerte beruhen.
Hier hilft ein ERP-System, ähnliche Projekte
zu identifizieren und als Planungsgrundlage
heranzuziehen. Zudem sollten mitlaufende
Kalkulationen unterstützt werden.

„Mit Dynamics AX stehen uns deutlich mehr
Funktionen zur Verfügung, die Prozesse sind
schlanker und wir haben ein höheres
Automatisierungsniveau erreicht“, betont
Markus Mertel von Topstar. Zudem sorgen
technische Innovationen wie etwa Variantengeneratoren, dass trotz der Artikelvielfalt das
Datenvolumen nur unwesentlich steigt.

2. Variantenfertigung

„Beim Variantengenerator nutzen unsere
Mitarbeiter Oberbegriffe. Die einzelnen
Bauteile selektiert Dynamics AX selbstständig.
Dadurch konnten wir die Fehlerquote senken
und arbeiten gleichzeitig mit verlässlichen
Produktinformationen“, erklärt Michael
Schweers, Geschäftsführer der Schweers
Informationstechnologie. Sein Unternehmen
stellt mobile Erfassungsgeräte für Politessen
her. Variantenfertigung verändert jedoch nicht
nur die Anforderungen der Produktion. Auch in
kundenorientierten Unternehmensbereichen
sind spezielle Tools für Beratungs- und
Verkaufsgespräche oft zielführend.

Die Variantenfertigung hat in den letzten
Jahrzehnten stark an Bedeutung gewonnen.
Sie ist dem steigenden Bedarf individueller
Produkte geschuldet, was gleichermaßen für
den B2B- und B2C-Markt gilt. Das klassische
Beispiel für Variantenfertigung ist die
Möbelindustrie. Ausgehend von einer
Basiskonfiguration werden bei der
Variantenfertigung verschiedene Typen
hergestellt, die sich beispielsweise in puncto
Farben, Material oder Funktionen
unterscheiden.
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht steigern
Produktvarianten die Komplexität des
Produktionsprozesses. Statt Linien mit einem
Produkt dauerhaft auszulasten sinkt die Losgröße. Dadurch erhöhen sich Rüstkosten und
Planungsaufwand. Die Materialbreite steigt
ebenso wie die Zahl der Arbeitspläne. Hinzu
kommt ein erhöhtes betriebliches Risiko,
denn nicht immer lässt sich die Nachfrage

3. Serienfertigung

Mittelständische Serienfertiger sind häufig
Teil vertikaler Lieferketten. Ähnlich wie bei der
Variantenfertigung ist auch hier
Kundenorientierung Trumpf. So erwartet der
Markt, dass Serienfertiger flexibel auf
Nachfrageschwankungen reagieren.
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Gleichzeitig ist der Vorlauf für Abrufe durch
Just-in-time-Konzepte in den letzten Jahren
stark gesunken. Auf der anderen Seite steigen
die Anforderungen der Kunden in puncto
Qualität. Hinzu kommt, dass viele Serienfertiger unter einem hohen Preisdruck
arbeiten. Moderne ERP-Systeme unterstützen
Unternehmen beispielsweise mit flexiblen
Kalkulationsmodellen. Vordefinierte
Berechnungsverfahren und
Kalkulationsfaktoren sorgen dabei für
zusätzliche Sicherheit.
„Unsere komplexe Zuschlagskalkulation bei
Forschung und Materialpreisen ließen sich bei
Dynamics AX mit vergleichsweise geringem
Aufwand umsetzen“, bestätigt Andreas Miehle
von der NORMA Group.
Mathias Schmälzle, zuständig für das
Controlling und die ERP-Systembetreuung
bei RUCH NOVAPLAST, lenkt den Blick auf
den Nutzen detaillierter Kalkulationen und
Analysen. Sein Unternehmen gehört zu den
europäischen Marktführern von
Partikelschäumen:
„Wenn Produkte ihre Kosten langfristig nicht
einspielen, erkennen wir das mithilfe von
Microsoft Dynamics AX sehr schnell.“
Serienfertigung basiert auf exakt aufeinander
abgestimmten Prozessen – von der
Entwicklung, über Materialbeschaffung und
Produktion bis hin zum Vertrieb.
Unternehmen benötigen einen detaillierten
Überblick über Auslastung und
Produktionsfortschritt, um flexibel zu
disponieren. Abweichungen und potenzielle
Engpässe sollten daher klar zu erkennen sein.
Hinzu kommen zusätzliche Anforderungen

wie die Prozessintegration mit Kunden und
Lieferanten. Integrierte Unternehmenslösungen stellen hierfür die notwendigen
Strukturen bereit.
„Von der Budgetierung über
Auftragsbearbeitung und Produktion bis hin
zum Verkauf arbeiten wir in gemeinsamen,
integrierten Prozessen. Seit 2004 hat sich
unser Umsatz um rund 60 Prozent erhöht. Den
Sprung haben wir in der Verwaltung mit der
bestehenden Belegschaft bewältigt“, bekräftigt
Fredy Gut von TRISA.
Die Wahl des Softwarepartners

Drum prüfe, wer sich ewig
bindet
Der Knackpunkt bei ERP-Projekten liegt in der
Planung. Fehler lassen sich später kaum noch
ausbügeln. Umso genauer sollten im Vorfeld
die eigenen Geschäftsprozesse analysiert
werden. Die Ergebnisse sind Grundlage der
Marktsondierung. Fehlen hierfür die
notwendigen Kapazitäten ist es sinnvoller,
externe Experten zu beauftragen, als aus
Zeitgründen zu schludern. Spezialisierte
Berater besitzen häufig profunde
Marktkenntnisse und können die Wahl des
Softwarepartners zweckdienlich begleiten.
Unternehmen mit komplexen, über Jahre
gewachsenen Strukturen sollten sich bei der
Realisierung auf die Kernprozesse
konzentrieren. Wenn ERP-Projekte scheitern,
dann oft, weil sich die Beteiligten zu viel auf
einmal vornehmen. Die meisten
Fertigungsbetriebe verbinden mit einem
Softwarewechsel den Wunsch nach
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effizienteren Prozessen. Derartige
Verbesserungen lassen sich jedoch nur mit
erfahrenen Partnern umsetzen, die ein
erhebliches Branchenwissen in das Projekt
einbringen. Der Branchen-Know-how ist
damit oberste Pflicht. Doch es gibt weitere
Kriterien:





ERP-Projekte sind aufwendig und teuer. Um
überraschend kurze Lebenszyklen zu
vermeiden sollte der Anbieter solvent sein,
über eine gewisse Marktbedeutung und eine
zukunftssichere Technologie verfügen
Je länger ein Anbieter am Markt ist, desto
breiter sind meist Wissen und Erfahrungen
Kleine Fertigungsbetriebe mit begrenzten
Kapazitäten sollten auf die räumliche Nähe
potenzieller Softwarepartner achten. Das
erleichtert später Pflege, Wartung und
Weiterentwicklung.

Fazit

ERP hat die Nase vorn
Egal welche Branche, egal welches
Produktionsverfahren – Unternehmen der
diskreten Fertigung suchen ihr Heil in der
Prozessoptimierung. Dreh- und Angelpunkt
ist dabei die IT. Nur moderne Technik ist in
der Lage, die notwendige Transparenz in die
zunehmend komplexer werden Abläufe zu
bringen. Nur die IT ist in der Lage, das stetig
steigende Datenvolumen schultern.
Integrierte ERP-Systeme sind dabei in
besonderen Maße geeignet. Hier gibt es
weder Schnittstellen noch Systembrüche.
Produktionsrelevante Informationen stehen

dadurch zeitnah zur Verfügung.
„Bereits im Vertrieb werden die kurz-, mittelund langfristigen Umsatzprognosen mit
Eintrittswahrscheinlichkeiten gewichtet.
Dadurch können wir Materialbeschaffung und
Produktionsplanung optimieren“, gibt Michael
Schweers ein Beispiel. Hinzu kommt, dass
viele ERP-Systeme auf moderner Technologie
basieren. Sie lassen sich damit bestens in
vertikale Lieferketten oder heterogene ITLandschaften einbinden.
Hatten früher Speziallösungen in Sachen
Funktionsumfang die Nase vorn, herrscht
inzwischen Gleichstand. Das liegt zum einen
daran, dass ERP-Anbieter zuletzt viel in den
Ausbau ihrer Produktionsmodule investiert
haben. Zum anderen entwickeln viele
ehemalige Spezialisten ihre Lösungen
mittlerweile unter dem Deckmantel moderner
ERP-Systeme – um nicht eines Tages
technisch abgehängt zu werden.
Bei gleicher Ausstattung spielen ERP-Systeme
ihre Trumpfkarte aus: Die Integration.
Innerhalb einer ERP-Software ist es sehr viel
einfacher, Kommunikations- und Informationsflüsse zu steuern.
„Bei integrierten Prozessen fallen Fehler
schnell auf. Unsere Mitarbeiter stimmen sich
heute besser ab. Dadurch ist das Verständnis
für die betriebliche Leistungserstellung
gestiegen“, erläutert Michael Schweers.
Hinzu kommt die vereinfachte Abstimmung
mit Unternehmensbereichen, die nur
unmittelbar an der betrieblichen Wertschöpfung beteiligt sind. Hierzu gehören
etwa Qualitätssicherung, Instandhaltung oder
Anlagenmanagement.
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Der reibungslose Informationsaustausch
entlang der Prozesskette erhöht die
Transparenz. Daten, die sonst mühsam
zusammenzutragen sind, stehen im ERPUmfeld per Knopfdruck zur Verfügung.
„Im Vergleich zu früher haben wir deutlich
mehr Einblick in unsere Geschäftsprozesse.
Vor allem die Materialbewegungen sind jetzt
besser nachzuvollziehen“, erklärt Norbert
Michalik von bekuplast.
Zeitnahe Informationen verbessern nicht
nur die laufende Produktionsplanung.
Unternehmen profitieren gleich von
mehreren Effekten:








Engpässe werden frühzeitig erkannt,
Kostensteigerungen im Vorfeld vermieden
Das verlässliche Ressourcenmanagement
verbessert die Termintreue und erhöht die
Kundenzufriedenheit
Die gewonnene Transparenz vermeidet
Fehlentscheidungen
Vorhandene Ressourcen sind besser
ausgelastet, dass verringert die
Durchlaufzeiten und erhöht die Produktivität.

Viele gute Gründe für diskrete Fertiger, um
auf eine moderne ERP-Software zu wechseln.

Die verbesserte Planung reduziert die
Lagerhaltung. Dadurch sinkt die
Kapitalbindung
+ Share






Erfahren Sie mehr über die ERP-Lösungen von Microsoft Dynamics
Nehmen Sie Kontakt auf mit Microsoft Dynamics
Kundenreferenzen finden Sie hier
Finden Sie die passende Microsoft Dynamics Lösung für Ihr Unternehmen

© 2014 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
MICROSOFT GIBT FÜR DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN
KEINE GARANTIEERKLÄRUNGEN AB. WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND
NOCH STATUARISCH.
Publiziert im Februar 2014

Diskrete Fertigung - Whitepaper
11

